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An die 
Niederösterreichische Landesregierung  
zH Frau Landeshauptfrau 
Mag. Johanna Mikl-Leitner 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten Der Vorsitzende 

 
 

Geschäftszahl: 
VA-NÖ-SOZ/0103-A/1/2019 

Datum: 
28. Oktober 2019 

Missstandsfeststellung 
und 

Empfehlung 
des Kollegiums der Volksanwaltschaft 

Die Mitglieder der Volksanwaltschaft, 

Volksanwalt Werner Amon, 
Volksanwalt Mag. Bernhard Achitz und 
Volksanwalt Dr. Walter Rosenkranz 

haben aus Anlass der Beschwerde von Herrn xxx (vertreten durch seine Erwachsenenvertreterin 

xxx) in ihrer 

kollegialen Sitzung am 14. Oktober 2019 einstimmig beschlossen, 

dass 

die bei der Berechnung der Herrn xxx zuerkannten Mindestsicherung erfolgte Berücksich-
tigung des Pensions- und Ausgleichszulagenanspruches seiner Mutter als realisierbarer 
Geldunterhalt einen 
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Missstand 

in der Verwaltung gemäß Art. 148a Abs. 1 iVm Art. 148i Abs. 1 B-VG und § 1 und 2 Abs. 1 Lan-

desverfassungsgesetz über die Zuständigkeit der Volksanwaltschaft für den Bereich der Verwal-

tung des Landes Niederösterreich, LGBl. 0003-0, darstellt.  

Aus Anlass des Ergebnisses dieses Prüfungsverfahrens richtet die Volksanwaltschaft gemäß Art. 

148c iVm Art. 148i Abs. 1 B-VG sowie § 3 Abs. 1 Landesverfassungsgesetz über die Zustän-

digkeit der Volksanwaltschaft für den Bereich der Verwaltung des Landes Niederösterreich an die 

Niederösterreichische Landesregierung bzw. ihr nach der Geschäftsordnung zuständigen Mitglied 

die 

Empfehlung 

den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Amstetten vom 13. Februar 2019, GZ: AMJ3-B-
1593/0003, dergestalt abzuändern, dass ein den Naturalunterhalt allenfalls überschreiten-
der Unterhaltsanspruch von Herrn xxx gegenüber seiner Mutter außer Ansatz bleibt. 

Sachverhalt 

Die dieser Missstandsfeststellung und Empfehlung zugrunde liegende Beschwerde richtet sich 

gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Amstetten vom 13. Februar 2019, GZ: AMJ3-B-

1593/003, mit dem Herrn xxx unter Berufung auf näher zitierte Bestimmungen des NÖ MSG, der 

NÖ MSV sowie der Verordnung über die Berücksichtigung von Eigenmitteln Leistungen der Be-

darfsorientierten Mindestsicherung für den Zeitraum Jänner bis einschließlich Dezember 2019 in 

Höhe von monatlich € 30,26 zuerkannt wurden.  

Anzumerken ist, dass Herrn xxx mit Bescheid vom 18.02.2015 Leistungen zur Deckung des not-

wendigen Lebensunterhaltes ab 05.02.2015 bis 31.12.2018 in der Höhe von monatlich € 392,98 

(Auszahlungsbetrag 2018: mtl. € 412,79) zuerkannt wurden. Darauf wurde seinerzeit nur Unter-

halt des getrennt lebenden Vaters (zuletzt in der Höhe von monatlich € 72,67) angerechnet. Herr 

xxx und seine Mutter als seine Erwachsenenvertreterin beschwerten sich bei der Volksanwalt-

schaft daher über die aus ihrer Sicht unverständliche und zudem drastische Leistungskürzung.  
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Im Gegensatz zu den Mindestsicherungsbescheiden der letzten Jahre hat die Bezirkshauptmann-

schaft Amstetten das den für Haushaltsangehörige maßgebenden Richtsatz der Mutter überstei-

gende Pensionseinkommen bei der Berechnung der Geldleistung des Sohnes ohne jegliche Be-
gründung (die bloße Zitierung von Paragrafen vermag eine solche nicht zu ersetzen) zur Gänze 
angerechnet, obwohl sich an der maßgebenden Sach- und Rechtslage augenscheinlich nichts 

geändert hat. Zum einen hat sich an der Lebenssituation von Herrn xxx unbestritten nichts geän-

dert, zum anderen gab es keine Änderung des NÖ MSG oder der NÖ MSV, mit der diese massive 

Leistungsreduktion begründet werden könnte. 

Die zuständige Abteilung Soziales des Amtes der Landesregierung hat die Vorgangsweise der 

Bezirkshauptmannschaft Amstetten im gegenständlichen Fall, wie folgt, verteidigt: 

„Herr xxx wohnt mit seiner Mutter xxx im gemeinsamen Haushalt (Eigenheim) ohne Wohnaufwand. Herr 
xxx erhält Alimente in der Höhe von monatlich EUR 72,67. Frau xxx erhält eine Pension inklusive Aus-
gleichszulage in der Höhe von monatlich EUR 965,77. Das Haushaltseinkommen beträgt somit monatlich 
EUR 1.038,44. 

Da Herr xxx mit seiner Mutter in Haushaltsgemeinschaft lebt, kommt der Mindeststandard für volljährige 
Personen zur Anwendung. Gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 lit. a NÖ MSV beträgt der Mindeststandard an monatli-
chen Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes für volljährige Personen in Haus-
haltsgemeinschaft EUR 498,08. Gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 lit. a NÖ MSV beträgt der Mindeststandard an mo-
natlichen Geldleistungen zur Deckung des Wohnbedarfs für volljährige Personen in Haushaltsgemeinschaft 
in einem Eigenheim bzw. in einer Eigentumswohnung bis zu EUR 83,01. 

Gemäß § 8 Abs. 2 NÖ MSG ist das Einkommen einer mit der Hilfe suchenden Person im gemeinsamen 
Haushalt lebenden, unterhaltsverpflichteten Person bei der Bemessung der Mindestsicherung insoweit zu 
berücksichtigen, als es den für diese Person maßgebenden Mindeststandard übersteigt. Bei Ihrer Mutter, 
welche Ihnen gegenüber unterhaltsverpflichtet ist, ergibt sich ein Überschuss in der Höhe von EUR 431,42. 

Gemäß § 231 ABGB endet die Unterhaltspflicht der Eltern nicht mit einem bestimmten Alter des Kindes, 
sondern mit Eintritt der Selbsterhaltungsfähigkeit. Selbsterhaltungsfähig ist das Kind erst, wenn es die bei 
selbstständiger Haushaltsführung für eine Deckung des angemessenen Lebensbedarfs erforderlichen Mittel 
aufbringen kann. Somit können auch erwachsene Kinder einen Unterhaltsanspruch gegenüber ihren Eltern 
haben. Nach der Rechtsprechung des Landesverwaltungsgerichts ist bei aufrechter Haushaltsgemeinschaft 
des berechtigten Kindes und des unterhaltspflichtigen Elternteils Naturalunterhalt zu leisten.  

Bei der Prüfung des Anspruches war die aktuelle Rechtslage und die diesbezügliche Judikatur heranzuzie-
hen. Auf Grund des Überschusses der unterhaltsverpflichteten Mutter ergibt sich eine monatliche Leistung 
im Rahmen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in der Höhe von EUR 30,26.“  

Beurteilungsrelevante Rechtsvorschriften 

§ 231 ABGB 
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(1) Die Eltern haben zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse des Kin-
des unter Berücksichtigung seiner Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkei-
ten nach ihren Kräften anteilig beizutragen. 

(2) Der Elternteil, der den Haushalt führt, in dem er das Kind betreut, leistet dadurch seinen Beitrag. 
Darüber hinaus hat er zum Unterhalt des Kindes beizutragen, soweit der andere Elternteil zur vol-
len Deckung der Bedürfnisse des Kindes nicht imstande ist oder mehr leisten müsste, als es seinen 
eigenen Lebensverhältnissen angemessen wäre. 

(3) Der Anspruch auf Unterhalt mindert sich insoweit, als das Kind eigene Einkünfte hat oder unter Be-
rücksichtigung seiner Lebensverhältnisse selbsterhaltungsfähig ist. 

(4) … 

NÖ MSG 
§ 5 Anspruchsberechtigte Personen 

(1) Anspruch auf Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung haben nach Maßgabe dieses 
Abschnittes Personen, die 

 1. hilfsbedürftig sind, 

 2. ihren Hauptwohnsitz oder mangels eines solchen ihren Aufenthalt in Niederösterreich haben und 
 3. zu einem dauernden Aufenthalt im Inland berechtigt sind. 

(2) Zum Personenkreis nach Abs. 1 Z 3 gehören jedenfalls: 
1. österreichische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sowie deren Familienangehörige, die über 
einen Aufenthaltstitel “Familienangehöriger” gemäß § 47 Abs. 2 NAG verfügen; 

 2.-4. … 
 (3) … 
 (4) …  

§ 8 Berücksichtigung von Leistungen Dritter 
(1) Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung sind nur soweit zu erbringen, als der jeweilige 

Bedarf nicht durch Geld- oder Sachleistungen Dritter gedeckt ist. 
(2) Das Einkommen eines mit der Hilfe suchenden Person im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehe-

gatten bzw. einer Ehegattin, eines eingetragenen Partners bzw. einer eingetragenen Partnerin oder 
einer sonst unterhaltsverpflichteten Person sowie eines Lebensgefährten bzw. einer Lebensgefähr-
tin ist bei der Bemessung der Mindestsicherung insoweit zu berücksichtigen, als es den für diese 
Personen nach § 11 Abs. 1 maßgebenden Mindeststandard übersteigt. 

(2a) … 
(3) Kann die Hilfe suchende Person glaubhaft machen, von den in Abs. 2 genannten Personen keine 

Leistungen oder nur in einem geringeren Ausmaß zu erhalten und kommt auch eine Rechtsverfol-
gung nach Abs. 5 nicht in Betracht, ist ihr der entsprechende Mindeststandard für eine volljährige 
Person in Haushaltsgemeinschaft (§ 11 Abs. 1) bzw. der entsprechende Differenzbetrag auf diesen 
Mindeststandard zu gewähren. 

(4) … 
(5) Eine Hilfe suchende Person hat Ansprüche gegen Dritte, bei deren Erfüllung Leistungen der Be-

darfsorientierten Mindestsicherung nicht oder nicht in diesem Ausmaß zu leisten wären, zu verfol-
gen, soweit dies nicht offenbar aussichtslos oder unzumutbar ist. Solange sie alle gebotenen Hand-
lungen zur Durchsetzung solcher Ansprüche unternimmt, dürfen ihr die zur unmittelbaren Bedarfs-
deckung erforderlichen Leistungen nicht verwehrt, gekürzt oder entzogen werden. 

 

NÖ MSV 
§ 1 Geldleistungen zur Deckung des Lebensunterhaltes und Wohnbedarfes nach § 11 NÖ MSG 

(1) Der Mindeststandard an monatlichen Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Lebensunter-
haltes beträgt für: 

1. Alleinstehende oder Alleinerziehende: 
          664,10 Euro; 

2. volljährige Personen, die mit anderen volljährigen Personen im gemeinsamen Haushalt leben: 
(a) je Person         498,08 Euro; 



5 

(b) ab der dritten leistungsberechtigten volljährigen Person, wenn diese gegenüber einer ande-
ren Person im gemeinsamen Haushalt unterhaltsberechtigt ist  332,06 Euro; 

3. minderjährige Personen, die mit zumindest einer ihnen gegenüber unterhaltspflichtigen oder voll-
jährigen Person im gemeinsamen Haushalt leben und für die ein Anspruch auf Familienbeihilfe be-
steht          152,75 Euro; 

(2) Der Mindeststandard an monatlichen Geldleistungen zur Deckung des Wohnbedarfes beträgt für 
Personen, mit Ausnahme solcher, die eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim bewohnen: 

1. Alleinstehende oder Alleinerziehende: 
bis zu 221,37 Euro; 

2. volljährige Personen, die mit anderen volljährigen Personen im gemeinsamen Haushalt leben: 
(a) je Person        bis zu 166,02 Euro; 
(b) ab der dritten leistungsberechtigten volljährigen Person, wenn diese gegenüber einer anderen 

Person im gemeinsamen Haushalt unterhaltsberechtigt ist  bis zu 110,68 Euro; 
3. minderjährige Personen, die mit zumindest einer ihnen gegenüber unterhaltspflichtigen oder voll-

jährigen Person im gemeinsamen Haushalt leben und für die ein Anspruch auf Familienbeihilfe be-
steht         bis zu 50,91 Euro; 

(3) Für Personen, die eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim bewohnen, verringern sich die je-
weiligen Mindeststandards an monatlichen Geldleistungen zur Deckung des Wohnbedarfes nach 
Abs. 2 um 50%. 

Erwägungen der Volksanwaltschaft 

Die gegenständliche Beschwerde richtet sich gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft 

Amstetten vom 13. Februar 2019, GZ: AMJ3-B-1593/003, mit dem Herrn xxx unter Berufung auf 

näher zitierte Bestimmungen des NÖ MSG, der NÖ MSV sowie der Verordnung über die Berück-

sichtigung von Eigenmitteln Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung für den Zeit-

raum Jänner bis einschließlich Dezember 2019 in Höhe von monatlich € 30,26 zuerkannt wurden. 

Unbestritten ist, dass Herr xxx schon davor bei unveränderter Sach- und Rechtslage Leistungen 

der Bedarfsorientierten Mindestsicherung in Höhe von zuletzt monatlich € 412 bezog und sich an 

seiner Lebenssituation auch nichts Entscheidungserhebliches geändert hat. 

Die Volksanwaltschaft verkennt selbstverständlich nicht, dass Leistungen der Bedarfsorientierten 

Mindestsicherung zeitraumbezogen gewährt werden und im Fall der Änderung der maßgeblichen 

Rechtslage auch bei gleich gebliebener Sachlage im Vergleich zum letzten Bescheid auf Grund 

der neuen Rechtslage gegebenenfalls nur wesentlich geringere (oder gar keine) Mindestsiche-

rungsleistungen zuerkannt werden können. In jedem Fall ist die Behörde aber dazu verpflichtet, in 

dem neuen Bescheid die neue Leistungshöhe schlüssig und nachvollziehbar zu begründen.   

In diesem Zusammenhang fällt zunächst auf, dass die Behörde überhaupt keine näheren Sach-

verhaltsfeststellungen getroffen hat. Nach den der Volksanwaltschaft vorliegenden Informationen 

erlitt Herr xxx als Kleinkind bei einem schweren Radunfall einen Schädelbasisbruch und Gehirn-

blutungen, was eine intellektuelle Behinderung sowie seine dauerhafte Erwerbsunfähigkeit nach 

sich zog. Erwerbseinkommen oder davon abgeleitete Leistungen bezieht Herr xxx nicht; für ihn 
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kam im Zeitpunkt der Bescheiderlassung die erhöhte Familienbeihilfe sowie ein Pflegegeld der 

Stufe 2 zur Auszahlung; vom Vater erhält er Geldunterhalt, der auf die gebührende Mindestsiche-

rung anrechenbar ist. Zeit seines Lebens - und daher auch bei erneuter Antragstellung auf Min-

destsicherung - wohnte Herr xxx im gemeinsamen Haushalt mit seiner inzwischen fast 79 Jahre 

alten Mutter, die ihm den Haushalt führte und ihn mit großer Hingabe versorgt und gepflegt hat.  

Frau xxx ist geschieden, Hälfteeigentümerin eines kleinen Einfamilienhauses und bezieht eine 

kleine Pension samt Ausgleichszulage auf Basis des ASVG-Richtsatzes für Alleinstehende samt 

Kinderzuschlag sowie ein Pflegegeld der Stufe 3. Sie ist selber damit nicht hilfsbedürftig im Sinne 

des § 4 Abs. 1 Z1 NÖ MSG und hat auch für sich keinen Antrag auf Hilfen zur Deckung des Le-

bensunterhaltes gestellt. Bereits im Rahmen des Parteiengehörs zur Bemessung der Leistung 

des Sohnes nahm Frau xxx als dessen Erwachsenenvertreterin Bezug darauf, dass sie zuneh-

mend psychisch und physisch sowie auch finanziell unter Druck komme, weil ihre Immobilität zu-

nimmt und sie inzwischen Unterstützung beim Aufstehen, der täglichen Körperpflege und der 

Haushaltsführung sowie bei Erledigungen und Einkäufen etc. benötige. Wegen des Sohnes sei 

sie zudem ständig gefordert und müsse – wann immer sie verhindert ist - dafür Sorge tragen, 

dass dieser nicht alleine bleibt. Immer wieder komme es vor, dass sich bei epileptischen Anfällen 

nicht nur die Muskulatur des 46jährigen verkrampft sondern er dabei das Bewusstsein verliert und 

dann rasch Hilfe braucht. Die Unterstützung für sich und ihren Sohn organisiert sich Frau xxx laut 

ihren Angaben vor der Behörde über Nachbarschaftshilfe, für die sie finanziell aufkommt. Wäh-

rend zuletzt die vom Sohn bezogene Mindestsicherung von rund € 400,00 zur Deckung dessen 

Grundbedürfnisse zur Verfügung stand, hat die Neubemessung der ihm zustehenden Leistung 

auf rund € 30,00 unmittelbar negative Auswirkungen auf die Beschwerdeführerin selbst, da nun 

zur Deckung des Lebensunterhaltes und Wohnaufwandes beider – anders als bis Ende 2018 – ihr 

Pensions- und Ausgleichszulagenbezug reichen muss.  

Die Bezirkshauptmannschaft Amstetten ist ohne weitere Prüfung davon ausgegangen, dass 

krankheits- und pflegebedingte Mehraufwendungen von Frau xxx und ihrem Sohnes aus deren 

Pflegegeldbezügen gedeckt seien, obwohl das Pflegegeld selbst nur eine teilweisen Abdeckung 

der pflegebedingten Mehraufwendungen bietet und rein krankheitsbezogene Mehraufwendungen 

dabei gar keine Berücksichtig erfahren. Darüber hinaus traf die Behörde auch keine Feststellun-

gen zur Berechnung der Höhe des von Frau xxx zu leistenden Unterhaltes und hat sich daher 

auch nicht mit der Frage auseinandergesetzt, ob Frau xxx ihrer Verpflichtung in angemessener 

Weise nicht schon durch die Haushaltsführung und dem Sohn bei ihr angebotenen Wohnversor-

gung nachkam. Nach der jüngeren Rsp des OGH ist der fiktive Mietwert einer dem Unterhaltsbe-

rechtigten vom Unterhaltspflichtigen überlassenen Wohnmöglichkeit wegen der damit verbunde-
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nen Verminderung des Unterhaltsbedarfs zivilrechtlich als Naturalunterhalt anzurechnen (OGH 

4 Ob 41/05s uam.). Der Grund für die Berücksichtigung der Wohnversorgung als Naturalunterhalt 

liegt iW in der teilweise beim Unterhaltsberechtigten eintretenden Bedarfsdeckung. Auch wenn 

der unterhaltspflichtige Elternteil bloß sein Eigentum dem Unterhaltspflichtigen zur Wohnversor-

gung zur Verfügung stellt, "leistet" er aus eigenem Vermögen, indem dieser auf sonst erwirt-

schaftbare Mieterträgnisse verzichtet (...). Auch die Übernahme von Wohnungsbenützungskosten 

ist in angemessenem Umfang auf den Geldunterhalt anrechenbar, z.B. Betriebskosten (1 Ob 

119/07t), Strom-, Gas-, Warmwasser und Heizungskosten (1 Ob 3/06g u.a.). 

Die Bedarfsdeckende Mindestsicherung umfasst gemäß §§ 9 Abs. 1 Z. 1 und 2 sowie 10 Abs. 1 

und 3 Leistungen zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes (regelmäßig gegebene Be-

dürfnisse zur Führung eines menschenwürdigen Lebens, insbesondere für Nahrung, Bekleidung, 

Körperpflege, Hausrat, Energie sowie andere persönliche Bedürfnisse wie die angemessene so-

ziale und kulturelle Teilhabe) und Leistungen zur Deckung des Wohnbedarfes (den für die Ge-

währleistung einer angemessenen Wohnsituation erforderlichen regelmäßig wiederkehrenden 

Aufwand für Miete, allgemeine Betriebskosten und wohnbezogene Abgaben). Leben das unter-

haltsberechtigte Kind und der unterhaltspflichtige Elternteil im gemeinsamen Haushalt, so ist nach 

hA der Unterhalt in Form von Naturalunterhalt zu leisten. Naturalunterhalt ist die unmittelbare Be-

friedigung der angemessenen Kindesbedürfnisse durch Sach- oder Dienstleistungen, die der Un-

terhaltspflichtige entweder selbst erbringt oder deren Erbringen durch Dritte er bezahlt (Definition 

aus Schwimann, Unterhaltsrecht, 2. Auflage, 90; LGZ Wien EF 83.068).  

Unbestreitbar ist jedenfalls, dass es keine Rechtsvorschrift gibt, die eine selbst am sozialversiche-

rungsrechtlichen Existenzminimum lebende Mutter dazu verpflichten würde, mit ihrem erwachse-

nen erwerbsunfähigen Sohn eine lebenslängliche Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft zu bilden, 

ihn zu pflegen oder seine Pflege zu organisieren. Unbestreitbar ist deshalb ferner auch, dass die 

Vollzugspraxis zu berücksichtigen hätte, dass es dem klaren Wortlaut des § 8 Abs. 5 NÖ MSG 

zufolge einen Rechtsanwendungsbereich für Fallkonstellationen gibt, in denen es auch der Min-

destsicherungsgesetzgeber als nicht zumutbar erachtet, Eltern bei Bemessung deren Unterhalts-

pflicht Lasten aufzuerlegen, die diese in Anbetracht ihrer eigenen Situation zwangsläufig überfor-

dern müssen. Gerade der vorliegende Anlassfall lässt sich nach Auffassung der Volksanwalt-

schaft unter die Unzumutbarkeitsbestimmung des § 8 Abs. 5 NÖ MSG subsumieren, weil es nicht 

angeht, dass eine Ausgleichszulagenbezieherin, neben dem Naturalunterhalt, den sie durch die 

Haushaltsführung und Wohnversorgung ihres Sohnes bereits leistet, hinnehmen muss, dass bei 

Berechnung des Leistungsanspruches des Sohnes jener Teil ihres geringen Einkommens, der 

den für sie nur fiktiv maßgebenden Richtsatz für eine volljährige Person in Haushaltsgemeinschaft 
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überschreitet, bei ihm unter Berufung auf § 8 Abs. 2 NÖ MSG als weitergehende Unterhaltsver-

pflichtung leistungsmindernd zur Anrechnung gebracht wird.  

Gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 und 2 NÖ Mindeststandardverordnung, LGBl 2019/3, betragen 2019 die 

Richtsätze zur Deckung des Wohnbedarfes für Alleinstehende oder Alleinerziehende € 221,31 

Euro, für volljährige Personen, die mit anderen volljährigen Personen im gemeinsamen Haushalt 

leben, belaufen sich diese hingegen auf € 166,02. Für Personen, die eine Eigentumswohnung 

oder ein Eigenheim bewohnen, verringern sich gemäß § 1 Abs. 3 leg cit die jeweiligen Mindest-

standards an monatlichen Geldleistungen zur Deckung des Wohnbedarfes nach Abs. 2 um 50 %. 

Diesem Grundgedanken folgend nehmen bereits die für ihren Herrn xxx maßgeblichen Richtsätze 

darauf Bedacht, dass sein Lebensunterhalt und Wohnbedarfsaufwand in der Haushaltsgemein-

schaft unter dem Dach der Unterhaltsverpflichteten wesentlich niedriger ist, als würde er alleine 

leben. Möglich macht diese Betrachtung aber alleine die Bereitschaft seiner Mutter, mit ihrem er-

werbsunfähigen Sohn in einem Haushaltsverband zu leben, für ihn zu sorgen und auch für des-

sen Wohnkosten aufzukommen.  

Geht man in der gegenständlichen Fallkonstellation wegen der Zuerkennung der erhöhten Famili-

enbeihilfe davon aus, dass Herr xxx nach Erreichung der Volljährigkeit nie selbsterhaltungsfähig 

war, so setzt nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (siehe zB ausdrücklich 

VwGH 28.6.2016, Zl. Ro 2014/10/0037) die Anrechnung eines über den von ihr ohnehin durch die 

Wohnversorgung geleisteten Naturalunterhaltes hinausgehenden Unterhaltsanspruches jedenfalls 

voraus, dass die ergänzende Geldunterhaltsforderung der Höhe nach liquide oder doch rasch li-

quidierbar wäre, wobei es entscheidend ist, ob der Hilfesuchende die erforderliche Leistung auf 

Grund seines Anspruches so rechtzeitig erhalten kann, dass er in seinem Bedarf nicht gefährdet 

wird. Frau xxx hat selber vor der Behörde ausgeführt, dass sie ob der steigenden krankheits- und 

pflegebedingten Aufwendungen für sich ihren Sohn keinesfalls auch noch zusätzlich finanziell un-

terstützen kann. Auch in Bezug auf das NÖ MSG hat der Verwaltungsgerichtshof (z.B. VwGH 

9.8.2016, Zl Ra 2015 10/0134) ausdrücklich ausgesprochen, dass es entscheidend sei, ob der 

Hilfesuchende die erforderliche Leistung aufgrund seines Anspruches so rechtzeitig erhalten 

kann, dass er in seinem Bedarf nicht gefährdet wird. Andernfalls hat der Träger der Mindestsiche-

rung in Vorlage zu treten. Diese gefestigte höchstgerichtliche Rechtsprechung wird weder in dem 

beschwerdegegenständlichen Bescheid noch in den Stellungnahmen der NÖ Landesregierung 

zur Kenntnis genommen. Wie bereits ausgeführt, setzt sich der Bescheid der Bezirkshauptmann-

schaft Amstetten mit dieser Problematik gar nicht auseinander. 

§ 8 Abs. 5 NÖ MSG sieht ausdrücklich vor, dass eine Hilfe suchende Person Ansprüche gegen 

Dritte, bei deren Erfüllung Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung nicht oder nicht in 
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diesem Ausmaß zu leisten wären, nur dann zu verfolgen hat, soweit dies „nicht offenbar aus-

sichtslos oder unzumutbar ist.“ Durch die Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft mit ihrem Sohn er-

füllt Frau xxx nach Ansicht der Volksanwaltshaft ihre Unterhaltspflicht und hat darüber hinaus 

durch Betreuung und Pflege des Sohnes über Jahrzehnte weit mehr getan, als von ihr als „unter-

haltsverpflichtete Person“ im Sinne des § 8 Abs. 2 NÖ MSG von ihrem Sohn klagsweise eingefor-

dert werden hätte können.  

Der gegenständliche Fall zeigt indes, dass einem erwachsenen selbsterhaltungsunfähigen Mann, 

der mit seiner betagten Mutter im gemeinsamen Haushalt lebt, rechtskonform ein gegenüber Al-

leinstehenden um 25% reduzierter Mindestrichtsatz zur Deckung der eigenen Lebenshaltungs-

kosten zugestanden wird. Ein gleichfalls verminderter Richtsatz kommt bei Herrn xxx wegen der 

Befriedigung seines Wohnbedürfnisses in einem Haus zum Tragen, das seiner Mutter zur Hälfte 

gehört. Damit aber noch nicht genug: Ohne dass sich die Sach- und Rechtslage gegenüber dem 

Vorbescheid geändert hätte und ohne dass dies im beschwerdegegenständlichen Bescheid vom 

13. Februar 2019 begründet worden wäre, wurde gegenständlich erstmals auch jener Teil der 

Einkünfte der Ausgleichszulagenbezieherin leistungsmindernd auf den Anspruch auf Mindestsi-

cherung des Sohnes angerechnet, der die für eine 2-Personen-Wohn- und Wirtschaftsgemein-

schaft fiktiv vorgesehenen Mindestrichtsätze übersteigt. Dies erachtet die Volksanwaltschaft im 

gegenständlichen Fall als grob unbillig und stellt deshalb einen Missstand fest.  

Es ist im Rahmen der Mindestsicherung Aufgabe des Gesetz- und Verordnungsgebers, auch er-

werbsunfähigen Menschen (und deren lebenslang unterhaltsverpflichteten Eltern) ein Leben in 

Würde zu ermöglichen und deren Lebensrealität Rechnung zu tragen. Die Forderung nach Inklu-

sion, also nach Rahmenbedingungen, die auch Erwerbsunfähigen eine vom Mindestsicherungs-

gesetzgeber ausdrücklich angestrebte gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, 

kann nur in einer solidarischen Gesellschaft erfüllt werden. Der Landesgesetzgeber hat in Gestalt 

des § 8 Abs. 5 MSG eine Unzumutbarkeitsbestimmung geschaffen, die im gegebenen Zusam-

menhang auch unzumutbare Härten gegen Unterhaltsverpflichtete vermeiden soll. Diese Bestim-

mung muss nach Auffassung der Volksanwaltschaft vor dem Hintergrund der Gegebenheiten des 

jeweils zu prüfenden Einzelfalles unter Berücksichtigung des ihr immanenten Zweckes deshalb 

mit Augenmaß und in Ansehung auf die fallbezogene Lebensrealität ausgelegt werden.  

Vor diesem Hintergrund hätte die Bezirkshauptmannschaft Amstetten bedenken sollen, dass Frau 

xxx selber ein Leben am Rande des Existenzminimum bestreitet und inzwischen ein Alter erreicht 

hat, in dem von ihr jenseits des gewährten Naturalunterhaltes ein zusätzlicher finanzieller Beitrag 

zur Abdeckung von Lebenshaltungskosten ihres 46jährigen Sohnes weder verlangt werden kann 

noch verlangt werden darf. Die Anrechnung eines dem Grunde und der Höhe nach so nicht be-
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stehenden zusätzlichen Anspruches auf Geldunterhalt bei einem Pensionseinkommen von mo-

natlich ca. € 965,00 konterkarierte nicht nur den Sinn der darin enthaltenen Ausgleichszulage, 

sondern bewirkte bei Frau xxx nach Jahrzehnten aufopferndem Zusammenlebens mit ihrem Sohn 

zwangsläufig eine finanzielle Notlage. Die durch vorgenommene Anrechnungen nur implizit zu 

Tage getretene Vollzugspraxis verlangte von ihr nämlich nichts anderes als ihre eigenen Bedürf-

nisse zu Gunsten ihres Sohnes noch weiter auf das absolut Lebensnotwenigste einzuschränken 

und verweist diese damit selber auf das noch niedrigere Mindestsicherungsniveau.  

Nach Auffassung der Volksanwaltschaft kann dem Landesgesetzgeber, der ausdrücklich aner-

kennt, dass es einem Kind in manchen Fallkonstellation unzumutbar ist, von Eltern Unterhalt zu 

fordern, nicht zugesonnen werden, eine 78jährige Ausgleichszulagenbezieherin de facto darauf 

verkürzt wissen zu wollen. Versorgt und betreut ein unterhaltspflichtiger Elternteil ein erwerbsun-

fähiges erwachsenes Kind über Jahrzehnte bis an die Grenzen der eigenen Belastbarkeit im ge-

meinsamen Haushalt und deckt dessen Wohnbedarf ab, darf dieser Elternteil nach Ansicht der 

Volksanwaltschaft nicht finanziell schlechter gestellt zu werden, als bestünde die Haushaltsge-

meinschaft nicht. Unterhaltsansprüche sind der Höhe nach nicht starr mathematisch zu berech-

nen, sondern zu bemessen. Immer sind dabei auch die besonderen Umstände des Einzelfalls für 

die Beurteilung, ob eine Unterhaltsfestsetzung überhaupt angemessen ist, von Bedeutung (RIS-

Justiz RS0057284 [T11] = 8 Ob 106/13sOGH). Andernfalls kommt es dazu, dass Frau xxx einer-

seits Naturalunterhalt leistet und ungeachtet dessen zusätzlich Unterhaltsleistungen in einer Höhe 

von ca 40% ihres Pensionseinkommens zu erbringen hätte, was selbst nach der Prozentmethode 

als Unterhaltsorientierungshilfe zivilrechtlich bei getrennter Haushaltsführung so nicht erzielbar 

wäre. Eine dies bewirkende – den Zielsetzungen der Mindestsicherung evident zuwiderlaufe – 

Auslegung des § 8 Abs. 5 NÖ MSG ist durch seinen Wortlaut aber keinesfalls geboten oder auch 

nur naheliegend. 

Nach Auffassung der Volksanwaltschaft ist es im gegenständlichen Zusammenhang somit auf-

grund der besonderen Umstände des Einzelfalles für Herrn xxx aus den vorstehend skizzierten 

Gründen nicht zumutbar, seine Mutter auf Unterhalt zu klagen. Daraus folgt aber zwingend, dass 

die Höhe der Herrn xxx zuerkannten Leistung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung offenkun-

dig rechtswidrig bemessen wurde, weil die Unterhaltsverpflichtung seiner Mutter im Sinne des § 8 

Abs. 2 NÖ MSG schlechthin nicht hätte berücksichtigt werden dürfen. 

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass der beschwerdegegenständliche Bescheid der 

Bezirkshauptmannschaft Amstetten mit gravierenden inhaltlichen rechtlichen Mängeln belastet ist. 

Da die Geltendmachung des Unterhaltsanspruches gegenüber seiner Mutter Herrn xxx schlecht-

https://rdb.manz.at/document/ris.jusr.JJR_19950425_OGH0002_0010OB00549_9500000_001?execution=e3s2
https://rdb.manz.at/document/ris.jusr.JJR_19950425_OGH0002_0010OB00549_9500000_001?execution=e3s2
https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.ENifamz20170332?execution=e3s2&highlight=Naturalunterhalt+Prozentmethode
https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.ENifamz20170332?execution=e3s2&highlight=Naturalunterhalt+Prozentmethode
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hin nicht zumutbar ist (und schon gar keine rasche Liquidierbarkeit im Sinne der zitierten Recht-

sprechung des Verwaltungsgerichtshofes vorliegt), hätte die Bezirkshauptmannschaft Amstetten 

Herrn xxx Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung ohne Berücksichtigung des ge-

genständlichen Unterhaltsanspruches zuerkennen müssen. 

Zur Behebung der festgestellten Missstände spricht die Volksanwaltschaft die Empfehlung aus, 

von Amts wegen eine entsprechende Berichtigung des beschwerdegegenständlichen Bescheides 

der Bezirkshauptmannschaft Amstetten vom 13. Februar 2019 vorzunehmen. 

 

Werner AMON, MBA  Mag. Bernhard ACHITZ  Dr. Walter ROSENKRANZ 

Volksanwalt   Volksanwalt   Volksanwalt 

Hinweis: Gemäß Art. 148c B-VG iVm Art. 148i B-VG und § 3 Abs. 1 NÖ Landesverfassungsgesetz über die Zu-
ständigkeit der Volksanwaltschaft für den Bereich der Verwaltung des Landes Niederösterreich und § 6 
VAG 1982 haben die mit den Obersten Verwaltungsgeschäft betrauten Organe innerhalb einer Frist von 
acht Wochen den an sie gerichteten Empfehlungen der Volksanwaltschaft zu entsprechen und dies der 
Volksanwaltschaft mitzuteilen. Andernfalls ist schriftlich zu begründen, warum der Empfehlung nicht 
entsprochen wurde. 
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