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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat durch die Richterin 
HR Dr. Hagmann über die Beschwerde der Frau A, ***, ***, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Mödling vom 1. März 2019, Zl. ***, betreffend Bedarfsorientierte Mindestsicherung – Geldleistung, zu Recht erkannt: 

1.	Der Beschwerde wird Folge gegeben. Dem Antrag von Frau A vom 7.1.2019 auf Geldleistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung wird dahingehend stattgegeben, dass sie Leistungen zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes im Zeitraum 7.1.2019 bis 6.7.2019 in nachstehender Höhe erhält:
Jänner 2019 (aliquot ab 7.1.2019) 	€ 511,75
Februar 2019				€ 564,10
März 2019 					€ 514,10
April 2019					€ 614,10
Mai 2019 					€ 398,22
Juni 2019 					€ 110,38
Juli 2019 (aliquot bis 6.7.2019) 		€ 122,82
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 Mödling vom 1. März 2019 wurde der Antrag der Beschwerdeführerin vom 7. Jänner 2019 auf Leistungen zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes auf Rechtsgrundlage der §§ 5 Abs 1 und 2, 8 Abs 5 NÖ MSG abgewiesen.

Begründend führte die belangte Behörde im Wesentlichen aus, die Beschwerdeführerin sei österreichische Staatsbürgerin, lebe in der Wohnung ihrer Mutter kostenlos, sei alleinstehend, habe keine unterhaltsberechtigten Kinder oder sonstige Personen in Wohngemeinschaft, habe kein Einkommen und erhalte monatlich von ihrem Vater eine Unterstützung in Höhe von € 100,--. Vermögen sei nicht vorhanden. Ihre Bereitschaft zum Einsatz der Arbeitskraft sei mit der Meldung beim AMS für 20-25 Stunden dokumentiert. 
Unter Zitat der rechtlich relevanten Bestimmungen wurde weiter ausgeführt, die Beschwerdeführerin sei gegenüber ihren beiden Elternteilen grundsätzlich unterhaltsberechtigt. Die Unterhaltspflicht der Eltern ende mit Eintritt der Selbsterhaltungsfähigkeit des Kindes, wobei diese wieder wegfallen könne. Die bestehende Mitversicherung bei den Eltern sei ein Indiz für die mangelnde Selbsterhaltungsfähigkeit. Vermutlich stehe die Beschwerdeführerin in einer Ausbildung, sonst wäre eine Mitversicherung nicht möglich. Die Beschwerdeführerin verfüge über kein Einkommen und sei daher nicht selbsterhaltungsfähig. Es lägen auch keine Umstände vor, die die Verfolgung der Unterhaltspflicht als unzumutbar erscheinen ließen oder die für die Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung sprechen würden. Der Unterhaltsanspruch gegenüber der Mutter und dem Vater sei daher zu verfolgen. Die Beschwerdeführerin habe jedoch dahingehend keine Handlungen gesetzt, insbesondere eine Klagsführung beim örtlich zuständigen Bezirksgericht. Mangels einer ausreichenden Verfolgung von Rechtsansprüchen erfülle sie ein wichtiges Kriterium für die Gewährung von Leistungen der BMS nicht.

2.	Zum Beschwerdevorbringen:

In der fristgerecht erhobenen Beschwerde wurde zusammengefasst vorgebracht, die Mitversicherung bei der Mutter sei gegeben gewesen, weil sie im Mai 2017 ihr Studium krankheitsbedingt abbrechen musste. Deshalb konnte sie bei der BVA mitversichert bleiben, die Versicherung ende jedoch mit 16.4.2019. Beide Elternteile seien bis dato für den Unterhalt aufgekommen. Beginnend mit Jänner 2019 habe sie sich beim AMS als jobsuchend gemeldet, und zwar am Anfang für 20-25 Stunden, um zu sehen, ob das für sie zu schaffen sei. Ihre Mutter stelle ihr die Wohnung kostenlos zur Verfügung und bezahle auch die Betriebskosten und die laufenden Kosten, da sie selbst ohne Einkommen sei und dazu nicht beitragen könne. Sie sei völlig mittellos. Mit Hinweis auf die jeweilige Einkommenssituation der Elternteile verwies die Beschwerdeführerin darauf, dass diese bisher mehr als genug für den Unterhalt beigesteuert hätten und sie daher sicherlich nie eine Klage bei Gericht gegen sie einbringen werde. Aus diesen Gründen beantrage sie daher die Geldleistungen aus der Bedarfsorientierten Mindestsicherung zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes und Wohnbedarfes, da eine dringende Hilfsbedürftigkeit vorliege.

3.	Zum durchgeführten Ermittlungsverfahren:

Das Landesverwaltungsgericht NÖ hat eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt, in welcher durch Befragung der Beschwerdeführerin sowie durch Einsicht in die Verfahrensakten, auf deren Verlesung verzichtet wurde, Beweis erhoben wurde. Ein Vertreter der belangten Behörde hat an der Verhandlung nicht teilgenommen. 

4.	Feststellungen:

Die Beschwerdeführerin, geboren am ***, österreichische Staatsbürgerin, ledig, ohne Unterhaltspflichten, absolvierte im Jahr 2013 die Matura und ab 2014 ein Kolleg für Mode, Design und Einrichtung an der HTL ***, welches sie 2016 erfolgreich abschloss. Im Anschluss daran studierte die Beschwerdeführerin an der Universität *** Kunstgeschichte und Philosophie, wobei dieses Studium im zweiten Semester, im Mai 2017, krankheitsbedingt abgebrochen wurde. Der Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin besserte sich ab Mitte des Jahres 2018 stetig. Seit 7. Jänner 2019 ist die Beschwerdeführerin beim Arbeitsmarktservice arbeitssuchend gemeldet, wo am gleichen Tag eine Betreuungsvereinbarung, gültig bis 7.7.2019 abgeschlossen wurde. Neben der AMS-Betreuung hat sie auch selbständige Bewerbungsversuche unternommen. Ebenfalls am 7. Jänner 2019 stellte die Beschwerdeführerin einen Antrag auf Geldleistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung.
Die Beschwerdeführerin hat keine Betreuungspflichten, sie ist alleinstehend und bewohnt unentgeltlich eine von der Mutter zur Verfügung gestellte Wohnung. Sie muss auch für die Betriebskosten nicht aufkommen. 

Von 20. Mai 2019 bis 28. Juni 2019 war die Beschwerdeführerin in Schulung beim AMS und bezog in diesem Zeitraum eine tägliche AMS-Leistung (Beihilfe Deckung Lebensunterhalt) von € 17,99.  Sie hat im verfahrensrelevanten Zeitraum folgende finanzielle Zuwendungen von ihren Eltern erhalten: im Jänner, April, Mai, Juni und Juli 2019 je € 50,--, im Februar 2019 € 100,-- und im März 2019 € 150,--. 

Mit Schreiben vom 30.4.2018 teilte die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter der Beschwerdeführerin ihre Anspruchsberechtigung bis vorläufig 16.4.2019 gemäß § 56 Abs 3 Z 2 lit a B-KUVG wegen Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit mit.

5.	Beweiswürdigung:

Diese Feststellungen gründen sich auf die Angaben der Beschwerdeführerin im Zuge der mündlichen Verhandlung im Einklang mit dem gesamten Akteninhalt. Ihren Ausbildungsweg hat die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung ebenso wie ihre gesundheitliche Situation nachvollziehbar dargestellt. Die festgestellten Einkommenszuflüsse ergeben sich aus den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Kontoauszügen. Die Anspruchsberechtigung nach dem B-KUVG wurde durch ein Schreiben der BVA nachgewiesen. Aus den AMS-Unterlagen ergibt sich die Schulungsteilnahme im angeführten Zeitraum und die damit verbundene AMS-Leistung. Der festgestellte Sachverhalt ist somit unzweifelhaft als erwiesen anzusehen.

6.	Rechtslage:

Folgende Bestimmungen des NÖ Mindestsicherungsgesetzes (NÖ MSG) in der anzuwendenden Fassung sind verfahrensrelevant und lauten (auszugsweise):
„§ 2
Leistungsgrundsätze

(1) Bedarfsorientierte Mindestsicherung ist Hilfe suchenden Personen nur soweit zu 
gewähren, als Bereitschaft zum Einsatz der eigenen Arbeitskraft besteht, die Hilfe 
suchende Person darüber hinaus bereit ist alle zumutbaren Maßnahmen zu 
ergreifen, die geeignet sind die Notlage zu verbessern oder zu beenden und der 
jeweilige Bedarf nicht durch eigene Mittel oder durch Leistungen Dritter tatsächlich 
gedeckt wird (Subsidiaritätsprinzip). 

(2) – (5)
[…]

§ 4
Begriffsbestimmungen und Verweisungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes 
 1. ist hilfsbedürftig, wer seinen Lebensunterhalt, Wohnbedarf oder den bei 
Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung auftretenden Bedarf nach §§ 10 bis 12 
für sich […] nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln 
decken kann und diesen auch nicht von anderen Personen oder Einrichtungen 
erhält;

2. bis 4. […] 

(2) [ …]

§ 6
Einsatz der eigenen Mittel

(1) Die Bemessung von Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung nach dem 3. Abschnitt hat unter Berücksichtigung des Einkommens […] der Hilfe suchenden Person zu erfolgen. 

(2) Als Einkommen gelten alle Einkünfte, die der Hilfe suchenden Person tatsächlich zufließen.

(2a) bis (5) […]

(6) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Vorschriften über den Einsatz der eigenen Mittel zu erlassen, insbesondere inwieweit Einkommen und Vermögenswerte […] zu berücksichtigen sind oder anrechenfrei zu bleiben haben. 

§ 8
Berücksichtigung von Leistungen Dritter

(1) Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung sind nur soweit zu 
erbringen, als der jeweilige Bedarf nicht durch Geld- oder Sachleistungen Dritter 
gedeckt ist. 

(2) – (4) […]

(5) Eine Hilfe suchende Person hat Ansprüche gegen Dritte, bei deren Erfüllung Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung nicht oder nicht in diesem Ausmaß zu leisten wären, zu verfolgen, soweit dies nicht offenbar aussichtslos oder unzumutbar ist. […. 

§9
Allgemeines
[…]
(2a) Geldleistungen […] gebühren aliquot ab Antragstellung, wobei der Kalendermonat einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen ist. 

§ 11
Mindeststandards

„(1) Die Landesregierung hat ausgehend vom Ausgleichszulagenrichtsatz nach § 293 
Abs. 1 lit.a bb) ASVG abzüglich des Beitrages zur gesetzlichen Krankenversicherung 
durch Verordnung die Höhe der Mindeststandards zur Deckung des notwendigen 
Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes insbesondere für folgende hilfsbedürftige 
Personen entsprechend den folgenden Prozentsätzen festzulegen: 
 1. für alleinstehende und alleinerziehende Personen ... 100%, 
 2. […]

(2) […]

(3) Mindeststandards zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes nach Abs 1 beinhalten grundsätzlich einen Geldbetrag zur Deckung des Wohnbedarfes im Ausmaß von 25% bzw bei hilfsbedürftigen Personen, die eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim bewohnen, einen Geldbetrag im Ausmaß von 12,5%. Besteht kein oder ein geringerer Aufwand zur Deckung des Wohnbedarfes oder erhält die hilfebedürftige Person bedarfsdeckende Leistungen (z.B. eine Wohnbeihilfe oder einen Wohnzuschuss), sind die jeweiligen Mindeststandards um diese Anteile entsprechend zu reduzieren, höchstens jedoch um 25% bzw. 12,5%.

[…]

Die maßgeblichen Bestimmungen der NÖ Mindeststandardverordnung (NÖ MSV) in der anzuwendenden Fassung lauten auszugsweise:

„§ 1

(1) Der Mindeststandard an monatlichen Geldleistungen zur Deckung des 
notwendigen Lebensunterhaltes beträgt für: 
 1. Alleinstehende oder Alleinerziehende: 664,10 Euro
 2. -  3. […]

(2) Der Mindeststandard an monatlichen Geldleistungen zur Deckung des Wohnbedarfes beträgt für Personen, mit Ausnahme solcher, die eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim bewohnen, 
1. Alleinstehende oder Alleinerziehende bis zu 271,37 Euro
2. – 3. […]

Gemäß § 2 Abs 1 Z 1 der Verordnung über die Berücksichtigung von Eigenmitteln sind vom Einkommen nicht anzurechnen freiwillige Zuwendungen […] Dritter, es sei denn die Zuwendungen erreichen ein Ausmaß oder eine Dauer, dass Hilfe […] nach dem NÖ Mindestsicherungsgesetz nicht zu gewähren wäre. 


7.	Erwägungen:

7.1 
Ausgehend davon, dass die Beschwerdeführerin volljährig und eigenberechtigt ist, ist unter Zugrundelegung der Definition der Hilfsbedürftigkeit im NÖ MSG und nach den getroffenen Feststellungen zunächst einzuräumen, dass sie ihren Lebensunterhalt mit eigenen Mitteln nicht ausreichend decken kann. 
Im Hinblick auf die von der belangten Behörde vertretene Ansicht, die Beschwerdeführerin sei nicht selbsterhaltungsfähig und somit ihren Eltern gegenüber unterhaltsberechtigt, was in der Folge zur Nichtgewährung von Leistungen wegen mangelnder Rechtsverfolgung zu führen hätte, ist zunächst auf die Frage der Selbsterhaltungsfähigkeit der Beschwerdeführerin im relevanten Zeitraum einzugehen. 

Es entspricht der höchstgerichtlichen Rechtsprechung, dass ein Kind dann selbsterhaltungsfähig ist, wenn es die zur Deckung seines Unterhalts erforderlichen Mittel selbst erwirbt oder aufgrund zumutbarer Beschäftigung zu erwerben imstande ist (RIS-Justiz RS0047567). Bezieht ein Kind eigene Einkünfte, die zur Befriedigung seiner konkreten Lebensbedürfnisse hinreichen, fehlt es an einem durch Unterhaltsleistungen sicherzustellenden Bedarf. Gleiches gilt auch dann, wenn das Kind tatsächlich keine eigenen Einkünfte bezieht, dazu aber unter Einsatz seiner Fähigkeiten und Kräfte in der Lage wäre und daher als selbsterhaltungsfähig anzusehen ist (§ 231 Abs 3 ABGB; 10 Ob 73/16g = iFamZ 2017/10; 1 Ob 20/17y = iFamZ 2017/39 je mwN). 
Selbsterhaltungsfähigkeit tritt grundsätzlich mit dem Abschluss der Berufsausbildung ein, sei es zB mit einem Lehrabschluss oder aber auch mit einem Hochschulabschluss. Mit dem Abschluss einer Berufsausbildung wird das Kind dem Anspannungsgrundsatz unterworfen, sodass es auch dann als selbsterhaltungsfähig gilt (folglich den Unterhaltsanspruch verliert), wenn es verschuldeterweise kein ausreichendes Einkommen erzielt. Dem Verschuldenskriterium entsprechend ist dem Kind nach Ausbildungsabschluss ein angemessener (regelmäßig mehrmonatiger) Zeitraum für die Suche nach einem ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz zu gewähren, in dem es unterhaltsberechtigt bleibt (vgl Schwimann/Kolmasch, Unterhaltsrecht7162).

Die einmal eingetretene Selberhaltungsfähigkeit kann unabhängig vom jeweiligen Alter des Kindes aus den unterschiedlichsten Gründen – etwa in Folge längerfristiger Unmöglichkeit der Berufsausübung wegen Krankheit, unverschuldeter Arbeitslosigkeit oder ähnlichen Gründen bei Fehlen ausreichender sozialer Absicherung auch wieder wegfallen, wenn der Unterhaltsberechtigte außer Stand ist, die Mittel zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes zur Gänze oder auch nur teilweise durch eigene Erwerbstätigkeit zu verdienen. Dies hat zur Folge, dass die Unterhaltspflicht der Eltern wiederauflebt. 

Im Fall der Beschwerdeführerin bedeutet das, dass diese - ausgehend von den getroffenen Feststellungen - ihre Berufsausbildung erfolgreich mit der Absolvierung des Kollegs bereits im Jahr 2016 abgeschlossen hat und mit diesem Zeitpunkt in Berücksichtigung des Anspannungsgrundsatzes (unter Einräumung eines mehrmonatigen Zeitraumes zum Eintritt ins Erwerbsleben) zunächst die Selbsterhaltungsfähigkeit eingetreten ist. Ungeachtet des in der Folge weiters aufgenommenen und nach eineinhalb Semestern wieder abgebrochenen Studiums, welches seiner Art nach im Übrigen kein weiterführendes Studium war, ist weiters davon auszugehen, dass die erlangte Selbsterhaltungsfähigkeit jedenfalls mit dem Eintritt der (schließlich bis Mitte 2018 andauernden) längeren Krankheit im Jahr 2017 weggefallen ist und mit diesem Zeitpunkt die Unterhaltspflicht der Eltern (wieder) gegeben war. Nach den getroffenen Feststellungen ist jedoch ab Mitte des Jahres 2018 eine Besserung des Gesundheitszustandes mit fortlaufender Genesung eingetreten, was dazu führte, dass sie mit Beginn des Jahres 2019 in Anspannung ihrer Kräfte begonnen hat, wieder ihre Erwerbschancen zu suchen, und zwar sowohl im Wege der Arbeitsvermittlung durch das AMS als auch eigenständig. Zweifel über die grundsätzliche Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin sind dabei offenkundig nicht aufgetreten, wäre denn davon auszugehen, dass in diesem Fall nach Kontaktaufnahme mit dem AMS die arbeitsmarktrechtlich vorgesehene, ärztliche Untersuchung der Arbeitsfähigkeit eingeleitet worden wäre. Ausgehend von dem längst eingetretenen Abschluss der Berufsausbildung im Zusammenhang mit der Wiedergenesung und den konstanten und ernsthaften Erwerbsabsichten ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin spätestens zu diesem Zeitpunkt die Selbsterhaltungsfähigkeit wiedererlangt hat. 

Wenn die belangte Behörde ihrer Beurteilung der mangelnden Selbsterhaltungsfähigkeit zugrunde legt, dass die Beschwerdeführerin über kein Einkommen verfüge und deshalb nicht selbsterhaltungsfähig sei, so wird auf die bisherigen Ausführungen verwiesen, wonach die Beurteilung des Eintritts von Selbsterhaltungsfähigkeit nach Maßgabe der Rechtsprechung differenziert vorzunehmen ist und die Tatsache von Einkommenslosigkeit allein diese Beurteilung nicht rechtfertigt. Den weiteren Ausführungen, wonach die bestehende Mitversicherung bei den Eltern ein Indiz für die mangelnde Selbsterhaltungsfähigkeit sei und die Beschwerdeführerin „vermutlich in einer Ausbildung stehe, ansonsten eine Mitversicherung nicht mehr möglich wäre“, ist zunächst auf der Sachverhaltsebene entgegen zu halten, dass diese Annahme einer konkreten, sachverhaltsmäßigen Feststellung mangelt und – wie sich im Beschwerdeverfahren erwiesen hat – unzutreffend ist. Zum anderen wird dabei die Rechtslage nach dem 
B-KUVG übersehen, die eine Anspruchsberechtigung der Angehörigen seit der Vollendung des 18. Lebensjahres bei Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit vorsieht. Dem entsprechend und gestützt auf § 56 Abs 3 Z 2 lit a B-KUVG wurde der Beschwerdeführerin von der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter mit Schreiben vom 30.4.2018 die Anspruchsberechtigung bis vorläufig 16.4.2019, mitgeteilt. Die Angehörigeneigenschaft nach sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften ist insofern eine rechtserhebliche Tatsache, als für Angehörige Anspruch auf Leistungen der Krankenversicherung des Versicherten besteht (vgl stRsp des VwGH zur vergleichbaren Rechtslage nach § 123 ASVG, zB VwGH 1370/67, 1076/67). Wurde die Angehörigeneigenschaft auf Grund einer Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit zuerkannt, stützt dies zwar zu diesem Zeitpunkt die Annahme der fehlenden Selbsterhaltungsfähigkeit, legt aber gleichzeitig die Ungewissheit über die Dauer derselben nahe. Im gegenständlichen Fall ist jedenfalls seit Mitte 2018 eine Besserung des Gesundheitszustandes der Beschwerdeführerin eingetreten, womit ein Wiedereintritt der Erwerbsfähigkeit und somit auch der Selbsterhaltungsfähigkeit einhergingen. Vom Wiedereintritt der Selbsterhaltungsfähigkeit ist sachverhaltsbezogen – wie oben dargestellt – somit jedenfalls ab Jänner 2019 auszugehen. Es bestehen daher keine Unterhaltsansprüche gegenüber den Eltern und hatte die Beschwerdeführerin keine Rechtsverfolgungspflichten verletzt.  

7.2 
Ein tragender Grundsatz des Mindestsicherungsrechts ist das Prinzip der Subsidiarität. Daraus ergibt sich, dass Personen, die grundsätzlich zum Bezug von Mindestsicherung berechtigt sind, zunächst ihre eigenen Ressourcen (erzielbares Einkommen, Vermögen, Ansprüche gegen Dritte) einzusetzen haben und die Mindestsicherung nur zur Abdeckung des verbleibenden Bedarfs gewährt wird (vgl VwGH Ra 2015/10/0047; LVwG NÖ, LVwG-AV-1244/001-2016). 
Im Zusammenhang mit den der Beschwerdeführerin von ihren Eltern zugewendeten Beträgen ist auf den Einkommensbegriff des NÖ MSG einzugehen. Dieser (§ 6 Abs 2 NÖ MSG) ist umfassend auszulegen, sodass alle Einkünfte des Hilfesuchenden umfasst werden, gleichgültig aus welchem Titel sie diesem zufließen (vgl VwGH 2001/11/0091). Davon ausgehend ist die von den Eltern in unterschiedlicher Höhe geleistete monatliche Zuwendung als Einkommen iSd § 6 Abs 2 NÖ MSG zu werten. Da es sich somit um Einkommen der hilfesuchenden Person handelt, ist dieses gemäß § 6 Abs 1 NÖ MSG bei der Bemessung von Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung zu berücksichtigen. Gegenständlich handelt es sich auch nicht um anrechenfreies Einkommen, da auch § 2 Abs 1 Z 1 EigenmittelVO  mit Blick auf den Grundsatz des § 8 Abs 1 NÖ MSG auszulegen ist, durch den die Subsidiarität der Mindestsicherung zum Ausdruck gebracht wird. Nach der somit gebotenen systematischen Auslegung stellt § 2 Abs 1 Z 1 EigenmittelVO auf sämtliche Zuwendungen von dritter Seite ab; diese sind jedenfalls insoweit anzurechnen, als sie ein Ausmaß oder eine Dauer aufweisen, die eine Gewährung von Mindestsicherung ausschließen bzw einschränken würde. Die gegenständlich zu berücksichtigenden Zahlungen sind jedenfalls in einer Höhe geleistet worden, die die Mindestsicherungsleistungen in einem Ausmaß einschränken, das nicht mehr als zu vernachlässigendes Ausmaß bezeichnet werden kann. 

Ausgehend von der Antragstellung am 7.1.2019 waren somit Mindestsicherungsleistungen ab diesem Zeitpunkt für sechs Monate (vgl § 9 Abs 4 NÖ MSG, wonach laufende Geldleistungen bei erstmaliger Gewährung mit maximal sechs Monaten zu befristen sind) zu gewähren, wobei mit Blick auf § 9 Abs 2a NÖ MSG die Leistungen im Jänner und im Juli aliquot zu bemessen waren. In Berücksichtigung der dargestellten Einkommenszuflüsse während des Leistungszeitraumes ergaben sich die Geldleistungen im spruchgemäßen Ausmaß, wobei aufgrund des Umstandes, dass die Beschwerdeführerin keinen Aufwand für den Wohnbedarf hat, ihr dafür (vgl § 11 Abs 3 NÖ MSG) keine mindestsichernden Leistungen zuzusprechen waren. 

8.	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.
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