
96. Gesetz vom 30. September 2010, mit dem
die Kärntner Landesverfassung und das Kärnt-
ner Jugendwohlfahrtsgesetz geändert werden

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Landesverfassungsgesetz, mit dem die Kärnt-
ner Landesverfassung geändert wird

Die Kärntner Landesverfassung – K-LVG,
LGBl. Nr. 85/1996, zuletzt in der Fassung des
Landesverfassungsgesetzes LGBl. Nr. 45/2010,
wird wie folgt geändert:
1. Art. 58 Abs. 1a Z 16 und 17 entfallen.
2. Art. 58 Abs. 1b entfällt.
3. Art. 72b Abs. 13 und 14 entfallen.
4. Art. 73 wird folgender Abs. 8 angefügt:

„(8) Art. 58 Abs. 1a und 1b sowie Art. 72b in
der Fassung des Landesverfassungsgesetzes
LGBl. Nr. 96/2010 treten an dem der Kundma-
chung im Landesgesetzblatt folgenden Tag in
Kraft.“

Artikel II

Das Kärntner Jugendwohlfahrtsgesetz – K-
JWG, LGBl. Nr. 139/1999, zuletzt in der Fassung
LGBl. Nr. 77/2005, wird wie folgt geändert:
1. § 4 wird durch folgende §§ 4 bis 4c ersetzt:

„§ 4 
Kinder- und Jugendanwaltschaft

(1) Die Landesregierung hat zur Wahrung der
besonderen Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen beim Amt der Landesregierung eine
Kinder- und Jugendanwaltschaft einzurichten
und einen Kinder- und Jugendanwalt (eine Kin-
der- und Jugendanwältin) zu bestellen. 

(2) Die Landesregierung hat die zur Besor-
gung der Aufgaben der Kinder- und Jugendan-
waltschaft erforderlichen Personal-, Sach- und
Geldmittel zur Verfügung zu stellen.

(3) Der Kinder- und Jugendanwalt (Die Kin-
der- und Jugendanwältin) ist in der Ausübung
seines (ihres) Amtes weisungsfrei. 

(4) Die in der vom Kinder- und Jugendanwalt
(von der Kinder- und Jugendanwältin) geleite-
ten Kinder- und Jugendanwaltschaft tätigen
Bediensteten unterstehen fachlich nur den Wei-
sungen des Kinder- und Jugendanwaltes (der
Kinder- und Jugendanwältin).

(5) Die Inanspruchnahme der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft ist vertraulich und kostenlos
und kann auch anonym erfolgen. Zur Erleichte-
rung des Zuganges kann die Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft Sprechtage in den einzelnen
Bezirken abhalten.

(6) Soweit gesetzlich nicht anders bestimmt,
sind der Kinder- und Jugendanwalt (die Kinder-
und Jugendanwältin) und die in der Kinder- und
Jugendanwaltschaft beschäftigten Bediensteten
zur Verschwiegenheit über alle ihnen aussch-
ließlich aus dieser Tätigkeit bekannt geworde-
nen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhal-
tung im überwiegenden schutzwürdigen Inter-
esse einer Person oder im überwiegenden sonsti-
gen Interesse der Jugendwohlfahrt geboten ist. 

(7) Die Organe des Landes, der Gemeinden
und der Gemeindeverbände haben die Kinder-
und Jugendanwaltschaft bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben zu unterstützen und sind verpflich-
tet, die erforderlichen Auskünfte zu gewähren.
Die Kinder- und Jugendanwaltschaft kann, so-
weit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lich ist, andere Personen oder Einrichtungen so-
wie die Organe des Bundes um schriftliche oder
mündliche Stellungnahme ersuchen.

(8) Die Landesregierung ist berechtigt, sich
über jedwede Angelegenheit der Kinder- und
Jugendanwaltschaft zu unterrichten. Der Kin-
der- und Jugendanwalt (Die Kinder- und Ju-
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gendanwältin) ist verpflichtet, die von der Lan-
desregierung im einzelnen Fall verlangten Aus-
künfte unter Wahrung des Datenschutzes zu er-
teilen. 

§ 4a
Aufgaben

(1) Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat
die Aufgabe, die Rechte und Interessen von Kin-
dern und Jugendlichen im Sinne des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes, BGBl. Nr.
7/1993, wirksam zu fördern, zu schützen und
auch in der Öffentlichkeit zu vertreten. Die Kin-
der- und Jugendanwaltschaft hat bei ihrer
Tätigkeit und ihren zu setzenden Maßnahmen
immer die Interessen und das Wohl der Kinder
und Jugendlichen, die sie vertritt, zu berück-
sichtigen.

(2) Zu den Aufgaben der Kinder- und Jugend-
anwaltschaft zählen insbesondere:

a) die Beratung von Kindern und Jugendlichen
sowie ihren Erziehungsberechtigten und ge-
setzlichen Vertretern in allen Angelegenhei-
ten, die die Stellung und die Rechte der Kin-
der und Jugendlichen und die Aufgaben des
Erziehungsberechtigten betreffen;

b) die Hilfe bei Konflikten und Meinungsver-
schiedenheiten über die Pflege und Erzie-
hung;

c) die Vermittlung bei Konflikten und Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Kindern
und Jugendlichen sowie deren Erziehungsbe-
rechtigten und gesetzlichen Vertretern und
Behörden und Einrichtungen zur Betreuung,
Beratung oder zum Unterricht von Kindern
und Jugendlichen;

d) die Information der Öffentlichkeit über Kin-
derrechte, über die Aufgaben der Kinder-
und Jugendanwaltschaft sowie über Angele-
genheiten, die für Kinder und Jugendliche
von besonderer Bedeutung sind;

e) die Unterstützung von Kindern und Jugend-
lichen in Verfahren bei Gerichten, Verwal-
tungsbehörden und sonstigen Einrichtungen;

f) die Anregung von Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Lebensbedingungen von Kindern
und Jugendlichen und der Hinweis auf dies-
bezügliche Missstände;

g) die Begutachtung von Landesgesetzen und -
verordnungen, die die Interessen von Kin-
dern und Jugendlichen berühren können.

(3) Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hat
bei Bedarf, zumindest jedoch alle zwei Jahre, ei-
nen Bericht über ihre Tätigkeit und die hierbei
gemachten Erfahrungen der Landesregierung
vorzulegen. Die Landesregierung hat den Tätig-
keitsbericht dem Landtag zur Kenntnis zu brin-
gen.

§ 4b 
Bestellung 

(1) Der Kinder- und Jugendanwalt (Die Kin-
der- und Jugendanwältin) ist von der Landesre-
gierung auf die Dauer von fünf Jahren zu bestel-
len. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Dabei
findet Abs. 3 keine Anwendung.

(2) Als Kinder- und Jugendanwalt (Kinder-
und Jugendanwältin) kann nur eine Person be-
stellt werden, die über die notwendigen fachli-
chen Voraussetzungen wie beispielsweise beson-
dere Kenntnisse und praktische Erfahrungen
auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrt oder der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verfügt. 

(3) Die Stelle des Kinder- und Jugendanwal-
tes (der Kinder- und Jugendanwältin) ist öffent-
lich auszuschreiben. Die Landesregierung hat
bei der Bestellung des Kinder- und Jugendan-
waltes (der Kinder- und Jugendanwältin) auf
das Ergebnis eines die Chancengleichheit aller
Bewerber und Bewerberinnen gewährleisten-
den Auswahlverfahrens (Objektivierungsver-
fahren) Bedacht zu nehmen. 

§ 4c 
Abberufung

Die Landesregierung hat den Kinder- und Ju-
gendanwalt (die Kinder- und Jugendanwältin)
mit Bescheid von seiner (ihrer) Funktion abzu-
berufen, wenn dieser (diese)
a) schriftlich darum ersucht,
b) dauernd arbeitsunfähig ist, oder
c) seine (ihre) Pflichten grob verletzt oder ver-

nachlässigt.“

2. § 16 Abs. 1 Z 1 lautet:
„1. für die vorübergehende Dauer oder einen

Teil des Tages, wenn Pflege und Erziehung
nicht gewerbsmäßig und nicht regelmäßig
gewährt werden,“

3. § 20 Abs. 1 wird durch folgende Abs. 1 und 1a
ersetzt:

„(1) Zur Durchführung der vollen Erziehung
gebührt Pflegepersonen auf Antrag für die mit
der Pflege und Erziehung verbundenen Kosten
ein Pflegegeld. 

(1a) Personen, die mit dem betreuten Minder-
jährigen bis zum dritten Grad verwandt oder
verschwägert sind, und Personen, die gemäß §
187 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches
mit der Obsorge betraut worden sind und in de-
ren Pflege und Erziehung sich der Minder-
jährige befindet, kann unter Berücksichtigung
ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse sowie gegebenenfalls ihrer gesetzlichen
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Unterhaltspflicht gegenüber dem Minderjähri-
gen für die nicht durch die Unterhaltsbeiträge
der unterhaltspflichtigen Angehörigen gedeck-
ten Leistungen eine Unterstützung bis zur Höhe
des Pflegegeldes gewährt werden.“

4. Nach § 20 Abs. 4 wird folgender Abs. 5 ange-
fügt:

„(5) Die Verpflichtung zur Erlassung eines Be-
scheides bei der Neubemessung von Leistungen
nach dieser Bestimmung aufgrund von Ände-
rung dieses Gesetzes oder darauf gestützter Ver-
ordnungen, jeweils soweit daraus keine Einstel-
lung der Leistung resultiert, besteht nur, wenn
die Pflegeeltern (Pflegepersonen) einen solchen
ausdrücklich innerhalb von zwei Monaten ab
der Mitteilung über die Neubemessung verlan-
gen.“ 

5. § 21 wird durch folgenden 2a. Abschnitt mit
den §§ 21 bis 21d ersetzt:

„2a. Abschnitt
Tagesbetreuung

§ 21
Begriff

Tagesbetreuung ist die Übernahme eines Min-
derjährigen unter 16 Jahren von anderen als bis
zum dritten Grad Verwandten oder Verschwä-
gerten, Wahleltern, gemäß § 187 des Allgemeinen
Bürgerlichen Gesetzbuches mit der Obsorge be-
trauten Personen oder anderen mit der Pflege
und Erziehung betrauten Personen zur regel-
mäßigen und gewerbsmäßigen Betreuung für ei-
nen Teil des Tages, die nicht im Rahmen des Kin-
dergarten-, Hort- und Schulbetriebes erfolgt.
Die Betreuung kann sowohl als individuelle Be-
treuung im Haushalt einer geeigneten Person
(Tagesmutter, Tagesvater) als auch in Gruppen
(Kindertagesstätten) in geeigneten Räumen er-
folgen. 

§ 21a
Vermittlung von Betreuungsplätzen und 

Bewilligung

(1) Träger der freien Jugendwohlfahrt dürfen
Betreuungsplätze für einen Teil des Tages mit
Bewilligung der Behörde vermitteln. Die
Behörde hat die Bewilligung zu erteilen, wenn
der Träger der freien Jugendwohlfahrt die ord-
nungsgemäße Erfüllung dieser Aufgabe ge-
währleistet, Hilfen nach § 19 anbietet und zu er-
warten ist, dass jede Vermittlung nur zum Wohl
des Minderjährigen erfolgt. § 14 Abs. 4 gilt sinn-
gemäß.

(2) Personen, die Minderjährige in Tagesbe-
treuung nehmen wollen, bedürfen hierzu der Be-
willigung der Behörde. Die Bewilligung ist zu
erteilen, wenn die in den Richtlinien (§ 21b) ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sind und keine
Versagungsgründe nach § 15 Abs. 4 lit. b bis d so-
wie keine besonderen Umstände vorliegen, die
das Wohl des Minderjährigen gefährdet erschei-
nen lassen. Die Bewilligung darf unter Berück-
sichtigung der persönlichen und sachlichen Be-
treuungsmöglichkeiten für eine bestimmte Zahl
von Minderjährigen erteilt werden. Die Bewilli-
gung ist unter Auflagen zu erteilen, wenn und
soweit dies zur Sicherstellung der ordnungs-
gemäßen Betreuung erforderlich ist.

(3) Eine Bewilligung zur Tagesbetreuung darf
auf Antrag auch juristischen Personen erteilt
werden, wenn die in den Richtlinien (§ 21b) ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sind, eine fach-
lich geeignete und verlässliche Leitung gewähr-
leistet ist sowie keine besonderen Umstände
vorliegen, die das Wohl des Minderjährigen ge-
fährdet erscheinen lassen. Die Bewilligung ist
unter Auflagen zu erteilen, wenn und soweit dies
zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Be-
treuung erforderlich ist.

(4) Die Übernahme eines Minderjährigen in
die Tagesbetreuung ist von der Tagesmutter, dem
Tagesvater oder der Kindertagesstätte späte-
stens am Tag der Übernahme der Behörde zu
melden.

(5) Für die Aufsicht über die Tagesbetreuung
gilt § 18 Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe sinn-
gemäß, dass die Überprüfung in angemessenen
Zeitabständen zu erfolgen hat.

(6) Eine Bewilligung nach Abs. 2 oder 3 ist zu
widerrufen, wenn die Voraussetzungen für ihre
Erteilung nicht mehr vorliegen oder wenn die
Aufsicht über die Tagesbetreuung (Abs. 5) wie-
derholt verweigert wird.

(7) Erfolgt die Tagesbetreuung ohne Bewilli-
gung nach Abs. 2 oder 3 oder trotz wiederholter
Belehrung abweichend von der erteilten Bewil-
ligung, hat die Behörde die Tagesbetreuung bis
zur Erlangung einer rechtskräftigen Bewilli-
gung nach Abs. 2 oder 3 oder bis zur Wiederher-
stellung des bewilligungskonformen Zustandes
mit Bescheid zu untersagen. Der Wirksamkeits-
beginn des Bescheides darf unter Berücksichti-
gung des Erfordernisses einer neuen Tagesbe-
treuung für den Minderjährigen angemessen
festgesetzt werden, sofern keine unmittelbare
Gefährdung des betreuten Minderjährigen be-
steht. Von der Untersagung ist die zur Ahndung
von Verwaltungsübertretungen zuständige
Behörde (§ 46 Abs. 2 und 3) unverzüglich zu ver-
ständigen.
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§ 21b 
Richtlinien für die Tagesbetreuung

Die Landesregierung hat unter Bedacht-
nahme auf diese Bestimmung und gemäß dem
Leitfaden nach § 2 Abs. 6 der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG über die Einführung der
halbtägig kostenlosen und verpflichtenden
frühen Förderung in institutionellen Kinderbe-
treuungseinrichtungen, LGBl. Nr. 52/2009,
durch Verordnung Richtlinien für die Tagesbe-
treuung zu erlassen, die gewährleisten, dass die
Minderjährigen sachgemäß und unter Berück-
sichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse be-
treut werden können. Die Erfordernisse der
Pädagogik und erprobter Methoden, Anforde-
rungen der Hygiene und die Gewährleistung der
Gesundheit und der körperlichen Sicherheit
sind zu berücksichtigen. Die Verordnung hat ins-
besondere zu enthalten: 
a) Bestimmungen über die persönliche und

fachliche Eignung einschließlich einer allfäl-
ligen Ausbildung (Inhalt, Stundenzahl) sowie
einer allfälligen Zusatzausbildung für die
Betreuung von beeinträchtigten Minder-
jährigen von Tagesmüttern oder Tagesvätern
sowie der Betreuungspersonen in Kinderta-
gesstätten;

b) Bestimmungen über die Lage, Beschaffenheit
und Ausstattung der Räumlichkeiten;

c) pädagogische Grundsätze für die Betreuung;
d) Bestimmungen für Kindertagesstätten über

die zulässige Anzahl von Kindergruppen in
einer Kindertagesstätte, die zulässige Anzahl
an Kindern in einer Kindergruppe und den
Mindestraumbedarf einer Kindergruppe so-
wie die Anzahl der Betreuungspersonen für
eine Kindergruppe.

§ 21c
Förderung von Tagesmüttern oder Tagesvätern

(1) Das Land darf als Träger von Pri-
vatrechten Tagesmüttern oder Tagesvätern zur
Sicherung einer diesem Gesetz entsprechenden
Tagesbetreuung Förderungsbeiträge gewähren.

(2) Die Förderung darf nur gewährt wer-
den, wenn 
a) die Tagesbetreuung durch Tagesmütter oder

Tagesväter entsprechend den Bestimmungen
dieses Gesetzes, den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnungen und dem Bewil-
ligungsbescheid erfolgt;

b) für die Tagesbetreuung von den Erziehungs-
berechtigten Beiträge in angemessener Hö-
he eingehoben werden;

c) sich der Förderungswerber verpflichtet, die
bestimmungsgemäße Verwendung der För-
derungsbeiträge auf Verlangen des Landes
nachzuweisen und den Beitrag zurückzuer-

statten, wenn die bestimmungsgemäße Ver-
wendung nicht nachgewiesen werden kann.

(3) Der Förderungsbeitrag darf nur auf An-
trag der Tagesmutter oder des Tagesvaters ge-
währt werden. Die zur Beurteilung des Antrages
erforderlichen Unterlagen sind dem Antrag an-
zuschließen.

(4) Zur Durchführung der Förderung hat
die Landesregierung unter Bedachtnahme auf
die Aufgaben der Tagesbetreuung durch Tages-
mütter oder Tagesväter durch Verordnung För-
derrichtlinien zu erlassen. In den Förderrichtli-
nien sind insbesondere nähere Bestimmungen
zu treffen über
a) die persönlichen und sachlichen Vorausset-

zungen für die Gewährung von Förderungs-
beiträgen;

b) die Bedingungen oder Auflagen, an welche
die Gewährung der Förderungsbeiträge zu
knüpfen ist und Bestimmungen über die Ab-
wicklung der Förderung;

c) die Höhe der Förderungsbeiträge;
d) die Abwicklung der Förderung und den

Nachweis der widmungsgemäßen Verwen-
dung der Förderung.

(5) Ein Rechtsanspruch auf Förderung be-
steht nicht. 

(6) Die Landesregierung darf durch Verord-
nung einen geeigneten Träger der freien Ju-
gendwohlfahrt mit der Durchführung dieser
Förderung betrauen, sofern hiedurch eine
zweckmäßigere und einfachere Abwicklung der
Förderung gewährleistet ist. Die in den Abs. 2, 3
und 5 und in den Richtlinien nach Abs. 4 festge-
legten Bestimmungen bei der Gewährung der
Förderung gelten im Falle einer Übertragung für
den freien Jugendwohlfahrtsträger in gleicher
Weise. 

§ 21d
Förderung von Kindertagesstätten

(1) Das Land darf als Träger von Pri-
vatrechten den Trägern von Kindertagesstätten,
a) in denen Kinder bis zum vollendeten sech-

sten Lebensjahr betreut werden,  
b) in denen beeinträchtigte Kinder bis zur Voll-

endung des sechsten Lebensjahres gemein-
sam mit nicht beeinträchtigten Kindern die-
ses Alters betreut werden, 

zur Sicherung einer diesem Gesetz entspre-
chenden Tagesbetreuung Förderungsbeiträge
gewähren.

(2) Die Förderung darf nur gewährt wer-
den, wenn
a) die Tagesbetreuung in der Kindertagesstätte

entsprechend den Bestimmungen dieses Ge-
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setzes, den aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Verordnungen und dem Bewilligungsbe-
scheid erfolgt;

b) für die Tagesbetreuung von den Erziehungs-
berechtigten ein monatlicher Beitrag in der
Höhe von mindestens € 140 bei ganztägiger
Betreuung und von mindestens €  80 bei halb-
tägiger Betreuung eingehoben wird;

c) sich der Förderungswerber verpflichtet, die
bestimmungsgemäße Verwendung der För-
derungsbeiträge auf Verlangen des Landes
nachzuweisen und den Beitrag zurückzuer-
statten, wenn die bestimmungsgemäße Ver-
wendung nicht nachgewiesen werden kann;

d) in einer Kindergruppe eine Betreuungsper-
son maximal fünf Kinder betreut;

e) sich der Träger verpflichtet, sonstige Förder-
möglichkeiten voll auszuschöpfen;

f) sich der Träger verpflichtet, Betriebsüber-
schüsse für künftige Investitionen, für In-
standhaltungen, für Qualitätssicherungs-
maßnahmen oder für die Entwicklung neuer
Angebote zu verwenden.

(3) Die Förderung darf nur auf Antrag des
Trägers einer Kindertagesstätte gewährt wer-
den. Die zur Beurteilung des Antrages erforder-
lichen Unterlagen sind dem Antrag anzusch-
ließen.

(4) Zur Durchführung der Förderung hat
die Landesregierung unter Bedachtnahme auf
die Aufgaben der Tagesbetreuung durch Kinder-
tagesstätten durch Verordnung Förderrichtli-
nien zu erlassen. In den Förderrichtlinien sind
insbesondere nähere Bestimmungen zu treffen
über
a) die persönlichen und sachlichen Vorausset-

zungen für die Gewährung der Förderung;
b) die Bedingungen und Auflagen, an welche die

Gewährung der Förderung zu knüpfen ist;
c) die Höhe des Förderungsbeitrages, der aus

einem Sockelbetrag für jede Kindergruppe,
in der mindestens acht Kinder betreut wer-
den, und einem Betreuungsbeitrag je Kind
und Betreuungsstunde besteht; eine Abstu-
fung des Betreuungsbeitrages abhängig vom
Alter des Kindes ist zulässig;

d) die Abwicklung der Förderung und den
Nachweis der widmungsgemäßen Verwen-
dung der Förderung.

(5) Der für eine Kindertagesstätte ermit-
telte Förderungsbeitrag ist um die Summe jener
Förderbeiträge zu kürzen, die dem Träger einer
Kindertagesstätte von dritter Seite – ausgenom-
men für Verpflegung – gewährt werden. Bei der
Kürzung bleiben jene Förderbeiträge außer Be-
tracht, die sonst eingestellt würden. Die Landes-
regierung darf in den Förderrichtlinien nach
Abs. 4 vorsehen, dass bestimmte Förderungen
von dritter Seite, insbesondere durch andere Ge-

bietskörperschaften und sonstige Einrichtung
des öffentlichen Rechts, welche zur Unterstüt-
zung von Investitionen oder bei Personalkosten
sowie dem sonstigen Betrieb der Kindertages-
stätte dienen, bei der Kürzung nicht berücksich-
tigt werden. In den Förderrichtlinien darf auch
bestimmt werden, dass die Förderbeiträge von
dritter Seite erst ab dem Erreichen einer be-
stimmten Höhe zu berücksichtigen sind. Die
Förderung darf 77 v.H. der Gesamtaufwendun-
gen für die Kindertagesstätte abzüglich der Auf-
wendungen für die Verpflegung nicht überstei-
gen. 

(6) Ein Anspruch auf Förderung besteht
nicht.“

6. § 23 Abs. 3 lautet:
„(3) Wird eine der Voraussetzungen nach Abs.

2 nicht erfüllt, sind diese durch Auflagen sicher-
zustellen. Durch solche Auflagen darf das Vorha-
ben in seinem Wesen nicht verändert werden.
Soweit erforderlich darf die Bewilligung auch
unter Vorschreibung von Bedingungen oder be-
fristet erteilt werden.“

7. § 27 Abs. 2 lit. b lautet:
„b) die Förderung der Erziehungskraft der Fa-

milien, insbesondere der gewaltlosen Erzie-
hung,“.

8. § 28 Abs. 1 lautet:
„(1) Die volle Erziehung umfasst Pflege und

Erziehung eines Minderjährigen 
a) in einer Pflegefamilie (bei Pflegepersonen), 
b) bei Personen gemäß § 20 Abs. 1a, oder
c) in einem Heim oder einer sonstigen Einrich-

tung, 
sofern der Jugendwohlfahrtsträger mit der

Pflege und Erziehung zur Gänze betraut worden
ist. Volle Erziehung ist zu gewähren, wenn die
Familie auch durch Maßnahmen der Unterstüt-
zung der Erziehung (§ 27) nicht in der Lage ist,
eine dem Wohle des Minderjährigen entspre-
chende Erziehung zu gewährleisten.“

9. § 33 Abs. 2 lautet: 
„(2) Die Behörde hat Erziehungshilfen nach

Abs. 1 zu beenden, wenn der Betroffene sein Ein-
verständnis nach Abs. 1 lit. a zurückzieht, wenn
der Zweck erreicht ist oder wenn der Zweck der
Maßnahme aufgrund von Umständen, die vom
Betroffenen zu vertreten sind, nicht erreicht
werden kann.“

10. § 34 Abs. 2 lit. d lautet:
„d) Aufgaben nach dem 2a. Abschnitt (Tagesbe-

treuung),“
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11. § 34 wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Über Berufungen gegen Bescheide der

Landesregierung gemäß § 21a entscheidet der
Unabhängige Verwaltungssenat.“

12. § 37 Abs. 1 lautet:
„(1) Die Behörde hat auf Antrag des Eig-

nungswerbers mit Bescheid festzustellen, dass
sich ein Träger der freien Jugendwohlfahrt für
einzelne nicht hoheitliche Aufgaben zur Besor-
gung eignet, wenn er nach Ziel und Ausstattung
dazu geeignet ist. Er muss insbesondere über das
zur Erfüllung der Aufgaben erforderliche, ent-
sprechend qualifizierte Personal verfügen. Die
Behörde kann im Bescheid soweit erforderlich
Auflagen, Bedingungen oder Befristungen vor-
sehen.“

13. § 40 lautet:

„§ 40
Beirat

Zur Beratung der Landesregierung in Fragen
der Jugendwohlfahrt ist der gemäß § 63 des
Kärntner Mindestsicherungsgesetzes eingerich-
tete Mindestsicherungsbeirat berufen. Die §§
64, 65 Abs. 9 und 10, 66 Abs. 1 bis 3 und 5 sowie
67 und 69 des Kärntner Mindestsicherungsge-
setzes gelten sinngemäß.“

14. § 44 Abs. 3 lautet:
„(3) Die Kosten sind vom Land nach Maßgabe

der Einwohnerzahl der Gemeinden aufzuteilen.
Der Ermittlung der Einwohnerzahl ist die Volks-
zahl nach dem von der Bundesanstalt Statistik
Österreich festgestellten Ergebnis gemäß § 9
Abs. 9 des Finanzausgleichsgesetzes 2008 zu-
grunde zu legen.“

15. § 46 Abs. 1 lit. a bis e lautet:
„a)ohne Bewilligung (§ 21a Abs. 1) oder gegen

Entgelt (§ 14 Abs. 4 und § 21a Abs. 1) Pflege-
plätze vermittelt oder Tagesbetreuung an
Personen vermittelt, die hierfür keine Bewil-
ligung (§ 21a Abs. 2 und 3) haben,

b) die Übernahme eines Pflegekindes gemäß §
16 Abs. 1 Z 2 und 5 oder eines Minderjähri-
gen in die Tagesbetreuung (§ 21a Abs. 4) nicht
fristgerecht meldet,

c) ohne Pflegebewilligung ein Pflegekind unter
16 Jahren in Pflege und Erziehung nimmt (§
15), ausgenommen Fälle nach § 17 Abs. 1,
oder ohne Bewilligung (§ 21a Abs. 2 und 3)
Minderjährige unter 16 Jahren über einen
Teil des Tages in Pflege und Erziehung
nimmt,

d) bei vorläufiger Übernahme eines Pflegekin-
des den Antrag auf Erteilung der Pflegebe-
willigung nicht fristgerecht stellt (§ 17 Abs.
2),

e) die Pflegeaufsicht verweigert (§ 18 Abs. 2, §
21a Abs. 5),“

16. § 48a wird durch folgende §§ 48a bis 48c er-
setzt:

„§ 48a
Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung

von Daten

(1) Die Landesregierung und die Bezirksver-
waltungsbehörden sind ermächtigt, bei der Voll-
ziehung dieses Gesetzes die hiefür notwendigen
personenbezogenen Daten der betroffenen Per-
sonen, deren Ehegatten, eingetragenen Partner
oder Lebensgefährten sowie  Kinder und der mit
diesen im gemeinsamen Haushalt lebenden An-
gehörigen, der Pflegeeltern sowie die Daten der
Rechtsträger der Jugendwohlfahrtspflege auto-
mationsunterstützt zu verarbeiten; das sind fol-
gende Daten:
a) Namen, Titel, Anschrift und Telefonnummer,
b) Geburtsdatum und Versicherungsnummer

gemäß § 31 ASVG,
c) Staatsbürgerschaft,
d) Familienstand und Geschlecht,
e) Beruf bzw. Tätigkeit und im Rahmen der

Tätigkeiten der Träger der freien Wohlfahrts-
pflege anfallende Daten,

f) Firmenbuchnummern, Namen und Anschrift
des Dienstgebers,

g) Sitz, Anspruchs- und Berechnungsgrundla-
gen,

h) Art, Umfang und Stand der Verfahren,
i) Bescheide,
j) Kontonummer,
k) Vertreter, Zahlungsempfänger sowie die Art

und die Dauer der Vollmacht,
l) Einschätzung der erforderlichen Art der Lei-

stungen,
m) die Art und die Höhe der Leistungen nach

diesem Gesetz,
n) die festgestellte Eignung als Anbieter der

freien Jugendwohlfahrt und ihre Zahl sowie
die Art der von ihnen eingehobenen Leistun-
gen,

o) soweit es sich um von Leistungen nach die-
sem Gesetz betroffene minderjährige Perso-
nen, Eltern, Pflegeeltern oder sonstige im ge-
meinsamen Haushalt lebende Angehörige
handelt, Gesundheitsdaten.

(2) Der Mindestsicherungsbeirat ist verpflichtet,
folgende Daten zur automationsunterstütz-
ten Besorgung der Statistik zu verarbeiten:

a) die Art und die Anzahl der Maßnahmen und
Leistungen,
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b) die Anzahl und der Umfang der gewährten
Leistungen der Leistungsempfänger,

c) die Zahl der Anbieter und die Art ihrer ange-
botenen Leistungen in der freien Jugend-
wohlfahrt,

d) Leistungen der öffentlichen Jugendwohl-
fahrt.

(3) Die Träger von Kindertagesstätten sind
verpflichtet, der Landesregierung für statisti-
sche Zwecke – nach Möglichkeit in automati-
onsunterstützter Form – folgende Angaben spä-
testens bis zum 20. Oktober jeden Jahres zu
übermitteln:
a) Angaben zum Träger;
b) Angaben über die Betriebszeiten und die Öff-

nungszeiten;
c) Angaben über die Anzahl der Gruppen;
d) Angaben über die Zahl der in einer Gruppe

betreuten Kinder, über ihr Geschlecht, den
Monat und das Jahr ihrer Geburt, ihre
Staatsangehörigkeit, ihre Integration und die
angemeldete Anwesenheitszeit in der
Gruppe;

e) Angaben, ob die Erziehungsberechtigten be-
rufstätig sind oder nicht;

f) Angaben zum beschäftigten Personal und
zwar Name, Geburtsjahr und Geschlecht, Be-
schäftigungsart und Beschäftigungsausmaß,
Ausbildung und Art des Dienstverhältnisses.

(4) Die Träger (Abs. 3) sind verpflichtet, Ände-
rungen bei den Angaben nach Abs. 3 unver-
züglich der Landesregierung mitzuteilen.

(5) Die Landesregierung ist ermächtigt, die Da-
ten nach Abs. 3 automationsunterstützt zu
verarbeiten.

§ 48b
Datenverarbeitung bei Verdachtsmeldungen

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat
Meldungen über den Verdacht der Vernachlässi-
gung, Misshandlung oder des sexuellen Mis-
sbrauchs von Minderjährigen, die gemäß § 37
des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 oder auf
Grund berufsrechtlicher Ermächtigungen oder
Verpflichtungen an die Behörde erstattet wer-
den, unverzüglich zu überprüfen und, wenn
nach der Überprüfung zumindest der Verdacht
weiterhin besteht, folgende Daten zum Zweck
der Abwehr von Gefährdungen des Kindeswohls
personenbezogen zu verarbeiten:
a) hinsichtlich des betroffenen Minderjährigen

den Namen, das Geschlecht, das Geburtsda-
tum, die Anschrift, die Art der Gefährdung
und das Datum der Meldung;

b) hinsichtlich der meldenden Person (Einrich-
tung) den Namen (die Bezeichnung), die An-
schrift und den Beruf.

(2) Die Daten nach Abs. 1 dürfen nur über-
mittelt werden

a) an andere Jugendwohlfahrtsbehörden zur
Abwehr der Gefährdung des Wohles eines be-
stimmt bezeichneten Minderjährigen oder

b) an die Landesregierung zum Zweck der Er-
stellung von Konzepten und Statistiken in
Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt.

(3) Für die Übermittlung der Daten nach
Abs. 1 im Rahmen des Abs. 2 lit. a darf ein Infor-
mationsverbundsystem im Sinne des § 50 des
Datenschutzgesetzes 2000 eingerichtet werden,
dessen Auftraggeber die Bezirksverwaltungs-
behörden sind. Die Landesregierung darf zum
Zweck der Übermittlung nach Abs. 2 lit. b direkt
auf die Daten des Informationsverbundsystems
zugreifen. Bis zur Einrichtung eines derartigen
Systems erfolgt die Übermittlung von Daten
nach Abs. 2 lit. a im Wege der Landesregierung.

(4) Die Daten nach Abs. 1 sind periodisch
wiederkehrend auf ihre Richtigkeit zu überprü-
fen und im Falle ihrer Unrichtigkeit sofort, im
Übrigen spätestens 30 Jahre nach dem Errei-
chen der Volljährigkeit des betroffenen Minder-
jährigen, von Amts wegen zu löschen.

(5) Die Landesregierung und die Bezirks-
verwaltungsbehörden haben organisatorische
Vorkehrungen zu treffen, die den Schutz der Ge-
heimhaltungsinteressen der Betroffenen im
Sinne des § 1 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes
2000 garantieren. Als Vorkehrungen sind insbe-
sondere vorzusehen
a) die Eintragung von Daten nur nach dem Vier-

augenprinzip;
b) der Schutz der Daten vor unbefugten Zugrif-

fen;
c) die Protokollierung der Zugriffe auf die Da-

ten und
d) die Verschlüsselung der Daten bei deren

Übermittlung in öffentlichen Netzen.
(6) Langen Meldungen nach Abs. 1 bei Ge-

meinden, bei unzuständigen Bezirksverwal-
tungsbehörden oder bei der Landesregierung
ein, sind sie unverzüglich an die zuständige
Behörde weiterzuleiten. 

(7) Erlangt die Bezirksverwaltungsbehörde
Kenntnis vom Wechsel des gewöhnlichen Auf-
enthaltes eines Minderjährigen, so hat sie die
über ihn gemäß Abs. 1 gesammelten Daten un-
verzüglich an die nunmehr zuständige Behörde
weiterzuleiten.

§ 48c
Verweisungen

Soweit in diesem Gesetz auf Bundesgesetze
verwiesen wird, sind diese in nachstehender Fas-
sung anzuwenden:
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a) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, JGS
Nr. 946/1811, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 28/2010;

b) Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr.165/1999,
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 135/2009;

c) Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr.
103/2007, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
54/2010;

d) Jugendwohlfahrtsgesetz 1989, BGBl. Nr.
161/1989, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
41/2007.“

Artikel III

(1) Artikel II dieses Gesetzes tritt an dem der
Kundmachung im Landesgesetzblatt folgenden
Tag in Kraft.

(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens anhängige
Strafverfahren wegen Verwaltungsübertretun-
gen gemäß § 46 des Kärntner Jugendwohlfahrts-
gesetzes, LGBl. Nr. 139/1991, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 77/2005, sind nach den bis-
herigen Bestimmungen weiterzuführen. 

(3) Das laufend an Pflegepersonen gewährte
Pflegegeld gemäß § 20 des Kärntner Jugend-
wohlfahrtsgesetzes, LGBl. Nr. 139/1999, in der
Fassung des Art. II, ist bis zum zweiten der
Kundmachung (Abs. 1) folgenden Monatsersten
neu zu bemessen. Ergibt sich aus der Neubemes-
sung eine Minderung des bisher an diese Pflege-
person gewährten Pflegegeldes, ist die Minde-
rung der Pflegeperson unverzüglich mitzuteilen,
darf jedoch erst mit dem vierten der Kundma-
chung (Abs. 1) folgenden Monatsersten in Kraft
gesetzt werden.

Der Präsident des Landtages:
Lobn i g

Der Landeshauptmann:
Dör f l e r

Der Landesrat:
Mag .  R a g g e r

97.Gesetz vom 4. November 2010 mit dem das
Kärntner Chancengleichheitsgesetz und das
Kärntner Mindestsicherungsgesetz geändert
werden

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Kärntner Chancengleichheitsgesetz –
K-ChG, LGBl. Nr. 8/2010, wird wie folgt geän-
dert:
1. Im Inhaltsverzeichnis lautet die Wortfolge

nach § 6 „Subsidiarität, Leistungen Dritter,
Eigene Mittel“.

2. § 5 wird folgender Abs. 11 angefügt:
„(11) Personen, die bereits eine für Erwerbs-

zwecke geeignete abgeschlossene Ausbildung
oder eine Schulausbildung auf Maturaniveau
haben und ihre Arbeitskraft allein deshalb
nicht voll einsetzen können, weil sie eine wei-
terführende Ausbildung absolvieren, steht ein
Anspruch auf Leistungen nach § 8 nicht zu.“

3. § 6 lautet: 

„§ 6
Subsidiarität, Leistungen Dritter, 

Eigene Mittel

(1) Leistungen nach diesem Gesetz dürfen,
soweit nicht anderes bestimmt, nur so weit ge-
währt werden, als der jeweilige Bedarf nicht
oder nicht ausreichend durch den Einsatz ei-
gener Mittel und Kräfte gedeckt werden kann
und auch nicht oder nicht ausreichend durch
Leistungen Dritter gedeckt ist. Zu den Lei-
stungen Dritter zählt auch jener Teil des Ein-
kommens der im gemeinsamen Haushalt le-
benden unterhaltspflichtigen Angehörigen
oder des Lebensgefährten, der den für Perso-
nen, die in Haushaltsgemeinschaft leben, vor-
gesehenen Mindeststandard nach § 8 Abs. 3 lit.
b Z 1 übersteigt.

(2) Der Mensch mit Behinderung hat 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. Unternimmt der Mensch mit
Behinderung nicht alle gebotenen Handlun-
gen zur Durchsetzung solcher Ansprüche, darf
die Leistung nach diesem Gesetz insoweit
gekürzt werden, als die unmittelbare Bedarfs-
deckung gegeben ist. Soweit dies zweckmäßig
erscheint, ist ein Anspruchsübergang im Sinne
des § 19 Abs. 4 zu bewirken.

(3) Die eigenen Mittel umfassen das gesamte
Einkommen und das verwertbare Vermögen
des Menschen mit Behinderung.

(4) Als Einkommen gelten, soweit dieses Ge-
setz nicht anderes bestimmt, alle Einkünfte,
die dem Menschen mit Behinderung zufließen.
Pflegegeld nach bundesgesetzlichen Vor-
schriften, dem Kärntner Pflegegeldgesetz oder
nach gleichartigen gesetzlichen Bestimmun-
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gen gilt nur als Einkommen, soweit vom Men-
schen mit Behinderung entsprechende Pflege-
leistungen nach diesem Gesetz in Anspruch
genommen werden. Nicht zum Einkommen
zählen
a) Leistungen nach dem Familienlastenaus-

gleichsgesetz 1967, mit Ausnahme der Zu-
wendungen aus dem Familienhospizka-
renz-Härteausgleich, es sei denn es erfolgt
eine stationäre Unterbringung nach § 13,

b) Kinderabsetzbeträge gemäß § 33 Abs. 4 Z 3
lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988,

c) freiwillige Leistungen Dritter, wenn sie
sonst eingestellt würden, außer diese Lei-
stungen erreichen ein Ausmaß oder eine
Dauer, so dass keine Leistungen nach die-
sem Gesetz erforderlich wären,

d) bei Bemessung des Kostenbeitrages nach §
17 Unterhaltsleistungen, ausgenommen
solche aufgrund von Unterhaltsverpflich-
tungen aus einer vertraglichen Vereinba-
rung oder einem gerichtlichen Urteil und

e) Wohnbeihilfen gemäß dem VIII. Abschnitt
des Kärntner Wohnbauförderungsgesetzes
1997, welche den angemessenen Wohnbe-
darf gemäß § 8 Abs. 6 in Verbindung mit §
12 Abs. 4 des Kärntner Mindestsicherungs-
gesetzes übersteigen.

§ 6 Abs. 4 und 5 des Kärntner Mindestsiche-
rungsgesetzes gelten mit der Maßgabe, dass in
§ 6 Abs. 5 das Zitat „§§ 12 und 12a“ jeweils
durch das Zitat „§ 8“ und das Zitat „§ 12 Abs.
2“ durch das Zitat „§ 8 Abs. 2“ zu ersetzen ist.

(5) Erhält ein Mensch mit Behinderung auf
Kosten oder unter Kostenbeteiligung des Lan-
des regelmäßig teilstationäre Leistungen, ist
das Pflegegeld entsprechend der durch-
schnittlichen Dauer der Leistung als Einkom-
men zu berücksichtigen. Die Landesregierung
darf durch Verordnung die prozentuelle Höhe
des zu berücksichtigenden Pflegegeldes, ab-
hängig von der durchschnittlichen Unterbrin-
gungsdauer unter Berücksichtigung allfälli-
ger Schließzeiten, festsetzen.

(6) Wird der Lebensunterhalt bei stationärer
Unterbringung weitgehend gesichert, so sind
20 vH des Einkommens des Menschen mit Be-
hinderung nicht als Einkommen zu berück-
sichtigen (Taschengeld). Bei teilstationärer
Unterbringung darf das Einkommen insoweit
berücksichtigt werden, als durch die Unter-
bringung der Bedarf nach § 8 Abs. 1 gedeckt
und der Lebensunterhalt des Menschen mit
Behinderung nicht gefährdet ist.

(7) Ist der Mensch mit Behinderung trotz
schriftlicher Ermahnung nicht zum zumutba-
ren Einsatz der Arbeitskraft bereit, können die
Leistungen nach § 8 stufenweise um maximal
50 vH gekürzt werden. Eine weitergehende

Kürzung der Leistungen nach § 8 ist nur in
Ausnahmefällen aufgrund besonderer Um-
stände zulässig, insbesondere wenn trotz drei-
maliger schriftlicher Ermahnung keine Be-
reitschaft zum zumutbaren Einsatz der Ar-
beitskraft besteht. Die Kürzung hat unter Be-
dachtnahme auf die Deckung des
Wohnbedarfes des Menschen mit Behinderung
und seiner unterhaltsberechtigten Angehöri-
gen und die Sicherung des Lebensunterhaltes
seiner unterhaltsberechtigten Angehörigen zu
erfolgen. § 7 Abs. 1 und 2 des Kärntner Min-
destsicherungsgesetzes ist anzuwenden.

(8) Nicht zum verwertbaren Vermögen
gehören Gegenstände nach § 6 Abs. 7 des
Kärntner Mindestsicherungsgesetzes.

(9) Hat der Mensch mit Behinderung Vermö-
gen, dessen Verwertung ihm vorerst nicht mög-
lich oder nicht zumutbar ist, so kann die Ge-
währung von Leistungen von der Sicherstel-
lung des Ersatzanspruches abhängig gemacht
werden. Bei Leistungen nach § 8 darf die Si-
cherstellung erst vorgenommen werden, wenn
die Leistungen länger als sechs unmittelbar
aufeinander folgende Monate bezogen wer-
den, wobei für diese Frist auch frühere unun-
terbrochene Bezugszeiten von jeweils minde-
stens zwei Monaten zu berücksichtigen sind,
die innerhalb der letzten zwei Jahre vor dem
neuerlichen Bezug von Hilfe zum Lebensun-
terhalt liegen.

(10) Hat der Mensch mit Behinderung seine
soziale Notlage selbst verursacht, indem er in-
nerhalb der letzten drei Jahre vor Bezug von
Leistungen nach § 8 Vermögen verschenkt
oder ein Erbe nicht angetreten hat, oder wird
während des Bezugs von Leistungen nach § 8
Vermögen verschenkt oder ein Erbe nicht an-
getreten und hierdurch die soziale Notlage
verstärkt, dürfen die Leistungen nach § 8 um
maximal 25 vH gekürzt werden, bis der Wert
des verschenkten oder entgangenen Vermö-
gens, abzüglich des Freibetrages nach Abs. 8 in
Verbindung mit § 6 Abs. 7 lit. d des Kärntner
Mindestsicherungsgesetzes, erreicht wird.
Diese Kürzungsmöglichkeit entfällt, wenn der
Mensch mit Behinderung glaubhaft macht,
dass die Schenkung oder der Nichtantritt
nicht erfolgt ist, um einen Anspruch auf Lei-
stungen der Chancengleichheit herbeizu-
führen oder zu erhöhen, oder wenn sie für den
Menschen mit Behinderung eine soziale Härte
bedeuten würde.

(11) Die Landesregierung darf durch Verord-
nung nähere Vorschriften über den Einsatz der
eigenen Mittel erlassen. Diese Verordnung hat
insbesondere zu regeln, inwieweit Einkommen
oder verwertbares Vermögen des Menschen
mit Behinderung nicht zu berücksichtigen ist.
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Bei der Erlassung der Verordnung ist auf die
Lebenshaltungskosten in Kärnten für durch-
schnittliche Lebensverhältnisse, die Unter-
haltspflichten, auf lebens- und existenznot-
wendige Ausgaben des Menschen mit Behin-
derung sowie Aufwendungen, die der Siche-
rung und Aufrechterhaltung seiner
wirtschaftlichen Existenzgrundlage dienen,
Bedacht zu nehmen.“

4. § 7 Abs. 2 lautet: 
„(2) Auf Leistungen nach §§ 8 Abs. 2, 3 und

7, 13 und 16 besteht nach Maßgabe der von
Einrichtungen, mit denen eine Vereinbarung
nach § 46 besteht, angebotenen und tatsäch-
lich verfügbaren Ressourcen ein Rechtsan-
spruch. Auf eine bestimmte Leistung besteht
kein Rechtsanspruch.“

5. Nach § 7 Abs. 5 wird folgender Abs. 5a ein-
gefügt:

„(5a) Als Geld- oder Sachleistungen kom-
men einmalige oder laufende Leistungen
(Dauerleistungen) in Betracht. Dauerleistun-
gen sind zu erbringen, wenn der Bedarf vor-
aussichtlich für mehr als sechs Monate be-
steht.“

6. § 8 Abs. 1 bis 4 lauten:
„(1) Menschen mit Behinderung ist Hilfe

zum Lebensunterhalt zu gewähren, wenn die
Voraussetzungen des Kärntner Mindestsiche-
rungsgesetzes vorliegen. Die Hilfe zum Leben-
sunterhalt gewährleistet die Deckung des Le-
bensbedarfs und des angemessenen Wohnbe-
darfs. Der Lebensbedarf umfasst den regel-
mäßig wiederkehrenden Aufwand für
Nahrung, Bekleidung, Körperpflege, Hausrat,
Heizung, Strom sowie andere persönliche Be-
dürfnisse wie die angemessene soziale und
kulturelle Teilhabe. Der Wohnbedarf umfasst
den für die Gewährleistung einer angemesse-
nen Wohnsituation erforderlichen regelmäßig
wiederkehrenden Aufwand für Miete, allge-
meine Betriebskosten und Abgaben.

(2) Der Lebensunterhalt ist durch einmalige
Geldleistungen bei kurzdauernder Hilfsbe-
dürftigkeit oder laufende monatliche Geldlei-
stungen zu decken, sofern nicht persönliche
Hilfe oder Sachleistungen zur Deckung des
Lebensunterhaltes in Betracht kommen. Die
Landesregierung hat jährlich für das nächst-
folgende Kalenderjahr den für die Deckung
der regelmäßig gegebenen Bedürfnisse nach
Abs. 1 erforderlichen Mindeststandard pro
Monat für Menschen mit Behinderung, die
nicht in Haushaltsgemeinschaft leben (Allein-
stehende), durch Verordnung unter Berück-

sichtigung der Lebenshaltungskosten in
Kärnten für durchschnittliche Lebensverhält-
nisse festzusetzen. Dieser Mindeststandard
gilt auch für Alleinerzieher mit mindestens ei-
nem mit ihnen im gemeinsamen Haushalt le-
benden minderjährigen Kind. Die Festsetzung
des Mindeststandards darf gemeinsam mit der
Festsetzung des Mindeststandards nach § 12
Abs. 2 des Kärntner Mindestsicherungsgeset-
zes erfolgen. Die Verordnung hat spätestens
am 1. Jänner jenes Kalenderjahres, für wel-
ches sie gilt, in Kraft zu treten; eine Rückwir-
kung ist zulässig, wenn der Mindeststandard
nicht verringert wird.

(3) Der Mindeststandard für andere als in
Abs. 2 genannte Personen beträgt für
a) alleinstehende Personen, für die ein An-

spruch auf Familienbeihilfe besteht, 75 vH,
b) volljährige Personen, die mit anderen voll-

jährigen Personen im gemeinsamen Haus-
halt leben:

1. pro Person 75 vH,
2. pro Person, für die ein Anspruch auf Fami-

lienbeihilfe besteht, 50 vH, 
3. ab der dritten anspruchsberechtigten Per-

son nach dieser Bestimmung oder nach §§
12 oder 12a K-MSG, wenn diese einer an-
deren Person im gemeinsamen Haushalt
gegenüber unterhaltsberechtigt ist, 50 vH,

c) minderjährige Personen, für die Anspruch
auf Familienbeihilfe besteht und die mit
mindestens einer volljährigen Person im
gemeinsamen Haushalt leben:

1. für die älteste, die zweit- und drittälteste
Person 18 vH,

2. ab der viertältesten Person 15 vH 
des nach Abs. 2 festgesetzten Betrages.

(4) Zu den Leistungen nach Abs. 2 und 3
können bei außergewöhnlichem Bedarf im
Einzelfall zusätzliche Leistungen gewährt
werden.“

7. § 8 Abs. 6 wird folgender Abs. 7 angefügt:
„(7) Der Mindeststandard nach § 8 Abs. 2

oder Abs. 3 lit. a und b erhöht sich um 10 vH
des nach § 8 Abs. 2 festgesetzten Betrages bei
Personen,
a) die das 60. Lebensjahr vollendet haben,
b) die für die Pflege und Erziehung minde-

stens eines Kindes zu sorgen haben oder
hatten,

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-
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sprechen oder sie übersteigen; ist die Lei-
stung des Landes als Träger von Pri-
vatrechten niedriger als die hier vorgese-
hene Erhöhung, erhöht sich der Mindest-
standard nach § 8 Abs. 2 oder Abs. 3 lit. a
und b um den Differenzbetrag.“

8. § 13 Abs. 2 lautet:
„(2) Menschen mit Behinderung, welche

eine Leistung nach Abs. 1 in einer stationären
Einrichtung erhalten, haben Anspruch auf ein
Taschengeld in Höhe von 18 vH des Mindest-
standards nach § 8 Abs. 2, soweit ihnen nicht
nach § 6 Abs. 6 ein Betrag ihres Einkommens
verbleibt und wenn es sich nicht um die Un-
terbringung von Pflegekindern im Sinne des §
13 des Kärntner Jugendwohlfahrtsgesetzes
handelt.“

9. § 16 Abs. 3 lautet:
„(3) Ist die Benützung des öffentlichen Ver-

kehrsmittels nicht möglich und steht auch
kein organisierter Fahrdienst zur Verfügung,
so sind die dem Menschen mit Behinderung
für Fahrten nach Abs. 1 entstehenden Kosten
in der Höhe von 50 vH des amtlichen Kilome-
tergeldes für die kürzeste Wegstrecke zu erset-
zen.“

10. § 19 Abs. 1 und 2 lauten:
„(1) Ehemalige Empfänger von Dauerlei-

stungen (§ 7 Abs. 5a), ausgenommen Leistun-
gen nach §§ 12 und 16, sind zum Ersatz der für
sie aufgewendeten Kosten verpflichtet, wenn
und insoweit
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
und dieses nicht aus eigener Erwerbstätig-
keit stammt, oder

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

(2) Die Pflicht zum Ersatz der Kosten für
alle Leistungen nach Abs. 1 geht gleich einer
anderen Schuld auf den Nachlass des Emp-
fängers der Leistung nach diesem Gesetz über,
wenn ein Vermögenswert nicht sichergestellt
oder vom Empfänger der Leistung innerhalb
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 innerhalb der Frist nach Abs. 1 lit.
b erworbenen Vermögens und nur bis zur Höhe
des Nachlasses.“
11. § 19 Abs. 3 lit. e lautet:
„e)für die Eltern von Menschen mit Behinde-

rung, soweit diese die Leistungen nach Er-
reichen der Volljährigkeit bezogen haben,
und für die Kinder von Menschen mit Be-
hinderung; bei Leistungen nach § 17 sind
diese von der Verpflichtung zum Kostener-
satz nur dann ausgenommen, wenn keine
Unterhaltsverpflichtung aufgrund einer
vertraglichen Vereinbarung oder eines ge-
richtlichen Urteils besteht.“

12. § 19 Abs. 4 bis 6 lauten:
„(4) Hat ein Mensch mit Behinderung für die

Zeit, in der Leistungen nach diesem Gesetz ge-
währt werden, Rechtsansprüche zur Deckung
eines Bedarfes nach dem 2. Abschnitt gegen ei-
nen Dritten, so kann die Behörde nach § 43
oder der Träger nach § 44 – sofern sich aus §
80 des Kärntner Mindestsicherungsgesetzes
nicht anderes ergibt – durch schriftliche An-
zeige an den Dritten bewirken, dass der An-
spruch bis zur Höhe der Aufwendungen auf
das Land übergeht. 

(5) § 48 Abs. 5 bis 8 des Kärntner Mindestsi-
cherungsgesetzes gilt mit der Maßgabe, dass in
Abs. 7 das Zitat „§ 47“ durch das Zitat „Abs.
1 und 2“ sowie das Zitat „ausgenommen bei
Leistungen nach §§ 12, 12a und 14“ durch das
Zitat „ausgenommen bei Leistungen nach § 8“
und in Abs. 8 das Zitat „§ 12 Abs. 2“ durch das
Zitat „§ 8 Abs. 2“ ersetzt wird.

(6) Für die Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen gilt § 49 des Kärntner Mindestsiche-
rungsgesetzes mit der Maßgabe, dass in Abs. 1
das Zitat „§§ 47 Abs. 1 lit. b und c sowie Abs.
2 und 48 Abs. 1, 4 und 7“ durch das Zitat „Abs.
1 lit. b und c, 2, 3 und 4 sowie 5 in Verbindung
mit § 48 Abs. 7 des Kärntner Mindestsiche-
rungsgesetzes“ und in den Abs. 3 und 4 jeweils
das Zitat „§§ 47 und 48“ durch die Wortfolge
„dieser Bestimmung“ ersetzt wird.“

13. § 25 Abs. 2 und 3 werden durch folgende
Abs. 2 bis 4 ersetzt:

„(2) Über Leistungen nach diesem Gesetz,
auf die ein Rechtsanspruch besteht, einsch-
ließlich der für diese Leistungen zu entrich-
tenden Kostenbeiträge, sowie über Rücker-
stattungspflichten und die Einstellung von
Leistungen mit Rechtsanspruch ist mit
schriftlichem Bescheid abzusprechen, soweit
in § 26 Abs. 2 nicht anderes bestimmt wird. So-
weit dies aufgrund der Besonderheiten des
Einzelfalls oder zur Gewährleistung der Sub-
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sidiarität der Leistungen erforderlich ist, kann
die Behörde Auflagen oder Befristungen vor-
sehen.

(3) Über Leistungen nach diesem Gesetz, auf
die kein Rechtsanspruch besteht, hat eine
schriftliche Erledigung zu ergehen; diese ist zu
begründen, wenn die beantragte Leistung ab-
gelehnt oder dem Antrag nur teilweise stattge-
geben wird.

(4) Im Monat der Antragstellung gebührt der
jeweilige Mindeststandard nach § 8 anteilig ab
dem Tag der Antragstellung bei der zuständi-
gen Behörde (§ 43). Der Kalendermonat ist
einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen.“

14. § 26 Abs. 2 lautet:
„(2) Die Verpflichtung zur Erlassung eines

Bescheides in erster Instanz bei der Neube-
messung von Dauerleistungen oder für solche
zu entrichtende Kostenbeiträge
a) aufgrund von Änderungen dieses Gesetzes,
b) darauf gestützter Verordnungen oder
c) auf Grund der Anpassung sonstiger regel-

mäßiger gesetzlicher Leistungen, die als
Einkommen des Menschen mit Behinde-
rung anzusehen sind, 

jeweils soweit daraus keine Minderung der
bisher bezogenen Leistung oder keine Einstel-
lung der Leistung resultiert, besteht nur, wenn
der Mensch mit Behinderung dies innerhalb
von zwei Monaten ab der Mitteilung über die
Neubemessung ausdrücklich verlangt.“

15. § 31 Abs. 1 lit. a und b werden durch fol-
gende lit. a bis c ersetzt:

„a) Menschen mit Behinderung, ihre gesetzli-
chen Vertreter und Angehörigen sowie In-
teressensvertreter von Menschen mit Be-
hinderung oder deren Angehörigen zu be-
raten und die erforderlichen Auskünfte zu
erteilen sowie erforderlichenfalls die Bera-
tung durch im Besonderen zuständige Stel-
len zu vermitteln;

b) Beschwerden und Verbesserungsvorschläge
entgegenzunehmen und Verbesserungsvor-
schläge oder Vorschläge zur Beseitigung
sonstiger Missstände an die in Betracht
kommenden Stellen weiterzuleiten;

c) Landesgesetze und -verordnungen, die die
Interessen von Menschen mit Behinderung
berühren können, zu begutachten.“

16. § 31 wird folgender Abs. 3 angefügt:
„(3) Die Organe des Landes, der Gemeinden

und der Gemeindeverbände haben die An-
waltschaft für Menschen mit Behinderung bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen

und sind verpflichtet, die erforderlichen Aus-
künfte zu gewähren. Die Anwaltschaft für
Menschen mit Behinderung kann, soweit dies
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist,
andere Personen oder Einrichtungen sowie die
Organe des Bundes um schriftliche oder
mündliche Stellungnahme ersuchen.“

17. § 43 Abs. 1 lit. a lautet:
„a) die Erlassung von Verordnungen nach den

§§ 6 Abs. 5 und 11, 8 Abs. 2, 12 Abs. 5, 17
Abs. 4 sowie 18 Abs. 2,“

18. § 43 Abs. 1 lit. d lautet:
„d) in den Fällen der lit. b sowie in jenen Fäl-

len, in denen das Land Leistungen nach §
44 Abs. 1 lit. d oder e gewährt, die Ent-
scheidung über sonstige Leistungen nach
diesem Gesetz, soweit darauf ein Rechts-
anspruch besteht.“

19. Der Einleitungssatz des § 44 Abs. 2 lautet:
„Das Land hat sich, ausgenommen in jenen

Fällen, in denen die Landesregierung Leistun-
gen aufgrund des § 43 Abs. 1 lit. d gewährt, zur
Erbringung folgender Leistungen der Bezirks-
verwaltungsbehörden zu bedienen:“

20. Nach § 46 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a
eingefügt:

„(1a) Die für die Erfüllung von Aufgaben
nach § 44 Abs. 1 lit. g den Trägern der freien
Wohlfahrtspflege zu erstattenden Kosten sind
jedenfalls pauschaliert zu vereinbaren. Die
Landesregierung hat durch Verordnung die
Höhe der Kostenersätze nach Maßgabe des
Abs. 1 zu bestimmen, wobei auf die Art, den
Zweck und die Größe der stationären Einrich-
tung sowie die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen von Förderungen zur Errichtung der Ein-
richtung Bedacht zu nehmen ist. Die Landes-
regierung hat diese Kostenersätze durch Ver-
ordnung jährlich für das folgende
Kalenderjahr neu festzusetzen, wobei die
jährliche Valorisierung die den Kostenersät-
zen zugrundeliegenden Aufwendungen zu
berücksichtigen hat. Über das Ausmaß der in
der Verordnung genannten Kostenersätze hin-
ausgehende Kosten eines Trägers der freien
Wohlfahrtspflege werden nicht ersetzt.“

21. § 49 Abs. 1 lit. a Z 1 und 2 lautet:
„1. vom Menschen mit Behinderung:

Identifikationsdaten, Adressdaten, Er-
reichbarkeitsdaten, Unterkunftsdaten, Da-
ten zu Sozialversicherungsverhältnissen,
Personenstand, Daten zu den wirtschaftli-
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chen Verhältnissen, Bankverbindungen,
Angaben über eine bestehende Sachwal-
terschaft, Gesundheitsdaten und Daten
über den Bezug anderer Leistungen, welche
für gleiche Zwecke wie Leistungen nach
diesem Gesetz erbracht werden;

2. vom gegenüber dem Menschen mit Be-
hinderung Unterhaltspflichtigen und Un-
terhaltsberechtigten sowie von anderen 
neben dem Menschen mit Behinderung un-
terhaltsberechtigten Personen: Identifika-
tionsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeits-
daten, Personenstand, Daten zu den wirt-
schaftlichen Verhältnissen und Angaben
über eine bestehende Sachwalterschaft;“

22. § 49 Abs. 3 und 4 lauten:
„(3) Der Träger der freien Wohlfahrt, mit

dem eine Vereinbarung gemäß § 46 besteht, hat
folgende Daten der Menschen mit Behinde-
rung, die Leistungen von ihm erhalten, zur Ab-
rechnung und im Rahmen der Aufsichtstätig-
keit der Landesregierung auf Verlangen zu
übermitteln: Identifikationsdaten, Adressda-
ten, Erreichbarkeitsdaten, Personenstand, An-
gaben über eine bestehende Sachwalterschaft,
Gesundheitsdaten und Daten über die Berufs-
ausbildung und -ausübung.

(4) Die Landesregierung darf folgende
Daten des Menschen mit Behinderung an den
Träger der freien Wohlfahrtspflege gemäß § 45
Abs. 1 übermitteln, sofern dies wesentliche
Voraussetzungen für die Besorgung der diesen
Einrichtungen übertragenen Aufgaben ist:
Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreich-
barkeitsdaten, Personenstand, Angaben über
eine bestehende Sachwalterschaft, Gesund-
heitsdaten und Daten über die Berufsausbil-
dung und -ausübung.“
23. § 52 Abs. 3 lautet:

„(3) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-
setze verwiesen wird und nicht anderes be-
stimmt wird, sind sie in der nachstehenden
Fassung anzuwenden:
a) Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr.

165/1999, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 135/2009;

b) Familienlastenausgleichsgesetz 1967,
BGBl. Nr. 376, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 81/2010;

c) Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr.
103/2007, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 73/2010.“

Artikel II

Das Kärntner Mindestsicherungsgesetz – K-
MSG, LGBl. Nr. 15/2007, geändert durch die

Gesetze LGBl. Nr. 84/2007, 52/2008 und
8/2010, wird wie folgt geändert:
1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach § 34 „För-

derung zur Deckung außerordentlicher Be-
lastungen“ die Wortfolge „§ 34a Heizko-
stenzuschuss“ eingefügt und die Wortfolge
„§ 83 Ermittlung, Verarbeitung und Über-
mittlung von Daten“ durch die Wortfolge
„§ 83 Datenverwendung“ ersetzt.

2. § 4 Abs. 4 wird durch folgende Abs. 4 und 5
ersetzt:

„(4) Personen, denen der subsidiäre Schutz-
status zuerkannt wurde, haben Anspruch auf
Leistungen nach §§ 12, 13 und 14.

(5) Personen, die bereits eine für Erwerbs-
zwecke geeignete abgeschlossene Ausbildung
oder eine Schulausbildung auf Maturaniveau
haben und ihre Arbeitskraft allein deshalb
nicht voll einsetzen können, weil sie eine wei-
terführende Ausbildung absolvieren, steht ein
Anspruch auf Leistungen nach §§ 12, 12a oder
14 nicht zu.“
3. § 5 lautet:

„§ 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. Zu den
Leistungen Dritter zählt auch jener Teil des
Einkommens der im gemeinsamen Haushalt
lebenden unterhaltspflichtigen Angehörigen
oder des Lebensgefährten, der den für Perso-
nen, die in Haushaltsgemeinschaft leben, vor-
gesehenen Mindeststandard gemäß § 12 Abs. 3
lit. a Z 1 übersteigt. Nicht zu berücksichtigen
sind
a) freiwillige Leistungen, wenn diese sonst

eingestellt würden, außer diese Leistungen
erreichen ein Ausmaß oder eine Dauer, so
dass keine Leistungen nach den §§ 12 bis 13
erforderlich wären;

b) Unterhaltsleistungen von Angehörigen bei
sozialer Mindestsicherung, für die ein Ko-
stenbeitrag gemäß § 6 Abs. 10 verlangt wer-
den darf.

(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. Unternimmt die Hilfe su-
chende Person nicht alle gebotenen Handlun-
gen zur Durchsetzung solcher Ansprüche, darf
die Leistung sozialer Mindestsicherung inso-
weit gekürzt werden, als die unmittelbare Be-
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darfsdeckung gegeben ist. Soweit dies zweck-
mäßig erscheint, ist ein Anspruchsübergang
im Sinne des § 48 Abs. 4 zu bewirken.“

4. § 6 Abs. 2 wird durch folgende Abs. 2 bis 2b
ersetzt:

„(2) Als Einkommen gelten, soweit dieses
Gesetz nicht anderes bestimmt, alle Ein-
künfte, die der Hilfe suchenden Person zu-
fließen.

(2a) Leistungen nach dem Familienlasten-
ausgleichsgesetz 1967, mit Ausnahme der Zu-
wendungen aus dem Familienhospizkarenz-
Härteausgleich, gelten nicht als Einkommen.
Die Familienbeihilfe einschließlich des Er-
höhungsbetrages gilt als Einkommen, soweit
von der Person, für die Anspruch auf Famili-
enbeihilfe besteht, Leistungen nach §§ 11 oder
14 Abs. 4 lit. a bezogen werden; bei Leistungen
nach § 15 gilt nur der Erhöhungsbetrag als
Einkommen. Kinderabsetzbeträge gemäß § 33
Abs. 4 Z 3 lit. a des Einkommensteuergesetzes
1988 gelten nicht als Einkommen. Pflegegeld
nach dem Bundespflegegeldgesetz, dem
Kärntner Pflegegeldgesetz oder nach gleich-
artigen gesetzlichen Bestimmungen oder an-
dere pflegebezogene Geldleistungen gelten
nur als Einkommen, soweit Leistungen nach
§§ 11, 14 Abs. 4 lit. a oder 15 bezogen werden.

(2b) Erhält eine Hilfe suchende Person auf
Kosten oder unter Kostenbeteiligung des Lan-
des regelmäßig teilstationäre Leistungen, ist
das Pflegegeld entsprechend der durch-
schnittlichen Dauer der Leistung als Einkom-
men zu berücksichtigen. Die Landesregierung
darf durch Verordnung die prozentuelle Höhe
des zu berücksichtigenden Pflegegeldes, ab-
hängig von der durchschnittlichen Unterbrin-
gungsdauer unter Berücksichtigung allfälli-
ger Schließzeiten, festsetzen.“

5. § 6 Abs. 5 bis 12 lauten:

„(5) Hilfe Suchenden, die während des Be-
zuges von Leistungen nach §§ 12 und 12a,
nach längerer Erwerbslosigkeit oder erstmalig
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, ist ein an-
gemessener Freibetrag aus dem daraus erziel-
ten Einkommen einzuräumen. Der Freibetrag
ist unter Berücksichtigung der Dauer des Be-
zuges von Leistungen und des erzielten Ein-
kommens im Einzelfall im Ausmaß von minde-
stens 7 vH und maximal 17 vH des Mindest-
standards nach § 12 Abs. 2 zu gewähren. Die-
ser Freibetrag hat nach sechsmonatigen Bezug
von Leistungen nach §§ 12 und 12a minde-
stens 15 vH des monatlichen Nettoeinkom-
mens, maximal jedoch 17 vH des Mindeststan-
dards nach § 12 Abs. 2, zu umfassen und ist
mindestens für die ersten 18 Monate der Er-
werbstätigkeit zu gewähren.

(6) Bei sozialer Mindestsicherung in sta-
tionären Einrichtungen (§ 11) sind 20 vH des
Einkommens einschließlich der Sonderzah-
lung nicht als Einkommen zu berücksichtigen
(Taschengeld). Bei teilstationärer Unterbrin-
gung darf das Einkommen insoweit berück-
sichtigt werden, als durch die Unterbringung
der Bedarf nach § 12 Abs. 1 gedeckt und der
Lebensunterhalt des Hilfe Suchenden nicht
gefährdet ist.

(7) Nicht zum verwertbaren Vermögen
gehören Gegenstände, deren Verwertung eine
soziale Notlage erst auslösen, verlängern oder
deren Überwindung gefährden würde. Dies ist
insbesondere anzunehmen bei
a) Gegenständen, die zur Erwerbsausübung

oder Befriedigung angemessener geistig-
kultureller Bedürfnisse erforderlich sind;

b) Gegenständen, die als angemessener Haus-
rat anzusehen sind;

c) Kraftfahrzeugen, die berufsbedingt oder
aufgrund besonderer Umstände, etwa auf-
grund einer Behinderung oder unzurei-
chender Infrastruktur, erforderlich sind;

d) Ersparnissen bis zu einem Freibetrag in der
Höhe von 500 vH des Mindeststandards
nach § 12 Abs. 2;

e) sonstigen Vermögenswerten ausgenommen
Immobilien, soweit sie den Freibetrag nach
lit. d nicht übersteigen und solange Lei-
stungen nach §§ 12 bis 14 nicht länger als
sechs unmittelbar aufeinanderfolgende
Monate bezogen werden. Für diese Frist
sind auch frühere ununterbrochene Be-
zugszeiten von mindestens zwei Monaten
zu berücksichtigen, wenn diese nicht länger
als zwei Jahre vor dem neuerlichen Bezugs-
beginn liegen.

(8) Hat die Hilfe suchende Person Vermögen,
dessen Verwertung ihr vorerst nicht möglich
oder nicht zumutbar ist, so können Dauerlei-
stungen der sozialen Mindestsicherung von
der Sicherstellung des Ersatzanspruches ab-
hängig gemacht werden. Bei Leistungen nach
§§ 12, 12a oder 14 darf die Sicherstellung erst
vorgenommen werden, wenn die Leistungen
länger als sechs unmittelbar aufeinander fol-
gende Monate bezogen werden, wobei für
diese Frist auch frühere ununterbrochene Be-
zugszeiten von jeweils mindestens zwei Mona-
ten zu berücksichtigen sind, die innerhalb der
letzten zwei Jahre vor dem neuerlichen Bezug
sozialer Mindestsicherung liegen.

(9) Hat die Hilfe suchende Person ihre so-
ziale Notlage selbst verursacht, indem sie in-
nerhalb der letzten drei Jahre vor Bezug von
Leistungen nach §§ 12 oder 12a Vermögen ver-
schenkt oder ein Erbe nicht angetreten hat,
oder wird während des Bezugs von Leistungen
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nach §§ 12 oder 12a Vermögen verschenkt oder
ein Erbe nicht angetreten und hierdurch die
soziale Notlage verstärkt, dürfen die Leistun-
gen nach §§ 12 oder 12a um maximal 25 vH
gekürzt werden, bis der Wert des verschenkten
oder entgangenen Vermögens, abzüglich des
Freibetrages nach Abs. 7 lit. d, erreicht wird.
Diese Kürzungsmöglichkeit entfällt, wenn der
Hilfe Suchende glaubhaft macht, dass die
Schenkung oder der Nichtantritt nicht erfolgt
ist, um einen Anspruch auf soziale Mindestsi-
cherung herbeizuführen oder zu erhöhen, oder
wenn sie für den Hilfe Suchenden eine soziale
Härte bedeuten würde.

(10) Soziale Mindestsicherung darf von der
Leistung eines Kostenbeitrages durch die
Hilfe suchende Person abhängig gemacht wer-
den, wenn die soziale Mindestsicherung gelei-
stet wird
a) nach § 11 Abs. 1, oder
b) durch eine Unterbringung in einer Einrich-

tung für Suchtkranke einschließlich der
Nachbetreuung zur Wiederherstellung oder
Besserung der Gesundheit gemäß § 14 Abs.
4 lit. a.

Die unterhaltspflichtigen Angehörigen sind
nicht zum Kostenbeitrag verpflichtet.

(11) Soziale Mindestsicherung in Form von
persönlicher Hilfe (§ 9 Abs. 2), ausgenommen
bei Beratungsdiensten, darf von der Leistung
eines Selbstbehaltes abhängig gemacht wer-
den.

(12) Die Landesregierung darf durch Verord-
nung nähere Vorschriften über den Einsatz der
eigenen Mittel erlassen. Diese Verordnung hat
insbesondere zu regeln, inwieweit Einkommen
(Abs. 2 bis 5) oder verwertbares Vermögen
(Abs. 7) Hilfe Suchender nicht zu berücksich-
tigen ist, sowie unter welchen Voraussetzun-
gen und in welchem Ausmaß Kostenbeiträge
(Abs. 10) zu leisten sind. Bei der Erlassung der
Verordnung ist auf die Lebenshaltungskosten
in Kärnten für durchschnittliche Lebensver-
hältnisse, die Unterhaltspflichten, auf lebens-
und existenznotwendige Ausgaben des Hilfe
Suchenden sowie Aufwendungen, die der Si-
cherung und Aufrechterhaltung seiner wirt-
schaftlichen Existenzgrundlage dienen, Be-
dacht zu nehmen.“

6. § 7 lautet:

„§ 7
Einsatz der Arbeitskraft

(1) Die Leistung sozialer Mindestsicherung
hat unter Berücksichtigung der Bereitschaft
zum zumutbaren Einsatz der Arbeitskraft der

Hilfe suchenden Person zu erfolgen. Die Beur-
teilung der Arbeitsfähigkeit und der Zumut-
barkeit einer Beschäftigung hat auf Grund-
lage der Kriterien für die Gewährung von Not-
standshilfe, bei dem Bezug von Arbeitslosen-
geld nach den für dieses geltenden Kriterien,
gemäß dem Arbeitslosenversicherungsgesetz
1977 zu erfolgen. Bei der Beurteilung der Zu-
mutbarkeit ist auf den Gesundheitszustand
und das Alter der Hilfe suchenden Person so-
wie auf ihre Betreuungsverpflichtungen Be-
dacht zu nehmen. Bei der Beurteilung der Be-
reitschaft zum zumutbaren Einsatz der Ar-
beitskraft ist die Bereitschaft zur Mitwirkung
an der Vermittlung von Arbeitsplätzen sowie
zur Teilnahme an Maßnahmen des Arbeits-
marktservices, die der Steigerung der Arbeits-
fähigkeit oder der Vermittelbarkeit dienen, zu
berücksichtigen.

(2) Der Einsatz der eigenen Kräfte darf insbe-
sondere nicht verlangt werden von Perso-
nen,

a) die erwerbsunfähig sind;

b) das Regelpensionsalter nach § 253 des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes er-
reicht haben;

c) in einer bereits vor Vollendung des 18. Le-
bensjahres begonnenen und zielstrebig ver-
folgten Schul- oder Erwerbsausbildung
stehen;

d) Betreuungspflichten gegenüber im gemein-
samen Haushalt lebenden Kindern unter
drei Jahren haben und keiner Beschäfti-
gung nachgehen können, weil keine geeig-
neten Betreuungsmöglichkeiten bestehen;

e) pflegebedürftige Angehörige im Sinne des
§ 123 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes, welche ein Pflegegeld zu-
mindest der Stufe 3 beziehen, überwiegend
betreuen;

f) Sterbebegleitung oder Begleitung von
schwersterkrankten Kinder im Sinne der
§§ 14a und 14b des Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetzes oder gleichartiger
Landes- oder Bundesgesetze leisten.

(3) Ist die Hilfe Suchende Person trotz
schriftlicher Ermahnung nicht zum zumutba-
ren Einsatz der Arbeitskraft bereit, können die
Leistungen nach §§ 12 und 12a stufenweise
um maximal 50 vH gekürzt werden. Eine wei-
tergehende Kürzung der Leistungen nach §§
12 und 12a ist nur in Ausnahmefällen auf-
grund besonderer Umstände zulässig, insbe-
sondere wenn trotz dreimaliger schriftlicher
Ermahnung keine Bereitschaft zum zumutba-
ren Einsatz der Arbeitskraft besteht. Die Kür-
zung hat unter Bedachtnahme auf die
Deckung des Wohnbedarfes des Hilfe Suchen-
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den und seiner unterhaltsberechtigten An-
gehörigen und die Sicherung des Lebensun-
terhaltes seiner unterhaltsberechtigten An-
gehörigen zu erfolgen.“ 

7. § 8 Abs. 2 lautet:
„(2) Ein Rechtsanspruch besteht auf Lei-

stungen der sozialen Mindestsicherung nach
§§ 11 Abs. 2, 12 Abs. 2 bis 4, 12a, 14 Abs. 1 und
2 und 16 Abs. 1.“

8. § 9 Abs. 3 lautet:
„(3) Als Geld- oder Sachleistungen zur so-

zialen Mindestsicherung kommen einmalige
oder laufende Leistungen (Dauerleistungen)
in Betracht. Dauerleistungen sind zu erbrin-
gen, wenn der Bedarf voraussichtlich für mehr
als sechs Monate besteht.“

9. § 11 Abs. 1 und 2 lauten:
„(1) Soziale Mindestsicherung kann mit Zu-

stimmung der Hilfe suchenden Person durch
Unterbringung, Verpflegung sowie Betreuung
und Hilfe in stationären oder teilstationären
Einrichtungen, soweit es sich nicht um Anstal-
ten im Sinne der Kärntner Krankenanstalten-
ordnung 1999 handelt, sowie in Einrichtungen
zur Unterbringung von nicht mehr als sechs
Personen, die nicht überwiegend der Betreu-
ung und Hilfe bedürfen und nicht Angehörige
des Bewilligungswerbers sind, zu Wohn-
zwecken geleistet werden, wenn andere For-
men sozialer Mindestsicherung nicht möglich
sind oder mit einem unangemessenen Mehr-
aufwand verbunden wären. Diese Leistung
darf nur in Einrichtungen erbracht werden,
die nach dem Kärntner Heimgesetz bewilligt
sind und mit denen entweder Vereinbarungen
nach § 61 Abs. 5 und 7 getroffen worden sind
oder die von einem Sozialhilfeverband errich-
tet und betrieben werden.

(2) Hilfe Suchende, die soziale Mindestsi-
cherung nach Abs. 1 in einer stationären Ein-
richtung erhalten, haben Anspruch auf ein Ta-
schengeld in Höhe von 18 vH des Mindeststan-
dards nach § 12 Abs. 2, soweit ihnen nicht nach
§ 6 Abs. 6 ein Betrag ihres Einkommens ver-
bleibt und wenn es sich nicht um die Unter-
bringung von Pflegekindern im Sinne des § 13
des Kärntner Jugendwohlfahrtsgesetzes han-
delt.“

10. § 12 Abs. 1 bis 3 lauten:
„(1) Soziale Mindestsicherung zum Leben-

sunterhalt gewährleistet die Deckung des Le-
bensbedarfs und des angemessenen Wohnbe-
darfs. Der Lebensbedarf umfasst den regel-

mäßig wiederkehrenden Aufwand für Nah-
rung, Bekleidung, Körperpflege, Hausrat, Hei-
zung und Strom sowie andere persönliche Be-
dürfnisse wie die angemessene soziale und
kulturelle Teilhabe. Der Wohnbedarf umfasst
den für die Gewährleistung einer angemesse-
nen Wohnsituation erforderlichen regelmäßig
wiederkehrenden Aufwand für Miete, allge-
meine Betriebskosten und Abgaben.

(2) Der Lebensunterhalt ist durch einmalige
Geldleistungen bei kurzdauernder Hilfsbe-
dürftigkeit oder laufende monatliche Geldlei-
stungen (§ 9 Abs. 3) zu decken, sofern nicht
persönliche Hilfe oder Sachleistungen zur
Deckung des Lebensunterhaltes in Betracht
kommen. Die Landesregierung hat jährlich
für das nächstfolgende Kalenderjahr den für
die Deckung der regelmäßig gegebenen Be-
dürfnisse nach Abs. 1 erforderlichen Mindest-
standard pro Monat für Personen, die nicht in
Haushaltsgemeinschaft leben (Alleinste-
hende) durch Verordnung festzusetzen. Dieser
Mindeststandard gilt auch für Alleinerzieher
mit mindestens einem mit ihnen im gemeinsa-
men Haushalt lebenden minderjährigen Kind.
Die Festsetzung des Mindeststandards hat
nach Maßgabe der Lebenshaltungskosten in
Kärnten für durchschnittliche Lebensverhält-
nisse unter Berücksichtigung des jeweiligen
Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinste-
hende nach § 293 Abs. 1 des Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetzes abzüglich des da-
von einzubehaltenden Betrages zur Kranken-
versicherung gemäß der Vereinbarung zwi-
schen den Bund und den Ländern über eine
bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsi-
cherung zu erfolgen. Die Verordnung hat spä-
testens am 1. Jänner jenes Kalenderjahres, für
welches sie gilt, in Kraft zu treten; eine Rück-
wirkung ist zulässig, wenn der Mindeststan-
dard nicht verringert wird.

(3) Der Mindeststandard für andere als in
Abs. 2 genannte Personen beträgt für
a) volljährige Personen, die mit anderen voll-

jährigen Personen im gemeinsamen Haus-
halt leben:
1. pro Person 75 vH,
2. ab der dritten Hilfe Suchenden Per-
son, wenn diese einer anderen Person im
gemeinsamen Haushalt gegenüber unter-
haltsberechtigt ist, 50 vH,

b) minderjährige Personen, für die Anspruch
auf Familienbeihilfe besteht und die mit
mindestens einer volljährigen Person im
gemeinsamen Haushalt leben,:
1. für die älteste, die zweit- und drittäl-
teste Person: 18 vH,
2. ab der viertältesten Person: 15 vH 

des nach Abs. 2 festgesetzten Betrages.“
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11. § 12 Abs. 7 entfällt.

12. Der Einleitungssatz des § 13 Abs. 1
lautet: „Die Erbringung von Leistungen zur
Deckung des Wohnbedarfs, um drohende so-
ziale Notlagen hintanzuhalten, kann bei
außergewöhnlichem Bedarf durch“

13. § 14 lautet: 
„§ 14

Soziale Mindestsicherung bei Krankheit,
Schwangerschaft und Entbindung

(1) Personen, denen Leistungen nach § 12
zuerkannt werden, sind, soweit nicht bereits
ein Versicherungsverhältnis besteht, nach
Maßgabe der Verordnung über die Durch-
führung der Krankenversicherung für die
gemäß § 9 ASVG in die Krankenversicherung
einbezogenen Personen krankenversichert.
Das Land hat für diesen Personenkreis gemäß
der Vereinbarung zwischen dem Bund und den
Ländern über eine bundesweite Bedarfsorien-
tierte Mindestsicherung Krankenversiche-
rungsbeiträge zu leisten.

(2) Anderen als in Abs. 1 genannten Perso-
nen ist soziale Mindestsicherung bei Krank-
heit, Schwangerschaft und Entbindung in je-
nem Ausmaß zu leisten, wie sie Bezieher einer
Ausgleichszulage aus der Pensionsversiche-
rung in der gesetzlichen Krankenversicherung
erhalten.

(3) Wenn dadurch den Zielen sozialer Min-
destsicherung sowie den Grundsätzen der
Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit besser entsprochen werden
kann, darf soziale Mindestsicherung nach Abs.
2 auch durch gänzliche oder teilweise Über-
nahme der Beiträge für eine freiwillige Selbst-
versicherung der Hilfe suchenden Person in
der gesetzlichen Krankenversicherung gelei-
stet werden. Dies ist beispielsweise bei Hilfe
Suchenden anzunehmen, von denen der Ein-
satz der Arbeitskraft nicht verlangt werden
darf (§ 7 Abs. 2).

(4) 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 Besse-
rung der Gesundheit der Hilfe suchenden
Person erforderlich ist;

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

c) Versorgung mit Heilmitteln, Heilbehelfen
und Hilfsmitteln, soweit sie nicht schon von
Abs. 1 erfasst sind und ein besonderer Be-
darf besteht.“

14. § 34 Abs. 2 lautet:
„(2) Die Förderung hat dabei außerordentli-

che Belastungen von Hilfe Suchenden, welche
insbesondere aufgrund besonderer Kosten-
steigerungen oder finanziell belastender Si-
tuationen, wie insbesondere bei Schulbeginn
ihrer unterhaltsberechtigten Kinder, entste-
hen, pauschal abzudecken.“

15. Nach § 34 wird folgender § 34a einge-
fügt:

„§ 34a
Heizkostenzuschuss

(1) Hilfe Suchenden kann auf Antrag einmal
jährlich ein Zuschuss zu den nachgewiesenen
Heizkosten gewährt werden. Die Landesregie-
rung hat bis 30. Juni eines jeden Jahres für die
kommende Heizperiode durch Verordnung zu
regeln:
a) die Höhe des zu gewährenden Heizkosten-

zuschusses, wobei auch einkommensab-
hängig unterschiedliche Höhen vorgesehe-
nen werden können;

b) die Höhe des Einkommens, bis zu welchem
Heizkostenzuschuss gewährt werden kann;
dabei können auch unterschiedliche
Grenzbeträge für den Erhalt des Heizko-
stenzuschusses vorgesehen werden;

c) den Zeitraum der Antragstellung und die
bei Antragstellung vorzulegenden Unterla-
gen;

d) die Abwicklung der Förderung.
(2) Zur Beratung der Landesregierung bei

Erlassung der Verordnung gemäß Abs. 1 ist von
der Landesregierung ein Beirat für die Dauer
der Gesetzgebungsperiode des Landtages zu
bestellen. Der Beirat hat aus drei Mitgliedern
zu bestehen, wobei jeweils ein Mitglied vom
Kärntner Gemeindebund und vom Öster-
reichischen Städtebund, Landesgruppe Kärn-
ten, vorzuschlagen ist. Als weiteres Mitglied
ist ein auf dem Gebiet der sozialen Mindestsi-
cherung sachkundiger Bediensteter des Amtes
der Kärntner Landesregierung zu bestellen.
Für jedes Mitglied ist auf die selbe Weise ein
Ersatzmitglied zu bestellen. Nach Ablauf der
Funktionsperiode hat der Beirat die Geschäfte
bis zum Zusammentritt des neu bestellten Bei-
rates weiterzuführen.

(3) Scheidet ein Mitglied (Ersatzmitglied)
vor Ablauf der Funktionsperiode aus seinem
Amt aus, hat die Landesregierung unverzüg-
lich unter sinngemäßer Anwendung des Abs. 2

Landesgesetzblatt 2010, Stück 42, Nr. 97

407

Lgbl_42_2010:Lgbl_16_2010  22.12.10  08:38  Seite 407



für die restliche Dauer der Funktionsperiode
ein neues Mitglied (Ersatzmitglied) zu bestel-
len.

(4) Die Mitgliedschaft (Ersatzmitglied-
schaft) im Beirat ist ein unbesoldetes Ehren-
amt. 

(5) Der Beirat ist vor Erlassung einer Verord-
nung gemäß Abs. 1 anzuhören.

(6) Die Landesregierung hat den Beirat zu
seiner konstituierenden Sitzung einzuberu-
fen. In der konstituierenden Sitzung hat der
Beirat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden zu
wählen und sich eine Geschäftsordnung zu ge-
ben. 

(7) Für Wahlen und Beschlüsse des Beirates
sind die Anwesenheit aller Mitglieder und die
Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder er-
forderlich.“

16. §§ 47 und 48 lauten:

„§ 47
Ersatz durch ehemalige Empfänger sozialer

Mindestsicherung

(1) Ehemalige Empfänger von Dauerleistun-
gen (§ 9 Abs. 3) sind zum Ersatz der für sie auf-
gewendeten Kosten verpflichtet, 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
und dieses nicht aus eigener Erwerbstätig-
keit stammt, oder

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

(2) Die Pflicht zum Kostenersatz für Dauer-
leistungen geht gleich einer anderen Schuld
auf den Nachlass des Empfängers sozialer
Mindestsicherung über, wenn ein Vermögens-
wert nicht sichergestellt oder vom Empfänger
der Leistung innerhalb 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 si-
chergestellten oder vom Empfänger der Lei-
stung innerhalb der Frist nach Abs. 1 lit. b er-
worbenen Vermögens, sofern für sie nicht § 48
zur Anwendung gelangt, und nur bis zur Höhe
des Nachlasses. Die Pflicht zum Kostenersatz
eines Erbens besteht nicht, wenn dadurch die
wirtschaftliche Existenz des Erbens, seiner
unterhaltsberechtigten Kinder, seines Ehegat-

ten oder eingetragenen Partners oder seiner
Eltern gefährdet wäre.

§ 48
Ersatz durch Dritte

(1) Personen, die gesetzlich zum Unterhalt
des Mindestsicherungsempfängers verpflich-
tet sind, sowie sonstige Personen, gegen die der
Mindestsicherungsempfänger Ansprüche hat,
bei deren Erfüllung soziale Mindestsicherung
nicht oder nicht in der erhaltenen Höhe zu lei-
sten wäre, haben die Kosten der Mindestsiche-
rung im Rahmen der sie treffenden Verpflich-
tung zu ersetzen.

(2) Eine Verpflichtung zum Kostenersatz be-
steht nicht:
a) wenn dieser wegen des Verhaltens des Min-

destsicherungsempfängers gegenüber dem
Ersatzpflichtigen sittlich nicht gerechtfer-
tigt wäre;

b) wenn dieser eine soziale Härte bedeuten
würde;

c) für die Eltern von Mindestsicherungsemp-
fängern, soweit diese die Leistungen nach
Erreichen der Volljährigkeit bezogen ha-
ben, und für die Kinder von Mindestsiche-
rungsempfängern;

d) für Enkel oder Großeltern von Mindestsi-
cherungsempfängern;

e) bei einmaligen Leistungen (§ 9 Abs. 3);
f) für die in § 6 Abs. 10 angeführten Leistun-

gen der sozialen Mindestsicherung.
(3) Ein Unterhaltsverzicht des Hilfe Su-

chenden im Rahmen eines gerichtlichen Ver-
gleichs bindet die Behörde nach § 60 oder den
Träger nach § 61 nur, wenn der Hilfe Suchende
glaubhaft macht, dass der Verzicht nicht er-
folgt ist, um einen Anspruch auf soziale Min-
destsicherung herbeizuführen oder zu er-
höhen.

(4) Hat ein Mindestsicherungsempfänger für
die Zeit, für die Mindestsicherung gewährt
wird, Rechtsansprüche zur Deckung eines Be-
darfes nach dem 3. Abschnitt gegen einen
Dritten, so kann die Behörde (§ 60) oder der
Träger (§ 61) – sofern sich aus § 80 nicht ande-
res ergibt – durch schriftliche Anzeige an den
Dritten bewirken, dass der Anspruch bis zur
Höhe der Aufwendungen auf das Land über-
geht.

(5) 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.

(6) Die schriftliche Anzeige bewirkt mit
ihrem Einlangen beim Dritten einen Über-
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gang des Anspruches für die Aufwendungen,
die in der Zeit zwischen dem Einsatz der Min-
destsicherung, höchstens aber sechs Monate
vor Erstattung der Anzeige und der Beendi-
gung der Mindestsicherung entstanden sind
oder entstehen.

(7) Zum Ersatz der Kosten nach § 47 sind,
ausgenommen bei Leistungen nach §§ 12, 12a
und 14, auch Personen verpflichtet, denen die
Person, die Leistungen in Anspruch genom-
men hat oder in Anspruch nimmt, innerhalb
von drei Jahren vor Beginn, während oder in-
nerhalb von drei Jahren nach deren Inan-
spruchnahme Vermögen geschenkt oder sol-
ches nur für eine in einem groben Missverhält-
nis zum Wert des Vermögens stehende Gegen-
leistung übertragen hat. Dies gilt auch für
Schenkungen auf den Todesfall. 

(8) Die Ersatzpflicht nach Abs. 7 besteht nur,
wenn der vorhandene Wert des übertragenen
Vermögens 500 vH des nach § 12 Abs. 2 festge-
setzten Betrages übersteigt. Sie entfällt, wenn
glaubhaft gemacht wird, dass die Schenkung
oder die Übertragung ohne entsprechende Ge-
genleistung nicht erfolgt ist, um einen An-
spruch auf soziale Mindestsicherung herbei-
zuführen oder zu erhöhen, oder wenn sie für
den Ersatzpflichtigen eine soziale Härte be-
deuten würde.“

17. § 49 Abs. 1 lautet:
„(1) Ersatzansprüche gemäß §§ 47 Abs. 1 lit.

b und c sowie Abs. 2 und 48 Abs. 1, 4 und 7 kön-
nen nicht mehr gestellt werden, wenn mehr als
drei Jahre seit Ablauf des Jahres verstrichen
sind, in dem soziale Mindestsicherung gelei-
stet wurde; wurde verwertbares Vermögen ver-
schenkt oder ohne entsprechende Gegenlei-
stung übertragen, so endet die Frist drei Jah-
re nach der Schenkung oder Übertragung. Für
die Wahrung der Frist gelten die Bestimmun-
gen über die Unterbrechung der Verjährung (§
1497 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz-
buches) sinngemäß. Ersatzansprüche, die
gemäß § 6 Abs. 8 sichergestellt sind, unterlie-
gen nicht der Verjährung.“

18. § 49 Abs. 3 lautet:
„(3) Die Verwertung eines gemäß § 6 Abs. 8

sichergestellten Vermögens darf nur insoweit
erfolgen, als dadurch die wirtschaftliche Exi-
stenz des Mindestsicherungsempfängers oder
seiner erbberechtigten Kinder, seines Ehegat-
ten, seines eingetragenen Partners oder seiner
Eltern nicht gefährdet wird.“

19. § 50 Abs. 5 lautet:

„(5) Die Ersatzansprüche für Leistungen,
die der sozialen Mindestsicherung nach § 14
Abs. 2 entsprechen, einschließlich des Aufent-
haltskostenbeitrages nach § 57 Kärntner
Krankenanstaltenordnung 1999, LGBl. Nr. 26,
und die in einer Krankenanstalt erbracht wur-
den, die Mittel aus dem Kärntner Gesund-
heitsfonds erhält, sind durch Einzelverrech-
nung oder einen Pauschalbetrag abzugelten.
Erfolgt die Abgeltung durch einen Pauschal-
betrag, ist durch schriftliche Vereinbarung
zwischen dem Land als Träger der sozialen
Mindestsicherung und dem Kärntner Gesund-
heitsfonds unter Bezugnahme auf die Bei-
tragseinnahmen der Träger der Krankenversi-
cherung die Höhe dieses Pauschalbetrages
und dessen Entrichtung einschließlich allfäl-
liger Vorschüsse festzulegen.“

20. § 52 Abs. 3 lautet:
„(3) Anträge auf Leistungen gemäß §§ 34

und 34a Abs. 1 sind bei der Wohnsitzgemeinde
zu stellen und von dieser zu prüfen. Bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen ist der Antrag unver-
züglich dem zuständigen Träger weiterzulei-
ten (§ 61 Abs. 1).“ 

21. § 57 Abs. 3 wird durch folgende Abs. 3 und
3a ersetzt:

„(3) Leistungen sozialer Mindestsicherung,
auf die ein Rechtsanspruch besteht, sind ab
Antragstellung zu gewähren. Soweit dies auf-
grund der Besonderheiten des Einzelfalls oder
zur Gewährleistung der Subsidiarität der Lei-
stungen erforderlich ist, kann die Behörde
Auflagen oder Befristungen vorsehen.

(3a) Im Monat der Antragstellung gebührt
der jeweilige Mindeststandard nach §§ 12 und
12a anteilig ab dem Tag der Antragstellung bei
der zuständigen Behörde (§ 60). Der Kalender-
monat ist einheitlich mit 30 Tagen anzuneh-
men.“

22. § 57 Abs. 5 lautet:
„(5) Die Verpflichtung zur Erlassung eines

Bescheides in erster Instanz bei der Neube-
messung von Dauerleistungen oder für solche
zu entrichtende Kostenbeiträge
a) aufgrund von Änderungen dieses Gesetzes,
b) darauf gestützter Verordnungen oder
c) auf Grund der Anpassung sonstiger regel-

mäßiger gesetzlicher Leistungen, die als
Einkommen des Mindestsicherungsemp-
fängers anzusehen sind,

jeweils soweit daraus keine Minderung der
bisher bezogenen Leistung oder keine Einstel-
lung der Leistung resultiert, besteht nur, wenn
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der Hilfe Suchende dies innerhalb von zwei
Monaten ab der Mitteilung über die Neube-
messung ausdrücklich verlangt.“

23. § 60 Abs. 1 lautet:
„(1) Der Landesregierung obliegt:

a) die Erlassung von Verordnungen nach § 6
Abs. 2b und 12, § 12 Abs. 2 , § 34 Abs. 3, §
34a Abs. 1, § 35 Abs. 4 und § 61 Abs. 8;

b) die Unterbringung von Hilfe Suchenden in
psychiatrischen Krankenanstalten (Abtei-
lungen) sowie in geriatrischen Krankenan-
stalten (Abteilungen) im Rahmen der sozia-
len Mindestsicherung bei Krankheit gemäß
§ 14 Abs. 2;

c) in den Fällen der lit. b, des § 61 Abs. 1 lit. y,
des § 43 Abs. 1 lit. d des Kärntner Chan-
cengleichheitsgesetzes sowie bei der Unter-
bringung suchtkranker Hilfe Suchender
nach § 14 Abs. 4 lit. a die Entscheidung über
sonstige erforderliche Maßnahmen des 3.
Abschnittes, soweit darauf ein Rechtsan-
spruch besteht.“ 

24. § 61 Abs. 1 lit. a lautet:
„a) die Vorsorge für die Errichtung und den

Betrieb von stationären und teilsta-
tionären Einrichtungen gemäß § 11, mit
Ausnahme von Wohnheimen für ältere
Menschen;“

25. § 61 Abs. 1 lit. j bis l lauten:
„j) die Beiträge zur freiwilligen Selbstversi-

cherung in die gesetzliche Krankenversi-
cherung gemäß § 14 Abs. 3;

k) die Geld- und Sachleistungen an Schwan-
gere und Wöchnerinnen gemäß § 14 Abs. 4
lit. b;

l) die Übernahme der Kosten des Aufent-
halts in Kuranstalten, Heilbädern oder
vergleichbaren Einrichtungen gemäß § 14
Abs. 4 lit. a und die Versorgung mit Heil-
mitteln, Heilbehelfen und Hilfsmitteln
gemäß § 14 Abs. 4 lit. c;“

26. § 61 Abs. 1 lit. u bis w werden durch fol-
gende lit. u bis y ersetzt:

„u) die Förderung zur Deckung außerordentli-
cher Belastungen gemäß § 34;

v) der Heizkostenzuschuss gemäß § 34a Abs.
1;

w) die Zuschüsse zu kieferorthopädischen
Behandlungen gemäß § 35;

x) Leistungen nach § 15 Abs. 1, soweit sie
nicht in lit. a bis u ausdrücklich genannt
werden;

y) die Unterbringung von Hilfe Suchenden in
Einrichtungen gemäß § 11.“

27. In § 61 Abs. 2 lautet der Einleitungssatz:
„Das Land hat sich bei der Abwicklung fol-

gender Leistungen, ausgenommen in Fällen
des § 60 Abs. 1 lit. c, der Bezirkshauptmann-
schaften und Magistrate zu bedienen:“

28. § 61 Abs. 2 lit. d bis f lauten:
„d) die Beiträge zur freiwilligen Selbstversi-

cherung in die gesetzliche Krankenversi-
cherung gemäß § 14 Abs. 3;

e) die Geld- und Sachleistungen an Schwan-
gere und Wöchnerinnen gemäß § 14 Abs. 4
lit. b;

f) die Übernahme der Kosten des Aufent-
halts in Kuranstalten, Heilbädern oder
vergleichbaren Einrichtungen gemäß § 14
Abs. 4 lit. a, ausgenommen die Unterbrin-
gung in einer Einrichtung für Sucht-
kranke, einschließlich der Nachbetreuung
zur Wiederherstellung oder Besserung der
Gesundheit;“

29. § 61 Abs. 7 und 8 werden durch folgende
Abs. 7 bis 9 ersetzt:

„(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 – soweit die Verordnung nach Abs.
8 nicht zur Anwendung kommt – darauf Be-
dacht zu nehmen, dass die durch die Träger
von Privatrechten (Abs. 1, 3 und 4) zu leisten-
den Kosten nach den Grundsätzen der Spar-
samkeit und Zweckmäßigkeit festgesetzt wer-
den. In diese Kosten sind die Kosten für er-
brachte Leistungen, die nicht durch Kostener-
sätze auf Grund gesetzlicher oder
vertraglicher Verpflichtungen oder durch son-
stige Beiträge für Leistungen abgedeckt sind,
und ein angemessener Beitrag zu dem im Zu-
sammenhang mit den übrigen Aufgaben ste-
henden und hierfür erforderlichen Verwal-
tungsaufwand des Trägers der freien Wohl-
fahrtspflege – soweit der Verwaltungsaufwand
nicht durch Kostenersätze für Leistungen und
sonstige Beiträge abgedeckt ist – miteinzube-
ziehen. Diese Kostenersätze können nach
Maßgabe der nach den Grundsätzen der Spar-
samkeit und Zweckmäßigkeit festgesetzen
durchschnittlichen Aufwendungen pauscha-
liert vereinbart werden, wenn dies im Interesse
einer Verwaltungsvereinfachung zweckmäßig
erscheint.

(8) Die für die Erfüllung von Aufgaben nach
Abs. 1 lit. a den Trägern der freien Wohlfahrts-
pflege zu erstattenden Kosten sind jedenfalls
pauschaliert zu leisten. Die Landesregierung
hat durch Verordnung die Höhe der Kostener-
sätze nach Maßgabe des Abs. 7 zu bestimmen,
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wobei auf die Art, den Zweck und die Größe
der stationären Einrichtung sowie die wirt-
schaftlichen Auswirkungen von Förderungen
zur Errichtung der Einrichtung Bedacht zu
nehmen ist. Die Landesregierung hat diese
Kostenersätze durch Verordnung jährlich für
das folgende Kalenderjahr neu festzusetzen,
wobei die jährliche Valorisierung die den Ko-
stenersätzen zugrundeliegenden Aufwendun-
gen zu berücksichtigen hat. Über das Ausmaß
der in der Verordnung genannten Kostener-
sätze hinausgehende Kosten eines Trägers der
freien Wohlfahrtspflege werden nicht ersetzt.

(9) 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.“

30. § 62 lautet:

„§ 62
Kostentragung

(1) Die Kosten für Maßnahmen der Mindest-
sicherung gemäß § 60 Abs. 1 und 2 und § 61
Abs. 1 lit. y sind vom Land zu tragen. Die Ge-
meinden haben dem Land den Kostenaufwand
für Maßnahmen nach § 60 Abs. 1 lit. b und c
sowie Abs. 2 sowie § 61 Abs. 1 lit. y in der Höhe
von 50 vH zu erstatten. Die Kosten für Maß-
nahmen nach §§ 12, 12a und 13 sowie für die
Unterbringung nach § 11 – sofern es sich nicht
um die Unterbringung in psychosozialen Ein-
richtungen handelt – sind von der Gemeinde
zur Hälfte zu erstatten, in der der Hilfe Su-
chende seinen Hauptwohnsitz 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 sol-
chen mindestens einen Monat vor der Auf-
nahme 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 in fremder Pflege oder
c) die Gewährung öffentlicher Jugendwohl-

fahrtspflege oder von Leistungen nach
dem Kärntner Chancengleichheitsgesetz

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-
gabe ihrer Volkszahl gemäß § 9 Abs. 9 des Fi-
nanzausgleichsgesetzes 2008 aufzuteilen.

(2) Der Betrag der von der jeweiligen Wohn-
sitz- oder Aufenthaltsgemeinde nach Abs. 1
dritter Satz zu leistenden Kostenerstattung
vermindert sich für jede Hilfe suchende Per-
son, der soziale Mindestsicherung durch Ar-
beit nach § 10 durch mindestens drei Monate
ununterbrochen geleistet wird, soweit die Ge-
meinde für die betreffende Arbeitsmöglichkeit
vorgesorgt hat (§ 61 Abs. 3 und 5), um 15 vH
der Leistung, die der Hilfe suchenden Person
im jeweiligen Monat bei Anwendung des § 12
Abs. 2 und 3 ohne Leistungen nach § 10 ge-
bührt hätte.

(3) Hat das Land Kostenersätze für Maß-
nahmen nach § 60 Abs. 1 lit. b und c oder Abs.
2 oder § 61 Abs. 1 lit. y erhalten, so sind diese
von den auf die Gemeinden nach Abs. 1 aufzu-
teilenden Kosten abzuziehen. Gleiches gilt für
50 vH des jährlichen Aufwandes für Leistun-
gen nach § 13.

(4) Die Gemeinden haben dem Land monat-
liche Vorschüsse auf die von ihnen gemäß Abs.
1 zu erstattenden Kosten zu leisten. Die Lan-
desregierung hat die Höhe dieser Vorschüsse
unter Bedachtnahme auf die zu erwartenden
jährlichen Kostenanteile festzusetzen. Der zu
leistende monatliche Vorschuss ist vom Land
von den Ertragsanteilen der Gemeinden ein-
zubehalten.

(5) Die Kosten für Maßnahmen nach § 61
Abs. 1 sind vom Land zu tragen. Die Gemein-
den haben, soweit Abs. 1 nicht anderes be-
stimmt, dem Land den Kostenaufwand für
Maßnahmen

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

b) nach § 61 Abs. 1 lit. a bis q sowie v in der
Höhe von 50 vH

zu ersetzen. Abs. 1 bis 4 gelten, soweit Abs.
6 nicht anderes bestimmt, mit der Maßgabe,
dass die Kostenaufteilung nach der Volkszahl
der Gemeinden gemäß § 9 Abs. 9 des Finanz-
ausgleichsgesetz 2008 zu erfolgen hat. 

(6) Der Kostenanteil gemäß Abs. 5 lit. b für
Maßnahmen nach § 61 Abs. 1 lit. v ist von je-
ner Gemeinde zu erstatten, in der der Hilfe Su-
chende seinen Hauptwohnsitz hat oder in der
er mangels eines solchen mindestens einen
Monat vor der Hilfeleistung seinen Aufenthalt
hatte.“

31. § 79 Abs. 1 lautet:
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„(1) Das Land hat den Trägern der Mindest-
sicherung anderer Bundesländer die für die
Mindestsicherung aufgewendeten Kosten bei
Gegenseitigkeit nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen zu ersetzen.“
32. § 82 lautet:

„§ 82
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinden

Die den Gemeinden nach diesem Gesetz ob-
liegenden Aufgaben, ausgenommen Aufgaben
nach §§ 37 Abs. 2 und 52 Abs. 3, sind solche des
eigenen Wirkungsbereiches.“

33. § 83 lautet:

„§ 83
Datenverwendung

(1) Die Landesregierung und die Bezirksver-
waltungsbehörden dürfen, soweit dies für die
Vollziehung von Aufgaben nach diesem Gesetz
erforderlich ist, 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: Namen, Adressda-
ten, Erreichbarkeitsdaten, Unterkunftsda-
ten, Daten zu Sozialversicherungsverhält-
nissen, Personenstand, Daten zu den wirt-
schaftlichen Verhältnissen, Bankverbin-
dungen, Angaben über eine bestehende
Sachwalterschaft, Gesundheitsdaten, Da-
ten über die Arbeitsfähigkeit sowie Daten,
die die Integration des Einzelnen am Ar-
beitsmarkt betreffen;

2. von gegenüber dem Hilfesuchenden Unter-
haltspflichtigen und Unterhaltsberechtig-
ten sowie anderen neben dem Hilfe Su-
chenden unterhaltsberechtigten Personen:
Namen, Adressdaten, Erreichbarkeitsda-
ten, Personenstand, Daten zu den wirt-
schaftlichen Verhältnissen und Angaben
über eine bestehende Sachwalterschaft;

3. von Dienstgebern der in Z 1 und 2 genann-
ten Personen: Namen oder Firma und
Adressdaten;

4. von Unterkunftsgebern oder den Hausver-
waltungen der in Z 1 und 2 genannten Per-
sonen: Namen oder Firma, Adressdaten,
Unterkunftsdaten, Erreichbarkeitsdaten
und Bankverbindung;

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

freien Wohlfahrtspflege und anderen Ein-
richtungen, die Leistungen der Mindestsi-

cherung erbringen: Namen oder Firma,
Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten, Lei-
stungsdaten, Vertragsdaten und Bankver-
bindungen;

2. von den Ansprechpersonen nach Z 1: Na-
men, Adressdaten und Erreichbarkeitsda-
ten.

(2) Die Gemeinden dürfen, soweit dies für
die Vollziehung von Aufgaben nach diesem
Gesetz erforderlich ist, Daten nach Abs. 1 lit.
a Z 1 und 2 verarbeiten und der Landesregie-
rung übermitteln.

(3) Die Landesregierung und die Bezirksver-
waltungsbehörden dürfen Daten nach Abs. 1
lit. a Z 1 und 2 sowie Daten über Art und Aus-
maß der Mindestsicherung sowohl in elektro-
nischer wie auch jeder anderen Form an das
Arbeitsmarktservice, die Sozialversiche-
rungsträger, die für die Besorgung der Aufga-
ben der öffentlichen Jugendwohlfahrt zustän-
digen Organe, die Finanzbehörden sowie die
Fremdenbehörden übermitteln, sofern die
Kenntnis dieser Daten für die Erfüllung der
Aufgaben dieser Einrichtung erforderlich ist.

(4) Die Landesregierung und die Bezirksver-
waltungsbehörden dürfen folgende Daten des
Hilfe Suchenden an Träger der freien Wohl-
fahrt gemäß § 61 Abs. 5 übermitteln, sofern
dies eine wesentliche Voraussetzung für die
Besorgung der diesen Einrichtungen übertra-
genen Aufgaben ist: Namen, Adressdaten, Er-
reichbarkeitsdaten, Personenstand, Angaben
über eine bestehende Sachwalterschaft, Ge-
sundheitsdaten und Daten über die Berufs-
ausbildung und -ausübung.

(5) Die Landesregierung, die Bezirksverwal-
tungsbehörden und die Gemeinden haben zum
Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Be-
troffenen jedenfalls die im § 14 Abs. 2 des Da-
tenschutzgesetzes 2000 genannten Maßnah-
men zu treffen.

(6) 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. Da-
ten nach Abs. 1 lit. a Z 4 sowie Abs. 1 lit. b sind
unmittelbar nach dem Abschluss des Verfah-
rens zu löschen.

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

a) Anzahl der Bezieher der Mindestsicherung
aufgegliedert nach Geschlecht und Haus-
haltskonstellation,

b) Dauer des Bezuges der Mindestsicherung,
c) Häufigkeit des Wechsels zwischen den Lei-

stungen,
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d) Anzahl der Bezieher von Leistungen unter-
teilt nach der Art der gewährten Leistung
und der Art des sonstigen Einkommens bei
Geldleistungen sowie die Summe der auf-
gewendeten finanziellen 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,

h) Aufwendungen für Krankenversicherungs-
beiträge.

(8) Um den Austausch der für die Erfüllung
der jeweiligen Aufgaben erforderlichen Daten
zwischen der Landesregierung, den Bezirks-
verwaltungsbehörden, dem AMS und dem
Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger zu erleichtern, darf ein
Informationsverbundsystem eingerichtet wer-
den, welches die Daten nach Abs. 1 lit. a Z 1
und 2 enthält. Soweit die Daten von der Lan-
desregierung oder den Bezirksverwaltungs-
behörden im Datenverbundsystem zur Verfü-
gung gestellt werden, tritt die jeweilige
Behörde oder der Träger von Privatrechten als
Auftraggeber auf.“

34. § 85 Abs. 2 lautet:

„(2) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-
setze oder -verordnungen verwiesen und nicht
anderes bestimmt wird, sind sie in der nach-
stehend angeführten Fassung anzuwenden:

a) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, JGS
Nr. 946/1811, zuletzt geändert durch BGBl.
I Nr. 58/2010;

b) Allgemeines Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 64/2010;

c) Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977,
BGBl. Nr. 609, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 64/2010;

d) Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz,
BGBl. Nr. 459/1993, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 29/2010;

e) Arbeitszeitgesetz, BGBl. Nr. 461/1969, zu-
letzt geändert durch BGBl. I Nr. 149/2009;

f) Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr.
110/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 147/2009;

g) Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr.
165/1999, zuletzt geändert durch das Ge-
setz BGBl. I Nr. 135/2009;

h) Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, zu-
letzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2010;

i) Familienlastenausgleichsgesetz 1967,
BGBl. Nr. 376, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 81/2010;

j) Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr.
103/2007, zuletzt geändert durch das Ge-
setz BGBl. I Nr. 73/2010;

k) Grundversorgungsgesetz - Bund 2005,
BGBl. Nr. 405/1991, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 4/2008;

l) Verordnung über die Durchführung der
Krankenversicherung für die gemäß § 9
ASVG in die Krankenversicherung einbe-
zogenen Personen, BGBl. Nr. 420/1969, zu-
letzt geändert durch BGBl. II Nr.
262/2010.“

Artikel III

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2011 in
Kraft.

(2) 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.

(3) Menschen mit Behinderung und Hilfe
Suchenden, die bis zum Inkrafttreten dieses
Gesetzes Dauerleistungen nach § 8 des Kärnt-
ner Chancengleichheitsgesetzes, LGBl. Nr.
8/2010, oder §§ 12 und 12a des Kärntner Min-
destsicherungsgesetzes, LGBl. Nr. 15/2007, zu-
letzt geändert durch LGBl. Nr. 8/2010, erhal-
ten haben, sind diese Leistungen weiterzuge-
währen, bis eine Neubemessung aufgrund Ar-
tikel I oder Artikel II erfolgt. Eine
Neubemessung aller Dauerleistungen hat in-
nerhalb von drei Monaten ab Inkrafttreten
dieses Gesetzes zu erfolgen. Ergibt eine Neu-
bemessung, dass einer Person ein höherer
Mindeststandard als der tatsächlich ausbe-
zahlte zu gewähren ist, ist der Differenzbetrag
unverzüglich nachzuzahlen. Ergibt die Neu-
bemessung, dass nach diesem Gesetz geringere
oder keine Kostenbeiträge einzuheben sind, so
ist der nicht diesem Gesetz entsprechend be-
messene Anteil des Kostenbeitrages zurück-
zuzahlen. Führt die Neubemessung zu einer
Minderung der bisher erhaltenen Leistungen
oder zu einer sonstigen Schlechterstellung ei-
nes Hilfesuchenden oder von Personen, die
ihm gesetzlich zur Unterstützung oder zum
Unterhalt verpflichtet sind, darf die Neube-
messung frühestens an dem dem Inkrafttreten
des Gesetzes (Abs. 1) folgenden sechsten Mo-
natsersten in Geltung gesetzt werden.

(4) Der Kostenersatz nach § 19 des Kärntner
Chancengleichheitsgesetzes, LGBl. Nr. 8/2010,
in der Fassung des Artikel I, oder §§ 47 oder 48
des Kärntner Mindestsicherungsgesetzes,
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LGBl. Nr. 15/2007, in der Fassung des Artikel
II, darf, soweit er vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes nicht vorgesehen war, nur für ab In-
krafttreten des Gesetzes gewährte Leistungen
verlangt werden.

(5) In die Frist von sechs Monaten gemäß § 6
Abs. 9 des Kärntner Chancengleichheitsgeset-
zes, LGBl. Nr. 8/2010, in der Fassung des Art.
I, oder § 6 Abs. 8 des Kärntner Mindestsiche-
rungsgesetzes, LGBl. Nr. 15/2007, in der Fas-
sung des Art. II, sind nur jene Zeiträume ein-
zurechnen, in denen Leistungen nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes gewährt wurden.

(6) Vereinbarungen gemäß § 46 Abs. 1 des
Kärntner Chancengleichheitsgesetzes, LGBl.
Nr. 8/2010, oder § 61 Abs. 7 des Kärntner Min-
destsicherungsgesetzes, LGBl. Nr. 15/2007, zu-
letzt geändert durch LGBl. Nr. 8/2010, bleiben
durch Art. I und II unberührt. Die Verordnun-
gen gemäß § 46 Abs. 1a des Kärntner Chancen-
gleichheitsgesetzes, LGBl. Nr. 8/2010, in der
Fassung des Art. I, oder § 61 Abs. 8 des Kärnt-
ner Mindestsicherungsgesetzes, in der Fas-
sung des Art. II, sind auf zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes geltende Ver-
einbarungen nicht anzuwenden, bis eine ent-
sprechende Anpassung der Vereinbarung er-
folgt. 

(7) Eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes geltende Verordnung gemäß §
8 Abs. 2 des Kärntner Chancengleichheitsge-
setzes, LGBl. Nr. 8/2010, gilt als Verordnung im
Sinne des § 8 Abs. 2 des Kärntner Chancen-
gleichheitsgesetzes, LGBl. Nr. 8/2010, in der
Fassung des Art. I. Eine im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes geltende Verord-
nung gemäß § 12 Abs. 2 des Kärntner Mindest-
sicherungsgesetzes, LGBl. Nr. 15/2007, zuletzt
geändert durch LGBl. Nr. 8/2010, gilt als Ver-
ordnung im Sinne des § 12 Abs. 2 des Kärnt-
ner Mindestsicherungsgesetzes, LGBl. Nr.
15/2007, in der Fassung des Art. II.

(8) Der Beirat gemäß § 34a Abs. 2 des Kärnt-
ner Mindestsicherungsgesetzes, LGBl. Nr.
15/2007, in der Fassung des Art. II, ist inner-
halb von acht Wochen ab Inkrafttreten dieses
Gesetzes für die Dauer der laufenden Gesetz-
gebungsperiode des Landtages zu bestellen.

Der Präsident des Landtages:
Lobn i g

Der Landesrat:
Mag .  R a g g e r
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