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Geschäftszahl: 

LVwG-AV-806/001-2019 St. Pölten, am 29. August 2019 
 
 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 

 
 
Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat durch die Richterin  

HR Dr. Hagmann über die Beschwerde des Herrn A, ***, ***, gegen den Bescheid der 

Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt vom 28. Juni 2019, Zl. ***, betreffend 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung – Geldleistung, zu Recht erkannt:  

 

1. Der Beschwerde wird Folge gegeben und der angefochtene Bescheid 

aufgehoben. 

2. Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision nicht zulässig. 

 

Rechtsgrundlagen: 

§ 28 Abs 1 und 2 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG 

§ 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG 

 
 

Entscheidungsgründe: 

 

1. Zum verwaltungsbehördlichen Verfahren: 

 

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt vom 28.6.2019 wurde 

der Beschwerdeführer verpflichtet, die Kosten der mit Bescheid vom 10.4.2018 für 

die Zeit vom 1.4.2018 bis 31.3.2019 bewilligten Leistungen zur Deckung des 

notwendigen Lebensunterhaltes und Wohnbedarfes in Höhe von € 788,33 dem Land 

Niederösterreich auf Rechtsgrundlage des § 23 Abs 2 NÖ MSG bis 31.7.2019 zu 

erstatten. 
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Begründend führte die belangte Behörde im Wesentlichen aus, die gewährte 

monatliche Geldleistung sei in der Zeit von 1.4.2018 bis 31.3.2019 zur Auszahlung 

gebracht worden. Mit 8.3.2019 habe sich der dem Bescheid zugrundeliegende 

Sachverhalt durch eine Rückzahlung von Einkommenssteuer durch das Finanzamt in 

Höhe von € 1.109,00 geändert. Diese Sachverhaltsänderung habe der 

Beschwerdeführer der Behörde nicht bekannt gegeben. Erst im Zuge eines 

Neuantrags vom 15.3.2019 sei ein Kontoauszug mit diesem Einkommen vorgelegt 

worden. Die Änderung des Sachverhaltes am 8.3.2019 habe eine Änderung der 

Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung zur Folge. Berechne man die 

Leistungen unter Berücksichtigung der Sachverhaltsänderung vom 8.3.2019 neu, so 

ergebe sich, dass der Lebens- und Wohnbedarf für den Beschwerdeführer und seine 

Familie im März 2019 durch das Haushaltseinkommen zur Gänze gedeckt gewesen 

sei. Stelle man die gewährten und zur Auszahlung gebrachten Leistungen den ab der 

Sachverhaltsänderung tatsächlich zustehenden Leistungen gegenüber, so ergebe 

sich, dass Leistungen in der Höhe von € 788,33 zu Unrecht bezogen worden seien. 

Dieser unrechtmäßige Bezug sei auf die mangelnde Meldung der 

Sachverhaltsänderung zurückzuführen. Aufgrund der Verletzung der Anzeigepflicht 

sei der Beschwerdeführer zur Rückerstattung der zu Unrecht bezogenen Leistungen 

verpflichtet.   

 

2. Zum Beschwerdevorbringen: 

 

In der fristgerecht erhobenen Beschwerde verweist der Beschwerdeführer 

zusammengefasst im Wesentlichen darauf, dass er das vom Finanzamt 

zurückbezahlte Geld nicht mehr habe, sondern dass dieses für ihn selbst und seine 

Familie verwendet worden sei. Unter genauer Darstellung, wofür das Geld 

ausgegeben wurde, ersuchte der Beschwerdeführer „die Frage der einmaligen Hilfe 

zu prüfen“, denn er könne dieses Geld nicht zahlen.  
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3. Feststellungen: 

 

Das Landesverwaltungsgericht NÖ legt ohne Durchführung einer öffentlichen 

mündlichen Verhandlung und unter Einbeziehung des gesamten Akteninhaltes (*** 

und ***) folgenden unbestrittenen Sachverhalt seiner Entscheidung zu Grunde:  

 

Mit Bescheid der belangten Behörde vom 10.4.2018, ***, wurden dem 

Beschwerdeführer Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung für den 

Zeitraum 1.4.2018 bis 31.3.2019 zuerkannt. Die gewährte monatliche Geldleistung 

wurde bis 31.3.2019 zur Auszahlung gebracht.  

Am 14.3.2019, eingelangt bei der Behörde am 15.3.2019, stellte der 

Beschwerdeführer einen Folgeantrag auf Geldleistungen der BMS und legte der 

Behörde am 20.3.2019 einen Kontoauszug vom 15.3.2019 vor, aus welchem sich 

eine Gutschrift des Finanzamtes mit dem Titel „Rückzahlung 5.3.2019 

Einkommenssteuer…“ und mit dem Buchungsdatum 8.3.2019 in Höhe von 

€ 1.109,00 ergibt.  

 

Ein Bescheid gemäß § 21 NÖ MSG (Neubemessung und Einstellung von 

Leistungen) aufgrund der geänderten Voraussetzungen wurde bis zum Zeitpunkt der 

Entscheidung des Verwaltungsgerichtes nicht erlassen.   

 

Diese Feststellungen stützen sich zur Gänze auf den vorliegenden Akteninhalt. 

 

4. Rechtslage: 

 

Folgende Bestimmungen des NÖ Mindestsicherungsgesetzes (NÖ MSG) in der 

anzuwendenden Fassung sind verfahrensrelevant und lauten (auszugsweise): 

 
§ 21 

Neubemessung und Einstellung von Leistungen 
 

(1) Die Leistung ist von Amts wegen mit schriftlichem Bescheid rückwirkend neu zu 
bemessen, wenn Änderungen der Voraussetzungen eintreten; fallen Voraussetzungen weg, 
ist die Leistung mit schriftlichem Bescheid rückwirkend einzustellen. 
 
(2) […]  
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5. Abschnitt 

Pflichten der Hilfe suchenden Person nach Abschluss des Verfahrens 
Kontrolle 

 
§ 23 

Anzeigepflicht 
Rückerstattungspflicht 

 
(1) Die Person, der Bedarfsorientierte Mindestsicherung gewährt wird […], ist verpflichtet, 
jede ihr bekannte Änderung der für die Leistung maßgeblichen Umstände, insbesondere 
Änderungen der Einkommens- und Vermögens-, der Wohn- oder Familienverhältnisse, […] 
binnen zwei Wochen ab Eintritt der Änderung der Behörde anzuzeigen. 
 
(2) Personen, die Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung insbesondere wegen 
Verletzung der Anzeigepflicht nach Abs. 1 oder aufgrund falscher Angaben sowie durch 
Verschweigen oder Verheimlichen von Tatsachen zu Unrecht in Anspruch genommen 
haben, haben diese rückzuerstatten oder dafür angemessenen Ersatz zu leisten. […] 
 
(3) Die Rückerstattung in angemessenen Teilbeträgen ist zulässig, wenn sie auf andere 
Weise nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Die Rückerstattung darf gestundet oder ganz 
oder teilweise nachgesehen werden, wenn durch sie der Erfolg der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung gefährdet wäre, wenn sie zu besonderen Härten für die 
rückerstattungspflichtige Person führen würde oder wenn das Verfahren der Rückforderung 
mit einem Aufwand verbunden wäre, der in keinem Verhältnis zu der zu Unrecht in Anspruch 
genommenen Leistung steht.“ 

 
 

5. Erwägungen: 

 

Die Sache des Beschwerdeverfahrens wird einerseits durch den Spruch des  

angefochtenen Bescheides, andererseits durch das Beschwerdevorbringen 

bestimmt. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist – ungeachtet 

des durch § 27 VwGVG vorgegebenen Prüfungsumfanges – als Sache eines vor 

dem Verwaltungsgericht zu führenden Verfahrens jedenfalls nur jene Angelegenheit 

anzusehen, die den Inhalt des Spruches der vor dem Verwaltungsgericht belangten 

Behörde gebildet hat (vgl VwGH Ra 2015/18/0134, Ro 2015/19/0001, ua).  

Ausgehend davon ist Sache des gegenständlichen Beschwerdeverfahrens somit der 

Ausspruch über die Verpflichtung zur Rückerstattung von Leistungen der BMS in der 

bestimmten Höhe. 

 

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip, einem tragenden Leistungsgrundsatz im System 

der Bedarfsorientierten Mindestsicherung – die hilfsbedürftigen Personen, solange 

sie dazu Hilfe benötigen, ein menschenwürdiges Leben ermöglichen soll – ist diese 

nur so weit zu gewähren oder zu beenden, wenn der jeweilige Bedarf nicht durch 
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eigene Mittel gedeckt wird (§ 2 Abs 1 NÖ MSG). Das bedeutet, dass gemäß § 6  

Abs 1 NÖ MSG zunächst eigene Mittel (Einkommen und verwertbares Vermögen) 

der Hilfe suchenden Person einzusetzen sind.  

 

Zweifellos ist im Zusammenhang mit der auf Grundlage des Bescheides vom 

10.4.2018 die unbestritten eingetretene Änderung der Einkommenssituation 

(Wertstellung einer Finanzamts-Gutschrift in Höhe von € 1.109,-- auf dem Konto des 

Beschwerdeführers am 8.3.2019, somit Zufluss von Einkommen im 

Leistungszeitraum) auf Grund der dargestellten Subsidiarität der 

Mindestsicherungsleistungen rechtserheblich. Für einen solchen Fall ist jedoch 

explizit die rückwirkende Neubemessung oder – im Fall des Wegfalles der 

Voraussetzungen – die Einstellung der Leistungen mit schriftlichem Bescheid 

vorgesehen (vgl § 21 NÖ MSG). Ein Bescheid über die Neubemessung oder 

Einstellung der Leistungen wurde durch die belangte Behörde nicht erlassen. 

Lediglich in der Begründung des gegenständlich angefochtenen Bescheides finden 

sich folgende Ausführungen [Anonymisierungen durch das Verwaltungsgericht]: 

 

„…Die Änderung des Sachverhaltes am 8.3.2019 hatte eine Änderung der 
Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung zur Folge. Berechnet man die 
Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung vom 8.3.2019 neu, so ergibt 
sich Folgendes: Aufgrund dieser Sachverhaltsänderung war der Lebens- und 
Wohnbedarf für Sie und Ihre Familie im März 2019 durch das Haushaltseinkommen 
zur Gänze gedeckt. Stellt man die gewährte und zur Auszahlung gebrachten 
Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung den ab der 
Sachverhaltsänderung tatsächlich zustehenden Leistungen gegenüber, so ergibt 
sich, dass [der Beschwerdeführer] Leistungen in der Höhe von € 788,33 zu Unrecht 
bezogen hat. Dieser unrechtmäßige Bezug ist auf die mangelnde Meldung der 
Sachverhaltsänderung durch [den Beschwerdeführer] zurückzuführen. …“ 
 

Damit ist aber dem Erfordernis des § 21 NÖ MSG („mit schriftlichem Bescheid“) nicht 

entsprochen, denn lediglich der Spruch, als Kern eines Bescheides, die individuelle 

Norm, kann in Rechtskraft erwachsen und somit verbindlich werden. Die Begründung 

eines Bescheides kann niemals als Ergänzung oder Ausweitung des Spruchs, 

sondern lediglich in Fällen, in denen der Spruch selbst auslegungsbedürftig ist, in 

dem Sinn, dass er für sich allein betrachtet Zweifel an seinem Inhalt aufkommen 

lässt, zur Deutung herangezogen werden [vgl VwGH 2000/20/0090; 94/08/0021; ua 

sowie Hengstschläger/Leeb, AVG § 59 (Stand 1.7.2005, rdb.at)].  
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Somit ist davon auszugehen, dass ein schriftlicher Bescheid über die Neubemessung 

oder Einstellung der Leistung auf Grund der im März 2019 eingetretenen 

Sachverhaltsänderung (noch) nicht erlassen wurde. Diesen Umstand zugrunde 

gelegt ist aber weiters davon auszugehen, dass die zur Rückerstattung nunmehr 

spruchgemäß aufgetragene Leistung (bisher) als nicht zu Unrecht in Anspruch 

genommen anzusehen ist, liegt ihr doch der nach wie vor rechtskräftige Titelbescheid 

vom 10.4.2018 zu Grunde. Auf die Frage, ob der Beschwerdeführer die 

Anzeigepflicht verletzt hat, war daher nicht mehr einzugehen.  

 

6. Zur Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist nicht zulässig, da im gegenständlichen Verfahren keine 

Rechtsfrage zu lösen war, der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche 

Bedeutung zukommt, insbesondere weil die Entscheidung nicht von der 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 

Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. 

 


