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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

 

Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seine Richterin Dr.in Stemmer über die 

Beschwerde des AA, geboren am XX.XX.XXXX, vertreten durch seine Mutter BA, wohnhaft in 

Z, Adresse 1, **** Y, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft X vom 04.12.2018, 

Zl *****, betreffend eine Angelegenheit nach dem Tiroler Teilhabegesetz,  

 

zu Recht: 

 

1. Der Beschwerde wird Folge gegeben und dem Antrag des Beschwerdeführers nach 

dem Tiroler Teilhabegesetz vom 01.10.2018 auf Ergotherapie und Logopädie im 

Ausmaß von jeweils 40 Stunden wird stattgegeben. 

  

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

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

 

 

I. Verfahrensgang: 

 

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft X vom 04.12.2018, 

Zl *****, wurde der Antrag des Beschwerdeführers vom 01.10.2018 auf Gewährung von 

Ergotherapie und Logopädie im Ausmaß von je 40 Stunden nach § 2 Abs 1 lit g THG iVm § 29 

THG abgewiesen. In der Begründung stützte die belangte Behörde ihre Entscheidung auf ein 

eingeholtes Gutachten der Amtsärztin. Diese sei nach Einsicht in die seitens der 

Antragstellerin beigebrachten medizinischen Unterlagen zum Ergebnis gekommen, dass die 

beantragten Leistungen unter Berücksichtigung des Einzelfalles nicht geeignet seien. 

Vielmehr solle eine autismusspezifische Therapie über die Einrichtung „BB“ in Anspruch 

genommen werden. 

 

Dagegen hat der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde erhoben und darin im 

Wesentlichen ausgeführt, dass sich aus den vorgelegten Unterlagen – insbesondere dem 
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Befundbericht der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie der „CC Klinik W“ vom 

04.06.2018 – ganz eindeutig ergebe, dass eine Ergotherapie und eine Logopädie dringend 

notwendig erscheine. Dies folge insbesondere daraus, dass der Beschwerdeführer nicht nur 

ASS habe, sondern gerade wegen seiner zusätzlichen Problematik Ergotherapie 

(Wahrnehmungsprobleme, Körperwahrnehmung…) und Logopädie (Fütterstörung) benötige. 

Anzuführen sei noch, dass sowohl die Behörde, die den Bescheid erlassen habe, als auch die 

Klinik in W, von der der Befundbericht stamme, dem Land Tirol zuzurechnen sei, aber zu 

jeweils einem anderen Ergebnis komme. Er stellte den Antrag Ergotherapie und Logopädie im 

Ausmaß von 40 Stunden zu gewähren. 

 

Zur Klärung des entscheidungswesentlichen Sachverhaltes wurde Beweis aufgenommen 

durch Einsichtnahme in den verwaltungsbehördlichen Akt sowie in den Akt des 

Landesverwaltungsgerichtes Tirol. Von der Abhaltung einer öffentlichen mündlichen 

Verhandlung konnte gemäß § 24 Abs 4 VwGVG abgesehen werden. Laut dieser Bestimmung 

kann, soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nichts anderes bestimmt ist, das 

Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrags von einer Verhandlung absehen, wenn die 

Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache 

nicht erwarten lässt, und einem Entfall der Verhandlung weder Art 6 Abs 1 der Konvention 

zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, noch Art 47 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union entgegenstehen. Für das Landesverwaltungsgericht 

steht der Sachverhalt aufgrund der vorliegenden Aktenlage fest. Beide Parteien wurden 

gemäß § 45 Abs 3 AVG vom Ergebnis der Beweisaufnahme in Kenntnis gesetzt. Der 

belangten Behörde wurde mit Mail vom 16.04.2019 zusätzlich die Möglichkeit einer 

Stellungnahme eingeräumt. Der Beschwerdeführer hat auf eine weitere Stellungnahme 

verzichtet. Beide Parteien haben zudem auf die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung 

verzichtet.  

 

 

II. Sachverhalt: 

 

Der Beschwerdeführer ist am XX.XX.XXXX geboren. Er lebt mit seinen Eltern und seiner 2017 

geborenen Schwester im gemeinsamen Haushalt in **** Y. Im neuropsychodiagnostischem 

und autismusspezifischen Befundbericht der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie der 

„CC Klinik W“ vom 04.06.2018 wurde die Diagnose einer Autismus-Spektrums-Störung 

gestellt. Der Beschwerdeführer erfüllt die Diagnosekriterien im Vollbild des Frühkindlichen 

Autismus (ICD 10 F 84.0) kombiniert mit einer ausgeprägten Perzeptions- und 

Emotionsregulationsproblematik, einer Entwicklungsverzögerung sowie einer Fütterstörung 

im Kindesalter. Aufgrund dieser Diagnose wurde folgendes Prozedere dringend empfohlen: 

Aufnahme auf der Eltern-Kind-Station; Ergotherapie und im Verlauf Logopädie; eine 

häusliche ambulante Therapie; integrativer Besuch eines Kindergartens sowie eine 

neuropsychodiagnostische Verlaufskontrolle in einem Jahr.  

 

Mit Bescheid der belangten Behörde vom 30.08.2018, *****, wurde dem Beschwerdeführer 

gemäß § 9 Abs 1 und 2 lit d THG im Zeitraum vom 01.08.2018 bis 31.07.2018 die 

Maßnahme „Mobile Frühförderung“ bei der DD im Ausmaß von zwei Stunden pro Woche 

bewilligt. Diese Maßnahme wurde mit 13.09.2018 begonnen.  
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Am 19.09.2018, eingelangt bei der belangten Behörde am 01.10.2018, stellte der 

Beschwerdeführer den nunmehr verfahrensgegenständlichen Antrag auf Gewährung von 40 

Stunden Logopädie und 40 Stunden Ergotherapie beim Therapie- und Förderzentrum „EE“. 

 

Nach einer gemeinsamen Besprechung der Amtsärztin der belangten Behörde, der 

Sozialarbeiterin und der Mutter des Beschwerdeführers (in Abwesenheit des 

Beschwerdeführers) am 21.11.2018 – bei dem die Mutter insbesonders über das Angebot 

von „BB“ informiert wurde – wurde auf der amtsärztlichen Stellungnahme zu GZ *****, 

handschriftlich vermerkt: „Die beantragte Maßnahme wird als erforderlich und zweckmäßig 

erachtet. NEIN, Begründung: gemeinsame Ladung am 21.11.2018 – spezifische Therapie bei 

„BB“ wird beantragt werden. Dem wird aä und sozialarbeiterisch zugestimmt.“ In der Folge 

erließ die belangte Behörde den nunmehr angefochtenen Bescheid vom 04.12.2018, mit dem 

unter Verweis auf die amtsärztliche Stellungnahme der Antrag abgewiesen wurde.  

 

Dagegen hat der Beschwerdeführer Beschwerde erhoben. Der Beschwerde war auch eine 

Stellungnahme des betreuenden Allgemeinmediziners FF vom 27.12.2018 beigelegt: „Als 

betreuender Allgemeinmediziner sehe ich es von immanenter Wichtigkeit für meine Pat., dass 

das bereits begonnene Vertrauensverhältnis – welches auf Grund seiner Erkrankung nur 

mühsam und kleinschrittweise erworben werden kann – beibehalten werden muss. Ein 

Betreuungswechsel zum jetzigen Zeitpunkt würde mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit zu einem Entwicklungsstillstand – wenn nicht sogar Rückschritt – führen. 

Des Weiteren würde eine Betreuung über BB auch eine regelmäßige Anwesenheit meines 

Patienten in V bedeuten, was für seine Mutter auch aus organisatorischer Sicht nicht sicher 

bewältigbar ist, da CA (Schwester von AA – geb. XX.XX.XXXX) versorgt werden muss. Das 

Angebot von BB stellt sicherlich eine spezialisierte Hilfe für AA da, sollte jedoch zusätzlich in 

Erwägung gezogen werden und nicht an Stelle der Therapie bei EE.“ 

 

Seitens des Landesverwaltungsgerichtes wurde in der Folge eine gutachterliche 

Stellungnahme bei der Landessanitätsdirektion, Frau GG, eingeholt sowie der zuständige 

Fachbereich „Soziale Arbeit“ beim Amt der Tiroler Landesregierung befasst. Demnach 

ermöglicht die beantragte Maßnahme beim Beschwerdeführer zum jetzigen Zeitpunkt eine 

Verbesserung der durch die Behinderung verursachten Beeinträchtigung bzw verhindert 

allenfalls eine Verschlechterung. In Tirol gibt es zwei Einrichtungen, die geeignet sind mit 

autistischen Kindern zu arbeiten – zum einen „BB“ zum anderen „EE“. Erstere ist 

ausschließlich auf Autismus spezialisiert, „EE“ verfügt auch über entsprechend ausgebildete 

Therapeuten, die dazu befähigt sind, autistische Kinder zu betreuen. Sie bietet dabei keine 

Einzelmaßnahmen an, sondern stets ein interdisziplinares Therapieangebot, im konkreten Fall 

die Kombination Ergotherapie und Logopädie. Eine „starre Abfolge“ bei der Arbeit mit 

autistischen Kindern ist nicht vorgegeben; ebenso wenig ein Automatismus, dass autistische 

Kinder nur von „BB“ zu betreuen sind. Tirolweit betreut „EE“ 34 Kinder, bei denen Autismus 

diagnostiziert ist und 16, bei denen der Verdacht besteht. „BB“ betreut demgegenüber 

(vorwiegend im Großraum V) an die 40 autistische Kinder. Wesentlich bei der Behandlung 

von autistischen Kinder sind ein abgestimmter Gesamtbehandlungsplan sowie die enge 

Vernetzung sämtlicher Akteure, die ein autistisches Kind begleiten. 
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III. Beweiswürdigung: 

 

Diese Feststellungen ergeben sich aufgrund der dem Landesverwaltungsgericht vorliegenden 

Aktenlage. Die Diagnose der Autismus-Spektrums-Störung beim Beschwerdeführer gründet 

sich auf den angeführten neuropsychodiagnostischen und autismusspezifischen Befundbericht 

der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie der „CC Klinik W“ vom 04.06.2018. 

 

Der Verfahrensablauf vor der belangten Behörde ergibt sich aus dem vorgelegten 

verwaltungsbehördlichen Akt. Aus diesem geht insbesondere die am 21.11.2018 erfolgte 

gemeinsame Besprechung der Amtsärztin der belangten Behörde, der Sozialarbeiterin und 

der Mutter des Beschwerdeführers (in Abwesenheit des Beschwerdeführers) hervor sowie das 

daraus resultierende amtsärztliche Gutachten.  

 

In einer neuerlichen amtsärztlichen Stellungnahme vom 28.01.2019 wurde nochmals zum 

Ausdruck gebracht, dass aus sozialarbeiterischer und amtsärztlicher Empfehlung anstelle der 

beantragten Logo- und Ergotherapie die bereits erfolgreichen Maßnahmen zu belassen sind 

und den Beginn der autismusspezifischen Therapie zu starten. Und weiter: „Der spätere 

Beginn einer Logopädie – wie von der Klinik empfohlen – macht insofern Sinn, als die 

spezifischen Einflussfaktoren der Fütter- und Kommunikationsstörung (Perzeption, 

autismusspezifische Charakteristika) im Rahmen des vorgeschlagenen Konzeptes zunächst 

einer speziellen Behandlung zugeführt werden. Aus amtsärztlicher Sicht ergibt sich somit ein 

schlüssiges diagnosespezifisches Konzept. Am 22.01.2019 meldete sich Frau OÄ JJ, Abteilung 

für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, und empfahl, 

zusätzlich zur bereits stattfindenden Frühförderung, den Beginn der beantragten Maßnahmen 

Logopädie und Ergotherapie und später die autismusspezifische Therapie. Aus amtsärztlicher 

Sicht gibt es – in respektvoller Kenntnisnahme der Empfehlung der OÄ JJ – keinen 

vernünftigen Grund, eine autismusspezifische Therapie hintanzuhalten. Die Würdigung der 

unterschiedlichen Empfehlungen obliegt nicht der Amtsärztin.“  

 

Aufgrund der vorliegenden divergierenden Stellungnahmen der Amtsärztin einerseits sowie 

der behandelnden Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie der „CC Klinik“ andererseits 

wurde seitens des Landesverwaltungsgerichtes mit Schreiben vom 28.02.2019 um eine 

gutachterliche Stellungnahme bei der Landessanitätsdirektion, Frau GG, ersucht. In ihrer 

Stellungnahme vom 28.03.3019, *****, kam Frau GG zu dem Schluss, dass die beantragte 

Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung der durch die Behinderung 

verursachten Beeinträchtigung ermöglicht bzw allenfalls eine Verschlechterung verhindert. 

Das Therapie- und Förderzentrum „EE“ beinhalte auch als Förderschwerpunkte die Diagnose 

Autismus in ihrem Konzept. Voraussetzung ist allerdings, dass die Therapeuten eine 

entsprechende autismusspezifische Ausbildung – zB TEACCH – absolviert haben. Hinsichtlich 

der angebrachten Abfolge der Leistungen kam Frau GG zu folgendem Ergebnis: „Da als 

wesentlicher Bestandteil der Behandlung bei Autismus folgende Kriterien gelten: 1. Ein 

möglichst früher Beginn (günstigstenfalls im Kleinkindalter, ab 2 bis 3 Jahren), 2. Die 

Einbeziehung der Eltern als „Co-Therapeuten“ für ihr Kind sowie 3. ein von Experten 

durchgeführtes, strukturiertes Programm zur Entwicklungsförderung sollten die in eine für die 

Kernsymptomatik autismusspezialisiertem Zentrum erfolgen und die beantragten 
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Maßnahmen Logo- und Ergotherapie zusätzlich zu BB stattfinden.“ Abschließend merkte sie 

an, dass es „aufgrund der Schwere der Beeinträchtigung und des damit verbundenen 

notwendigen intensiven Förder- und Therapiebedarfes natürlich eines 

Gesamtbehandlungsplanes bedarf. Dieser dürfte durch die Universitätsklinik für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie mit den Eltern festgelegt worden sein.“ Über Nachfrage durch das 

Landesverwaltungsgericht gab Frau GG ergänzend an, dass es in Tirol grundsätzlich zwei 

Einrichtungen gibt, die mit autistischen Kindern arbeiten: „BB“ und „EE“. „BB“ ist dabei ein 

Frühintervenierungsprogramm, das primär mit belohnen bzw bestrafen arbeitet. Dieser 

Ansatz wird nicht überall geteilt und teilweise auch kritisch gesehen. Zentrales Element bei 

der Arbeit mit autistischen Kindern sind jedenfalls die Vernetzung sämtlicher Systempartner 

und die Spezialisierung der eingesetzten Therapeuten auf Autismus. Therapeuten der „EE“ 

sollten über diese Spezialisierung verfügen – konkret dem auch im Gutachten angeführten 

TEACCH; wenn die Therapeuten der „EE“ über eine spezifische Ausbildung bzw 

Zusatzqualifikation verfügen, können sie autistische Kinder jedenfalls behandeln. Gemäß dem 

Leistungskatalog ist bei autistischen Kindern durchaus auch eine Kombination vorstellbar, 

etwa mobile Frühförderung, „BB“ und Logo/Ergotherapie. Betonen möchte sie – wie auch im 

Gutachten ausgeführt – dass ein Gesamtbehandlungsplan wichtig ist. Dieser kann am Besten 

durch jene Stelle erfolgen, die das Kind betreut und die Diagnostik erstellt hat – im 

konkreten Fall die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Diese Stelle hat Ergo- 

und Logopädie als dringend notwendig angesehen. Über Vorhalt, dass die Amtsärztin im 

konkreten Fall Logo- und Ergotherapie abgelehnt hat, weist sie generell darauf hin, dass 

Amtsärzte Allgemeinmediziner sind; allenfalls müssten Spezialisten (Kinderpsychiater) 

hinzugezogen werden; dies sei im konkreten Fall über die Kinderpsychiatrie der 

Universitätsklinik erfolgt. Sie weist darauf hin, dass sich der Fachbereich „Soziale Arbeit“ 

auch intensiv mit dem Thema Autismus befasst; allenfalls sollte hier nachgefragt werden. 

Abschließend bringt sie nochmals klar zum Ausdruck, dass nach ihrem Dafürhalten mit der 

von den Eltern beantragten Logo- und Ergotherapie gestartet werden soll. Sollte sich im 

Laufe der Therapie zeigen, dass dies kein zielführender Weg ist, könne immer noch über 

Alternativen bzw über ein zusätzliches Angebot nachgedacht werden.  

 

Seitens des Landesverwaltungsgerichtes wurde daraufhin ein Telefonat mit KK, Leiterin 

Fachbereich „Soziale Arbeit“, geführt. Sie führte aus, dass in Tirol zwei Institutionen mit 

autistischen Kindern arbeiten, nämlich einerseits „BB“ (diese widmet sich ausschließlich dem 

Autismus), andererseits „EE“. Zu den Betreuungszahlen gibt sie an, dass „EE“ in Tirol 34 

Kinder betreut, bei denen Autismus diagnostiziert ist und 16, bei denen der Verdacht 

besteht. „BB“ betreut demgegenüber im Großraum V an die 40 autistische Kinder. Über 

Vorhalt des Gutachtens der Amtsärztin, wonach „kein vernünftiger Grund besteht, eine 

autismusspezifische Therapie hintanzuhalten“ führt sie aus, dass diese Aussage für sie so 

nicht begründet bzw nachvollziehbar ist. „EE“ ist definitiv in der Lage Kinder mit Autismus zu 

betreuen. Sie verfügt über entsprechend ausgebildete Therapeuten und führt dies wie 

ausgeführt auch in zahlreichen Fällen durch. Ihr sind auch keine Beschwerden dazu bekannt. 

Es besteht kein Automatismus, dass ein autistisches Kind automatisch von „BB“ zu betreuen 

ist. Wenn entsprechend ausgebildete Therapeuten der „EE“ involviert sind, kann nach ihrer 

Meinung jedenfalls nicht davon gesprochen werden, dass dies nicht autismusspezifisch ist. 

Über Frage gibt sie an, dass es auch Fälle gibt, in denen mobile Frühförderung, „BB“ und 

Logo/Ergotherapie parallel verlaufen; dies ist dann im jeweiligen Einzelfall zu prüfen. Dabei 
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ist auch zu beachten, dass es dem betroffenen Kind bzw der Familie nicht „zu viel“ wird. Aus 

ihrer Sicht besteht jedenfalls keine fachliche Grundlage vorzuschreiben, dass zuerst eine 

Förderung bei „BB“ zu absolvieren wäre und erst dann mit Logo- und Ergotherapie gestartet 

werden soll. Oft zeigt sich auch erst im Verlauf einer Therapie bzw Förderung ob diese 

angebracht ist und ob sie allenfalls gewechselt bzw kombiniert werden soll. Ihr ist auch kein 

Fall bekannt, in dem einem autistischen Kind, das (noch) nicht von „BB“ betreut wird, die 

Logo-/Ergotherapie nicht gewährt wurde.  

 

In der Gesamtschau des durchgeführten Ermittlungsverfahrens ist das 

Landesverwaltungsgericht zu dem Ergebnis gekommen, dass die beantragte Maßnahme 

jedenfalls eine geeignete Therapie ist um eine Verbesserung der durch die Behinderung 

verursachten Beeinträchtigungen beim Beschwerdeführer zu erzielen. Dies gründet sich zum 

einen auf der angeführten nachvollziehbaren Stellungnahme der Landessanitätsdirektion 

sowie der damit in Einklang stehenden Empfehlung der Kinder- und Jugendpsychiatrie.  

 

Auch an der prinzipiellen Eignung des Vereins „EE“, autistische Kinder betreuen zu können, 

hat das Ermittlungsverfahren keine Bedenken ergeben – dies unter der von Seiten der 

Landessanitätsdirektion hervorgehobenen Voraussetzung, dass die eingesetzten Therapeuten 

über die entsprechende Ausbildung verfügen. Dies wird auch dadurch gestützt, dass faktisch 

sogar etwas mehr als die Hälfte der autistischen Kinder in Tirol von der „EE“ betreut wird. 

Eine „starre Abfolge“, die eine Inanspruchnahme der Förderung über „BB“ und erst dann 

andere Förderungen vorsieht, ist jedenfalls nicht gegeben, dazu besteht, wie seitens des 

Fachbereiches „Soziale Arbeit“ angeführt, auch keine fachliche Grundlage. Vielmehr hat das 

Ermittlungsverfahren ergeben, dass auf den konkreten Einzelfall abzustellen ist, und allenfalls 

eine Ergänzung von Angeboten vorzunehmen ist – dies stets in enger Abstimmung mit allen 

Beteiligten. 

 

 

IV. Rechtslage: 

 

Die entscheidungsrelevanten Bestimmungen des Tiroler Teilhabegesetzes (THG) lauten wie 

folgt: 

 

§ 2 

Grundsätze 

 

(1) Leistungen und Zuschüsse nach diesem Gesetz 

a) müssen im Hinblick auf die Gegebenheiten des Einzelfalls in ihrer Gesamtheit 

erforderlich und geeignet sein, die Ziele nach § 1 Abs. 1 zu erreichen, 

b) sind regional anzubieten, 

c) haben dazu beizutragen, dass Menschen mit Behinderungen ein Zugang zu 

Information und Kommunikation ermöglicht wird, 

d) haben dazu beizutragen, dass Menschen mit Behinderungen Ausbildungen absolvieren, 

Erwerbstätigkeiten ausüben oder tagesstrukturierende Angebote in Anspruch nehmen 

können, 
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e) haben dazu beizutragen, dass Menschen mit Behinderungen zwischen 

Unterstützungsleistungen für ein selbstständiges Wohnen im häuslichen Umfeld oder Wohnen 

in organisierten Wohnformen der Behindertenhilfe wählen können, 

f) müssen eine angemessene Mobilität der Menschen mit Behinderungen ermöglichen, 

g) sind unter Bedachtnahme auf die anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 

gewähren, 

h) sind nur auf Antrag zu gewähren. 

(2) Hat der Mensch mit Behinderungen 

a) Anspruch auf gleichartige oder ähnliche Leistungen und Zuschüsse nach anderen in- 

oder ausländischen Rechtsvorschriften oder nach statutarischen oder vertraglichen 

Regelungen oder 

b) privatrechtliche Ansprüche gegenüber Dritten, die dem gleichen Zweck wie Leistungen 

bzw. Zuschüsse nach diesem Gesetz dienen, 

so darf eine Leistung bzw. ein Zuschuss nach diesem Gesetz nicht gewährt werden 

(Subsidiarität). 

(3) Auf die Gewährung von Leistungen und Zuschüssen nach diesem Gesetz besteht ein 

Rechtsanspruch, nicht jedoch auf 

a) die Gewährung eines bestimmten Ausmaßes einer Leistung bzw. eines Zuschusses 

oder 

b) die Erbringung einer Leistung durch eine bestimmte Dienstleisterin oder an einem 

bestimmten Ort. 

[…] 

 

§ 4 

Anspruchsvoraussetzungen 

 

(1) Voraussetzungen für die Gewährung einer Leistung bzw. eines Zuschusses sind: 

a) das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 3 lit. a, 

b) die österreichische Staatsbürgerschaft, 

c) ein Hauptwohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, ein dauernder Aufenthalt in 

Tirol, es sei denn, der Mensch mit Behinderungen verlegt aufgrund einer nach diesem Gesetz 

bewilligten stationären Leistung seinen Hauptwohnsitz in ein anderes Land oder ins Ausland, 

d) die Aussicht, dass durch die beantragte Maßnahme die Teilhabe des Menschen mit 

Behinderungen am gesellschaftlichen Leben tatsächlich gestärkt werden kann, und 

e) die Bereitschaft des Menschen mit Behinderungen bzw. seiner gesetzlichen 

Vertreterin, bei der Antragstellung und der Durchführung des Verfahrens zur Gewährung der 

Leistung bzw. des Zuschusses im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzuwirken. 

[…] 

 

§ 5 

Leistungskatalog 

 

(1) Leistungen nach diesem Abschnitt sind: 

a) Mobile Unterstützungsleistungen (§ 6), 

b) Leistungen der Kommunikation und Orientierung (§ 7), 
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c) Therapien und psychologische Behandlungen (§ 8), 

d) Pädagogische Förderung (§ 9), 

e) Tagesstruktur–Wohnen für Kinder und Jugendliche (§ 10), 

f) Arbeit–Tagesstruktur (§ 11), 

g) Wohnen (§ 12), 

h) Personenbeförderung (§ 13). 

(2) Die Leistungen nach Abs. 1 lit. a bis g können auch in Form eines persönlichen Budgets 

und damit als Zuschuss gewährt werden. 

 

 

§ 8 

Therapien und psychologische Behandlungen 

 

(1) Ärztlich verordnete Therapien und psychologische Behandlungen, die nicht in die 

Zuständigkeit der Sozialversicherungsträger fallen, können Menschen mit Behinderungen 

nach diesem Gesetz in Anspruch nehmen, wenn durch diese Leistungen 

a) eine Verbesserung der durch die Behinderungen verursachten Beeinträchtigungen 

ermöglicht werden kann, 

b) eine Verlangsamung des Verlaufes der durch die Behinderungen verursachten 

Beeinträchtigungen ermöglicht werden kann, oder 

c) eine Verschlechterung der durch die Behinderungen verursachten Beeinträchtigungen 

verhindert werden kann. 

(2) Therapien und psychologische Behandlungen umfassen: 

a) Ergotherapie: Mit Ergotherapie soll durch gezielten Einsatz von Aktivitäten/Tätigkeiten, 

die den jeweiligen Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechen, eine größtmögliche 

Handlungsfähigkeit, Partizipation und Lebensqualität im persönlichen, sozialen und 

beruflichen/schulischen Lebensbereich ermöglicht werden. 

b) Logopädie: Logopädie behandelt Störungen und Beeinträchtigungen der 

Kommunikation, der Nahrungsaufnahme, des Hörens, sowie der auditiven Wahrnehmung, 

der Mundfunktion, der Stimme, der Atmung sowie der Sprache und des Sprechens. 

c) Physiotherapie: Durch Physiotherapie soll das physiologische Bewegungsverhalten, 

angepasst an die Fähigkeiten des Menschen mit Behinderungen, vermittelt werden. 

d) Psychologische Behandlung: Kinder und Jugendliche mit Behinderungen können in 

Verbindung mit Therapien nach lit. a, b und c zur Bewältigung vorwiegend psychischer, aber 

auch sozialer und körperlicher Behinderungen professionelle psychologische Unterstützung in 

Anspruch nehmen. 

(3) Die Therapien und psychologischen Behandlungen sind jeweils unter Berücksichtigung der 

Einheiten je Therapie bzw. Behandlung pro Jahr zu bemessen. Die Höhe der Tarife, das 

maximale Ausmaß pro Jahr, etwaige Ausnahmen, ein Gesamtausmaß (für Leistungen nach 

Abs. 2 lit. d) sowie Abrechnungsmodalitäten hat die Landesregierung mit Verordnung 

festzulegen. 
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V. Erwägungen: 

 

Im konkreten Fall steht unstrittig fest, dass beim Beschwerdeführer die Voraussetzungen für 

die Gewährung einer Leistung nach § 4 THG vorliegen. Im konkreten Fall wurde Ergotherapie 

und Logopädie beantragt. Derartige Therapien können Menschen mit Behinderungen gemäß 

§ 8 THG in Anspruch nehmen, wenn durch diese Leistungen eine Verbesserung der durch die 

Behinderungen verursachten Beeinträchtigungen ermöglicht bzw eine Verschlechterung 

verhindert werden kann.  

 

Gemäß § 2 Abs 3 THG besteht auf die Gewährung von Leistungen und Zuschüssen nach 

diesem Gesetz ein Rechtsanspruch, nicht jedoch auf die Gewährung eines bestimmten 

Ausmaßes einer Leistung bzw eines Zuschusses oder die Erbringung einer Leistung durch 

eine bestimmte Dienstleisterin oder an einem bestimmten Ort. Das Ausmaß der Leistung war 

im gegenständlichen Fall nicht strittig, jedoch wurde die Maßnahme beim beantragten 

Dienstleister versagt. Begründet wurde dies im bekämpften Bescheid – unter Rückgriff auf 

das eingeholte amtsärztliche Gutachten – damit, dass die beantragte Leistung „nicht geeignet 

sei“ und „vielmehr eine autismusspezifische Therapie über die Einrichtung „BB“ in Anspruch 

genommen werden solle“.  

 

Das von Seiten des Landesverwaltungsgerichtes eingeholte (Ober-)Gutachten der 

Landessanitätsdirektion ist wie festgestellt zu dem Ergebnis gekommen, dass die beantragten 

Therapien Ergotherapie und Logopädie im konkreten Fall des Beschwerdeführers sehr wohl 

geeignet sind eine Verbesserung der durch die Behinderungen verursachten 

Beeinträchtigungen zu ermöglichen bzw eine Verschlechterung verhindert werden kann. 

Ebenso hat das seitens des Landesverwaltungsgerichtes Tirol durchgeführte 

Ermittlungsverfahren ergeben, dass in Tirol autistische Kinder annähernd zur Hälfte von der 

Einrichtung „BB“ auf der einen Seite und dem Verein „EE“ auf der anderen Seite betreut 

werden, wobei „BB“ schwerpunktmäßig im Großraum V arbeitet. Für das 

Landesverwaltungsgericht steht aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens fest, 

dass beide Einrichtungen jedenfalls die Eignung haben autistische Kinder zu betreuen und 

über entsprechend ausgebildete Mitarbeiter verfügen. Insofern ist die Annahme im 

angefochtenen Bescheid, dass nur „BB“ eine autismusspezifische Therapie anbieten könne, 

nicht haltbar. Auch wenn § 2 Abs 3 THG wie ausgeführt keinen Rechtsanspruch auf einen 

bestimmten Dienstleister an einem bestimmten Ort einräumt, so ist im konkreten Fall die 

Abweisung der beantragten Maßnahme aus den angeführten Gründen nicht haltbar. Vielmehr 

ist davon auszugehen, dass die beantragte Maßnahme sehr wohl geeignet ist, eine 

Verbesserung beim Beschwerdeführer herbeizuführen und auch vom beantragten 

Dienstleister erbracht werden kann. Nicht zuletzt hat auch die Abteilung der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie der „CC Klinik“, die den Beschwerdeführer betreut und für den 

wesentlichen Gesamtbehandlungsplan verantwortlich zeichnet, die beantragte Ergotherapie 

und Logopädie dringend empfohlen. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.  

 

Anzumerken ist abschließend, dass in Absprache mit der belangten Behörde sowie der Mutter 

des Beschwerdeführers die genaue Ausgestaltung der Leistung, insbesondere deren Beginn 

der belangten Behörde allenfalls nach Rücksprache mit der Mutter des Beschwerdeführers 

sowie der betreuenden Einrichtung vorbehalten bleibt.  



- 10 - 

 

 

 

VI. Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage iSd 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 des Verwaltungsgerichtshofes. 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.  

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g 

 

 

Gegen diese Entscheidung kann binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den 

Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, oder außerordentliche Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist 

direkt bei diesem, die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist beim 

Landesverwaltungsgericht Tirol einzubringen. 

Die genannten Rechtsmittel sind von einem bevollmächtigten Rechtsanwalt bzw einer 

bevollmächtigten Rechtsanwältin abzufassen und einzubringen und es ist eine Eingabegebühr 

von Euro 240,00 zu entrichten.  

Es besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde 

beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Ein solcher Verzicht hat zur Folge, dass eine 

Revision an den Verwaltungsgerichtshof und eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 

nicht mehr erhoben werden können. 

 

 

Landesverwaltungsgericht Tirol 

Dr.in Stemmer 

(Richterin) 


