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DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Auf die Frage Nr. 1: 
Grundsätzlich ist es bis dato 1 bzw. 2 Urteile, die nicht an das Land, sondern an den jeweils zuständigen 
Sozialsprengel ergangen sind. In dem Fall, auf den ich mich jetzt beziehe und der auch durch die Medien 
gegangen ist, handelt es ich um eine Benutzung einer Kreditkarte. Der Vater hat dem Sohn die Kreditkarte 
ausgehändigt. Es wurde gezahlt. Hinterher hat der Sohn dem Vater dieses Geld überwiesen und das wurde 
vom zuständigen Sozialsprengel als Einkommen gewertet. Das Gericht hat gesagt, dem sollte genauer 
nachgegangen werden. Das ist erfolgt und ist insofern dann auch richtiggestellt worden. 

Ich habe das auch bereits gesagt, wir sind in einer Überarbeitung des Dekretes des Landeshauptman-
nes vom 11. August 2000, Nr. 30, in der Folge DLH Nr. 30/2000, arbeiten und natürlich auch diesen Entwick-
lungen Rechnung tragen. Es ist schon eine sehr alte Bestimmung, zwar immer wieder angepasst, aber ist 
mittlerweile über 22 Jahre in Geltung. 

Frage Nr. 2: Dieses Dekret Nr. 30/2000 des Landeshauptmannes sieht in der Anlage A, Ziffer 8.1, vor, 
dass es zusätzlich zu den Daten laut Dekret des Landeshauptmannes vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, auch alle 
anderen Einkünfte herangezogen werden, auch wenn sie nicht einkommenssteuerpflichtig sind. Die 
Definition im entsprechenden Dekret ist, ich darf es noch einmal wiederholen, alle anderen Einkünfte. Diese 
zusätzlichen Einnahmen können selbst erklärt oder durch entsprechende Dokumente belegt werden. Nicht 
berücksichtigt werden entsprechend dieses Dekretes die Einkünfte aus dem Entgelt für sozialpädagogische 
Zwecke, das Begleitgeld, das Pflegegeld und die Einnahmen, die aus der Vergütung von 
Familienanvertrauung resultieren, sowie die von einer anerkannten karitativen Körperschaft gelegentlich 
ausbezahlten Beträge.  

Sie wissen, dass die Mietbeiträge im Jahr 2012 vom WOBI auf die Sozialsprengel übergegangen sind, 
dass es gekoppelt wurde an das soziale Mindesteinkommen, dass damit auch eine noch genauere Einkom-
mens- und Vermögensbewertung eingeführt wurde, die im Teil natürlich sehr komplex ist. Es sind immerhin 
12.000 Ansuchen, die wir pro Jahr positiv genehmigen und 37 Millionen Euro, die wir als Unterstützungs-
leistungen als Einzige gesamtstaatlich an die Familien, Einzelhaushalte und Anspruchsberechtigte 
auszahlen als wichtige Maßnahme zur Unterstützung bei den hohen Mieten. 

Frage Nr. 3: In Ausarbeitung, wir gesagt, wir schauen uns die Definition und die Urteile natürlich an, 
sie liegen uns nicht immer vor. Wenn sie uns der Sozialsprengel nicht übermittelt, dann erhalten wir sie im 



 

2 

Land nicht. Wir sind hier nicht der Prozesspartner, sondern der Rekurs wird immer an den zuständigen 
Sozialsprengel, der die Leistung auch gewährt bzw. nicht gewährt, zugestellt. 

Frage Nr. 4: Es gibt keine entsprechende Dienstanweisung. Dienstanweisungen gibt es nicht.  Jede 
Maßnahme, die die Mitarbeiter des Sozialsprengels, die keine Landesangestellten sind, erlassen, machen 
sie aufgrund der geltenden Gesetzes- bzw. Beschlusslage. Die Bürger können ihre Einnahmen mittels 
Selbsterklärung angeben, das habe ich bereits gesagt, wobei die Verwaltung sehr häufig die Erfahrung 
macht, dass es gut ist, sie vorher anzuschauen. Wir haben immer wieder festgestellt, gerade auch in 
Corona-Zeiten, wo wir sehr viel auf Selbsterklärungen gesetzt haben, dass leider vor allem, wenn man nicht 
oft mit Verwaltungsanträgen dieser Art zu tun hat, doch immer wieder etwas schiefgehen kann. Ich wurde 
immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass jemandem einen Beitrag auszahlen und diesen dann 
wieder zurückfordern müssen, noch viel schlimmer ist, als von vorneherein die Dokumentation anständig 
anzuschauen und erst dann zu gewähren oder auch nicht zu gewähren. Bei aller Freude, die man wirklich 
hat, mit der Selbsterklärung, weil sie manches vereinfachen würde, muss ich sagen, hat sich das bedingt 
bewährt bzw. manchmal ist es nicht so förderlich, damit Rechtsicherheit beim Bürger entsteht. 

Frage Nr. 5: Die Selbsterklärung bleibt aufrecht.  
Frage Nr. 6: Natürlich halten sich die Sozialsprengel an alle geltenden Vorschriften zur Datenspeiche-

rung und zum Datenschutz. Jede Verwaltung hat einen Datenschutzbeauftragten, der das natürlich 
kontrolliert. Die übermittelten Daten werden dazu vom befugten Personal immer entsprechend 
verwaltungsinterner korrekten Handhabung für institutionelle Zwecke nur in Zusammenhang mit dem 
Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne der entsprechenden gesetzlichen 
Bestimmungen betreffend die Leistungen der finanziellen Sozialhilfe (Landesgesetz Nr. 30/1991 und Dekret 
des Landeshauptmannes 30/2000) ermächtigt sind. Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur 
Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung gelten, rechtlichen Verpflichtung 
benötigt werden, und zwar gesetzlich vorgeschrieben für den Zeitraum von 10 Jahren, wobei der Bürger 
unter gesetzlichen Vorgaben immer das Anrecht hat, eine vorzeitige Löschung zu beantragen. Danke schön. 

 
 


