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Text
IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seinen Richter Mag. Dünser seine/n Richter/in Dr./Mag. NAME  über die Beschwerde von AAdes/der NAME  , Adresse 1, Z, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Y vom 09.05.2019TT.MM.JJ , Zl ***, betreffend Kostenbeitrag für die Gewährung der Leistung „Wohnung exklusive Tagesstruktur“, 

zu Recht:

1.	Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

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 angefochtenen Bescheid wurde die Beschwerdeführerin auf Grundlage der Bestimmungen des Tiroler Teilhabegesetzes zur Leistung eines Kostenbeitrages für Leistungen an ihre Tochter verpflichtet. Konkret wurde sie auf Grundlage des § 23 Abs 2 THG in Verbindung mit den §§ 1 Abs 1, 2, 4 und 5, 2 Abs 1 lit h/2, 4 Abs 1, 2, 3 und 5 der Kostenbeitrags-Verordnung für den Zeitraum vom 01.12.2018 bis zum 30.11.2020 zur Leistung eines Kostenbeitrages aus der Unterhaltspflicht in der Höhe von Euro 198,-- monatlich verpflichtet. 

Dagegen richtet sich das fristgerecht erhobene Rechtsmittel in welchem die Beschwerdeführerin zusammenfassend ausführt, dass ihr die Leistung des Kostenbeitrages nicht möglich sei, zumal sie sehr hohe monatliche Ausgaben habe. Außerdem sei Sie für ein weiteres Kind unterhaltspflichtig. 

Nach Vorlage des Aktes durch die belangte Behörde wurde der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 08.07.2019 mitgeteilt, dass der Kostenbeitrag aufgrund des von ihr bekannt gegebenen monatlichen Nettoeinkommens in der Höhe von Euro 1.482,54 auf Grundlage der zitierten Bestimmungen berechnet worden sei. Die Berechnung des Kostenbeitrages entspreche der gesetzlichen Vorgabe, weshalb beabsichigt sei, das Rechtsmittel abzuweisen. Gleichzeitig wurde die Beschwerdeführerin dazu eingeladen, dazu eine Stellungnahme abzugeben bzw allenfalls nachträglich die Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu beantragen. 

Festgehalten wird, dass die Beschwerdeführerin, welcher dieses Schreiben am 09.07.2018 zugestellt wurde, darauf nicht weiter reagiert hat. 


II.	Sachverhalt:

Die Tochter der Beschwerdeführerin, BB, geboren am xx.xx.xxxx, bezieht Leistungen nach dem Tiroler Teilhabegesetz. Für die Leistung „Wohnen exklusive Tagesstruktur“ wurde die Beschwerdeführerin zur Leistung eines Kostenbeitrages verpflichtet. Nach dem Akteninhalt bezieht BB kein eigenes Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit.

Die Beschwerdeführerin hat im Verfahren vor der belangten Behörde angegeben, dass sie über ein monatliches Einkommen von ca Euro 2.000,- brutto verfüge, was einem Nettogehalt von Euro 1.482,54 entspricht. Neben ihrer Tochter BB ist sie unterhaltspflichtig für ihren Sohn CC, geboren am xx.xx.xxxx.


III.	Beweiswürdigung:

Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin ein monatliches Einkommen in der Höhe von Euro 2.000 brutto bezieht, ergibt sich aus ihrem eigenen Vorbringen vor der belangten Behörde (Schriftsatz vom 13.03.2019). Die belangte Behörde hat aus dieser Angabe unter Zuhilfenahme eines Online Brutto-Netto Rechners ein monatliches Nettogehalt von Euro 1.482,54 errechnet. Die Beschwerdeführerin wurde damit sowohl von der belangten Behörde, als auch vom Landesverwaltungsgericht konfrontiert und hat die Richtigkeit dieser Angabe nicht bestritten. Das Landesverwaltungsgericht geht daher für die Berechnung des Unterhaltsbeitrages von diesem monatlichen Bezug aus.

Dass die Beschwerdeführerin Mutter der BB ist, für welche Leistungen nach dem Tiroler Teilhabergesetz gewährt werden, ist genauso wenig strittig wie dass sie für diese unterhaltspflichtig ist, zumal ihre behinderte Tochter nicht selbst erwerbstätig ist. 


IV. 	Rechtslage:

Tiroler Teilhabergesetz

„5. Abschnitt
Beitragsverpflichtungen
§ 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.

(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.
[…]“


Kostenbeitrags-Verordnung
„§ 1
Gemeinsame Bestimmungen

(1)	Kostenbeiträge werden als monatlich zu leistende Beträge unter Berücksichtigung des zeitlichen Ausmaßes und des Inhaltes der gewährten Leistung und des Einkommens der zur Leistung des Kostenbeitrages verpflichteten Person nach den folgenden Bestimmungen vorgeschrieben.

(2)	Kostenbeiträge fallen nur für tatsächlich in Anspruch genommene Leistungen an. Zu viel bezahlte Kostenbeiträge sind der zur Leistung des Kostenbeitrages verpflichteten Person rückzuerstatten.

(3)	Die gerichtlich bestätigte Unterhaltspflicht eines nach dieser Verordnung kostenbeitragspflichtigen Menschen mit Behinderungen, der eine Leistung, für die ein Kostenbeitrag nach § 23 Abs. 1 des Tiroler Teilhabegesetzes vorgesehen ist, in Anspruch nimmt, ist bei der Berechnung seines Einkommens abzuziehen.

(4)	Bei gesetzlichem oder kollektivvertraglichem Anspruch auf einen 13. und 14. Gehalt wird dieser sowohl bei der Berechnung eines Kostenbeitrags aus Einkommen (§ 3), als auch aus einer Unterhaltspflicht (§ 4 bzw. § 5), nicht herangezogen.

(5)	Bei Vorschreibung eines Kostenbeitrages aus einer Unterhaltspflicht (§ 4 bzw. § 5) hat der Unterhaltspflichtigen hinsichtlich ihres Einkommens das Existenzminimum nach § 291b der Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 32/2018, jedenfalls zu verbleiben.

(6)	Sämtliche Kostenbeiträge nach dieser Verordnung sind auf ganze Eurobeträge kaufmännisch zu runden.

§ 2
Beitragssätze

(1) Die Kostenbeiträge für Leistungen nach dem Tiroler Teilhabegesetz werden wie folgt festgesetzt:

a)	Kostenbeitrag für Tagesbetreuung für Kinder und Jugendliche (§ 10 Abs. 1 lit. a des Tiroler Teilhabegesetzes):
1.	aus Einkommen: 	30 v.H., höchstens jedoch 60,- Euro;
2.	aus Unterhalt: 	ein Drittel, höchstens jedoch 60,- Euro;
3.	aus Pflegegeld: 	25.v.H.

b)	Kostenbeitrag für Internat (§ 10 Abs. 1 lit. b des Tiroler Teilhabegesetzes):
1.	aus Einkommen: 	80 v.H., höchstens jedoch 170,- Euro;
2.	aus Unterhalt: 	zwei Drittel, höchstens jedoch 170,- Euro;
3.	aus Pflegegeld: 	70 v.H.

c)	Kostenbeitrag für Vollzeitbegleitetes Wohnen für Kinder und Jugendliche inklusive Tagesstruktur – Sozialpsychiatrie (§ 10 Abs. 1 lit. c des Tiroler Teilhabegesetzes):
1.	aus Einkommen: 	80 v.H., höchstens jedoch 170,- Euro;
2.	aus Unterhalt: 	zwei Drittel, höchstens jedoch 170,- Euro;
3.	aus Pflegegeld: 	70 v.H.

d)	Kostenbeitrag für Berufsvorbereitung (§ 11 Abs. 2 lit. a des Tiroler Teilhabegesetzes):
1.	aus Einkommen: 	30 v.H.;
2.	aus Unterhalt: 	ein Drittel;
3.	aus Pflegegeld: 	25 v.H.

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.

f)	Kostenbeitrag für Wohnen exklusive Berufsvorbereitung (§ 12 Abs. 2 lit. a des Tiroler Teilhabegesetzes):
1.	aus Einkommen: 	80 v.H.;
2.	aus Unterhalt: 	zwei Drittel;
3.	aus Pflegegeld: 	80 v.H.

g)	Kostenbeitrag für Begleitetes Wohnen in einer Wohngemeinschaft (§ 12 Abs. 2 lit. b des Tiroler Teilhabegesetzes):
1.	aus Einkommen: 	40 v.H.;
2.	aus Unterhalt: 	ein Drittel;
3.	aus Pflegegeld: 	30 v.H.

h)	Kostenbeitrag für Wohnen exklusive Tagesstruktur (§ 12 Abs. 2 lit. c des Tiroler Teilhabegesetzes):
1.	aus Einkommen: 	80 v.H.;
2.	aus Unterhalt: 	zwei Drittel;
3.	aus Pflegegeld: 	80 v.H.

i)	Kostenbeitrag für Begleitetes Wohnen exklusive Tagesstruktur – Sozialpsychiatrie (§ 12 Abs. 2 lit. d des Tiroler Teilhabegesetzes):
1.	aus Einkommen: 	40 v.H.;
2.	aus Unterhalt: 	ein Drittel;
3.	aus Pflegegeld: 	30 v.H.

j)	Kostenbeitrag für Begleitetes Wohnen inklusive Tagesstruktur – Sozialpsychiatrie (§ 12 Abs. 2 lit. e des Tiroler Teilhabegesetzes):
1.	aus Einkommen: 	40 v.H.;
2.	aus Unterhalt: 	ein Drittel;
3.	aus Pflegegeld: 	30 v.H.

(2)	Wird neben einer Leistung, für die nach § 23 Abs. 1 lit. e des Tiroler Teilhabegesetzes ein Kostenbeitrag vorgesehen ist, auch eine Leistung nach § 6 Abs. 2 lit. c leg. cit. In Anspruch genommen so beträgt der Kostenbeitrag:
1.	aus Einkommen: 	40 v.H.;
2.	aus Unterhalt: 	ein Drittel;
3.	aus Pflegegeld: 	25 v.H.

(3)	Die festgelegten Werte halbieren sich bei Inanspruchnahme halbtägiger Leistungen, für die nach § 23 Abs. 1 lit. a, d, oder e des Tiroler Teilhabegesetzes ein Kostenbeitrag vorgesehen ist.

(4)	Wird neben einer Leistung, für die nach § 23 Abs. 1 lit. a, d, oder e des Tiroler Teilhabegesetzes ein Kostenbeitrag vorgesehen ist, auch eine Leistung nach § 23 Abs. 1 lit. b, f, g, oder h des Tiroler Teilhabegesetzes in Anspruch genommen und kommt § 23 Abs. 8 bzw. Abs. 10 des Tiroler Teilhabegesetzes nicht zur Anwendung, so ist nur der Kostenbeitrag für letztgenannte Leistungen vorzuschreiben.

(5)	Wird neben einer nach dieser Verordnung kostenbeitragspflichtigen Leistung eine Leistung in Anspruch genommen, für die ein Kostenbeitrag nach § 24 vorgesehen ist, so entfällt der Kostenbeitrag an die Dienstleisterin nach § 24 des Tiroler Teilhabegesetzes.“

Gemäß § 4 Abs 2 der Verordnung beträgt der Unterhaltsbeitrag nach der Prozentmethode für ein über 15-jähriges Kind 22%, für jedes weitere unterhaltsberechtigte Kind unter dem vollendeten 10. Lebensjahr ist ein Prozentpunkt, über 10 Jahren zwei Prozentpunkte abzuziehen. 


V.	Erwägungen:

Festgehalten wird, dass unter Berücksichtigung eines monatlichen Nettoeinkommens in der Höhe von Euro 1.482,54 auf Grundlage der dargestellten Bestimmungen des Teilhabegesetzes sowie der Kostenbeitrags-Verordnung ein Kostenbeitrag in der Höhe von Euro 198,-- anfällt. Die belangte Behörde hat diesen Kostenbeitrag richtig errechnet. 

Dass die Beschwerdeführerin weiteres andere Zahlungsverpflichtungen hat bzw auch für ein weiteres Kind unterhaltspflichtig ist, ändert daran grundsätzlich nichts, hat die belangte Behörde doch bereits den Abzug für ein weiteres unterhaltspflichtiges Kind berücksichtigt. 

Auch stellen weitere Ausgaben des täglichen Lebens sowie die Begleichung von Zahlungsverpflichtungen keinen Umstand dar, der an der Bemessungsgrundlage für die Festsetzung des Unterhaltsbeitrages eine Änderung zu bewirken vermag: Allein der Umstand, dass ein rechtskräftiger Zahlungsplan vorliegt, der zur planmäßigen Rückzahlung der Schulden verpflichtet, rechtfertigt die Berücksichtigung dieser Schulden bei der Ermittlung der Unterhaltsbemessungsgrundlage nicht (vgl 1 Ob 139/01 z; weitere Nachweise bei Gitschthaler3, Unterhaltsrecht, Rz 525).

Zusammenfassend wird daher festgehalten, dass die belangte Behörde den Kostenbeitrag entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen festgesetzt hat. Die Beschwerde war daher abzuweisen. 


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. Im vorliegenden Fall war vielmehr die einzelfallbezogene Sachverhaltsfrage zu klären, inwiefern die belangte Behörde den Kostenbeitrag entsprechend der anzuwendenden Bestimmungen richtig festgesetzt hat. 


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


Soweit die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof in Wien für zulässig erklärt worden ist, kann innerhalb von sechs Wochen ab dem Tag der Zustellung dieser Entscheidung eine ordentliche Revision erhoben werden. Im Fall der Nichtzulassung der ordentlichen Revision kann innerhalb dieser Frist nur die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. 
Wenn allerdings in einer Verwaltungsstrafsache oder in einer Finanzstrafsache eine Geldstrafe von bis zu Euro 750,00 und keine Freiheitsstrafe verhängt werden durfte und im Erkenntnis eine Geldstrafe von bis zu Euro 400,00 verhängt wurde, ist eine (ordentliche oder außerordentliche) Revision an den Verwaltungsgerichthof wegen Verletzung in Rechten nicht zulässig.
Jedenfalls kann gegen diese Entscheidung binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, erhoben werden.
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. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist direkt bei diesem, die (ordentliche oder außerordentliche) Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist beim Verwaltungsgericht einzubringen.
Es besteht die Möglichkeit, für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof Verfahrenshilfe zu beantragen. Verfahrenshilfe ist zur Gänze oder zum Teil zu bewilligen, wenn die Partei außerstande ist, die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu bestreiten bzw wenn die zur Führung des Verfahrens erforderlichen Mittel weder von der Partei noch von den an der Führung des Verfahrens wirtschaftlich Beteiligten aufgebracht werden können und die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwillig oder aussichtslos erscheint.
Für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof ist der Antrag auf Verfahrenshilfe innerhalb der oben angeführten Frist beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof ist der Antrag auf Verfahrenshilfe innerhalb der oben angeführten Frist im Fall der Zulassung der ordentlichen Revision beim Verwaltungsgericht einzubringen. Im Fall der Nichtzulassung der ordentlichen Revision ist der Antrag auf Verfahrenshilfe beim Verwaltungsgerichtshof einzubringen; dabei ist im Antrag an den Verwaltungsgerichtshof, soweit dies dem Antragsteller zumutbar ist, kurz zu begründen, warum entgegen dem Ausspruch des Verwaltungsgerichtes die Revision für zulässig erachtet wird.
Zudem 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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