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Geschäftszahl: 

LVwG-AV-12/001-2021 St. Pölten, am 13. Jänner 2022 
 
 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch den Einzelrichter 

Dr. Becksteiner über die Beschwerde von Frau A, vertreten durch Frau C als 

Generalbevollmächtigte, beide wiederum vertreten durch Herrn B, Rechtsanwalt in 

***, ***, gegen den Bescheid der  Bezirkshauptmannschaft Tulln vom 25.11.2020, 

Zl. ***, betreffend Abweisung des Antrages vom 24.02.2020 auf Hilfe bei stationärer 

Pflege durch Übernahme der Kosten für die Betreuungs- und Pflegemaßnahmen, zu 

Recht:  

 

 

1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 

 

2. Die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG ist zulässig.  

 

 

Rechtsgrundlagen: 

§ 28 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) 

§ 12 NÖ Sozialhilfegesetz 2000 (NÖ SHG 2000) 

§ 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG) 
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Begründung:  

 

Mit dem vor dem Landesverwaltungsgericht Niederösterreich bekämpften Bescheid 

hat die Bezirkshauptmannschaft Tulln den Antrag von Frau A vom 24.02.2020 auf 

Hilfe bei stationäre Pflege durch Übernahem der Kosten für die Betreuungs- und 

Pflegemaßnahmen abgewiesen. Begründend führt die belangte Verwaltungsbehörde 

aus, dass sich der Antrag auf die Übernahme der Kosten für die stationäre Pflege bei 

D in ***, ***, richte. Die Antragstellerin sei seit 02.07.2019 in dieser Pflegeeinrichtung 

untergebracht und Selbstzahlerin. Bezogen werde von ihr Pflegegeld des 

Pflegegrades 3. Seit Aufnahme (stationär) in die vorgenannte Einrichtung mit 

02.07.2019 sei auch der Hauptwohnsitz der Antragstellerin in Niederösterreich 

begründet worden. Vor diesem Datum habe kein Hauptwohnsitz in Niederösterreich 

bestanden.  

 

Das Einkommen der Antragstellerin bestehe seit dem 02.07.2019 aus einer Rente 

der Deutschen Rentenversicherung in der monatlichen Höhe von € 1.075,53 und 

einer Leistung der Zusatzvorsorgekassen der Gemeinden und Gemeindeverbände in 

der Höhe von € 379,63 monatlich. Überdies erhalte die Antragstellerin laut 

Bewilligung der DAK-Gesundheit, Pflegekasse, vom 16.08.2019 im Zeitraum 

02.07.2019 bis zur Antragstellung Pflegegeld des Pflegegrades 3 in der monatlichen 

Höhe von € 545,-. Das monatliche Gesamteinkommen aus Renten und Pflegegeld 

betrüge daher seit der Antragstellung € 2.000,16.  

 

Die Pflege- und Betreuungskosten (Grundgebühr, Pflegezuschlag und 

Einzelzimmerzuschlag) laut Pflegeheimtarif würden sich hingegen im Jahr 2019 bei 

Pflegestufe 3 inkl. 10% Mehrwertsteuer für 30 Tage auf € 3.085,83 und für 31 Tage 

auf € 3.188,69 belaufen, im Jahr 2020 hingegen auf € 3.171,- bzw. € 3.276,70. 

 

In rechtlicher Hinsicht verwies die belangte Verwaltungsbehörde insbesondere auf 

§ 12 Abs. 3 NÖ SHG, wonach ab Aufnahme am 02.07.2019 für zumindest 6 Monate 

die Pflege- und Betreuungskosten aus eigenem Einkommen und pflegebezogenen 

Leistungen vollständig zu tragen gewesen wären. Da aber das eigene Einkommen 

und pflegebezogene Leistungen unter den Pflege- und Betreuungskosten liegen 

würden, sei daher der Antrag spruchgemäß abzuweisen gewesen.  
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Dagegen richtet sich die fristgerecht erhobene Beschwerde mit dem Antrag auf 

Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung durch die belangte Verwaltungs-

behörde, andernfalls auf Behebung des bekämpften Bescheides durch das 

Verwaltungsgericht und Bewilligung der beantragten Hilfe für die stationäre Pflege 

und Übernahme der Kosten für die Betreuungs- und Pflegemaßnahmen im 

vorgenannten Pflegeheim, in eventu den bekämpften Bescheid wegen 

Rechtswidrigkeit und Verletzung von Verfahrensvorschriften aufzuheben und die 

Angelegenheit zur neuerlichen Entscheidung an die Behörde erster Instanz 

zurückzuverweisen.  

 

In der Beschwerdebegründung legt der Beschwerdeführervertreter den bisherigen 

Gang des Verfahrens dar und führt aus, dass die bisherige Begleichung der 

Pflegekosten teilweise aus Ersparnissen der Beschwerdeführerin stamme, somit 

mittelbar auch aus ihrem (früheren) Einkommen. Verwiesen wird darauf, dass die 

Tochter der Antragstellerin seit August 2013 mit ihrem Ehegatten in Österreich lebe 

und die einzige verbliebene Angehörige sei, die sich um die Beschwerdeführerin 

kümmere. Die Tochter sei zum Daueraufenthalt in Österreich berechtigt. Die 

Beschwerdeführerin sei im Juli 2019 als Selbstzahlerin in die Nähe ihrer Tochter 

(nämlich in das vorgenannte Pflegeheim der D in ***) übersiedelt, wo sie auch seit 

02.07.2019 hauptgemeldet sei. Das Einkommen der Beschwerdeführerin resultiere 

aus zwei deutschen Pensionen, nämlich einer Berufsunfähigkeitspension in der Höhe 

von € 1.075,53 netto und einer Zusatzpension in der Höhe von € 379,63 monatlich 

netto, weiters werde Pflegegeld der Deutschen Pflegekasse in der monatlichen Höhe 

von € 729,- bezogen.  

 

Seit Juli 2019 bezahle die Beschwerdeführerin ihre Unterbringung im vorgenannten 

Pflegeheim aus diesem Einkommen, wobei sie teilweise auf ihre Ersparnisse 

zurückgegriffen habe. Diese Ersparnisse wären nunmehr aufgebraucht, weshalb die 

Beschwerdeführerin Hilfe bei stationärer Pflege durch Übernahme der Kosten 

benötige. Die Beschwerdeführerin verfüge auch über eine aufrechte Deutsche 

Krankenversicherung, mit der die Österreichische Gesundheitskasse die ärztlichen 

Behandlungen laufend abrechnen würde. Auch habe die Beschwerdeführerin 

ordnungsgemäß die Ausstellung einer Anmeldebescheinigung für EWR-BürgerInnen 
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beantragt und diese am 23.08.2019 auch ausgestellt erhalten. Die Beschwerde-

führerin sei jedenfalls im Sinne des § 55 Abs. 4 NAG weiterhin unionsrechtlich 

aufenthaltsberechtigt.  

 

Die Beschwerdeführerin sei zum Aufenthalt auch gemäß § 51 NAG weiterhin 

berechtigt und sei sie gemäß § 4 Abs. 2 NÖ SHG österreichischen Staatsbürgern 

gleichgestellt. Sie sei auch als Angehörige ihrer freizügigkeitsberechtigten Tochter 

unionsrechtlich aufenthaltsberechtigt, da diese ihr seit Dezember 2020 Unterhalt 

gewähre. In eventu komme der Beschwerdeführerin auch ein Aufenthaltsrecht 

gemäß § 52 NAG zu.  

 

Auch sei nach verfassungs- und EU-rechtskonformer Auslegung eine Differenzierung 

zwischen Menschen, die sechs Monate lang die Kosten der Unterbringung in dieser 

Einrichtung ausschließlich aus eigenem laufendem Einkommen und pflege-

bezogenen Leistungen vollständig getragen haben und solchen, die zur vollständigen 

Deckung teilweise auf ihre Ersparnisse angewiesen wären, nicht zulässig. Daher 

könne faktisch bei der von der belangten Behörde vorgenommenen restriktiven 

Interpretation – von wenigen Ausnahmen abgesehen – kein von außerhalb 

Niederösterreichs zuziehender Mensch jemals in den Genuss pflegebezogener 

Leistungen nach § 12 NÖ SHG kommen. Damit würde nicht nur in einzelnen 

Härtefällen, sondern de facto nahezu allen pflegebedürftigen betagten Menschen, 

deren Angehörige aus dem Ursprungsland nach Niederösterreich gezogen sind, die 

Möglichkeit genommen werden, ihre letzten Jahre in der Nähe ihrer Angehörigen zu 

verbringen, wenn die Kosten nicht (teilweise) von deren Ursprungsland übernommen 

würden.  

 

Die von der belangten Behörde vorgenommene Gesetzesinterpretation sei 

verfassungswidrig und EU-rechtswidrig.  

 

Verweisen wird auch auf eine allfällige Verfassungswidrigkeit von § 12 Abs. 3 

NÖ SHG wegen Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes.  

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat wie folgt erwogen: 
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Unbestritten ist die Beschwerdeführerin deutsche Staatsbürgerin und hatte ihren 

Wohnsitz ursprünglich auch in Deutschland. Mit 02.07.2019 ist die Beschwerde-

führerin direkt von Deutschland in das in ***, ***, gelegene Pflegeheim (***, 

Rechtsträger: D) übersiedelt. Generalbevollmächtigte der Antragstellerin bzw. der 

Beschwerdeführerin ist deren Tochter C (wohnhaft in ***).  

 

Unbestritten besteht das monatliche Einkommen der Beschwerdeführerin aus einer 

Rente der deutschen Rentenversicherung  in der Höhe von monatlich € 1.075,53 

netto (Wert aus dem Jahr 2019), weiters liegt vor eine Leistung der Zusatzvorsorge-

kasse der Gemeinden und Gemeindeverbände in der monatlichen Nettohöhe von 

€ 379,63. Darüber hinaus liegt eine Leistung der DAK-Gesundheit, Pflegekasse, in 

Form eines Pflegegeldes des Pflegegrades 3 (Deutsche Einstufung) in der 

monatlichen Höhe von € 545,- vor. Damit beträgt das Gesamtnettoeinkommen 

monatlich rund € 2.000,--.  

 

Laut der von der belangten Verwaltungsbehörde vorgenommenen Berechnung der 

anfallenden monatlichen Kosten für die verfahrensgegenständliche Pflegeeinrichtung 

ist von einem monatlichen Betrag von über € 3.000,- auszugehen. Die im Akt 

aufscheinenden monatlichen Abrechnungen ergeben sogar einen Wert von 

monatlich rund € 5.000,-. 

 

Die bisher angefallenen Heimkosten wurden von der Beschwerdeführerin aus dem 

monatlichen Einkommen und zusätzlich aus der Heranziehung von Ersparnissen 

getragen.  

 

Der festgestellte Sachverhalt ist – wie bereits dargelegt – unbestritten.  

 

In rechtlicher Hinsicht ist der festgestellte Sachverhalt wie Folgt zu beurteilen: 

 

Gemäß § 12 Abs. 1 NÖ Sozialhilfegesetz 2000 (NÖ SHG 2000) umfasst die Hilfe zur 

Pflege alle Betreuungs- und Pflegemaßnahmen in stationären Einrichtungen für 

hilfsbedürftige Menschen. Hilfebedürftig ist, wer aufgrund einer körperlichen, 

geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Beeinträchtigung der Sinne 

einen ständigen Betreuungs- und Pflegebedarf hat.  
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Gemäß § 12 Abs. 2 leg.cit. ist Voraussetzung für die Leistung der Hilfe, dass der 

hilfebedürftige Mensch vor Aufnahme in eine stationäre Einrichtung seinen 

Hauptwohnsitz in Niederösterreich hat und die Pflege durch eine Vertragseinrichtung 

gemäß § 48 Abs. 3 oder durch eine in der Verordnung nach § 48a angeführten 

Einrichtung erfolgt.  

 

§ 12 Abs. 3 leg.cit. bestimmt weiters, dass für den Fall, dass vor Aufnahme in eine 

stationäre Einrichtung in Niederösterreich kein Hauptwohnsitz in Niederösterreich 

bestand, Hilfe bei stationärer Pflege zu leisten ist, wenn der hilfebedürftige Mensch 

zumindest seit sechs Monaten einen Hauptwohnsitz in Niederösterreich hat und in 

diesem Zeitraum die Kosten der Unterbringung in dieser Einrichtung aus eigenem 

Einkommen und pflegebezogenen Leistungen vollständig getragen hat.  

 

Da die Beschwerdeführerin unbestrittener Maßen vor Aufnahme in die vorgenannte 

stationäre Einrichtung in Niederösterreich keinen Hauptwohnsitz in Niederösterreich 

hatte (nämlich überhaupt keinen Wohnsitz in Österreich) ist eben gemäß § 12 Abs. 3 

NÖ SHG zu prüfen, ob die betreffende Person mittlerweile zumindest seit sechs 

Monaten einen Hauptwohnsitz in Niederösterreich hat (trifft mittlerweile unbestrittener 

Maßen jedenfalls zu) und ob in diesem Zeitraum die Kosten der Unterbringung in 

dieser Einrichtung aus eigenem Einkommen und pflegebezogenen Leistungen 

vollständig getragen wurden.  

 

Die Beschwerdeführerin argumentiert nun damit, dass neben dem laufenden 

Einkommen auch Vermögen zur Kostentragung herangezogen wurde und dieses 

Vermögen mittelbar aus (früherem) Einkommen stamme. Damit würden die 

gesetzlich geforderten Voraussetzungen jedenfalls vorliegen.  
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Dieser Argumentation schließt sich das erkennende Verwaltungsgericht aus 

folgenden Überlegungen nicht an:  

 

Das niederösterreichische Sozialhilfegesetz differenziert mehrfach zwischen den 

Begriffen „Einkommen“ und „Vermögen“. Die vom NÖ SHG in seinem § 12 Abs. 3 

geforderte mindestens sechsmonatige vollständige Kostentragung aus „Einkommen“ 

und pflegebezogenen Leistungen lässt auch auf Dauer gesehen eine entsprechende 

finanzielle Leistungsfähigkeit der in der Pflegeeinrichtung stationär aufhältigen 

Person erwarten. Dies ist bei einer Kostentragung (wenn auch nur teilweise) aus 

Vermögen nicht gesichert, da – wie im gegenständlichen Fall – Vermögen nach 

wenigen Monaten aufgebraucht sein kann und in diesem Fall die volle finanzielle 

Last die öffentliche Hand zu tragen hätte. Diese Differenzierung zwischen Personen, 

die vor Aufnahme in die stationäre Pflegeeinrichtung ihren Hauptwohnsitz bereits in 

Niederösterreich hatten und jenen, die von außerhalb Niederösterreichs direkt in eine 

in Niederösterreich gelegene Pflegeeinrichtung übersiedeln erscheint daher sachlich 

gerechtfertigt und damit nicht gleichheitswidrig. Auch finden die übrigen Beschwerde-

argumente keine gesetzliche Deckung.   

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.  

 

Die Revision war zuzulassen, da hinsichtlich der Interpretation von § 12 Abs. 3 

NÖ SHG in der gegenständlichen Fallkonstellation Rechtsprechung nicht existiert.  

 


