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Gerichtsabteilung 5 

 
Tel.: 0316 8029-7291 
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E-Mail:  lvwg@lvwg-stmk.gv.at 
 
Amtsstunden und Parteienverkehr: 
Montag – Freitag: 8:30 – 12:00 Uhr 

 

Graz, 27. Dezember 2019 

 
IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark hat durch die Richterin Dr. Miliker über die 

Beschwerde der A B, Agasse, G, vertreten durch C & D OG, Sstraße, G, gegen den 

Bescheid des Bürgermeisters der Stadt Graz vom 27.08.2019, GZ: A5-4015/2019-1, 

 

z u   R e c h t   e r k a n n t: 

 

I.  Gemäß § 28 Abs 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (im Folgenden 

VwGVG) wird die Beschwerde als unbegründet  

 

abgewiesen. 

 

 

II.  Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz (im 

Folgenden VwGG) eine ordentliche 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 angefochtenen Bescheid hat der Bürgermeister der Stadt Graz (im 

Folgenden belangte Behörde) den Antrag der A B (im Folgenden 

Beschwerdeführerin) vom 12.04.2019 auf Fortsetzung des Verfahrens für Frau E F 

und in weiterer Folge auf Gewährung einer Zuzahlung zu den Heimkosten in der H 

Klinik, G abgewiesen 

 

Begründet wurde diese Entscheidung im Wesentlichen damit, dass es Frau E F 

möglich gewesen sei, unter Heranziehung ihres Einkommens die Kosten der 

Unterbringung ohne Gefährdung ihres Lebensbedarfes zu decken. Es sei ihr nach 

Abzug der Pflegeheimkosten ein Betrag in Höhe von € 137,76 verblieben. Da das 

verbleibende monatliche Einkommen somit höher gewesen sei, als der Richtwert in 

Höhe von € 135,10, welcher nach der Rechtsauffassung der Steiermärkischen 

Landesregierung monatlich für persönliche Bedürfnisse der Partei zu verbleiben 

habe, hätten die monatlichen Unterbringungs- und Verpflegungskosten aus eigenen 

Mitteln beglichen werden können. 

 

Gegen diesen Bescheid hat die Beschwerdeführerin durch ihren ausgewiesenen 

Vertreter fristgerecht und in formal zulässiger Weise Beschwerde erhoben und diese 

zusammengefasst damit begründet, dass bei der Berechnung 20 % der Pension 

sowie der 13. und 14. Monatsbezug nicht berücksichtigt hätten werden dürfen und 

auch vom Pflegegeld gemäß § 10 BPGG ein Taschengeld zu verbleiben gehabt 

hätte. 

 

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark hat erwogen: 

 

Am 19.12.2019 wurde eine – vom rechtsfreundlichen Vertreter der 

Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Beschwerde ausdrücklich beantragte – 

öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt, bei der zwei Vertreterinnen der 

belangten Behörde anwesend waren. Der Vertreter der Beschwerdeführerin ist 

unentschuldigt nicht erschienen. 

 

Basierend auf dem Akteninhalt und den Ergebnissen der öffentlichen mündlichen 

Verhandlung wird folgender Sachverhalt festgestellt: 

 

Frau E F, geb. am xx, wurde ab 08.01.2019 im H Hospiz, Agasse, G, untergebracht, 

wobei am selben Tag ein Antrag auf Kostenübernahme für diese Unterbringung 

gestellt wurde. Frau E F erhielt im verfahrensrelevanten Zeitraum eine monatliche 
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Alterspension in Höhe von € 948,93, eine monatliche Witwenpension in Höhe von 

€ 823,63 sowie ein Pflegegeld der Stufe 6 in Höhe von € 1.285,20. Die 

durchschnittlichen Pflegeheimkosten betrugen pro Monat € 2.920,00. 

 

Am 11.04.2019 verstarb Frau E F im Hospiz, woraufhin am 12.04.2019 von der 

Beschwerdeführerin ein Antrag auf Fortsetzung des Sozialhilfeverfahrens gemäß 

§ 13 Abs 6 SHG gestellt wurde. 

 

Mit Schreiben der belangten Behörde vom 10.05.2019 wurde der 

Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass ein negativer Bescheid zu erwarten sei. Am 

13.05.2019 wurde von der Beschwerdeführerin im Verlassenschaftsverfahren offene 

Aufenthalts- und Verpflegungskosten in Höhe von € 1.628,08 angemeldet. Die 

Verlassenschaft war überschuldet und wurden dem erblichen Sohn Dr. I F mit 

Beschluss des BG Graz-West vom 09.09.2019 die Aktiva gemäß § 154 AußStrG an 

Zahlung statt überlassen, weshalb die Restkosten der Beschwerdeführerin weiterhin 

offen blieben. 

 

Am 27.08.2019 erließ die belangte Behörde den nunmehr angefochtenen Bescheid, 

wobei von einem der Beschwerdeführerin von ihrem Einkommen verbliebenen 

Betrag in Höhe von € 137,76 ausgegangen wurde. 

 

Die Vertreterin der belangten Behörde gab im Rahmen der mündlichen Verhandlung 

an, dass bei den Berechnungen des Einkommens von Frau E F die 

Sonderzahlungen kulanterweise nicht berücksichtigt worden seien, da sich Frau E F 

lediglich 4 Monate im Pflegeheim befunden habe und in diesem Zeitraum keine 

Sonderzahlung angefallen sei. Dies obwohl bei der Berechnung des zu 

verbleibenden Taschengeldes die Sonderzahlungen sehr wohl berücksichtigt worden 

seien, ansonsten das monatliche Taschengeld nur € 115,80 und nicht € 135,10 

betragen hätte. 

 

Beweiswürdigung: 

 

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem unbedenklichen Akteninhalt der 

belangten Behörde sowie den Ergebnissen der öffentlichen mündlichen Verhandlung 

vom 19.12.2019. 

 

Die Höhe der Alterspension und der Witwenpension ist der Bezugsbestätigung der 

Pensionsversicherungsanstalt vom 18.01.2019 zu entnehmen. Die 

Pflegegeldeinstufung und Höhe des Pflegegeldes wurden mit Bescheid der 

Pensionsversicherungsanstalt vom 31.01.2019 für den Zeitraum ab 01.01.2019 
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festgesetzt. Die Höhe der Kosten der Unterbringung und Verpflegung in der H Klinik 

sind dem Akteninhalt zu entnehmen, wobei weder die Höhe der Pensionen und des 

Pflegegeldes noch die der stationären Unterbringung strittig sind. 

 

Rechtliche Beurteilung: 

 

Art. 131 Abs 1 B-VG bestimmt, dass soweit sich aus Abs 2 und 3 dieser Bestimmung nicht 

anderes ergibt, über Beschwerden nach Art. 130 Abs 1 B-VG die Verwaltungsgerichte der 

Länder entscheiden. 

 

Entsprechend der Bestimmung des Art. 130 Abs 1 Z 1 B-VG erkennen die 

Verwaltungsgerichte über Beschwerden gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde 

wegen Rechtswidrigkeit. 

Gemäß § 28 Abs 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht 

zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu 

erledigen 

 

Zu Spruchpunkt I. 

 

Die maßgebenden Bestimmungen des Steiermärkischen Sozialhilfegesetzes, LGBl 

Nr. 29/1998 i.d.g.F. (im Folgenden SHG) sowie der Stmk. Sozialhilfegesetz-

Durchführungsverordnung, LGBl Nr. 18/2012 i.d.g.F. (im Folgenden StSHG-DVO) 

lauten wie folgt: 

 

§ 1 Abs 1 SHG: 

Aufgabe der Sozialhilfe 

(1) Durch die Sozialhilfe soll jenen Personen die Führung eines menschenwürdigen Lebens 

ermöglicht werden, die dazu der Hilfe der Gemeinschaft bedürfen. 

 

§ 4 Abs 1 SHG: 

Voraussetzung der Hilfe 

(1) Auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes besteht für Personen, die den Lebensbedarf 

für sich und unterhaltsberechtigte Angehörige nicht oder nicht ausreichend aus eigenen 

Mitteln und Kräften beschaffen können und ihn auch nicht von anderen Personen oder 

Einrichtungen erhalten, nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Abschnittes ein 

Rechtsanspruch. 

 1. Wer sich in der Steiermark aufhält und zu einem mehr als dreimonatigen Aufenthalt 

berechtigt ist, hat einen Rechtsanspruch auf Leistungen im Sinne der §§ 7 und 14. 

 2. Wer sich in der Steiermark aufhält und die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, 

hat einen Rechtsanspruch im Sinne der §§ 7 Abs. 1 lit. b, c, d, Abs. 2 lit. a Z 2 und 3 und lit. b 
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und 14. Zur Vermeidung unbilliger Härten können vom Träger der Sozialhilfe als Träger von 

Privatrechten auch andere Leistungen gewährt werden. 

 

§ 5 Abs 1 und 1a SHG: 

Einsatz der eigenen Mittel 

(1) Hilfeleistungen gemäß § 13 sind nur soweit zu gewähren, als das Einkommen der 

Hilfeempfängerin/des Hilfeempfängers nicht ausreicht, um den Lebensbedarf zu sichern. Alle 

übrigen Hilfeleistungen sind nur soweit zu gewähren, als das Einkommen und das 

verwertbare Vermögen der Hilfeempfängerin/des Hilfeempfängers nicht ausreichen, um den 

Lebensbedarf zu sichern. 

(1a) Nähere Bestimmungen zum Einkommensbegriff und zum Nachweis des Einkommens 

hat die Landesregierung durch Verordnung zu erlassen. 

 

§ 7 Abs 1 SHG: 

Lebensbedarf 

(1) Zum Lebensbedarf gehören: 

 a) der Lebensunterhalt (§ 8); 

 b) die erforderliche Pflege (§ 9); 

 c) die Krankenhilfe (§ 10); 

 d) die Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen (§ 11); 

 e) die Erziehung und Erwerbsbefähigung (§ 12). 

 

§ 8 Abs 1 SHG: 

Lebensunterhalt, Richtsätze 

(1) Der Lebensunterhalt umfasst den Aufwand für die regelmäßig gegebenen Bedürfnisse 

zur Führung eines menschenwürdigen Lebens, insbesondere für Nahrung, Unterkunft, 

Hausrat, Beheizung, Bekleidung und andere persönliche Bedürfnisse, zu denen auch eine 

angemessene Pflege der Beziehungen zur Umwelt und Teilnahme am kulturellen Leben 

gehören. 

 

§ 9 Abs 1 SHG: 

Erforderliche Pflege 

(1) Zum Lebensbedarf gehört jene Pflege, die erforderlich wird, wenn auf Grund des 

körperlichen, geistigen oder psychischen Zustandes die Fähigkeit fehlt, die notwendigen 

Verrichtungen des täglichen Lebens ohne fremde Hilfe zu besorgen. 
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§ 13 SHG: 

Unterbringung in stationären Einrichtungen 

(1) Pflegebedürftige Personen, die ihren Lebensbedarf auf Grund ihrer Pflege- und 

Betreuungsbedürftigkeit sonst nicht in zumutbarer Weise ausreichend decken können, haben 

Anspruch auf Übernahme der Kosten oder Restkosten der Unterbringung in einer stationären 

Einrichtung. Bei Personen, die zumindest Pflegegeld der Stufe 4 beziehen, ist das Vorliegen 

der Anspruchsvoraussetzungen anzunehmen. Bei Personen, die nach den 

pflegegeldrechtlichen Bestimmungen ein Pflegegeld der Stufe 1 bis 3 beziehen oder bei 

denen das Verfahren der Pflegegeldeinstufung noch nicht abgeschlossen ist, ist die 

tatsächliche Notwendigkeit der Unterbringung sowie der Pflege- und 

Betreuungserfordernisse durch ein amtsärztliches und/oder pflegerisches und/oder 

sozialarbeiterisches Gutachten zu bestätigen. 

(2) Hilfeempfänger dürfen nur Einrichtungen in Anspruch nehmen, die von der 

Landesregierung gemäß § 13a anerkannt sind. 

(3) Wird einem Hilfeempfänger, der über kein eigenes Einkommen verfügt, Hilfe gemäß 

Abs. 1 gewährt, so gebührt ihm, insbesondere zur Sicherung des Aufwandes für persönliche 

Bedürfnisse, ein Taschengeld. Das Taschengeld darf 20% des Richtsatzes für den 

alleinstehend Unterstützten (§ 8 Abs. 8 lit. a) nicht überschreiten. Das Taschengeld gebührt 

in den Monaten Juni und November in zweifacher Höhe. 

(4) Wird einem Hilfeempfänger, der über eigenes Einkommen verfügt, Hilfe gemäß Abs. 1 

gewährt, so haben ihm 20 % des eigenen Einkommens und Sonderzahlungen, die mit einem 

Pensionsbezug im Zusammenhang stehen, als Taschengeld zu verbleiben. 

(5) Die dem Hilfeempfänger zuerkannten Kosten/Restkosten sind vom Sozialhilfeträger direkt 

mit der Einrichtung zu verrechnen. 

(6) Ist zum Zeitpunkt des Todes der Hilfeempfängerin/des Hilfeempfängers ein Verfahren auf 

Gewährung von Leistungen gemäß Abs. 1 noch nicht abgeschlossen, so ist der Rechtsträger 

der stationären Einrichtung, in der die Hilfeempfängerin/der Hilfeempfänger untergebracht 

war, auf Antrag zur Fortsetzung des Verfahrens berechtigt. Der Antrag ist binnen drei 

Monaten nach dem Tod der Hilfeempfängerin/des Hilfeempfängers zu stellen. 

 

§ 1 StSHG-DVO: 

Einkommen 

Zum Einkommen zählen insbesondere: 

 1. Folgende Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 2 Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. 

Nr. 1988/400, in der Fassung BGBl. I Nr. 2010/111 (im Folgenden: 

Einkommensteuergesetz): 

 a) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft; 

 b) Einkünfte aus selbständiger Arbeit; 

 c) Einkünfte aus Gewerbebetrieb; 

 d) Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit; 
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 e) Einkünfte aus Kapitalvermögen; 

 f) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung; 

 g) Sonstige Einkünfte gemäß § 29 Einkommensteuergesetz; 

 2. Wochengeld; 

 3. Kinderbetreuungsgeld; 

 4. Arbeitslosengeld; 

 5. Notstandshilfe; 

 6. Pensionsvorschuss; 

 7. erhaltene Unterhaltszahlungen; 

 8. Sonderzahlungen; 

 9. Wohnbeihilfe. 

 

§ 2 StSHG-DVO: 

Einkommensermittlung 

(1) Vom Einkommen gemäß § 1 sind die auf die Einkünfte gemäß § 1 Z 1 entfallende 

Einkommensteuer gemäß § 33 Abs. 1 Einkommensteuergesetz – bereinigt durch die 

steuerrechtlichen Begünstigungen (Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, 

Freibeträge nach §§ 104 und 105 Einkommensteuergesetz) vor Abzug der Absetzbeträge 

(allgemeiner Absetzbetrag, Alleinverdiener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag, 

Unterhaltsabsetzbetrag, Arbeitnehmer- und Grenzgängerabsetzbetrag, 

Verkehrsabsetzbetrag, Pensionistenabsetzbetrag) – sowie die Sozialversicherungsbeiträge 

abzuziehen. 

(2) Bei regelmäßig anfallendem Einkommen ist das Jahresnettoeinkommen zu ermitteln. 

Dieses ist – unter Berücksichtigung allfälliger Sonderzahlungen – durch 12 zu dividieren, um 

das monatliche Nettoeinkommen zu berechnen. Bei einem nicht regelmäßig anfallenden 

Einkommen ist das tatsächlich zufließende Einkommen heranzuziehen. 

 

§ 3 StSHG-DVO: 

Nachweise 

(1) Nachweise über Einkünfte aus der Vergangenheit sind bei der Ermittlung des 

Einkommens nur dann heranzuziehen, wenn zu erwarten ist, dass diese Einkünfte auch in 

Zukunft anfallen. 

(2) Zur Ermittlung der Berechnungsgrundlage für Einkünfte gemäß § 1 Z 1, die regelmäßig 

anfallen, ist, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, grundsätzlich der 

Einkommensteuerbescheid des vorangegangenen Kalenderjahres vorzulegen. Bei allen 

Einkünften gemäß § 1 Z 2 bis 9 sind die entsprechenden Nachweise bzw. Bestätigungen der 

letzten drei Kalendermonate vorzulegen. 

(3) Bei Einkünften gemäß § 1 Z 1 lit. a ist vom Durchschnitt der letzten drei Wirtschaftsjahre 

auszugehen. Hiefür ist der Einkommensteuerbescheid vorzulegen, wobei der Gewinn, der 

nach Durchschnittssätzen (§ 17 Einkommensteuergesetz) ermittelt wird, um 10 % zu 
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erhöhen ist. Liegt ein Einkommensteuerbescheid nicht vor, ist vom letztgültigen 

Einheitswertbescheid auszugehen. Als Einkünfte sind 45 % des Einheitswertes anzusetzen. 

Ist ein Teil oder die ganze Land- und Forstwirtschaft gepachtet, so wird der jährliche 

Pachtzins in Abzug gebracht. Ist ein Teil oder die ganze Land- und Forstwirtschaft 

verpachtet, so sind die erhaltenen Pachtzinse einkommenserhöhend zu berücksichtigen. EU-

Förderungen sind den sonstigen Einkünften zuzurechnen. 

(4) Zur Ermittlung der Berechnungsgrundlage für Einkünfte gemäß § 1 Z 1 lit. b, c und f ist 

vom Durchschnitt der letzten drei Wirtschaftsjahre auszugehen. Hiefür ist der 

Einkommensteuerbescheid vorzulegen, wobei der Gewinn, der nach Durchschnittssätzen 

(§ 17 Einkommensteuergesetz) ermittelt wird, um 10 % zu erhöhen ist. 

(5) Zur Ermittlung der Berechnungsgrundlage für Einkünfte gemäß § 1 Z 1 lit. d sind die 

Lohnzettel bzw. die Pensionsnachweise der letzten drei Kalendermonate vorzulegen. 

(6) Ist gemäß § 2 Abs. 2 das tatsächlich zufließende Einkommen zu berücksichtigen oder 

kann glaubhaft gemacht werden, dass der Einkommensteuerbescheid unverschuldet nicht 

vorgelegt werden kann, sind alle Unterlagen vorzulegen, die geeignet sind, dieses 

Einkommen nachzuweisen. 

 

Im gegenständlichen Fall war die Frage zu klären, ob Frau E F im 

verfahrensrelevanten Zeitraum als „hilfsbedürftig“ und daher anspruchsberechtigt im 

Sinne des Sozialhilfegesetzes zu qualifizieren war oder nicht. 

 

Unter der Überschrift „Einsatz der Mittel“ normiert § 5 SHG, dass Hilfeleistungen 

gemäß § 13 nur soweit zu gewähren sind, als das Einkommen der Hilfeempfängerin / 

des Hilfeempfängers nicht ausreicht, um den Lebensbedarf zu sichern. Nähere 

Bestimmung zum Einkommensbegriff und zum Nachweis des Einkommens hat die 

Landesregierung gemäß § 5 Abs 1a leg. cit. durch Verordnung zu erlassen.  

 

Pflegegeld gilt gemäß § 4 Abs 3 SHG grundsätzlich nicht als Einkommen im Sinne 

des § 5, es ist jedoch im Hinblick auf eine Hilfeleistung für die Deckung der 

Pflegeheimkosten (§ 13 SHG) nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 4 Abs 3 

letzter Satz heranzuziehen. 

 

Das Steiermärkische Sozialhilfegesetz enthält ebenso wie die zum Steiermärkischen 

Sozialhilfegesetz ergangene Durchführungsverordnung keine ausdrückliche, 

eindeutige Definition der Frage, wann von Hilfsbedürftigkeit auszugehen ist und es 

normiert hinsichtlich des Einkommens auch keinen „Grenzbetrag“, ab welchem eine 

Person als hilfsbedürftig gilt. 

 

Im Hinblick auf die Frage, welche Einkünfte in welcher Höhe bei der Prüfung der 

Hilfsbedürftigkeit ganz grundsätzlich zu berücksichtigen sind, ist jedoch auf die 



9 
 

ausdrückliche Anordnung in § 2 Abs 2 StSHG-DVO zu verweisen, welche bei der 

Ermittlung des Jahresnettoeinkommens ausdrücklich die Berücksichtigung „allfälliger 

Sonderzahlungen“ vorsieht. 

 

In Beachtung dieser klaren Anordnung und der weiteren genannten Bestimmungen 

war daher das insgesamt zur Verfügung stehende Einkommen einschließlich des zu 

berücksichtigenden Pflegegeldes wie oben dargelegt zu ermitteln und der 

Entscheidung zugrunde zu legen. Nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichtes 

sind aufgrund dieser Bestimmungen die Sonderzahlungen auch bei einem 

kurzfristigen Aufenthalt im Pflegeheim bei der Einkommensermittlung zu 

berücksichtigen. 

 

Frau E F war vom 08.01.2019 bis 12.04.2019 in der H Klinik, G, Agasse, die eine 

anerkannte Einrichtung gemäß § 13a SHG ist, untergebracht, wobei die 

durchschnittlichen monatlichen Pflegeheimkosten € 2.920,00 betrugen. Es ist davon 

auszugehen, dass durch diese Unterbringung ihr Lebensunterhalt im Hinblick auf die 

Bereiche Unterkunft, Hausrat und Beheizung ebenso abgedeckt war wie die 

erforderliche Pflege im Sinne des § 9 Abs 1 SHG.  

 

Das Einkommen von Frau E F ist unter Beachtung der bezughabenden 

Bestimmungen der StSHG-DVO mit € 2.067,99 (Alterspension und Witwenpension 

inkl. Sonderzahlungen) zu bemessen, wobei auch das Pflegegeld der Stufe 6 in 

Höhe von € 1.285,20 zu berücksichtigen ist. Es verblieb ihr nach Begleichung der 

Pflegeheimkosten somit ein Betrag in der Höhe von durchschnittlich € 387,99 

monatlich.  

 

Mangels ausdrücklicher gesetzlicher Normierung eines Grenzbetrages oder 

Schwellenwertes, ab welchem von Hilfsbedürftigkeit auszugehen ist, war in weiterer 

Folge die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, die auch das Landesverwaltungs-

gericht Steiermark in seiner ständigen Judikatur übernommen hat, heranzuziehen, 

wonach im Falle der Unterbringung in einem Pflegeheim, durch die der Lebensbedarf 

zum Großteil gedeckt ist, zur Deckung der sonstigen persönlichen Bedürfnisse in der 

Regel ein Betrag ausreicht, der im Sozialhilfegesetz als Taschengeld für Personen 

ohne Einkommen vorgesehen ist (vgl. VwGH 17.01.1998, 87/11/0223; sowie unter 

anderem LVwG vom 01.08.2016, GZ: LVwG 47.5-1766/2016 oder LVwG vom 

22.01.2019, GZ: LVwG 47.36-1214/2018 uvam). 

 

Für den gegenständlichen Fall bedeutet dies, dass der Betrag des Taschengeldes in 

Höhe von € 135,10 (20 % des Richtsatzes für alleinstehend Unterstützte 

einschließlich der Sonderzahlungen) nach Tragung der Heimkosten durch Frau E F 
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mit den ihr verbliebenen Einkünften in der Höhe von durchschnittlich € 387,99 

monatlich deutlich überschritten wurde. Sie konnte mit diesem Betrag jene 

Aufwendungen, die dem Lebensbedarf im Sinne des Gesetzes zuzurechnen sind, 

tragen.  

 

Ergänzend sei auch darauf hingewiesen, dass im Betrag des verbleibendenden 

Einkommens neben dem genannten Richtsatz auch noch das – zwar im SHG nicht 

als zu berücksichtigend genannte, allerdings nach dem BPGG und der Judikatur 

einem Pflegebedürftigen zustehende – Taschengeld in Höhe von 10% des 

Pflegegeldes der Stufe 3 (€ 45,20) Deckung findet. 

 

Die in der Beschwerde erwähnten Bestimmungen des § 13 Abs 3 und 4 SHG 

beinhalten Regelungen, die nach dem ausdrücklichen Wortlaut bereits für den 

Hilfeempfänger gelten. Die Bestimmung des § 13 Abs 4 SHG über die 

Nichtanrechnung von Teilen des Einkommens und der Sonderzahlungen ist also nur 

dann anzuwenden, wenn bereits grundsätzlich ein Anspruch auf Sozialhilfe besteht, 

nicht aber bei der Prüfung, ob der Antragsteller die Ausgaben für das Pflegeheim aus 

eigenen Mitteln als Selbstzahler bestreiten kann. 

 

Daraus folgt, dass gemäß § 4 Abs 1 SHG immer vorab zu prüfen ist, ob der 

Antragsteller über genügend Einkommen verfügt, um seinen Lebensbedarf zu 

sichern. Erst wenn nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens feststeht, dass 

Einkommen und Pflegegeld nicht ausreichen, um den Lebensbedarf zu sichern, 

kommt es zur Prüfung iSd § 13 Abs. 1 SHG und bei Bejahung des Anspruches in 

weiterer Folge zur Anwendung von § 13 Abs 3 bzw. § 4 SHG. 

 

Vor dem Hintergrund der erwähnten ständigen Judikatur und unter Berücksichtigung 

des Umstandes, dass der Sozialhilfe das Prinzip der Subsidiarität innewohnt, die 

Sozialhilfe also als das „letzte Netz“ fungiert, ist diese Rechtsmeinung und 

Rechtsauslegung zu verstehen (vgl. dazu beispielsweise J. Müllner, Von der 

Abschaffung des Pflegeregresses und was daraus folgt, in: Journal für Rechtspolitik 

25, 182-194 [2017]. J. Müllner spricht unter anderem davon, dass „die Hilfeleistung 

bei stationärer Pflege bereits jetzt ausschließlich von zwei Faktoren abhängt: der 

aktuellen Mittellosigkeit und der Pflegebedürftigkeit“ [185]; weiters nennt er die 

Sozialhilfe als „letztes Auffangnetz“ [186] und bezeichnet das Taschengeld nach § 13 

Abs 3 SHG – im Vergleich zu anderen Bundesländern –ausdrücklich als 

„großzügiger“ [Fußnote 84]).  

 

Die Gewährung der Sozialhilfe erfolgt im Sinne eines letzten „Auffangnetzes“ also 

lediglich im Falle der Mittellosigkeit oder einer der Mittellosigkeit gleichzustellenden 
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Situation. Von dieser Voraussetzung kann nach dem logischen Wortsinn wohl nicht 

schon dann gesprochen werden, wenn einem Pflegebedürftigen von allen 

regelmäßigen Einkünften ein 20%-Anteil und überdies sämtliche Sonderzahlungen 

zur Gänze verbleiben müssen und erst das verbleibende Einkommen im Hinblick auf 

die Pflegekosten zu berücksichtigen sein soll.  

 

Auch die Beachtung von § 324 Abs 3 ASVG und von § 13 Abs 1 BPGG kann an 

dieser Entscheidung nichts ändern. Aus dem Wortlaut dieser beiden 

bundesgesetzlichen Bestimmungen geht hervor, dass bestimmte Leistungs-

ansprüche, die grundsätzlich einem Pflegebedürftigen selbst zustehen, für den Fall 

der Kostenübernahme durch einen Träger der Sozialhilfe zum Teil auf den leistenden 

Träger der Sozialhilfe übergehen – diese Bestimmungen haben also einen 

Anspruchsübergang, teilweise ein Ruhen sowie einen dem Untergebrachten zu 

verbleibenden Teil seines Einkommens zum Inhalt. Diese Bestimmungen beziehen 

sich daher nur auf all jene Fälle, in denen eine Kostenbeteiligung durch die 

öffentliche Hand besteht, sie sagen jedoch nichts darüber aus, unter welchen 

Bedingungen der Landesgesetzgeber im Rahmen seiner Kompetenz überhaupt 

Sozialhilfe gewährt.  

 

Es ist nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichtes aufgrund des Umstandes, dass 

der Gesetzgeber ganz grundsätzlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er 20% des 

Richtsatzes für alleinstehend Unterstützte als Mindestsatz für das Taschengeld als 

„angemessen“ qualifiziert (was auch von der Judikatur bestätigt wurde), nicht als 

gesetzwidrig anzusehen, diesen Richtsatz auch für die grundsätzliche Beurteilung 

der Hilfsbedürftigkeit heranzuziehen. Es obliegt der Wertung des Gesetzgebers, zu 

definieren, welchen Mindestbetrag er als „angemessenes Taschengeld“ bei einer 

beinahe vollumfänglichen Deckung des Unterhaltsbedarfs durch Unterbringung in 

einer Pflegeeinrichtung qualifiziert. Dies gilt umso mehr deshalb, da die Höhe des 

Taschengeldes auch höchstgerichtlich nicht beanstandet und dieser Betrag auch in 

der Literatur nicht als betragsmäßig unterdurchschnittlich qualifiziert wurde.  

 

Eine Anlehnung an § 13 Abs 4 SHG (wonach dem Hilfsempfänger Sonderzahlungen 

aus einem Pensionsbezug zu verbleiben haben) schon im Rahmen der Prüfung der 

Hilfsbedürftigkeit würde – wie oben bereits ausgeführt – der in § 2 Abs 2 StSHG-DVO 

getroffenen ausdrücklichen Anordnung, dass das Einkommen unter Berücksichtigung 

der Sonderzahlungen zu ermitteln ist, widersprechen. 

 

Zusammengefasst war Frau E F unter Berücksichtigung der Gesamtumstände im 

Zeitraum Jänner bis April 2019 mit ihrem Einkommen einschließlich dem Pflegegeld 

der Stufe 6 in der Lage, die Pflegeheimkosten selbst zu begleichen und verblieb ihr 
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nach dieser Begleichung noch ein Betrag, der die Tragung der dem Lebensbedarf 

zuzurechnenden Aufwendungen für persönliche Bedürfnisse ermöglicht hat. Sie war 

in Übereinstimmung mit der Entscheidung der belangten Behörde in diesem Zeitraum 

nicht als hilfsbedürftig anzusehen und ließ dieser Sachverhalt daher keinen Platz, ihr 

die Sozialhilfe für diesen Zeitraum zuzuerkennen. 

 

Aus den genannten Gründen musste der Beschwerden Erfolg versagt bleiben und es 

war spruchgemäß zu entscheiden. 

 

Zu Spruchpunkt II. 

 

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. Weder 

weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung. Weiters ist die 

dazu vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als 

uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine sonstigen Hinweise auf eine 

grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 

 

 


