
 
Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(3. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 
 

Anfrage 
 

 

der Abg. Präs. Dr. Pallauf, KO Gutschi und Ing. Sampl an die Landesregierung betreffend 

Schonvermögen. 

 

Immer mehr Menschen benötigen im Alter professionelle Pflege. Vor allem für Menschen mit 

einem höheren Pflegebedarf ist die Unterbringung in einem Seniorenpflegeheim eine 

Alternative zur Betreuung in den eigenen vier Wänden. Der Aufenthalt in einem 

Seniorenheim wird vom Bewohner selbst finanziert. Wenn der Bewohner die anfallenden 

Kosten für die Unterbringung nicht zur Gänze selbst bezahlen kann, besteht die Möglichkeit, 

einen Zuschuss aus Mitteln der Sozialhilfe zu beantragen. Diese Tarife sind in der 

Sozialhilfe-Leistungs-und Tarifobergrenzen-Verordnung festgesetzt und werden jährlich 

angepasst. Wenn der Aufenthalt im Pflegeheim von der Sozialhilfe mitfinanziert wird, 

verbleibt dem Bewohner nur ein Taschengeld sowie das Schonvermögen zur freien 

Verfügung. Die Höhe des Schonvermögens ist mit 5085,00 € festgesetzt. Dies ist jener 

Betrag der einer pflegebedürftigen Person übrig bleibt.  

Die Unterbringung von Menschen in Pflegeheimen ist mit erheblichen Kosten sowohl für die 

zu pflegende Person, als auch für die Angehörigen verbunden. Dies ist für alle eine 

außergewöhnlich schwierige Situation. Menschen, die Pflege benötigen, sollten bestmöglich 

unterstützt werden und ihre finanzielle Situation soll auch nach dem Pflegebedarf 

sichergestellt sein. Durch den relativ niedrigen Betrag des Schonvermögens ist die 

finanzielle Sicherheit allerdings immer mehr gefährdet.  

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten folgende  

 

Anfrage: 
 

1. Wie hoch wären die Kosten für das Land Salzburg, wenn die Schonvermögensgrenze 

von derzeit 5085,00 € auf 7.500 €? Bitte um Aufschlüsselung nach Landes- und 

Gemeindeanteil. 

2. Wie hoch wären die Kosten für das Land Salzburg, wenn die Schonvermögensgrenze 

von derzeit 5085,00 € auf 10.000 €? Bitte um Aufschlüsselung nach Landes- und 

Gemeindeanteil. 



3. Ist daran gedacht, eine stufenweise Anhebung des Schonvermögens in mehreren 

Schritten vorzunehmen?  

a. Wenn ja, wie sehen diese Schritte aus?  

b. Gibt es dazu einen Zeitplan? 

4. Wie hoch sind die Einnahmen aus dem Titel 

„Vermögensverwertung/Vermögensregress“ in der Sozialhilfe für das Land Salzburg? 

5. Von wie vielen Personen/Angehörigen wurde im Jahr 2014 ein Regress aus dem Titel 

geschlossene Sozialhilfe eingehoben? 

 

 

Salzburg, am 6. Juli 2015 


