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STELLUNGNAHME 

zum Landesgesetz, mit dem das Oö. Sozialhilfe-

Ausführungsgesetz erlassen und das Oö. Sozialhilfegesetz 

1998 geändert wird 

Wien, am 21.08.2019 

Der Österreichische Behindertenrat ist die Interessenvertretung der 1,4 Mio. 

Menschen mit Behinderungen in Österreich. In ihm sind über 80 

Mitgliedsorganisationen organisiert. Auf Grund der Vielfalt der 

Mitgliedsorganisationen verfügt der Österreichische Behindertenrat über eine 

einzigartige Expertise zu allen Fragen, welche Menschen mit Behinderungen 

betreffen. 

Der Österreichische Behindertenrat dankt für die Gelegenheit zur Abgabe einer 

Stellungnahme und erlaubt sich, diese wie folgt auszuführen: 

Allgemeines 

Mit Stellungnahme vom 10.01.2019 zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz hat der 

Österreichische Behindertenrat seine Position zur Reform der Sozialhilfe (ehemals 

bedarfsorientierte Mindestsicherung) bereits ausführlich dargelegt.1 

Daher beschränkt sich die Stellungnahme zum Oö. Sozialhilfe-Ausführungsgesetz 

primär auf jene Bereiche, in denen das Land Oberösterreich trotz Zusagen von den 

politischen EntscheidungsträgerInnen den vom Sozialhilfe-Grundsatzgesetz 

vorgegebenen Handlungsspielräume im Zusammenhang mit Menschen mit 

Behinderungen nicht genutzt hat.  
                                            
1 Siehe https://www.behindertenrat.at/wp-content/uploads/2019/01/Stellungnahme-Sozialhilfe-
Grundsatzgesetz.pdf.  
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Zu den einzelnen Regelungen 

Zu § 7 Abs 4: 

In den Erläuterungen wird festgehalten, dass Hauptleistungen nach § 8 Oö. 

Chancengleichheitsgesetz (Heilbehandlung, Frühförderung, Arbeit und 

fähigkeitsorientierte Aktivität, Wohnen, persönliche Assistenz und mobile Betreuung 

und Hilfe) auf den Behindertenbonus nach § 7 Abs 4 anzurechnen sind. 

Begründet wird das damit, dass gem. § 5 Abs 2 Z 5 Sozialhilfe-Grundsatzgesetz der 

Behindertenbonus zur weiteren Unterstützung des Lebensunterhalts an volljährige 

und minderjährige Personen mit Behinderung (§ 40 Abs. 1 und 2 BBG) nur zu 

gewähren ist, sofern nicht besondere landesgesetzliche Bestimmungen, die an eine 

Behinderung anknüpfen, höhere Leistungen vorsehen.  

Dabei wird jedoch vom Landesgesetzgeber vollkommen verkannt, dass die 

Hauptleistungen nach dem Oö. Chancengleichheitsgesetz auf eine chancengleiche 

Teilhabe an der Gesellschaft und größtenteils nicht wie von § 5 Abs 2 Z 5 Sozialhilfe-

Grundsatzgesetz intendiert auf eine „weitere Unterstützung des Lebensunterhalts“ – 

daher eine unmittelbaren Existenzsicherung abzielen. 

Verdeutlicht soll dies durch nachfolgendes Beispiel werden: Wenn einem Menschen 

mit Behinderungen, der behinderungsbedingt höhere Kosten für Bekleidung und 

Nahrung zu tragen hat, eine berufliche Qualifizierung gem. § 11 Oö. 

Chancengleichheitsgesetz bewilligt wird und die Kosten dafür auf den 

Behindertenbonus angerechnet werden, kann es dazu kommen, dass er nicht an der 

Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen kann, weil er sich nicht ausreichend 

Bekleidung kaufen kann, um die Qualifizierungsmaßnahme zu besuchen. 

Außerdem würde de facto fast keine Personen einen Behindertenbonus bekommen, 

da viele Personen ab einem Grad der Behinderung von 50% eine Leistung nach dem 

Oö. Chancengleichheitsgesetz beziehen. 

Daher fordert der Österreichische Behindertenrat entsprechend der Zielsetzung des 

Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes - weitere Unterstützung des Lebensunterhalts - von 

der Anrechnung der Hauptleistungen des § 8 Oö. Chancengleichheitsgesetz auf den 

Behindertenbonus abzusehen. 

Zu § 7 Abs 6 iVm §§ 8 und 14 Abs 2: 

Im Oö. Sozialhilfe-Ausführungsgesetz gelten lediglich volljährige Personen in 

teilbetreutem Wohnen als eigene Bedarfsgemeinschaft. 

Menschen mit Behinderungen leben jedoch auch oftmals über die Minderjährigkeit 

hinaus mit Familienmitgliedern in einer Haushaltsgemeinschaft, weil sie, in 

Ermangelung von Alternativen, auf die Unterstützung durch die Familie angewiesen 

sind.  
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In diesem Fall gelten Menschen mit Behinderungen im Oö. Sozialhilfe-

Ausführungsgesetz jedoch nicht als eigene Bedarfsgemeinschaft, obwohl § 2 Abs 4 

Sozialhilfe-Grundsatzgesetz es ermöglichen würde.2 

Dies hat zur Folge, dass das Einkommen der anderen Mitglieder der 

Haushaltsgemeinschaft bei der Ermittlung der Höhe der Sozialhilfe berücksichtigt 

wird und dazu führen kann, dass deswegen gar kein Anspruch auf Sozialhilfe 

besteht. Auch eine Deckelung gem. § 8 Oö. Sozialhilfe-Ausführungsgesetz ist eine 

mögliche Konsequenz. 

Damit Menschen mit Behinderungen die erforderlichen Geldmittel erhalten um 

selbstbestimmt leben zu können fordert der Österreichische Behindertenrat daher 

eine entsprechende Definition der Bedarfsgemeinschaft für Menschen mit 

Behinderungen in den Gesetzestext aufzunehmen (siehe exemplarisch dazu § 7 Abs 

2 Z 5 WMG: „Volljährige Personen ab dem vollendeten 25. Lebensjahr und 

volljährige auf Dauer arbeitsunfähige Personen bilden eine eigene 

Bedarfsgemeinschaft, auch wenn sie mit einem Eltern- oder Großelternteil in der 

Wohnung leben.“). 

Zu § 7 iVm § 9 

Obwohl § 5 Abs 5 des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes die Möglichkeit vorsieht, dass 

ortsbedingt höhere Wohnkosten durch eine zusätzliche Wohnkostenpauschale 

abgedeckt werden können, macht der Landesgesetzgeber von diesem Spielraum 

keinen Gebrauch. 

Dies wird insbesondere Menschen mit Behinderungen, die in Großstädten leben und 

für barrierefreie Wohnungen höhere Wohnkosten zu tragen haben, hart treffen. 

Daher ersucht der Österreichische Behindertenrat von der eingeräumten Möglichkeit 

Gebrauch zu machen und eine zusätzliche Wohnkostenpauschale im Oö. Sozialhilfe-

Ausführungsgesetz zu verankern. 

Zu § 14 Abs 3: 

In diesem Paragraphen wird eine Rechtsverfolgungspflicht festgeschrieben, obwohl § 

2 Abs 4 Sozialhilfe-Grundsatzgesetz ein Absehen davon für Menschen mit 

Behinderungen ermöglichen würde.3 

Besonders drastisch wirkt sich diese Pflicht bei Menschen mit Behinderungen, die 

einen erhöhten Unterstützungsbedarf haben, aus. Sie erlangen oftmals nicht die 

                                            
2 Siehe dazu aus den Erläuterungen zu § 2 Abs 4 Sozialhilfe-Grundsatzgesetz: „…oder besonderer 
Regelungen im Rahmen bestehender Sozialhilfe- oder Mindestsicherungsgesetze, die eine finanzielle 
Besserstellung des behinderten oder pflegebedürftigen Bezugsberechtigten bewirken, zu gewähren 
(vgl. etwa § 7 Abs. 2 Z 5 WMG), ohne dabei an den besonderen Rahmen dieses Bundesgesetzes 
gebunden zu sein.“ 
3 Siehe dazu aus den Erläuterungen zu § 7 Abs 5 Sozialhilfe-Grundsatzgesetz: „Die Zulässigkeit 
besonderer landesgesetzlicher Anrechnungsbestimmungen, die im Ergebnis eine finanzielle 
Besserstellung von behinderten oder pflegebedürftigen Bezugsberechtigten bewirken, etwa in Form 
von teilweisen oder gänzlichen Ausnahmen einer leistungsmindernden Anrechnung privater 
Unterhaltspflichten, bleibt unberührt (vgl. § 2 Abs. 4).“ 



  4 

Selbsterhaltungsfähigkeit nach § 231 ABGB und damit bleiben die Eltern ein Leben 

lang für sie unterhaltspflichtig.  

Dies führt dazu, dass sie von den Behörden dazu angehalten werden, ihre 

Angehörigen auf Unterhalt zu klagen. 

Diese Vorgangsweise stellt jedoch Menschen mit Behinderungen, insbesondere 

Menschen mit psycho-sozialen Erkrankungen, vor eine schier unlösbare Aufgabe. 

Der dadurch aufgebaute familiäre und existentielle Druck hat in der Vergangenheit 

oftmals dazu geführt, dass Menschen mit Behinderungen von der geforderten Klage 

gegen ihre Eltern abgesehen haben und damit auf ihre finanzielle Absicherung für 

ein selbstbestimmtes Leben verzichtet haben. 

Um solche Ergebnisse zu verhindern, fordert der Österreichische Behindertenrat den 

Gesetzesentwurf so abzuändern, dass die Verfolgung von Unterhaltsansprüchen bei 

Menschen mit Behinderungen ab der Volljährigkeit oder zumindest ab einer 

bestimmten Altersgrenze (Beendigung des 25. Lebensjahres) unzumutbar ist. 

Zu § 15: 

Hier werden die Ausnahmen von der Anrechnung des eigenen Einkommens und 

Leistungen Dritter geregelt. 

Obwohl § 2 Abs 4 Sozialhilfe-Grundsatzgesetz die Möglichkeit dazu bietet, wird die in 

§ 4 Abs 1 Z 6 der Oö Mindestsicherungsverordnung momentan bestehende 

Bestimmung, dass Einkünften aus einer Tätigkeit durch eine Maßnahme der Arbeit 

und fähigkeitsorientierten Aktivität gemäß § 11 Abs 2 Z 1 bis 4 Oö. ChG 

(Taschengeld) nicht angerechnet werden, nicht übernommen. 

Auch die Möglichkeit gem. § 7 Abs 4 letzter Satz Sozialhilfe-Grundsatzgesetz auf die 

Anrechnung von Heizkostenzuschüssen zu verzichten, wurde vom Land 

Oberösterreich nicht in Anspruch genommen. 

Weiters wird in den Erläuterungen klargestellt, dass das Pflegegeld beim pflegenden 

Angehörigen angerechnet wird. Diese Kürzung des Sozialhilfeanspruchs trifft jedoch 

nicht nur den pflegenden Angehörigen, sondern, wenn ein gemeinsamer Haushalt 

vorliegt, auch den Menschen mit Behinderungen, der das Pflegegeld bezieht. 

Um Menschen mit Behinderungen die für ein selbstbestimmtes Leben notwendigen 

finanziellen Mitteln zukommen zu lassen, fordert der Österreichische Behindertenrat 

die oben genannten drei Punkte im Oö. Sozialhilfe-Ausführungsgesetz zu verändern. 

Zu § 16 Abs 1: 

In diesem Paragraphen wird u.a. die Höhe des Vermögensfreibetrags mit 600% des 

Netto-Ausgleichszulagen-Richtsatzes festgelegt. Auch hier ist keine 

Sonderbestimmung für Menschen mit Behinderungen vorgesehen, obwohl § 2 Abs 4 

Sozialhilfe-Grundsatzgesetz den Landesgesetzgebern die Möglichkeit dazu gibt. 

Eine Ausnahme von der Vermögensanrechnung wäre aber für Menschen mit 

Behinderungen dringend notwendig, da sie immer wieder behinderungsbedingt hohe 
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Kosten z.B. für Umbauten oder Hilfsmittel zu tragen haben und eine 

Vermögensanrechnung das Ansparen für behinderungsbedingte Ausgabe 

verunmöglicht. 

Daher fordert der Österreichische Behindertenrat, dass das gesamte Vermögen von 

Menschen mit Behinderungen von der Anrechnung ausgenommen wird. 

Zu § 17 Z 1: 

Es ist nicht verständlich warum diese Ruhensbestimmung aus dem § 16 OÖ. 

Mindestsicherungsgesetz in das neue Sozialhilfe-Ausführungsgesetz übernommen 

wurde.  

Zum Einen wird eine solche Ausgestaltung der Ruhensbestimmungen im Sozialhilfe-

Grundsatzgesetz nicht vorgegeben und zum Anderen führte diese Bestimmung 

bereits bisher zu massiven Problemen in der Praxis. 

Menschen (mit Behinderungen) haben nämlich auch während eines längeren 

stationären Aufenthalts in einer Krankenanstalt die zu Hause anfallenden Fixkosten 

zu tragen. Das automatische Ruhen des Anspruchs auf Sozialhilfe bringt diese 

Personen also in eine schwierige finanzielle Situation, die in letzter Konsequenz zum 

Verlust der eigenen Wohnung führen kann. 

Daher ersucht der Österreichische Behindertenrat diese Ruhensbestimmung aus 

dem Gesetz zu streichen. 

Der Österreichische Behindertenrat erklärt sich gerne bereit in einem partizipativen 

Prozess seine Expertise einzubringen. 

Mit besten Grüßen 

Für Präsident Herbert Pichler 

Mag. Bernhard Bruckner 


