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1. Der Aufwand zur Deckung des Wohnbedarfes 

iSd § 11 Abs 3 NÖ MSG ist dahin zu verstehen, dass 

es sich um den Aufwand zur Deckung des angemes-

senen Wohnbedarfes handelt, dh um jenen, der zur 

„Gewährleistung einer angemessenen Wohnsituation“ 

erforderlich ist.

2. Übersteigt der Aufwand für eine angemessene 

Wohnsituation den 25 %- bzw 12,5 %-Anteil des 

Mindeststandards, so kommt eine Anrechnung der 

von dritter Seite für den Wohnbedarf erbrachten 

Leistungen (zB Wohnbauförderung) nur insoweit in 

Betracht, als diese den angemessenen Wohnungs-

aufwand abzüglich des 25 %- bzw 12,5 %-Anteil des 

Mindeststandards übersteigen.

1. Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Mistel-
bach vom 13.11.2014 wurde der Revisionswerberin 
zur Deckung des Lebensunterhalts und des Wohn-
bedarfs ein Betrag von monatlich € 573,41 ab 
1.10.2014 bis 30.9.2015 gem §§ 8, 9 Abs 2 und 4, 10 
Abs 1 und 3 sowie 11 NÖ MSG zuerkannt.
Begründend führte die Bezirkshauptmannschaft 
im Wesentlichen aus, der Richtsatz der Mindestsi-
cherung für Alleinstehende betrage € 610,49. Die 
Revisionswerberin lebe allein und beziehe kein 
Einkommen. [...] Wohnungskosten von € 509,58 
und ein Wohnzuschuss von € 250,– seien belegt 
worden. Da der Wohnzuschuss von € 250,– über 
dem Richtsatz für den Wohnbedarf von € 203,50 
liege, sei kein weiterer Aufwand für Wohnbedarf 
zu berücksichtigen. [...]
2. Eine gegen diesen Bescheid erhobene Beschwer-
de der Revisionswerberin wurde mit dem nunmehr 
angefochtenen Erk des Landesverwaltungsgerichtes 
Niederösterreich (im Folgenden: Verwaltungsge-
richt) vom 21.1.2015 abgewiesen. Darüber hinaus 
sprach das Verwaltungsgericht aus, dass die ordent-
liche Revision an den VwGH nach Art 133 Abs 4 
B-VG nicht zulässig sei.
Begründend führte das Verwaltungsgericht – soweit 
hier von Interesse – im Wesentlichen aus, dass 
hinsichtlich der Anrechnung der Wohnbeihilfe im 
gegenständlichen Zeitraum auf die zitierten Geset-
zesbestimmungen zu verweisen sei. Demnach sehe 
§ 8 NÖ MSG vor, dass Leistungen der Bedarfsorien-
tierten Mindestsicherung nur soweit zu erbringen 
seien, als der jeweilige Bedarf nicht durch Geld- 
oder Sachleistungen Dritter gedeckt sei. Bei der 
Wohnbeihilfe handle es sich zweifellos um eine 
Geldleistung von dritter Seite, die dazu bestimmt sei, 
den Wohnbedarf zumindest teilweise abde cken zu 
können. Die Anrechnung der Wohnbeihilfe sei daher 
als erster Schritt vorweg vorzunehmen. Lediglich 
jener Wohnbedarf, der durch die Leistungen eines 
Dritten – im gegenständlichen Fall eben von der 
Wohnbeihilfe – nicht gedeckt sei, sei im Wege der 

Bedarfsorientierten Mindestsicherung zu gewähren. 
Wenn diese Berechnungsmethode in der Beschwer-
de angezweifelt und diesbezüglich auf die Rsp des 
VwGH (zum Steiermärkischen Mindestsicherungs-
gesetz – StMSG) hingewiesen werde, so sei dem zu 
entgegnen, dass es sich bei der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung um Landesgesetzgebung handle 
und das NÖ MSG keineswegs dem StMSG „hinsicht-
lich der Anrechnung des Wohnbedarfes“ gleiche.
Im vorliegenden Fall beliefen sich die Mietkosten 
auf monatlich € 509,58 und der Wohnzuschuss auf 
monatlich € 250,–. Der Grundbetrag zur Deckung 
des Wohnbedarfs im Ausmaß von 25 % des Min-
deststandards (vgl § 11 Abs 3 NÖ MSG) betrage 
€ 203,50. Da der Wohnzuschuss aber den Richtsatz 
für den Wohnbedarf von € 203,50 übersteige, sei 
darüber hinaus kein weiterer Aufwand für den 
Wohnbedarf zu berücksichtigen. Die Anrechnung 
des Wohnzuschusses in der Höhe von € 250,– durch 
die belangte Behörde sei somit rechtmäßig erfolgt.
Zum Ausspruch der Unzulässigkeit der ordentli-
chen Revision führte das Verwaltungsgericht aus, 
dass im Verfahren keine Rechtsfrage zu lösen 
gewesen sei, der iSd Art 133 Abs 4 B-VG grundsätz-
liche Bedeutung zukomme.
3. Gegen dieses Erk richtet sich die vorliegende 
Revision. [...]
II. Der VwGH hat erwogen:
1. [...]
2. [...] Die Revisionswerberin macht zur Zulässigkeit 
der Revision geltend, dass entgegen der Ansicht 
des Verwaltungsgerichtes eine „erhebliche Rechts-
frage“ vorliege, weil die angefochtene E von der 
Rsp des VwGH (Hinweis auf die hg Erkenntnisse 
vom 3.7.2012, 2011/10/0133, und vom 28.5.2013, 
2011/10/0184) abweiche. Nach stRsp schmälere 
die gewährte Wohnbeihilfe den Mindestsicherungs-
anspruch nur insoweit, als sie die Differenz zwi-
schen dem als Grundbetrag für den Wohnbedarf 
25 %-igen Anteil des Mindeststandards und dem 
tatsächlichen Wohnbedarf (bis zur Grenze des 
höchstzulässigen Wohnungsaufwandes) übersteige. 
Das angefochtene Erk weiche aber davon ab, weil 
es die Berechnung durch die belangte Behörde, 
wonach der Wohnzuschuss zur Gänze angerechnet 
werde, obwohl der Wohnungsaufwand erheblich 
höher sei, nicht beanstandet habe.
3. Die Revision erweist sich (mangels insofern zum 
NÖ MSG ergangener Rsp) als zulässig.
4.1. Die Revisionswerberin erachtet sich ua in 
ihrem subjektiven Recht auf „Gewährung der Min-
destsicherung zur Deckung des Wohnbedarfs bzw 
Nichtanrechnung des gesamten Wohnzuschusses 
auf die Mindestsicherung“ verletzt.
Dazu wird im Wesentlichen vorgebracht, dass in 
den Erläuterungen zu § 11 Abs 3 NÖ MSG, wonach 
der Mindeststandard zur Sicherung des notwen-
digen Lebensunterhalts grundsätzlich einen Geld-
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