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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seine Richterin Dr.in Stemmer seine/n Richter/in Dr./Mag. NAME  über die Beschwerde der Frau AAdes/der NAME  , wohnhaft in Adresse 1, Z, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y vom 28.01.2019TT.MM.JJ , Zl *****, betreffend eine Angelegenheit nach dem Tiroler Teilhabegesetz (THG), nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung, 

zu Recht:

1.	Die Beschwerde wird mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, als dass der im Spruch des angefochtenen Bescheides angeführte Zeitraum von „20.08.2018 bis 31.08.2019“ auf „20.08.2018 bis 01.06.2019“ sowie der vorgeschriebene Kostenbeitrag von „pro Monat € 134,00 bzw. € 6,09 pro Arbeitstag“ auf „pro Monat € 154,72 bzw € 7,03 pro Arbeitstag“ abgeändert wird. 

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 belangten Behörde vom 28.01.2019TT.MM.JJ , Zl *****, wurde der Beschwerdeführerin die Leistung eines Kostenbeitrages aus Unterhaltspflicht vorgeschrieben und spruchgemäß wie folgt beschieden:

„Die Bezirkshauptmannschaft Y entscheidet im Zusammenhang mit der mit Bescheid vom 28.01.2019, GZl. *****, Herrn BB gewährten Leistung „Tagesstruktur – intensiv“ gemäß den Bestimmungen des Tiroler Teilhabegesetzes (THG), LGBl. Nr. 32/2018 idgF., iVm den Bestimmungen der Kostenbeitrags-Verordnung, LGBl. Nr. 84/2018 idgF., wie folgt:

Rechtliche Bestimmungen:	§ 23 Abs. 3 THG iVm §§ 1 Abs. 1, 2, 4 und 5, 2 Abs. 1 lit. e/2., 4 Abs. 1, 2 und 3 Kostenbeitrags-Verordnung
Zeitraum:	20.08.2018 bis 31.08.2019
Zahlungsverpflichteter:	AA, wh. in Z, Adresse 1
Kostenbeitrag:	aus Unterhalt pro Monat € 134,00 bzw. € 6,09 pro Arbeitstag“


Begründend führte die belangte Behörde im Wesentlichen aus, dass gemäß § 23 Abs 3 THG die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenbeitrages zusätzlich auch die dem Menschen mit Behinderungen gesetzlich zum Unterhalt verpflichteten Personen im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht treffe, soweit sie im gemeinsamen Haushalt leben und der Mensch mit Behinderung über ein Einkommen bis zur Höhe eines Einkommens einer geringfügigen Beschäftigung nach § 5 Abs 2 ASVG, welches kein Erwerbseinkommen ist, verfüge. Da Herr BB und die Beschwerdeführerin im gemeinsamen Haushalt leben würden, Herr BB eine Alimentationszahlung in der Höhe von € 266,00 pro Monat beziehe, welche kein Erwerbseinkommen sei, und dieser Betrag unter der Höhe eines Einkommens einer geringfügigen Beschäftigung nach § 5 Abs 2 ASVG liege, sei aus dem monatlichen Nettoeinkommen der Beschwerdeführerin im Rahmen der gesetzlichen Unterhaltspflicht ein Kostenbeitrag vorzuschreiben. 

Dagegen hat die Beschwerdeführerin fristgerecht Beschwerde erhoben und darin den vorgeschriebenen Kostenbeitrag bekämpft. Die Regelung des § 23 Abs 3 THG sei sehr schwer verständlich und gleichheitswidrig, da Mütter von behinderten Kindern mit geringen Unterhaltsleistungen durch deren Väter doppelt bestraft würden: Sie würden einen geringen Unterhalt für ihr Kind erhalten und müssten wegen des geringen Unterhaltes von ihrem eigenen Einkommen einen Kostenbeitrag an das Land Tirol leisten. Zahle der Vater hohe Alimente würden Mütter zusätzlich belohnt, in dem sie die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenbeitrages aus dem eigenen Einkommen nicht treffe. Sie beantrage „den festgesetzten Unterhaltsbetrag zu reduzieren oder den Bescheid wegen Verfassungswidrigkeit der Bestimmung § 23 Abs. 3 THG zu beheben“.

Zur Klärung des entscheidungswesentlichen Sachverhaltes wurde Beweis aufgenommen durch Einsichtnahme in den verwaltungsbehördlichen Akt sowie in den Akt des Landesverwaltungsgerichtes Tirol. Am 06.06.2019 fand am Landesverwaltungsgericht Tirol eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, in deren Rahmen der Sachverhalt sowie die gegenständliche Rechtsfrage mit der Beschwerdeführerin, ihrem Rechtsbeistand sowie der belangten Behörde erörtert wurde. 


II.	Sachverhalt:

Die Beschwerdeführerin ist die Mutter von BB. Mit Bescheid der belangten Behörde vom 28.01.2019, Zahl *****, wurde BB die beantragte Leistung „Tagesstruktur – intensiv“ bei der CC GmbH am Standort X im Zeitraum 20.08.2018 bis 31.08.2019 bewilligt. Gleichzeitig wurde BB ein Kostenbeitrag aus Einkommen pro Monat in der Höhe von Euro 80,00 bzw Euro 3,64 pro Arbeitstag und aus Pflegegeld pro Monat Euro 215,00 bzw Euro 9,77 pro Arbeitstag vorgeschrieben. Der Sohn der Beschwerdeführerin wird vier Tage in der Woche von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr und einen Tag in der Woche von 08.00 bis 13.00 Uhr am Standort X der CC GmbH betreut. Zusätzlich erhält der Sohn wöchentlich zwei Stunden mobile Begleitung.

Die Beschwerdeführerin hat bis zum 01.06.2019 mit ihrem Sohn BB in einem gemeinsamen Haushalt in Z, Adresse 1. gelebt. Seit 02.06.2019 wohnt BB im Wohnheim der CC GmbH in W, Adresse 2. Die Beschwerdeführerin ist ledig. Sie hat neben BB keine weiteren Sorgepflichten, ihr zweiter 23-jähriger Sohn ist selbsterhaltungsfähig. Die Beschwerdeführerin ist Diplomingenieurin und bei Arbeitgeber DD beschäftigt. Sie arbeitet 25 Wochenstunden, ihr monatliches Nettoeinkommen beträgt Euro 2.109,87. Der Vater von BB lebt getrennt von seinem Sohn und der Beschwerdeführerin. Die monatliche Unterhaltsleistung des Vaters für BB beträgt Euro 266,00. Am Bezirksgericht Y behängt in diesem Zusammenhang ein laufendes Verfahren zur Erhöhung der monatlichen Unterhaltsleistung. 


III.	Beweiswürdigung:

Dieser Sachverhalt ergibt sich in unzweifelhafter Weise aus dem vorliegenden verwaltungsbehördlichen Akt sowie dem Akt des Landesverwaltungsgerichtes Tirol. Er wurde in der mündlichen Verhandlung mit beiden Parteien erörtert und ist unstrittig. Die Feststellungen bezüglich des Einkommens der Beschwerdeführerin bzw der Unterhaltszahlungen des Vaters von BB ergeben sich aus im verwaltungsbehördlichen Akt einliegenden Nachweisen. 


IV.	Rechtslage:

Die entscheidungsrelevante Bestimmung des Tiroler Teilhabegesetzes (THG), LGBl Nr 32/2018 idF LGBl Nr 144/2018, lautet wie folgt:

§ 23
Kostenbeitrag an das Land Tirol

(1) Der Mensch mit Behinderungen hat bei Inanspruchnahme einer der folgenden Leistungen einen im Hinblick auf sein Einkommen angemessenen und auf das Ausmaß der gewährten Leistung abgestimmten Kostenbeitrag an das Land Tirol zu leisten:
a) Tagesbetreuung für Kinder und Jugendliche (§ 10 Abs. 1 lit. a),
b) Internat (§ 10 Abs. 1 lit. b),
c) Vollzeitbegleitetes Wohnen für Kinder und Jugendliche inklusive Tagesstruktur – Sozialpsychiatrie (§ 10 Abs. 1 lit. c),
d) Berufsvorbereitung (§ 11 Abs. 2 lit. a),
e) Tagesstruktur (§ 11 Abs. 2 lit. b),
f) Wohnen exklusive Berufsvorbereitung (§ 12 Abs. 2 lit. a),
g) Begleitetes Wohnen in einer Wohngemeinschaft (§ 12 Abs. 2 lit. b),
h) Wohnen exklusive Tagesstruktur (§ 12 Abs. 2 lit. c),
i) Begleitetes Wohnen exklusive Tagesstruktur – Sozialpsychiatrie (§ 12 Abs. 2 lit. d),
j) Begleitetes Wohnen inklusive Tagesstruktur – Sozialpsychiatrie (§ 12 Abs. 2 lit. e).
(2) Verfügt der Mensch mit Behinderungen über kein Einkommen oder ein Erwerbseinkommen bis zur Höhe eines Einkommens einer geringfügigen Beschäftigung nach § 5 Abs. 2 ASVG, so trifft die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenbeitrages die dem Menschen mit Behinderungen gesetzlich zum Unterhalt verpflichteten Personen im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht.
(3) Verfügt der Mensch mit Behinderungen über ein Einkommen bis zur Höhe eines Einkommens einer geringfügigen Beschäftigung nach § 5 Abs. 2 ASVG, welches kein Erwerbseinkommen ist, so trifft die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenbeitrages zusätzlich auch die dem Menschen mit Behinderungen gesetzlich zum Unterhalt verpflichteten Personen im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht, soweit sie im gemeinsamen Haushalt leben.
(4) Der Ausgangsbetrag für die Bemessung eines Einkommens aus einer geringfügigen Beschäftigung beträgt für das Kalenderjahr 2017 425,70 Euro. Die Landesregierung hat jährlich unter Bedachtnahme auf die Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze nach § 5 Abs. 2 ASVG durch Verordnung eine Aufwertungszahl festzusetzen.
(5) Die Landesregierung hat durch Verordnung insbesondere näher zu regeln:
a) die (pauschale) Höhe des Kostenbeitrages unter Berücksichtigung des zeitlichen Ausmaßes und des Inhaltes der gewährten Leistung und des Einkommens der zur Leistung des Kostenbeitrages verpflichteten Person,
b) die allfällige Berücksichtigung von in Kombination in Anspruch genommenen Leistungen bei der Berechnung des Kostenbeitrages,
c) ein dem Menschen mit Behinderungen zur Deckung sonstiger persönlicher Bedürfnisse jedenfalls verbleibender Anteil.
Darüber hinaus kann die Landesregierung in dieser Verordnung unter Berücksichtigung des § 3 lit. i nähere Regelungen über das heranzuziehende Einkommen bzw. die anrechenbaren Einkommensbestandteile treffen.
(6) Erreicht das Ausmaß des Kostenbeitrages die Kosten der betreffenden Leistung nach diesem Gesetz, so darf diese nicht gewährt werden.
(7) Im Fall von besonderer sozialer Härte kann der Kostenbeitrag für den Menschen mit Behinderungen oder die ihm gesetzlich zu Unterhalt verpflichteten Personen herabgesetzt oder gänzlich von der Vorschreibung eines Kostenbeitrages abgesehen werden.
(8) Wird das Einkommen eines Menschen mit Behinderungen nach § 324 Abs. 3 ASVG, § 185 Abs. 3 GSVG, § 173 Abs. 3 BSVG oder § 121 Abs. 3 B-KUVG an das Land Tirol zediert, so besteht insoweit keine weitere Verpflichtung zur Leistung eines Kostenbeitrages nach Abs. 1.
(9) Bezieht der Mensch mit Behinderungen Pflegegeld nach bundesrechtlichen oder ausländischen Vorschriften oder andere pflegebezogene Geldleistungen, so hat er abgestimmt auf das Ausmaß der gewährten Leistung für die im Abs. 1 aufgezählten Leistungen einen Kostenbeitrag zu leisten. Dem Menschen mit Behinderungen hat jedenfalls ein Betrag im Ausmaß von 10 v.H. des Pflegegeldes der Stufe 3 zu verbleiben.
(10) Wird das Pflegegeld des Menschen mit Behinderungen nach § 13 Abs. 1 des Bundespflegegeldgesetzes an das Land Tirol zediert, so besteht insoweit keine weitere Verpflichtung zur Leistung eines Kostenbeitrages nach Abs. 1.
(11) Die Landesregierung hat durch Verordnung in sinngemäßer Anwendung von Abs. 5 lit. a und b Regelungen über den Kostenbeitrag aus dem Pflegegeld vorzusehen. Darüber hinaus kann in dieser Verordnung festgelegt werden, ob und in welchem Ausmaß rechtmäßig verwendete Anteile des Pflegegeldes berücksichtigt werden können. In dieser Verordnung können auch über den in Abs. 9 festgelegten Betrag hinausgehende zu verbleibende Mindestbeträge des Pflegegeldes festgelegt werden.


Die entscheidungsrelevanten Bestimmungen der Verordnung der Landesregierung vom 10. Juli 2018 über die Höhe des Kostenbeitrages nach dem Tiroler Teilhabegesetz (Kostenbeitrags-Verordnung), LGBl Nr 84/2018 lauten wie folgt:

§ 2
Beitragssätze

(1) Die Kostenbeiträge für Leistungen nach dem Tiroler Teilhabegesetz werden wie folgt festgesetzt:
[…]
e) Kostenbeitrag für Tagesstruktur (§ 11 Abs. 2 lit. b des Tiroler Teilhabegesetzes):
1. aus Einkommen:	30 v.H.;
2. aus Unterhalt: 	ein Drittel;
3. aus Pflegegeld:	25 v.H.
[…]

§ 4
Besondere Bestimmungen für Kostenbeiträge aus Unterhaltsansprüchen gegenüber Eltern (Kindesunterhalt)

(1) Bei der Kostenbeitragsberechnung aus der Unterhaltsverpflichtung (Kindesunterhalt) ist nach den zivilrechtlich anerkannten Regeln der Prozentwertmethode vorzugehen. Die Bemessungsgrundlage errechnet sich dabei zum einen aus dem Alter der unterhaltsberechtigten Leistungsempfängerin, zum anderen aus der Anzahl der weiteren Unterhaltsberechtigten und deren Alter sowie dem Einkommen der Ehepartnerin der Unterhaltsverpflichteten.
(2) Die Prozentsätze, abhängig vom Alter des unterhaltsberechtigten Kindes, mit welchen aus dem Einkommen des Kostenbeitragspflichtigen der Kindesunterhalt berechnet wird, werden in folgender Höhe festgesetzt:
Alter der unterhaltsberechtigten Person				Höhe des Prozentsatzes
unter dem vollendeten 6. Lebensjahr					16 v.H.
ab dem vollendeten 6. Lebensjahr und bis unter 
dem vollendeten 10 Lebensjahr						18 v.H.
ab dem vollendeten 10. Lebensjahr und bis unter 
dem vollendeten 15. Lebensjahr						20 v.H.
ab dem vollendeten 15. Lebensjahr					22 v.H.
Von diesen Prozentsätzen wird für jedes weitere unterhaltsberechtigte Kind unter dem vollendeten 10. Lebensjahr ein Prozentpunkt, für jedes weitere unterhaltsberechtigte Kind ab dem vollendeten 10. Lebensjahr werden zwei Prozentpunkte abgezogen.


V.	Erwägungen:

Dem Sohn der Beschwerdeführerin wurde mit Bescheid der belangten Behörde vom 28.01.2019 die beantragte Leistung „Tagesstruktur – intensiv“ gemäß § 11 Abs 1 und 2 lit b THG bei der CC GmbH am Standort X im Zeitraum 20.08.2018 bis 31.08.2019 bewilligt. Für eine derartige Leistung ist gemäß § 23 Abs 1 lit e THG ein Kostenbeitrag an das Land Tirol zu leisten. 

Unstrittig ist, dass der Sohn der Beschwerdeführerin über ein Einkommen in Form des gesetzlichen Unterhaltsanspruches gegenüber dem nicht mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Vater verfügt (vgl Begriffsbestimmung § 3 lit 1 Z 3 THG) und die monatliche Unterhaltsleistung des Vaters Euro 266,00 beträgt. Dieses Einkommen des Sohnes der Beschwerdeführerin ist kein Erwerbseinkommen und unter der Höhe eines Einkommens einer geringfügigen Beschäftigung nach § 5 Abs 2 ASVG (diese betrug für das Jahr 2018 Euro 438,05 (vgl Aufwertungszahl-Verordnung, LGBl Nr 83/2018); für das Jahr 2019 wurde bis dato keine Aufwertungszahl durch Verordnung festgesetzt). Somit liegen gemäß § 23 Abs 3 THG die Voraussetzungen vor, dass die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenbeitrages zusätzlich auch die dem Menschen mit Behinderungen gesetzlich zum Unterhalt verpflichteten Personen im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht trifft, soweit sie im gemeinsamen Haushalt leben. Wie festgestellt lebte die Beschwerdeführerin bis zum 01.06.2019 im gemeinsamen Haushalt mit ihrem Sohn. Sie war somit gemäß § 23 Abs 3 THG zur Leistung eines Kostenbeitrages verpflichtet.

Die konkrete Höhe des Kostenbeitrages ergibt sich aus der oben zitierten Kostenbeitrags-Verordnung. Sie richtet sich gemäß § 4 Abs 1 Kostenbeitrags-Verordnung nach den zivilrechtlich anerkannten Regeln der Prozentwertmethode, dem Alter der unterhaltsberechtigten Person sowie der Anzahl der weiteren Unterhaltsberechtigen. Die Beschwerdeführerin ist neben ihrem Sohn BB keiner weiteren Person unterhaltsverpflichtet. Ihr Sohn BB ist am XX.XX.XXXX geboren und hat somit das 15. Lebensjahr bereits vollendet. Gemäß § 4 Kostenbeitrags-Verordnung beträgt die Unterhaltspflicht demnach 22% des Einkommens – das sind beim festgestellten Einkommen der Beschwerdeführerin von Euro 2.109,87 Euro 464,17. Nach § 2 Abs 1 lit e THG beträgt der Kostenbeitrag für Tagesstruktur aus Unterhalt ein Drittel – somit Euro 154,72. 

Im angefochtenen Bescheid wurde der monatliche Kostenbeitrag demgegenüber mit Euro 134,00 festgesetzt. Über Erörterung mit der belangten Behörde und Vorhalt in der mündlichen Verhandlung, ergab sich, dass bei der Berechnung „automatisch“ von einer weiteren Unterhaltspflicht der Beschwerdeführerin ausgegangen worden war und dafür 3% in Abzug gebracht wurden. Nachdem keine weitere Unterhaltverpflichtung der Beschwerdeführerin besteht, war die Höhe des Kostenbeitrages gemäß dem festgestellten Sachverhalt neu festzusetzen. Dies wurde der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung auch näher erläutert. Sie hat diese konkrete Berechnung über Erörterung in der mündlichen Verhandlung zur Kenntnis genommen und sich nicht dagegen ausgesprochen.

Da der Sohn mit 02.06.2019 aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen ist und jetzt neben der Tagesstruktur in der CC GmbH im Wohnheim in W lebt, lag ab diesem Zeitpunkt die Voraussetzung des § 23 Abs 3 THG – gemeinsamer Haushalt – nicht mehr vor, weshalb der im angefochtenen Bescheid festgesetzte Zeitraum aufgrund der geänderten Sachlage abzuändern war. Bezüglich der nunmehrigen Leistung „Wohnen“ behängt aktuell ein Verfahren bei der belangten Behörde.

Die Beschwerdeführerin hat in der Beschwerde sowie in der mündlichen Verhandlung zum Ausdruck gebracht, dass sie sich nicht gegen die konkrete Berechnung, sondern vielmehr generell gegen die Regelung des § 23 Abs 3 THG wendet. Ihrer Ansicht nach sollte dem Naturalunterhalt leistenden Elternteil kein Kostenbeitrag vorgeschrieben werden bzw sollte allenfalls die Grenze der Geringfügigkeit ganz entfallen und Eltern immer kostenersatzpflichtig sein; dies wäre ihrer Ansicht nach „gerechter“. In der derzeitigen Fassung erachtet sie die Kostenbeitragsregelung des § 23 Abs 3 THG als gleichheitswidrig, da die Mütter von behinderten Kindern mit geringen Unterhaltsleistungen durch deren Väter benachteiligt seien, da sie aufgrund der geringeren Unterhaltsleistung des Vaters von ihrem eigenen Einkommen einen Kostenbeitrag an das Land Tirol zu leisten hätten. 

Generell ist festzuhalten, dass Eltern grundsätzlich nach dem Zivilrecht ihren Kindern zum Unterhalt verpflichtet sind bis diese ihre Selbsterhaltungsfähigkeit erreicht haben. Beim Sohn der Beschwerdeführerin liegt diese Selbsterhaltungsfähigkeit unstrittig nicht vor, somit besteht die Unterhaltspflicht beider Elternteile fort. Gemäß § 4 der Kostenbeitrags-Verordnung richtete sich die Kostenbeitragsberechnung aus Unterhaltsverpflichtung in der Folge nach den zivilrechtlich anerkannten Regeln der Prozentwertmethode und erfolgt gemäß § 23 THG bzw § 2 Kostenbeitrags-Verordnung in Abhängigkeit vom Ausmaß der gewährten Leistung (so wird etwa bei der verfahrensgegenständlichen Tagesstruktur ein Drittel des gesetzlichen Unterhaltsanspruches vorgeschrieben, beim Beitrag für Wohnen etwa zwei Drittel). 

Nach dem System des § 23 THG hat zunächst der Mensch mit Behinderungen bei Inanspruchnahme von näher angeführten Leistungen einen im Hinblick auf sein Einkommen angemessenen und auf das Ausmaß der gewährten Leistung abgestimmten Kostenbeitrag zu leisten. Nach den Erläuternden Bemerkungen sollen in der Folge mit den Bestimmungen des § 23 Abs 2 bis 4 THG Rahmenbedingungen geschaffen werden, „durch die einkommensschwache Menschen mit Behinderungen in Bezug auf Kostenbeiträge entlastet werden sollen. Vor allem soll damit ein Anreiz für Menschen mit Behinderung geschaffen werden einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, auch wenn diese nur in einem geringen Umfang möglich sein sollte. Klarzustellen ist, dass Menschen mit Behinderungen bei einem (geringfügigen) Einkommen aus anderen Einkunftsarten als Erwerbstätigkeit, z.B. Unterhaltszahlungen, sehr wohl aus diesem einen Kostenbeitrag zu leisten haben. Nur wenn der Mensch mit Behinderungen kein Einkommen oder ein Einkommen in der Höhe eines Einkommens einer geringfügigen Beschäftigung nach § 5 Abs. 2 ASVG aus anderen Einkunftsarten als Erwerbstätigkeit bezieht, ist zusätzlich von jener Unterhaltsverpflichteten, die im gleichen Haushalt lebt (somit ihren Unterhalt als Naturalunterhalt leistet), ein Kostenbeitrag im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung zu leisten. Leistungen, für welche grundsätzlich ein Kostenbeitrag vorgeschrieben werden kann, entlasten jene Person, welche den Naturalunterhalt leistet. Deshalb ist eine Vorschreibung eines Kostenbeitrages für die Person, die den Naturalunterhalt leistet, unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Leistung gerechtfertigt.“  

Dem ersten Argument der Beschwerdeführerin, wonach keine Vorschreibung eines Kostenbeitrages bei Leistung von Naturalunterhalt erfolgen soll, tritt der Gesetzgeber in den Erläuternden Bemerkungen insofern entgegen, als dass er eine Vorschreibung eines Kostenbeitrages für die Person, die den Naturalunterhalt leistet, für gerechtfertigt hält, da die Leistung – im konkreten Fall Tagesstruktur intensiv – die Person, die Naturalunterhalt leistet, entlastet. Dies ist insofern nachvollziehbar, da durch die gewährte Leistung ein Teil der Betreuung und Verpflegung (konkret an vier Tagen der Woche von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr und an einem Tag von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr) übernommen wird. 

Der Gesamtschau der Regelung des Kostenbeitrages im THG und den Erläuternden Bemerkungen ist zu entnehmen, dass das THG davon ausgeht, dass ein gewisser Teil der Leistung je nach Einkommen und Ausmaß vom Leistungsempfänger selbst zu tragen ist. Primär richtet sich die Vorschreibung des Kostenbeitrages dabei an den Leistungsempfänger selbst: Verfügt der Mensch mit Behinderung über Einkommen, so hat er daraus einen gewissen, näher festgelegten Beitrag nach § 23 Abs 1 THG zu leisten. Einkommen wird dabei in § 3 lit i THG definiert als Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, staatliche und sonstige Leistungen sowie Versicherungsleistungen und gesetzliche Unterhaltspflichten – sofern die unterhaltberechtigte Person mit der unterhaltsverpflichteten Person nicht im gemeinsamen Haushalt lebt. Für den Fall, dass der Mensch mit Behinderung über kein Einkommen oder nur eines unter der Geringfügigkeitsgrenze (das dem Menschen mit Behinderung jedenfalls belassen werden soll) verfügt, und somit der vom Gesetzgeber intendierte Beitrag zu den Kosten nicht auf diesem Weg erlangt werden kann, normieren die Abs 2 und 3 THG, dass in diesem Fall die Unterhaltspflichtigen eine Kostenbeitrag zu leisten haben. Der im konkreten Fall relevante Abs 3 trifft dabei nicht nur alleinerziehende Mütter mit geringen Unterhaltsleistungen der Väter, sondern ist etwa auch auf im gemeinsamen Haushalt lebende Eltern anzuwenden, wenn das Kind kein entsprechendes Einkommen hat; in diesem Fall sind dann beide Eltern zum Kostenbeitrag verpflichtet. Für den verfahrensgegenständlichen Fall, in dem die Eltern nicht im gemeinsamen Haushalt mit dem Menschen mit Behinderung leben, wird der Unterhalt des Vaters über das Einkommen des Sohnes beim Kostenbeitrag herangezogen, jener der Mutter, die bis zum 01.06.2019 mit ihrem Sohn im gemeinsamen Haushalt lebte, über § 23 Abs 3 THG. Das Heranziehen der Unterhaltsverpflichteten ist durch die weiterhin bestehende Unterhaltsverpflichtung der beiden Elternteile bei einem nicht selbsterhaltungsfähigen Kind gedeckt. Der Gesetzgeber hat von einer generellen Inanspruchnahme der Unterhaltsverpflichteten abgesehen und greift auf diese zivilrechtlich bestehende Verpflichtung nur dann zurück, wenn dem Menschen mit Behinderung selbst kein oder nur ein sehr geringer Kostenbeitrag möglich ist. Nach den Erläuternden Bemerkungen wollte der Gesetzgeber einen Anreiz dazu schaffen, dass Menschen mit Behinderungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten einer Erwerbstätigkeit nachgehen und sicherstellen, dass ihnen das Einkommen aus dieser Tätigkeit, wenn dieses unter der Geringfügigkeitsgrenze liegt, ganz zur Verfügung steht und beim Einkommen nicht berücksichtigt wird. Erst wenn das Einkommen die Schwelle der Geringfügigkeit überschreitet, soll es Berücksichtigung finden. Der Gesetzgeber behält diese im THG eingezogene Grenze bei der Differenzierung, wann er unterhaltspflichtige Eltern (zusätzlich) zum Kostenbeitrag heranzieht, bei. 

Zur Vermeidung von Härtefällen sieht § 23 Abs 7 THG zudem vor, dass im Fall von besonderer sozialer Härte der Kostenbeitrag für den Menschen mit Behinderungen oder die ihm gesetzlich zu Unterhalt verpflichteten Personen herabgesetzt oder gänzlich von der Vorschreibung eines Kostenbeitrages abgesehen werden kann. Hinweise auf einen sozialen Härtefall haben sich verfahrensgegenständlich keine ergeben und wurden solche auch nicht vorgebracht. 

Nach der Literatur sind in Österreich bislang soziale Grundrechte nicht auf Verfassungsstufe garantiert. Ein „sozialer Gestaltungsauftrag“ ist dem Gleichheitssatz daher nicht zu entnehmen. Ebenso wenig erteilt der Gleichheitssatz dem Gesetzgeber sonstige Gestaltungsaufträge (vgl Pöschl, Gleichheitsrechte, in: Merten/Papier (Hrsg), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band VII (2014) S 529). Generell kommt dem Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsraum zu, wenn er nicht in Freiheiten eingreift, sondern Förderung bzw Beihilfen vergibt (vgl Pöschl, S 546). Ungeachtet der Frage, ob die gegenständliche Regelung des § 23 Abs 3 THG sämtliche Fallkonstellationen in der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten „gerechten“ Weise regelt, liegt dies nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichtes noch im Rahmen des dem Gesetzgeber zukommenden (weiten) Gestaltungsspielraumes, da er hier „freiwillige Leistungen“ in der Form normiert, dass er nicht in allen Fällen auf die bestehende Unterhaltsverpflichtung der Eltern greift. Allerdings ist hervorzuheben, dass es sich gerade bei Fragen nach dem Umfang des Gestaltungsspielraumes bzw des Gleichheitssatzes im Allgemeinen häufig um Wertungsfragen handelt. Es bleibt der Beschwerdeführerin unbenommen, diese Frage an den Verfassungsgerichtshof heranzutragen, worauf sie auch in der mündlichen Verhandlung hingewiesen wurde. Die Kompetenz zur Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit einer gesetzlichen Regelung kommt ausschließlich dem Verfassungsgerichtshof zu (vgl Art 140 B-VG). 

Da die verfahrensgegenständliche Regelung des § 23 Abs 3 THG nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichtes aus oben angeführten Gründen noch innerhalb des dem Gesetzgeber zukommenden Gestaltungsspielraumes gelegen ist, war sie der gegenständlichen Entscheidung zu Grunde zu legen und insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.


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. Die von der Beschwerdeführerin in der Beschwerde aufgeworfene Rechtsfrage betreffend die Gleichheitswidrigkeit ist allenfalls vor dem Verfassungsgerichtshof geltend zu machen.


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.
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