
85. Gesetz vom 31. Juli 2001 über die Förde-
rung von Anliegen der älteren Generation
(Kärntner Seniorengesetz – K-SenG)

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Zielsetzung

Durch die in diesem Gesetz vorgesehenen
Maßnahmen soll die Vertretung der Anliegen
der Senioren gegenüber den politischen Ent-
scheidungsträgern auf Landesebene und die
Beratung, Information und Betreuung von Se-
nioren durch Seniorenorganisationen sicher-
gestellt werden. 

§ 2
Senioren

(1) Als Senioren im Sinne dieses Gesetzes gel-
ten alle Personen mit österreichischer Staatsbür-
gerschaft sowie die Staatsangehörigen eines Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder eines Mitgliedsstaa-
tes der Europäischen Union, die in Kärnten ihren
ordentlichen Wohnsitz haben und die

a) auf Grund eines Gesetzes oder eines Ver-
trages aus eigener Tätigkeit eine Pension
oder einen Ruhebezug, gleichgültig wel-
cher Art auch immer, beziehen oder

b) ein bestimmtes Alter erreicht haben; dieses
ist bei Frauen die Vollendung des 55. Le-
bensjahres und bei Männern die Vollen-
dung des 60. Lebensjahres.

(2) Wenn es zur Erreichung dieses ange-
strebten Zieles erforderlich ist, kann im Ein-

zelfall von den Voraussetzungen nach Abs. 1
Abstand genommen werden. 

§ 3
Seniorenorganisationen

(1) Als Seniorenorganisation im Sinne die-
ses Gesetzes gelten freiwillige Vereinigungen
von Senioren mit eigener Rechtspersönlich-
keit, deren landesweite Bedeutung zukommt
und 

a) deren satzungsmäßiger Hauptzweck die
Vertretung und Förderung der sozialen,
wirtschaftlichen, kulturellen und sonstigen
Interessen der Senioren ist,

b) deren Tätigkeit nicht auf Gewinnerzielung
gerichtet ist,

c) deren Sitz sich in Kärnten befindet und 
d) sie keine politische Partei im Sinne des

Parteiengesetzes, BGBl. Nr. 404/1975, sind.

(2) Einer Seniorenorganisation kommt lan-
desweit Bedeutung im Sinne des Abs. 1 zu,
wenn diese 

a) gemäß den Satzungen für das ganze Lan-
desgebiet gebildet ist,

b) in mindestens drei politischen Bezirken
eine Zweigorganisation hat und 

c) mindestens 3000 Senioren (§ 2) als Mitglie-
der hat. 

2. Abschnitt

Förderung der Senioren

§ 4

Allgemeine Seniorenförderung:

(1) Das Land fördert auf Antrag von Se-
niorenorganisationen, die Beratung, Informa-
tion und Betreuung von Senioren durch Seni-
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orenorganisationen durch die Gewährung ei-
nes jährlichen Förderungsbetrages. 

(2) Die allgemeine Seniorenförderung darf
nur an eine Seniorenorganisation gewährt
werden, die 

a) die in Abs. 1 angeführten Aufgaben wahr-
nimmt, 

b) die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 und 2
erfüllt und 

c) bis 31. März des betreffenden Kalenderjah-
res einen Antrag auf Gewährung der allge-
meinen Seniorenförderung für die im Abs.
1 angeführten Zwecke eingebracht hat. 

(3) Bei der jährlichen Festlegung der einzel-
nen Zuteilung der allgemeinen Seniorenförde-
rung für die einzelnen Seniorenorganisatio-
nen ist insbesondere Folgendes zu berücksich-
tigen:

a) Die Mitgliederzahl der Seniorenorganisa-
tion, die im betreffenden Kalenderjahr ei-
nen Antrag auf allgemeine Seniorenförde-
rung gestellt haben, wobei den Seniorenor-
ganisationen mit einer Mitgliederanzahl
zwischen 3000 und 10.000 Mitgliedern ein
Betrag von zumindest 36.336,– Euro, jenen
zwischen 10.000 und 20.000 Mitgliedern
ein Betrag von zumindest 72.672,– Euro
und jenen über 20.000 Mitgliedern ein Be-
trag von zumindest 109.009,– Euro zur Ver-
fügung zu stellen ist und 

b) der Umfang, in dem die Seniorenorganisa-
tion jeweils die in Abs. 1 angeführten Auf-
gaben im betreffenden Kalenderjahr wahr-
nehmen.

(4) Die Überweisung der Förderungsmittel
gemäß Abs. 3 erfolgt nach Maßgabe des Be-
darfes monatlich im voraus.

§ 5

Besondere Seniorenförderung

(1) Nach Maßgabe dieses Landesgesetzes
und der hiefür verfügbaren Mittel kann der
zuständige Seniorenreferent des Landes
Kärnten, unbeschadet der Zuständigkeit an-
derer Referenten auf Antrag für seniorenspe-
zifischen Projekte Förderungsmittel ge-
währen. 

(2) Die Förderungen sind in Form von Zu-
schüssen zu gewähren. Ein Anspruch auf För-
derung besteht nicht. Der § 4 ist davon nicht
berührt.

§ 6

Die Förderungen des Landes gemäß §§ 4 und
5 erfolgen unbeschadet der Bestimmungen des
Bundesseniorengesetzes, BGBl. I Nr. 84/1998.

§ 7
Förderungsvertrag

(1) In dem im Zusammenhang mit der Ge-
währung der Förderung in Form der allgemei-
nen Seniorenförderung abzuschließenden
Förderungsvertrag ist die Seniorenorganisa-
tion als Förderungswerber insbesondere zu
verpflichten:

a) die Förderungsmittel entsprechend den
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit vertrags-
gemäß zu verwenden, und einen dement-
sprechenden Nachweis zu erbringen;

b) die erforderlichen Aufzeichnungen zu
führen und Belege aufzubewahren, die die
Überprüfung der widmungsgemäßen Ver-
wendung der Förderungsmittel ermögli-
chen;

c) Einsicht in ihre Bücher und Belege und die
Besichtigung an Ort und Stelle zu gestat-
ten. 

(2) Im Förderungsvertrag ist eine Rückfor-
derung und Einstellung der Förderung des
Landes vorzusehen, wenn

a) der Förderungswerber den Förderungsge-
ber über wesentliche Umstände unrichtig
oder unvollständig unterrichtet hat;

b) eine im Förderungsvertrag enthaltene all-
gemeine oder besondere Förderungsvor-
aussetzung nicht erfüllt worden ist;

c) Nachweise und Unterlagen nicht erbracht
oder erforderliche Auskünfte nicht erteilt
worden sind;

d) der Förderungswerber vorgesehene Kon-
trollmaßnahmen be- oder verhindert;

e) die Förderungsmittel ganz oder teilweise
widmungswidrig verwendet worden sind.

3. Abschnitt
Landesseniorenbeirat

§ 8
Ziele und Aufgaben

(1) Der Seniorenbeirat hat das Ziel, Interes-
sen der Kärntner SeniorInnen wahrzuneh-
men, sowie die gesellschaftliche Teilhabe und
die Einbindung und Mitwirkung älterer Men-
schen in allen Lebensbereichen zu verstärken. 
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(2) Der Seniorenbeirat hat die Aufgabe, die
Landesregierung in grundsätzlichen oder
sonst bedeutsamen Fragen, die Senioren be-
treffen, zu beraten.

(3) Der Seniorenbeirat hat das Recht, Emp-
fehlungen und Anregungen an die Landesre-
gierung zu richten. Insbesondere kommt dem
Seniorenbeirat das Recht zu, im Rahmen von
Begutachtungen von Gesetzes- und Verord-
nungsentwürfen des Landes, die für die Inter-
essen von Senioren von grundsätzlicher Be-
deutung sind, Stellungnahmen abzugeben. 

(4) Der Seniorenbeirat hat die Möglichkeit,
zur Erfüllung seiner Aufgaben und Ziele und
zur Umsetzung sozialer, gesellschaftlicher, ge-
sundheitlicher, kultureller und wirtschaftli-
cher Interessen von Senioren Aktivitäten zu
setzen, z. B. Veranstaltungen, Seminare, Pu-
blikationen etc.

§ 9
Einrichtung

(1) Der Seniorenbeirat besteht aus neun
Mitgliedern, die von der Kärntner Landesre-
gierung bestellt werden. Hierbei kommen je-
ner Seniorenorganisation mit der größten An-
zahl von Mitgliedern in Kärnten das Vor-
schlagsrecht für vier Mitglieder, jene
Seniorenorganisation mit der zweitgrößten
Anzahl von Mitgliedern in Kärnten das Vor-
schlagsrecht für 3 Mitglieder und jener Seni-
orenorganisation mit der drittgrößten Anzahl
von Mitgliedern in Kärnten das Vorschlags-
recht für zwei Mitglieder zu.

(2) Als Mitglieder dürfen nur Senioren (§ 2)
bestellt werden, die zum Kärntner Landtag
wählbar sind und die für eine Mitarbeit im Se-
niorenbeirat erforderlichen fachlichen Kennt-
nisse und Voraussetzungen besitzen.

(3) Die in Abs. 1 angeführten Seniorenorga-
nisationen sind von der Landesregierung vier
Monate vor Ablauf der Funktionsperiode
(Abs. 6) einzuladen, Vorschläge zu erstatten. 

(4) Werden innerhalb von zwei Monaten
nach Aufforderung durch die Landesregie-
rung, einen Vorschlag zu erstatten (Abs. 3),
nicht ausreichend Bestellungsvorschläge er-
stattet, so verringert sich für die Dauer der
Nichtausübung des Vorschlagsrechtes die
Mitgliederzahl des Seniorenbeirates und die
Anzahl der nicht zur Besetzung vorgeschla-
genen Mitglieder. 

(5) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied
zu bestellen, dem die Vertretung des Mitglie-
des bei dessen Verhinderung obliegt. Einem
Ersatzmitglied kommen in einem solchen Fall
die gleichen Rechte wie einem Mitglied zu. 

(6) Die Funktionsperiode des Seniorenbei-
rates beträgt fünf Jahre und beginnt mit dem
Tag des Zusammentretens der Mitglieder des
neu bestellten Seniorenbeirates über Einla-
dung der Landesregierung. Scheidet ein Mit-
glied vorzeitig aus dem Seniorenbeirat aus, ist
der Seniorenbeirat für die verbleibende Funk-
tionsperiode durch Neubestellung zu ergän-
zen; Abs. 1 bis 5 gilt in gleicher Weise. Nach
Ablauf der Funktionsperiode hat der Beirat
die Geschäfte bis zum Zusammentritt des neu-
bestellten Beirates weiter zu führen. 

(7) Ein Mitglied (Ersatzmitglied) ist durch
die Landesregierung abzuberufen, wenn 

a) das Mitglied (Ersatzmitglied) seine Abbe-
rufung schriftlich beantragt, 

b) jene Stelle, auf deren Vorschlag das Mit-
glied (Ersatzmitglied) bestellt wurde, die
Abberufung beantragt, 

c) die Voraussetzungen für seine Bestellung
weggefallen sind,

d) das Mitglied (Ersatzmitglied) wegen
schwerer körperlicher oder geistiger Ge-
brechen zu einer weiteren Funktionsaus-
übung unfähig ist.

§ 10
Vorsitz

Der/die Vorsitzende und dessen/deren Stell-
vertreter(in) werden vom Seniorenbeirat aus
dem Kreise der Mitglieder auf die Dauer von
zwei Jahren gewählt. 

§ 11
Sitzungen

(1) Der Seniorenbeirat ist nach Bedarf, min-
destens jedoch zweimal jährlich, vom Vorsit-
zenden unter Bekanntgabe der Tagesordnung
einzuberufen. Eine Einberufung hat auch
dann zu erfolgen, wenn dies mindestens ein
Drittel seiner Mitglieder unter Vorschlag einer
Tagesordnung schriftlich verlangt.

(2) Die Mitglieder des Seniorenbeirates so-
wie die VertreterInnen des Landes gemäß Abs.
4 sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung
mindestens 14 Tage vor der Sitzung schriftlich
einzuladen. 

(3) Ist ein Mitglied des Seniorenbeirates an
einer Teilnahme verhindert, so hat es unver-
züglich sein Ersatzmitglied von der Sitzung zu
verständigen. 

(4) Das mit Seniorenfragen betraute Mit-
glied der Landesregierung sowie ein/e Bedien-
stete/r jener Abteilung des Amtes der Kärnt-
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ner Landesregierung, welche/r diese Angele-
genheiten zu besorgen hat, haben das Recht,
an den Sitzungen des Seniorenbeirates mit be-
ratender Stimme teilzunehmen.

(5) Der/die Vorsitzende oder der Senioren-
beirat kann bzw. können nach Maßgabe der zu
behandelnden Angelegenheiten erforderli-
chenfalls weitere Sachverständige und Aus-
kunftspersonen beiziehen.

§ 12
Beschlüsse und Wahlen

(1) Der Seniorenbeirat ist beschlussfähig
oder kann Wahlen durchführen, wenn sämtli-
che Mitglieder ordnungsgemäß zur Sitzung
eingeladen wurden und mindestens die Hälfte
der Mitglieder anwesend ist. 

(2) Zu einem Beschluss oder zu einer Wahl ist
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-
men erforderlich, soweit in der Geschäfts-
ordnung nichts anderes bestimmt ist. 

§ 13
Antragsrecht und Geschäftsbehandlung

(1) Jedes Mitglied des Seniorenbeirates hat
das Recht, Anträge zu den im § 8 genannten
Angelegenheiten zu stellen. Die Anträge müs-
sen schriftlich der geschäftsführenden Stelle
zur Aufnahme in die Tagesordnung der näch-
sten Sitzung übermittelt werden.

(2) Über Anträge, die nicht auf der Tages-
ordnung stehen, kann nur dann abgestimmt
werden, wenn dies der Seniorenbeirat mit ei-
ner Mehrheit von zwei Drittel der abgegebe-
nen Stimmen beschließt. 

§ 14
Niederschrift

(1) Über jede Sitzung des Seniorenbeirates
ist eine Niederschrift zu führen. Insbesondere
hat diese zu enthalten:

a) den Ort und die Zeit des Beginnes und der
Beendigung der Sitzung;

b) die Namen der Anwesenden;
c) die Feststellung der Beschlussfähigkeit;
d) die Tagesordnung;
e) die Beschlussfassung über die Nieder-

schrift der letzten Sitzung;
f) die wesentlichen Ergebnisse der Beratung

und die gefassten Beschlüsse.

(2) Die Niederschrift ist durch die Ge-
schäftsführung zu verfassen. Der/die Vorsit-

zende und der/die VerfasserIn der Nieder-
schrift haben diese zu unterfertigen.

(3) Je eine Ausfertigung der Niederschrift ist
den Mitgliedern und den Ersatzmitgliedern
des Seniorenbeirates und den mit Senioren-
fragen betrauten Mitglied der Landesregie-
rung zu übermitteln. 

(4) Einwendungen sind spätestens bei der
nächsten Sitzung zu erheben, andernfalls die
Niederschrift als genehmigt gilt. Abänderun-
gen sind in der Niederschrift über die nächste
Sitzung festzuhalten.

§ 15
Entschädigungen der Mitglieder

für Fahrtauslagen

(1) Die Mitgliedschaft zum Seniorenbeirat
ist ein Ehrenamt. Die Landesregierung hat je-
doch den Mitgliedern den Ersatz der notwen-
digen Fahrtauslagen zu gewähren. 

§ 16
Geschäftsführung

Die Geschäftsführung für den Seniorenbei-
rat ist durch die nach der Geschäftseinteilung
des Amtes der Kärntner Landesregierung für
Seniorenfragen zuständige Abteilung wahr-
zunehmen.

§ 17

Die Landesregierung hat nach Anhörung
des Beirates in Durchführung der §§ 14 bis 18
mit Verordnung eine Geschäftsordnung des
Beirates zu erlassen. 

Artikel II

Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2002 in Kraft.

Der Präsident des Landtages:

DI F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:

Dr.  H a i d e r

86. Gesetz vom 31. Juli 2001, mit dem das
Landes-Personalvertretungsgesetz (K-LPVG)
geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Landes-Personalvertretungsgesetz – K-
LPVG, LGBl. Nr. 49/1976, i. d. F. d. Gesetze
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LGBl. Nr. 71/1993 (EWR-Anpassung),
71/1998, und der Kundmachung LGBl. Nr.
36/1988 wird wie folgt geändert:

1. Im § 10 Abs. 7 wird folgender Abs. 8 an-
gefügt:

„(8) Bei Verhandlungen mit dem Dienstge-
ber wird die Zentralpersonalvertretung durch
den Obmann und dessen Stellvertreter vertre-
ten. Diesen Verhandlungen ist auch je ein Ver-
treter jener Wählergruppen beizuziehen, auf
die bei der Wahl zur Zentralpersonalvertre-
tung zumindest ein Mandat entfallen ist.“

2. Dem § 24 wird folgender § 24 a angefügt:

„§ 24 a

Fraktionen in der Personalvertretung

(1) Den Fraktionen steht das Recht zu, die
Dienststellen zu besuchen.

(2) Allen Fraktionen und Wählergruppen in
der Landespersonalvertretung sind auf Anfor-
derung von der für Personalangelegenheiten
zuständigen Abteilung des Amtes der Landes-
regierung alle Namen, die Dienstanschrift und
Privatadresse der Landesbediensteten, die un-
ter den Geltungsbereich dieses Gesetzes fal-
len, geordnet nach Dienststellen – auf Wunsch
auch auf einem Datenträger – bekannt zu ge-
ben.“

3. Dem § 27 Abs. 1 letzter Satz wird folgen-
der Satz angefügt:

„Zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Auf-
gaben der einzelnen Fraktionen der Personal-
vertretung gehört auch die Nutzung der Ein-
laufstelle für die Verteilung von Informations-
material sowie die Versendung von Informati-
onsmaterial an die Privatadressen der
Landesbediensteten.“

Artikel II

Dieses Gesetz tritt am 1. September 2001 in
Kraft.

Der Präsident des Landtages:

DI F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:

Dr.  H a i d e r

87. Gesetz vom 12. Juli 2001, mit dem das
Villacher Stadtrecht 1998 geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Villacher Stadtrecht 1998 – K-VSTR
1988, LGBl. Nr. 69/1998, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 25 Abs. 1 erster Satz lautet:

„Der Stadtsenat besteht aus dem Bürger-
meister, dem Ersten und Zweiten Vizebür-
germeister und vier Stadträten.“

2. Im § 65 Abs. 2 vorletzter Satz wird das Wort
„vier“ durch das Wort „fünf“ ersetzt.

3. Im § 65 Abs. 6 erster Satz wird das Wort
„drei“ durch das Wort „fünf“ und das Wort
„vier“ durch das Wort „sechs“ ersetzt.

Artikel II

Dieses Gesetz tritt am Wahltag, an dem die
Wahl der Mitglieder des Gemeinderates statt-
findet, die nach dem Ende des Wahlabschnit-
tes, der im Zeitpunkt der Kundmachung die-
ses Gesetzes läuft, zu wählen sind, in Kraft.

Der Präsident des Landtages:

DI F r e u n s c h l a g

Der Landesrat:

W u r m i t z e r
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