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IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark erkennt durch die Richterin Dr. Clement 

über die Beschwerde der Frau A B, geb. am xx, vertreten durch die Rechtsanwälte 

GmbH C & D & E, Platz, F, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Liezen 

vom 17.12.2018, GZ: 9.20-567-2017, 

 

z u   R e c h t: 

 

Gemäß § 28 Abs 1 VwGVG wird der Beschwerde insoweit  

 

stattgegeben, 

 

als der angefochtene Bescheid behoben wird.  

 

Gegen dieses Erkenntnis ist eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach 

Art. 133 Abs 4 B-VG unzulässig. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

 

Mit dem aus dem Spruch ersichtlichen Bescheid vom 17.12.2018 wurde durch  

die belangte Behörde auf Grund des Antrages vom 30.10.2017 der Antragstellerin 

A B Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes in Form der Übernahme der 

Restkosten, soweit diese nicht durch Einkommen oder Pflegegeld (Pension, 

Pflegegeld, etc.) gedeckt werden, in einer stationären Einrichtung in Höhe von 

derzeit täglich € 144,97 (€ 60,50 Grundleistung und € 84,47 Pflegezuschlag,  

bei Pflegegeldstufe 6) ab 01.11.2018 im G Betreuungs- und Pflegeheim GmbH in H 

unter Berücksichtigung des der Genannten derzeit zuerkannten Pflegegeldes der 

Stufe 6 für die Dauer der Pflegeheimunterbringung gewährt. Die Höhe der Zuzahlung 

betrage derzeit € 27,50 täglich. An Rechtsgrundlage wurden die §§ 1, 4, 5, 7, 9, 13, 

13a und 32 StSHG in Verbindung mit den Bestimmungen der LEVO-SHG in der 

jeweils geltenden Fassung genannt.  

 

Gegen diese Entscheidung wurde rechtzeitig das Rechtsmittel der Beschwerde 

erhoben, womit insbesondere ausgeführt wurde, dass die von der erstinstanzlichen 

Behörde angenommenen Pensionseinkommen nicht nachvollziehbar seien und 

ergebe sich eine relevante Differenz auf Basis der Berechnungsgrundlage 2018 in 

Höhe von € 147,58 monatlich zu Lasten der Beschwerdeführerin. Weiters sei von der 

Bezirkshauptmannschaft eine Schweizer Rente in Höhe von € 74,00 monatlich  

sowie auch Mieteinnahmen in der Höhe von € 481,00 an Einkommen herangezogen 

worden. Den Mieteinnahmen von monatlich € 481,00 stünden zumindest  

auch Ausgaben in dieser Höhe entgegen, wobei steuerlich relevante Einkünfte  

aus Vermietung und Verpachtung nicht erzielt worden seien. Im Übrigen stehe  

die Beschwerdeführerin auf dem Standpunkt, dass Mieterträge ein Vermögen 

darstellen und nicht angetastet werden dürften, auch die ausländische Pension  

sei in die Berechnung auf Grund des Regressverbotes nicht einzubeziehen. Es wird 

der Antrag gestellt, den gegenständlichen Bescheid dahingehend abzuändern, dass 

ein Zuzahlungsbetrag mit täglich € 70,39 festgelegt werde in eventu den 

gegenständlichen Bescheid aufzuheben und zur neuerlichen Entscheidung an das 

Erstgericht zurückzuverweisen. 

 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens, insbesondere der mündlichen 

Verhandlung vom 13.09.2019 sowie des Akteninhaltes wird nachfolgender 

Sachverhalt festgestellt: 

 

Am 30.10.2017 stellte A B einen Antrag auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes 

in Form der Übernahme der nicht gedeckten Restkosten bei Unterbringung im 

G Betreuungs- und Pflegeheim in H ab 01.10.2017.  
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Diesem Antrag wurde mit Bescheid der belangten Behörde vom 30.11.2017 

stattgegeben und Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes in Form der Übernahme 

der Kosten/Restkosten, soweit sie nicht durch Beitrags- oder Ersatzleistungen 

(Pension, Pflegegeld, etc.) gedeckt werden, in einer stationären Einrichtung in Höhe 

von täglich € 141,94 (€ 64,31 Hotelkomponente + € 77,63 Pflegezuschlag bei 

Pflegegeldstufe 6) vom 30.10.2017 bis 30.11.2017 und ab 01.12.2017 in Höhe von 

täglich € 141,83 (€ 64,31 Hotelkomponente + € 77,52 Pflegezuschlag bei Pflegegeld 

Stufe 6) im G Betreuungs- und Pflegeheim GmbH in H unter Berücksichtigung des 

der obgenannten derzeit zuerkannten Pflegegeldes der Stufe 6 auf Rechtsgrundlage 

des StSHG in Verbindung mit der LEVO-SHG gewährt. Diesem Bescheid lagen als 

dem Antrag beigelegt ein zentraler Melderegisterauszug, die Zuzugsmeldung des 

Heimes, Kontoauszüge, Zahlungserklärung, Kopie des Bausparvertrages, Beschluss 

der Sachwalterschaft, Grundbuchsauszug und Pflegegeldbescheid zu Grunde. Der 

Bescheid ist in Rechtskraft erwachsen.  

 

Nach einem zwischenzeitig stattgefundenen Schriftverkehr und Pensionsteilung 

erging am 25.04.2018 neuerlich ein Bescheid, mit welchem dem Antrag vom 

30.10.2017 stattgegeben wurde und Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes in Form 

der Übernahme der Restkosten soweit diese nicht durch Einkommen oder Pflegegeld 

(Pension, Pflegegeld, etc.) gedeckt werden, in einer stationären Einrichtung in Höhe 

von täglich € 145,81 (€ 65,91 Hotelkomponente + € 79,90 Pflegezuschlag bei 

Pflegegeld der Stufe 6) ab 01.03.2018 im G Betreuungs- und Pflegeheim in H unter 

Berücksichtigung des der obgenannten derzeit zuerkannten Pflegegeldes der Stufe 6 

für die Dauer der Pflegeheimunterbringung im G Betreuungs- und Pflegeheim 

gewährt. Dieser Bescheid ist ebenfalls in Rechtskraft erwachsen. 

 

Am 17.12.2018 wurde der nunmehr angefochtene Bescheid, mit welchem neuerlich 

über den Antrag vom 30.10.2017 durch die Erstbehörde abgesprochen wurde, 

erlassen.  

 

Die Beschwerdeführerin bezieht eine Pension von der Pensionsversicherungsanstalt 

sowie eine Pension durch die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 

und eine weitere Pension durch die schweizerische Ausgleichskasse SAK. Die 

Beschwerdeführerin vermietet Garagen und einen Lagerraum, wofür sie Miete von 

monatlich insgesamt € 481,00 überwiesen erhalten hat (Erhaltungsarbeiten wurden 

2017 und 2018 keine durchgeführt).  
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Beweiswürdigung: 

 

Die getroffenen Feststellungen stützen sich einerseits auf den Akteninhalt, 

insbesondere die zitierten darin enthaltenen Bescheide vom 30.11.2017 und 

25.04.2018 sowie andererseits auf die Pensionsbescheide und den 

Pflegegeldbescheid. Ein Mietvertrag, aus welchem die Beendigung des 

Mitverhältnisses hervorgeht, wurde trotz Auftrag nicht vorgelegt. Dass derzeit keine 

Vermietung erfolgt, erscheint nicht glaubwürdig, zumal es sich um ein sehr großes 

Objekt handelt und nach glaubwürdigen Angaben von I B die Betriebskosten hoch 

sind und Renovierungsarbeiten anstehen. 

 

 

Rechtliche Beurteilung: 

 

Die belangte Behörde hat über den Antrag der Beschwerdeführerin vom 30.10.2017 

auf Zuerkennung der Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes nach dem SHG 

insgesamt drei Bescheide erlassen, wonach diese Hilfe zuerkannt worden ist. Die 

Erlassung weiterer Bescheide, nämlich jenen vom 25.04.2018 und den 

verfahrensgegenständlich angefochtenen vom 17.12.2018 begründete die Behörde 

dahingehend, dass sich jeweils die Hotelkomponente und der Pflegezuschlag 

geändert hätten und auf Grund der statischen Formulierung der 

Zuerkennungsbescheide jeweils ein neuer Zuerkennungsbescheid basierend auf 

diesen tagsatzmäßigen Änderungen zu erlassen gewesen wäre, da auch die 

Empfänger von Hilfe gemäß § 32 Abs 1 StSHG jede Änderung der Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen 

hätten, auf Grund welcher Art und Ausmaß der Hilfe neu zu bestimmen oder die Hilfe 

einzustellen wäre. Aus dieser Bestimmung sei im Wege der Gesetzesinterpretation 

zu schließen, dass die Behörde bei Vorliegen solcher Änderungen neu zu bestimmen 

habe, dh einen neuen Bescheid als Akt der Hoheitsverwaltung zu erlassen habe.  

 

Es ist daher zu prüfen, ob sich die Sach- oder Rechtslage derart geändert hat, dass 

der Grundsatz „ne bis idem“ unterbrochen werden konnte und die Behörde 

ermächtigte trotz Unwiderrufbarkeit und Unabänderlichkeit in der selben Sache 

nochmals von Amtswegen zu entscheiden. 

 

Hiezu ist festzustellen, dass ein neuerlicher Bescheid nach ständiger 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zwar inhaltlich rechtswidrig ist, aber 

nicht absolut nichtig. Er kann seinerseits in Rechtskraft erwachsen und derogiert als 

„lex posterior“ den bereits in derselben Sache ergangenen rechtskräftigen  

Bescheid. Der früher erlassene wird durch den späteren beseitigt, d.h. der spätere 
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Bescheid tritt zur Gänze an die Stelle des früheren Bescheides und der rechtskräftige 

Vorbescheid verliert ex nunc seine Wirkung (vgl. Hengstschläger/Leeb zu § 68,  

RZ 49). Der Verwaltungsgerichtshof geht aber davon aus, dass derjenige, der  

einen Bescheid in Rechtskraft erwachsen lässt, den aufhebenden oder abändernden 

Bescheid nur insofern anfechten kann, als seine Rechtsstellung dadurch 

verschlechtert wird. Der VfGH vertritt die Ansicht, dass durch die neuerliche 

Entscheidung über eine bereits rechtskräftig erledigte Sache die Behörde eine ihr 

nach dem Gesetz nicht zustehende Kompetenz in Anspruch nimmt. Die Beseitigung 

des Bescheides im Berufungsweg (nunmehr Beschwerdeweg) ex nunc stellt jenen 

Rechtszustand her, der vor Erlassung des rechtswidrigen Derogationsbescheides 

bestanden hat, d.h. es tritt der ursprüngliche bereits ins Rechtskraft erwachsene 

Bescheid, welcher rechtswidrigerweise abgeändert worden ist, mit der Behebung 

dieses ihn aufhebenden oder abändernden Bescheides rückwirkend wieder in Kraft. 

 

Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob die Behörde durch die Erlassung eines 

neuerlichen Bescheides eine Abänderung vorgenommen hat.  

 

Dabei ist es bei Änderung der Sachlage auch von Bedeutung, ob die Änderung 

wesentlich ist oder welcher Bedeutung die maßgeblichen Rechtsvorschriften einer 

Änderung der Sachlage für die Abänderbarkeit des früher ergangenen Bescheides 

beimessen. Insbesondere bei Bescheiden mit Dauerwirkung (bei dynamischen oder 

Dauerrechtsverhältnissen) sieht die Literatur hier eine weitere Geltung vor, wenn sich 

aus Sinn und Zweck der rechtlichen Grundlagen oder ihren normativen Aussagen 

ergibt, dass sie von vornherein auch dann weiterhin Geltung beanspruchen, wenn 

sich die Sachlage ändert. Grundsätzlich führt eine Modifizierung der Sachlage, die 

nur für die rechtliche Beurteilung der Hauptsache unerhebliche Nebenumstände 

betrifft, nicht zu einer Änderung der Identität der Sache. Für den vorliegenden Fall 

ergibt sich, dass im Hinblick auf die Sachlage für die Zuerkennung von Hilfe zur 

Sicherung des Lebensbedarfes bei der Prüfung der Hilfsbedürftigkeit der 

Beschwerdeführerin von den gleichen Einkommensbestandteilen der 

Beschwerdeführerin ausgegangen wurde, wie bei Erlassung der weiteren Bescheide, 

nämlich einem Einkommen aus Pensionsversicherungsanstalt, 

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, Pensionsbezug der 

Auslandskasse SAK aber auch Mieteinnahmen aus der Vermietung von Garagen 

und Lagerraum. Unter Zugrundelegung des Bezuges desselben Pflegegeldes, 

nämlich der Stufe 6, wurde somit die Grundlage, ob ein Anspruch auf Hilfe zur 

Sicherung des Lebensbedarfes besteht, nämlich die Hilfsbedürftigkeit anhand des 

Einkommens geprüft. Demgegenüber stehen die Kosten für die stationäre 

Unterbringung, wie sie sich aus der LEVO-SHG – eine Verordnung, die den Betrieb 

von Pflegeheimen regelt – ergeben, im Speziellen der Anlage 2, dem Entgeltkatalog. 
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Da ein späterer Bescheid den früheren derogiert, ist daher zu prüfen, ob dem 

Bescheid vom 25.04.2018 dieselbe Sach- und Rechtslage zu Grunde lag, wie dem 

nunmehr angefochtenen vom 17.12.2018. Dabei ergibt sich, dass abgesehen von 

der konkret bezeichneten Höhe der Hotelkomponente des Pflegezuschlages bei 

Pflegestufe 6 im Sinne dieses Entgeltkataloges der LEVO-SHG die Hilfe zur 

Sicherung des Lebensbedarfes in Form der Übernahme der Restkosten soweit diese 

nicht durch das Einkommen oder Pflegegeld gedeckt werden, für die Dauer der 

Pflegeheimunterbringung gewährt wurden. Das Landesverwaltungsgericht 

Steiermark sieht keine Änderung der maßgeblichen Rechtsvorschriften darin, dass 

die Beträge für Hotelkomponente und Pflegezuschlag in der Anlage 2 zur LEVO-

SHG, dem sogenannten Entgeltkatalog, geringfügig geändert wurden. Die die 

Entscheidung tragende Norm hat hiebei keine wesentliche Modifikation erfahren (vgl. 

VwGH vom 29.04.2015, Zl.: 2012/05/0152). Bei reinen Indexanpassungen handelt es 

sich nicht um eine Änderung der Sachlage. Diese Anpassung betrifft nicht individuell 

nur die Beschwerdeführerin, sondern alle Hilfeempfänger gleich. Die Rechtsstellung 

der Beschwerdeführerin wird durch den neuen Bescheid nicht gegenüber dem nicht 

bekämpften Bescheid verschlechtert. Die Hilfe wird gewährt. 

 

Auch vermag des Landesverwaltungsgericht Steiermark nicht der Argumentation der 

belangten Behörde zu folgen, wonach sich aus § 32 Abs 1 im StSHG im Wege der 

Gesetzesinterpretation ergebe, dass die Behörde bei der hier jeweils erfolgten 

Änderung des vom Heim zu verrechnenden Entgeltes für die Erbringung der 

Leistungen ein neuer Zuerkennungsbescheid auszustellen sei. § 32 Abs 1 StSHG 

verpflichtet ausschließlich die Empfänger der Hilfe jede Änderung der Einkommens- 

und Vermögensverhältnisse unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde 

anzuzeigen.  

 

Durch die Änderung der Höhe der Entgelte gemäß LEVO-SHG ist keine neue 

Sachlage eingetreten, die eine andere rechtliche Beurteilung erwarten lässt (vgl. 

VwGH 25.10.2018, Ra 2018/07/0353). 

 

Der nochmalige Abspruch über den Antrag vom 30.10.2017 betrifft sowohl die 

gleiche Sach- und Rechtslage und war die Behörde daher nicht ermächtigt, neuerlich 

über die bereits entschiedene Sache abzusprechen, wodurch der nunmehr 

bekämpfte Bescheid vom 17.12.2018 mit Rechtswidrigkeit belastet ist, sodass dieser 

zu beheben ist, womit jener Rechtszustand hergestellt wird, der vor Erlassung dieses 

rechtswidrigen Bescheides bestanden hat.  

 



7 
 

Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 

Abs 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Die 

gegenständliche Entscheidung weicht von der zitierten Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes nicht ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung.  

 

 


