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78. Gesetz vom 11. Juni 1991 über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bediensteten des Landes (Landesbedienste-
ten-Schutzgesetz LSG).

79. Gesetz vom 11. Juni 1991, mit dem das Statut der Landeshauptstadt Graz 1967 geändert wird.
80. Gesetz vom 11. Juni 1991, mit dem die Steiermärkische Landarbeitsordnung 1981 geändert wird.

78.
Gesetz vom 11. Juni 1991 über den Schutz des
Lebens und der Gesundheit der Bediensteten des
Landes (Landesbediensteten-Schutzgesetz LSG)

Der Steiermärkische Landtag hat bescNossen:

Abschnitt I
Allgemeines

$1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt den Schutz des Lebens und
der Gesundheit der Bediensteten des Landes.

(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für alle
Dienststellen des Landes.

(3) Müssen Maßnahmen sofort getroffen werden, wie
bei Gefahren- und Katastrophenfällen oder bei Alarm-
und Einsatzübungen, können im öffentlichen Interesse
von den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichende
Anordnungen getroffen werden. Dabei ist der Schutz
des l.ebens und der Gesundheit der Bediensteten
weitestgehend. zu beachten.

( ) AIe personenbezoglenen Bezeichnungen, die in
diesem Gesetz sprachlich in der männlichen Form
verwendet werden, gelten sinngemäß auch in der
weiblichen Form.

02
Begriilsbestimmungen

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind

- Behörden
- Amter
- sonstige Verwaltungsstellen, die nach ihrem orga-

nisatorisihen Aufbau eine verwaltungsmäßige Ein-
heit darstellen.

(2) Betriebe des Landes sind keine Dienststellen im
Sinne dieses Gesetzes.

s3
Allgemeine Schutzvorschrilten

(1) Das Land ist als Dienstgeber zur Vorsorge zum
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bedienste-
ten verpflichtet. Diese Vorsorge umfaßt alle Maß-
nahmen, die zur Verhütung berufsbedingter Unfälle
und Erkrankungen dienen.

(2) Die zum Schutz des Lebens und der Gesundheit
erforderlichen Maßnahmen müssen dem Stand der
Technik, Ergonomie und Medizin, im besonderen auf
dem Gebiet der Arbeitshygiene und der Arbeitsphysio-
logie, entsprechen.

(3) Haben sich Unfälle oder Vorfälle ereignet, die
beinahe zu einem Unfall geführt hätten, so sind die
Ursachen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu
ergreifen, durch die in Hinkunft derartige Ereignisse
vermieden werden.

(4) Der Dienstgeber hat das Interesse der Bedienste-
ten am Schutz des Lebens und der Gesundheit zu
fördern.

. Abschnitt II
Besondere Schutzvorschritten

04
Arbeitsräume

(1) Die Größe und die Ausstattung der Arbeitsräume
müssen den Bediensteten zumutbar sein,

(2) Die Arbeitsräume müssen, soweit es ihre Lage
und Ausgestaltung zulassen, natürlich belichtet sein.
Ist eine gleichmäßige und ausreichende natürliche
Belichtung nicht möglich, müssen die Arbeitsräume
zusätzlich künstlich beleuchtet werden. Die Beleuch-
tung darf nicht blenden oder flimmem.

(3) Gefahrenstellen sind besonders zu kennzeichnen
und nötigenfalls mit einer Not- oder Warnbeleuchtung
zu versehen.

(4) In den Arbeitsräumen muß für eine angemessene
Raumtemperatur und für erträgliche raumklimatische
Verhältnisse gesorgt sein. Die Zufuhr frischer Luft und
die Abfuhr verunreinigter und verbrauchter Luft müs-
sen gewährleistet sein.

(5) Einwirkungen durch Geruch, Lärm, Rauch, Staub
oder Erschütterungen dürfen ein zumutbares Maß
nicht überschreiten. Bei unzumutbarer Belästigung
durch Tabakrauch in Arbeitsräumen hat der Dienst-
stellenleiter ein örtliches Rauchverbot zu verfügen.

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch {ür Arbeitsiäume, in
denen nur vorübergehend gearbeitet wird.

(7) Für Arbeitsräume und sonsdge Arbeitsstellen
außerhalb einer Dienststelle ist vom Dienststellenleiter
ein Bediensteter zu bestimmen, der auf die Durchfüh-
rung der zum Schutz der Bediensteten notwendigen
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Maßnahmen zu achten und dem Dienststellenleiter
über allfällige Mängel zu berichten hat.

s5
Verkehrswege und Ausgänge

(1) Die Verkehrswege müssen derart angelegt und
Abschlüsse von Ausgängen derart gestaltet sein, daß
die Bediensteten die Arbeitsräume und Dienststellen-
gebäude bei Gefahr in Verzug rasch und sicher ver-
lassen können.

(2) Maßgebende Iftiterien für die Sicherheitserfor-
dernisse des Abs. 1 sind jedenfalls die Anzahl, die
Abmessungen, die Beleuchtung und die Kennzeich-
nung der Ausgänge und Verkehrswege.

(3) Wenn die Ausgänge und Verkehrswege infolge
besonderer räumlicher oder arbeitsbedingter Verhält-
nisse ein rasches und sicheres Verlassen der
Arbeitsräume und Dienststellengebäude im Gefahren-
fall nicht gewährleisten, sind zusätzliche Maßnahmen,
wie die Errichtung von Fluchtwegen, Notausgängen,
Notausstiegen oder Notleitem, zu treffen.

s6
Fahrzeugverkehr in den Dienststellen

(1) Für den Fahrzeugverkehr gelten die Bestimmun-
gen der Straßenverkehrsordnung 1960, soweit sie die
Sicherheit des Verkehrs regeln, sinngemäß. Die Anord-
nung davon abweichender Regelungen ist zulässig,
wenn es besondere Gegebenheiten zwingend erfor-
dern. Solche Abweichunqen sind den Bediensteten
b€kanntzugeben.

(2) Iftaftfahrzeuge und Anhänger mit Typen- oder
Einzelgenehmigung müssen auch im Dienststellen-
bereich in einem dieser Genehmigung entsprechenden
Zustand verwendet werden. Anderungen sind zuläs-
sig, wenn

- die Fahrzeuge und Anhänger nur im Dienststellen-
bereich verwendet werden,

- die Verkehrssicherheit und die Sicherheit der
Bediensteten nicht beeinträchtigt wird und

- Arbeitsbedingungen solche i\nderungen ver-
langen.

(3) Bedienstete, die nicht im Besitz einer Lenker-
berechtigung im Sinne der kraftfahrrechtlichen Vor-
schriften sind, dürfen zum Lenken von Kraftfahrzeu-
gen nur herangezogen werden, wenn sie dafür geeig-
net sind und nachweislich entsprechend ausgebildet
wurden.

(41 Zum Lenken eines Kraftfahrzeuges dürfen
Bedienstete nur dann verpflichtet werden, wenn zu
ihrem Berufsbild das Lenken eines Kraftfahrzeuges
gehört (2. B. I(raftfahrer, Bedienstete der Straßenerhal-
tung).

07
Arbeitseinrichtungen und Arbeitsmittel

(1) Gefahrengeneigte Arbeitseinrichtungen (2. B.
Kraftfahrzeuge und Anhänger, Hub- und Kipptore,
Apparate) und Arbeitsmittel (2. B. Schweißgeräte,
Sägen, Bohrer, Schneidbrenner, Trennscheiben) sind
in bestimmten Zeitabständen zu überprüfen. Beson-
ders gefahrengeneigte Arbeitseinrichtungen und

Arbeitsmittel sind darüber hinaus nach größeren
Instandsetzungen oder wesentlichen Anderungen zu
überprüfen.

(2) Prüfungen nach Abs. 1 sind von Amtssachver-
ständigen, ausnahmsweise von Ziviltechnikern des
hiefür in Betracht kommenden Fachgebietes durchzu-
führen. Unter Berücksichtigung der Art der Arbeits-
einrichtungen und der Arbeitsmittel können diese
Prüfungen auch von sonstigen geeigneten und fach-
kundigen Personen vorgenommen werden.

(3) Über Prüfungen nach Abs. 1 müssen Vermerke
geführt werden.

(4) Die Beöensteten sind verpflichtet, vor jeder
Benützung gefahrengeneigter Arbeitseinrichtungen
und Arbeitsmittel deren Betriebssicherheit festzu-
stellen.

$B
Arbeitsvorgänge und Arbeitsstoiie

(1) Besonders gefahrengeneigte Arbeitsvorgänge,
wie Spreng- und Taucherarbeiten, oder Arbeiten mit
besonders gefahrengeneigten Arbeitseinrichtungen
und Arbeitsmitteln dürfen nur von solchen Bedienste-
ten ausgeführt werden, die die erforderliche körper-
Iiche und geistige Eignung sowie die notwendige
Fachkenntnis und Berufserfahrung besitzen. Fachlich
nicht ausgebildete Bedienstete dürfen erst nach fach-
männischer Unterweisung zu diesen Arbeiten heran-
gezogen werden. Außerdem dürfen solche Arbeiten
nur unter entsprechender Aufsicht durchgeführt
werden.

(2) Ist die Verwendung gesundheitsgefährdender
Arbeitsstoffe unvermeidlich, müssen besondere
Schutzmaßnahmen getroffen werden. Im besonderen
sind gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe entspre-
chend ihrer Gefährlichkeit zu kennzeichnen und zu
lagern. Sofern gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe
auf Grund anderer Rechtsvorschriften im Sinne des
Dienstnehmerschutzes gekennzeichnet sind, ist eine
zusätzliche Kennzeichnung nicht erf orderlich.

$e
Bildschirmarbeitsplätze

(1) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, bei
denen das Bildschirmgerät und die Dateneingabe-
tastatur sowie gegebenenfalls ein Informationsträger
eine funktionelle Einheit bilden. Belastungen der
Bediensteten durch die Tätigkeit an Bildschirmen sind
durch eine Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze, der
Geräte und der Arbeitsumgebung im Sinne der letzten
ergonomischen Erkenntnisse weitestgehend zu ver-
meiden.

(2) Bedienstete, die überwiegend an Bildschirm-
arbeitsplätzen tätig sind, müssen im Abstand von drei
Jahren augenärztlich untersucht werden. Die Unter-
suchung ist vom Dienstgeber zu veranlassen.

(3) Bei einer kontinuierlichen Arbeitsperiode am
Bildschirmgerät sind Ruhepausen einzuhalten, Eine
kontinuierliche Arbeitsperiode liegt vor, wenn sie
durch keinen in der Arbeitsorganisation vorgesehenen,
länger als 10 Minuten andauernden Tätigkeitswechsel
unterbrochen wird. Nach 50 Minuten kontinuierlicher
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Bildschirmtätigkeit ist eine Pause von 10 Minuten
einzuhalten. Sofern der Arbeitsablauf es edordert.
kann im ersten 2-Stunden-Block einer kontinuierlichen
Arbeitsperiode die nach 50 Minuten zustehende Ruhe-
pause in die anschließende zweite Stunde verlegt
werden. Eine darüber hinausgehende Verlegung oder
Zusammenlegung der Ruhepausen ist nicht zulässig.
Diese Ruhepausen gelten als Dienstzeit, sofern sie in
der Dienststelle verbracht werden.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für Arbeitsplätze, an
denen Bildschirmgeräte nur gelegentlich zur
Unterstützung der den Bediensteten zugewiesenen
Tätigkeit verwendet werden.

$10
Gesundheitliche Eignung der Bediensteten

(l) Ztt erfahrungsgemäß gesundheitsschädigenden,
psychisch und physisch besonders belastenden Tätig-
keiten dürfen Bedienstete nur dann herangezogen
werden, wenn deren Gesundheitszustand eine der-
artige Beschäftigung zuläßt. Bedienstete dürfen zu
diesen Tätigkeiten erst herangezogen werden, nach-
dem durch eine ärztliche Untersuchung die Eignung
zur Ausübung einer derartigen Beschäftigung fest-
gestellt wurde (Eignungsuntersuchung). Die Be-
diensteten müssen je nach Art und Umfang der Ge-
sundheitsgefährdung durch ärztliche Nachkontrollen
daraufhin untersucht werden, ob eine weitere Aus-
übung dieser Tätigkeit zulässig ist (periodische
Untersuchung),

(2) Das Untersuchungsergebnis ist dem Bediensteten
auf Verlangen schriftlich bekanntzugeben.

(3) Eignungsuntersuchungen und Kontrollunter-
suchungen sind von Amtsärzten oder von hiefür in
Betracht kommenden Fachärzten vorzunehmen. Die
Kosten dieser Untersuchungen sind, soweit keine
sozialversicherungsrechiliche Regelung besteht, vom
Dienstgeber zu tragen.

(4) Ist eine weitere Beschäftigung der betreffenden
Art auf Grund der ärztlichen Feststellungen nicht mehr
möglich, so ist der Bedienstete auf einem anderen
Arbeitsplatz zu beschäftigen, sofern das dem Dienst-
geber zumutbar ist, Die gesundheitliche Nichteignung
ist bei öffentlich-rechilichen Bediensteten ein wichti-
ger Grund für eine Versetzung.

$ 11

Unterweisung der Bediensteten

(1) Die Bediensteten sind bei Dienstantritt von fach-
lich geeigneten Personen auf die an der Dienststelle
bestehenden Gefahren für Leben und Gesundheit
aufmerksam zu machen und über die bestehenden
Schutzmaßnahmen aufzuklären.

(2) Bei besonders gefahrengeneigten Arbeitsvorgän-
gen ($ B Abs. 1), Arbeitseinrichtungen und Arbeits-
mitteln ($ 7 Abs, 1) sind die Bediensteten schriftlich
hinsichtlich ihres Arbeitsverhaltens und der anzuwen-
denden Schutzmaßnahmi:n zu unterweisen.

(3) Unterweisungen nach Abs. 1 und 2 sind nicht
notwendig, wenn Bedienstete die zu diesen Arbeiten
notwendige Fachkenntnis und Berufserfahrung be-
sitzen.

012
Jugendliche und schutzbedüritige Bedienstete

Bei Jugendlichen und Behinderten oder sonst beson-
ders schutzbedürftigen Bediensteten ist auf die psychi-
sche und physische Belastbarkeit Rücksicht zrr
nehmen.

$13
' Schutzausrüstung

(1) Geeignete Schutzausrüstungen sind erforder-
lichenfalls zur Verfügung zu stellen.

(2) Der ordnungsgemäße Zustand der Ausrüstungs-
gegenstände ist von Fachleuten nach $ 7 Abs. 2 in
bestimmten Zeitabständen zu überprüfen. Mit selten
benützten Ausrüstungsgegenständen sind periodische
Einsatzübungen durchzuführen. Über die Prüfungen
und Einsatzübungen sind Vermerke zu führen.

$14
Brandschutzmaßnahmen

(1) In jeder Dienststelle sind geeignete Vorkehrun-
gen zu treffen, um das Entstehen eines Brandes und im
Brandfall eine Gefährdung des Lebens und der
Gesundheit der Bediensteten zv vermeiden. In
regelmäßigen Abständen sind Brandschutzübungen
durchzuführen.

(2) In brandgefährdeten Dienststellen sind zum
Schutz der Bediensteten besonders ausoebildete
Brandschutzorgane zu bestellen.

(3) Der Dienstgeber hat sich bei Brandschutzmaß-
nahmen und Brandschutzübungen durch die Feuer-
wehr- und Zivilschutzschule für Steiermark oder der
Landesstelle für Brandverhütunq beraten zu lassen.

$15
Vorsorge Iür Erste-Hilf e-Leistung

Es ist vorzusorgen, daß den Bediensteten bei Verlet-
zungen oder plötzlicher Erkrankung Erste Hilfe gelei-
stet werden kann. Die notwendigen Mittel und Einrich-
tungen sind in Dienststellen, auf Arbeitsplätzen außer-
halb der Dienststelle sowie in Wohnräumen und Unter-
künften bereitzustellen.

016
Trinkwasser, Waschgelegenheiten,

Toiletten und Umkleideräume

(1) Den Bediensteten ist Trinkwasser oder ein
anderes alkoholfreies Getränk zur Verfügung zu
stellen.

(2) Es müssen genügend Waschplätze und Toilette-
anlagen vorhanden sein. Wenn eine dienstliche Tätig-
keit eine Körperreinigung und ein Umkleiden notwen-
dig maöht, sind Wasch- und Umkleideräume einzurich-
ten, Bei Beschäftigung männlicher und weiblicher
Bediensteter ist auf die Verschiedenheit der Ge-
schlechter Rücksicht zu nöhmen.

(3) Die Waschplätze müssen mit fließendem Wasser
ausgestattet und in einem hygienisch einwandfreien
Zustand sein. Die Warmwasserbereitung muß möglich
sein. Mittel zum Reinigen und Trocknen sind bereitzu-
stellen. Für Bedienstete, die starker Verschmutzung,
Einwirkung gesundheitsschädlicher Stoffe oder großer
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Hitze ausgesetzt sind, ist überdies eine Duscheinrich-
tung vorzusehen.

(4) Den Bediensteten sind zur sicheren Aufbewah-
rung der Straßen-, Arbeits- und Schutzkleidung sowie
der Arbeitsbehelfe und persönlichen Gegenstände
ausreichend große, versperrbare Einrichtungen zur
Verfügung zu stellen.

(5) Die Abs, 1, 3 und 4 gelten auch für Arbeitsplätze
außerhalb der Dienststellen.

$17
Auf enthalt während der Arbeitspausen

Für den Aufenthalt während der Arbeitspausen müs-
sen den Bediensteten zumindest entsprechend freie
Plätze mit einer ausreichenden Zahl von Sitzgelegen--
heiten und Tischen für das Einnehmen der Mahlzeiten
sowie Einrichtungen für das Wärmen mitgebrachter
Speisen zur Verfügung stehen.

$18
Wohnräume und Unterkünfte

(1) Räume, die Bediensteten für Wohnzwecke oder
auch nur zur vorübergehenden Nächtigung zur Ver-
fügung gestellt werden, müssen dem für Wohnräume
allgemein anerkannten Standard entsprechen.

(2) Wohnräume und Unterkünfte nach Abs, 1 müssen

- möglichst nahe der Arbeitsstelle eingerichtet
werden,

- mit Kochgelegenheiten und Einrichtungen zum
Trocknen ausgestattet sein und

- bei Benützung durch .eine größere Anzahl von
Bediensteten räumlich qetrennte Wasch-, Bade-
oder Duscheinrichtungeriaufweisen,

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Dienst- und
Naturalwohnunqen.

Abschnitt III
Durchiührung des Bedienstetenschutzes

019
Pflichten der Bediensteten

(1) Die Bediensteten haben

- die gesetzlich vorgeschriebenen oder durch Verord-
nung angeordneten Schutzmaßnahmen anzuwen-
den und sich danach zu verhalten

- die in diesem Zusammenhang erteilten Anweisun-
gen zu befolgen und

- sich so zu verhalten, daß eine Gefährdung des
Lebens und der Gesundheit der Bediensteten ver-
mieden wird.

(2) Die Bediensteten haben sich vor der Benützung
von

- Arbeitseinrichtungen und Arbeitsmitteln ($ 7)

- Schutzausrüstung ($ 13) und
j sonstigen Einrichtungen und Gegenständen für den

Schutz der Bediensteten

zu vergewissern, ob diese offenkundige Mängel auf-
weisen, die den notwendigen Schutz beeinträchtigen.
Festgestellte Mängel und auffallende Mißstände sind

unverzüglich dem Dienststellenleiter und der Dienst-
stellenpersonalvertretung zu melden.

(3) Jeder Arbeitsunfall ist sofort dem Dienststellen-
leiter und der Dienststellenpersonalvertretung zu
melden.

$20
überprüfung

(1) Die Landesregierung hat die Einhaltung dieses
Gesetzes zu überprüfen. Sie kann sich zur Wahr-
nehmung der ihr auf Grund dieses Gesetzes übertrage-
nen Aufgaben der Bedienstetenschutzkommission - in
der Folge Kommission bezeichnet - bedienen.

(2) Die Landesregierung hat auf Verlangen eines
Dienststellenleiters oder des zuständigen Organes der
Personalvertretung innerhalb von 6 Wochen eine über-
prüfung im Sinne des Abs. 1 durchzuführen. Ein
solches Verlangen des zuständigen Organes der Perso-
nalvertretung ist gleichzeitig dem Dienststellenleiter
zur Kenntnis zu bringen. Die Überprüfung ist auf
Verlangen der Landespersonalvertretung von der
Kommission durchzuführen.

(3) Die Überprüfungsergebnisse der Kommission
sind der Landesregierung vorzulegen. Allfällige Män-
gel sind aufzuzeigen. Die Landesregierung hat die
Beseitigung solcher Mängel zu veranlassen.

(a) Die Landesregierung hat bis zum 30. Juni jedes
zweiten Kalenderjahres einen Tätigkeitsbericht über
den Bedienstetenschutz dem Landtag vorzulegen.
Dieser Bericht hat insbesondere zu enthalten:

- die Zahl der überprüften Dienststellen

- die vorgefundenen Mängel sowie

- die von den zuständigen Stellen zur Beseitigung der
Mängel getroffenen Maßnahmen.

Dem Bericht ist eine Dringlichkeitsreihung der auf
Grund der Beanstandungen zu treffenden Maßnahmen
anzuschließen.

$21
Bedienstetenschutzkommission

(1) Die Kommission ist beim Amt der Steiermärki-
schen Landesregierung einzurichten und besteht aus
fünf ständigen Mitgliedern. Für jedes Mitglied sind für
den Fall der Verhinderung zwei Ersatzmitglieder zu
bestellen. Die Funktionsdauer der Kommission beträgt
fünf Jahre.

(2) Alle Mitglieder und Ersatzmitglieder müssen
Landesbedienstete sein. Die Täügkeit in der Kommis-
sion ist ehrenamtlich. Die Vergütung der notwendigen
Fahrt- und Nächtigungskosten erfolgt nach den gelten-
den Reisegebührenregelungen.

(3) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder der
Kommission sind in Ausübung ihres Amtes selbständig
und unabhängig.

i22
Zusammensetzung der Kommission

(1) Afs ständige Mitglieder (Ersatzmitglieder) sind
von der Landesregierung zu bestellen:

- ein rechtskundiger Vorsitzender

- ein Bediensteter aus dem Dienstzweig:
,,Dienst der Amtsärzte und Arzte"
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- ein Bediensteter aus dem Dienstzweig:
,,Höherer Baudienst" oder,,Höherer technischer
Dienst"
ein Mitglied der Landespersonalvertretung
eine von der Landespersona-lvertretung namhaft
oemachte weibliche Bedienstete.

(2) Erfordert eine überprüfung spezielle Fachkennt-
nisse, können zwei weitere Mitglieder für den Anlaß-
fall in die Kommission bestellt werden. Die Bestellung
erfolgt auf Beschluß der ständigen Mitglieder.

(3) In Angelegenheiten, die nur eine Dienststelle
betreffen, ist über Antrag der zuständigen Dienststel-
Ienpersonalvertretung eines ihrer Mitglieder in die
Kommission mit beratender Stimme aufzunehmen.

(4) Die Mitgliedschaft ruht

- von der Einleitung bis zum rechtskräftigen
Abschluß eines Disziplinarverfahrens

- auf die Dauer einer Suspendierung.

(5) Die Mitgliedschaft erlischt, wenn

- über das Mitglied rechtskräftig eine über den Ver-
weis hinausgehende Disziplinarstrafe verhängt
wurde

' das Mitglied aus dem Dienststand bzw. aus der
Landespersonalvertretung ausscheidet

- das Mitghed freiwillig aus der Kommission aus-
scheidet

- das Mitglied unentschuldigt mehr als drei Sitzun-
gen versäumt.

(6) Bei Erlöschen einer Mitgliedschaft hat die Lan-
desregderung bis zum Ablauf dieser Funktionsperiode
ein anderes Mitglied zu bestellen.

023
Geschäitsordnung der Kommission

(1) Der Vorsitzende hat die Sitzungen der Kommis-
sion vorzubereiten, einzuberufen und zu leiten, Er ist

. berechtigt, Mitglieder mit der Durchführung von Kon-
trollen, Sachverhaltsfeststellungen, Ortsaugenschei-
nen und dergleichen zu beauftragen.

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen
der Kommission teilzunehmen. Bei Verhinderung trifft
diese Verpflichtung in der Reihenfolge der Bestellung
die Ersatzmitglieder.

(3) Zu einem Beschluß der Kommission ist die An-
wesenheit aller ständigen Mitglieder (Ersatzmitglie-
der) und die unbedingte Mehrheit der abgegebenen
Stimmen erforderlich.

(4) Stimmberechtigt sind die ständigen Mitglieder
und im Anlaßfall die nach $ 22 Abs, 2 bestellten
Mitglieder der Kommission.

(5) Den Sitzungen der Kommission können Sachver-
ständige zur Auskunftserteilung beigezogen werden.

(6) Die näheren Bestimmungen über die Geschäfts-
ordnung können von der Kommission beschlossen
werden.

024
Rechte der Kommission

(1) Bei Überprüfungen sind die Mitglieder der Kom-
mission berechtigt,

- die Dienststellen mit allen Nebenräumen jederzeit
ohne erhebliche Störung des Dienstbetriebes zu
betreten und zu besichtigen

- alle für die Überprüfung erforderlichen Auskünfte
zu verlangen.

(2) Dem Dienststellenleiter oder seinem Bevollmäch-
tigten sowie einem Vertreter des zuständigen Organes
der Personalvertretung steht es frei, die Mitglieder der
Kommission bei der Überprüfung zu begleiten; auf
deren Verlangen sind sie hiezu verpflichtet. Den Mit-
gliedern der Kommission ist die zur Ausübung ihrer
Aufgaben erforderliche Unterstützung zu gewähren.

025
Sofortige Abhilfe

(1) Wird bei der überprüfung ein das Leben oder die
Gesundheit unmittelbar bedrohender Mißstand, der
sofortige Abhilfe erfordert, festgestellt, sind davon der
Dienststellenleiter und die Personalvertretung zu ver-
ständigen. Fällt die Beseitigung des Mißstandes in den
Aufgabenbereich einer anderen Dienststelle, so ist
auch diese unverzüglich zu benachrichtigen.

(2) Im Bericht der Kommission an die Landesregie-
rung ist auf die Notwendigkeit der sofortigen Abhilfe
besonders hinzuweisen.

$26
Durchf ührungsbestimmungen

Die näheren Bestimmungen zu öesem Gesetz sind
durch Verordnung der Landesregierung festzulegen,

027
Auflegen der Vorschrilten

In jeder Dienststelle des Landes sind an geeigneter,
für die Bediensteten leicht zugänglicher Stelle fol-
gende Vorschriften auf zulegen:

- das Landesbediensteten-Schutzgesetz unc
- die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verord-

nungenr soweit sie für diese Dienststelle in Betracht
kommen.

$28
Übergan gsbestimmungen

(1) Die $$ 4 bis 7 und $ 17 finden keine Anwendung,
soweit ihre Einhaltung eine bauliche Veränderung
erfordert, die einen unverhältnismäßigen Kostenauf-
wand mit sich bringen würde. In den Fällen der $$ 4
bis 7 sind jedoch jene Maßnahmen zu treffen, die mit
einem vertretbaren Kostenaufwand zu einer Verbesse-
rung des Schutzes der Bediensteten führen,

(2) Liegen Mißstände vor, die das Leben oder die
Gesundheit der Bediensteten offenbar gefährden, fin-
det Abs. L insoweit keine Anwendung, als dies zur
Beseitigung dieser Mißstände erforderlich ist.

(3) Der Abs. 1 gilt nicht für Umbauten und Neubau-
ten von Amtsgebäuden.
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Abschnitt IV

$2e
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachunq fol-
genden Tag in I(raft.

Krainer
Landeshauptmann

Hasiba
Landesrat

79.
Gesetz vom 11. Juni 1991, mit dem das Statut der

Landeshauptstadt Graz 1967 geändert wird

Der Steiermärkische Landtaq hat beschlossen:

Artikel I
Das Statut der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBI.

Nr. 130, 'in der Fassung der Kundmachung LGBI.
Nr. t27/L972, der Gesetze LGBI. Nr. 9/1973, 27/1973,
t5/t976, 54/1983, 6/1985, tr/r985, 87 /L986, 90/1986,
der Kundmachung LGBI. Nr. 45/t987 sowie der
Gesetze LGBI. Nr. 7L/tgB7 und72/I987, wird wie folgt
geändert:

1. Die Überschrift

,,ERSTES HAUPTSTÜCK
Allgemeine Bestimmungen"

wird durch die Überschrift

.,ERSTES HAUPTSTÜCK
Die Stadt

I. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen"

ersetzt.'

2. Die $$ 4 bis 4g entfallen,

3. Nach $ 7 wird eingefügt

,,IL Abschnitt
Amts- bzw. Funktionsbezeichnungen und Ehrentitel

0 7a
Verwendung von Amts- bzw. Funktionsbezeich4un-

gen und Ehrentiteln

Die in diesem Gesetz enthaltenen Amts- bzw. Funk-
tionsbezeichnungen können in der Form verwendet
wi:rden, die das Geschlecht des Amts- bzw. Funktions-
inhabers zum Ausdruck bringen. Gleiches gilt für die
in diesem Gesetz geregelten Ehrentitel."

4. Die Bezeichnung ,,ZWEITES HAUPTSTÜCK'
wird durch die Bezeichnung ,,IIL Abschnitt" er-
setzt.

5. Nach $ 13 wird eingefügt:

,,ZWEITES HAUPTSTÜCK
Bezirksrat und Bezirksvorsteher

I. Abschnitt
Bezirksrat

$ 13a
Wahl und Zusammensetzung

(1) In jedem Stadtbezirk ist zur Herstellung einer
engeren Verbindung zwischen der Bevölkerung und

den Organen und Ei.nrichtungen der Stadt ein Bezirks-
rat zu wählen, Dai Amt eines Mitqliedes des Bezirks-
rates ist ein Ehrenamt,

(2) Der Bezirksrat besteht in Stadtbezirken bis zu
10.500 Gemeindemitgliedern aus 7 Mitgliedern. Diese
Zahl erhöht sich je weitere 1500 Gemeindemitglieder
um ein weiteres Mitglied, wobei jedoch die Höchstzahl
19 beträgt. Ergibt sich bei der Ermittlung der Zahl der
in den einzelnen Stadtbezirken zu wählenden Mit-
glieder des Bezirksrates ein Überhang von mehr als
750 Gemeindemitgliedern, ist die Zahl der Bezirksräte
um 1 zu erhöhen, doch darf auch in diesem Fall die
Höchstzahl von 19 nicht überschritten werden. Die
Mitglieder des Bezirksrates werden gleichzeitig mit
der Wahl der Mitglieder des Gemeinderates nach den
Bestimmungen der Grazer GemeindewaNordnung von
den zur Gemeinderatswahl wahlberechtigten Ge-
meindemitgliedern, die im Stadtbezirk ihren ordent-
Iichen Wohnsitz haben, gewäNt.

$ 13b
Wahlperiode, Angelobung, Funktionsdauer,

Mandatsverlust, Verhinderung in der Ausübung der
Funktion, Einberufung des Ersatzmannes

(1) Die Mitglieder der Bezüksräte werden auf die
Dauer von 5 Jahren gewählt. Die Wahlperiode beginnt
mit Ablauf des Wahltages. Die Funktionsdauer der
Bezilksräte beginnt mit der Angelobung seiner M!t-
glieder in der konstituierenden Sitzung und endet mit
der Angelgbung der neugewählten Bezüksratsmitglie-
der. Sie endet schon früher durch Tod, Verlust des
Mandates oder eine an den Bürgermeister gerichtete
schriftliche Verzichtserklärung.

(2) Der Bürgermeister hat die konstituierende Sit-
zung der Bezirksräte innerhalb von 6 Wochen nach der
konstituierenden Sitzung des Gemeinderates einzube-
rufen. Den Vorsitz in der konstituierenden Sitzung
führt bis zur Angelobung des neugewählten Bezirks-
vorstehers der Bürgermeister oder ein von diesem
ermächtigter Vertreter. Die Mitglieder des Bezirksrates
haben dem Vorsitzenden das im g 17 Abs. 3 vorge-
sehene Gelöbnis zu leisten.

(3) Ein Mitglied des Bezirksrates wird seines Manda-
tes verlustig:
a) wenn es zur konstituierenden Sitzung des Bezirks-

rates nicht erscheint oder sich aus dieser vor Be-
endigung der Wahl des Bezüksvorstehers und der
Bezirksvorsteherstellvertreter entfernt, ohne seine
Abwesenheit oder seine vorzeitige Entfernung im
Sinne des $ 47 Abs. 5 zu rechtfertigen;

b) wenn es das vorgeschriebene Gelöbnis nicht ab-
legt;

c) wenn seine Wahl für nichtig erklärt wird;
d) wenn in Ansehung seiner Person ein Grund zur

Ausschließung von der Wählbarkeit eintritt oder ein
Grund bekannt wird, der ursprünglich seine Wähl-
barkeit gehindert hätte;

e) wenn es die Ausübung der Funktion trotz zweimali-
ger, mit dem Hinweis auf die Rechtsfolgen verbun-
dener Aufforderung durch den Bürgermeister ver-
weigert.

(4) Der Mandatsverlust ist durch Bescheid der Lan-
desregierung zu verfügen.

(5) Wenn ein Mitglied des Bezirksrates seines Man-
dates verlustig wird sowie in jedem sonstigen Falle der
Beendigung seiner Funktion ist nach den Bestimmun-



gen der Gemeindewahlordnung für die Stadt Graz der
Ersatzmann einzuberufen.

(6) Ein Mitglied des Bezirksrates ist gehindert, seine
Funktion auszuüben:
a) aus den Gründen des $ 20 Abs.4,
b) wenn es gleichzeitig dem Gemeinderat angehört.

(7) Ist ein Mitglied des Bezirksrates aus den in Abs. 6
angeführten Gründen an der Ausübung der Funktion
gehindert, ist binnen drei Tagen, nachdem der Verhin-
derungsgrund dem Bürgermeister bekannt geworden
ist, der Ersatzmann zur vorübergehenden Funktions-
ausübung einzuberufen und in der nächsten, späte-
stens aber innerhalb von zwei Wochen einzuberufen-
den Sitzung des Bezirksrates vom Bürgermeister anzu-
geloben.

g 13c
. Aufgaben des Bezirksrates

(1) Die Bezirksräte sind zur Vertretung der bezirks-
bezogenen Interessen der Bevölkerung gegenüber den
Organen und Einrichtungen der Stadt berufen.

(2) Dem Bezirksrat sind zur kollegialen Beratung und
Beschlußfassung jene bezirksbezogenen Aufgaben
übertragen, die für den Bezirk von wesentlicher
Bedeutung sind, Bezirksbezogene Aufgaben sind ins-
besondere dann von wesentlicher Bedeutung, wenn sie
entweder als Bestandteile bezirksübergneifender Ver-
kehrs- und Raumplanungsmaßnahmen im Bezirk oder
als ausschließlich bezirksbezogene Maßnahmen für
einen überwiegenden Teil des Bezirksgebietes oder
der Bezirksbevölkerung wirksam werden.

(3) Jedenfalls zrrr kollegialen Beratung und
Bescilußfassung sind dem Bezirksrat vorbehalten:
1. Die Wahl des Bezirksvorstehers und der Bezirksvor-

steherstellvertreter ;

2. die Einbringung des qualifizierten Widerspruches
(0 1se);

3. die Festlegung des Zeitpunktes und der Tagesord-
nung der Bezirksversammlungen;

4, die Entgegennahme der vom Gemeinderat dem
Bezirksrat übertragenen speziellen Aufgaben;

5. die in der Geschäftsordnung für den Bezirksrat
näher zu bestimmenden Anhörungs- und Informa-
tionsrechte.

$ 13d
Sitzungen des Bezirksrates, Einberuiung und Vorsitz,
Beschlußfähigkeit urtd Beschlußfassung, Rechte der

Mitglieder des Bezirksrates

(1) Der Bezirksrat versammelt sich über Einberufung
und unter dem Vorsitz des Bezirksvorstehers, im Falle
seiner Verhinderung seines Stellvertreters. Der
Bezirksvorsteher setzt auch die Tagesordnung fest.
Wenn es mindestens ein Viertel aller Mitglieder des
Bezirksrates verlangt, ist der Bezirksvorsteher zur Ein-
berufung einer Sitzung verpflichtet. $ 49 Abs. 2 ist
sinngemäß anzuwenden. Der Bürgermeister ist recht-
zeitig von jeder Sitzung in Kenntnis zu setzen. Der
Bürgermeister, der Magistratsdirektor oder die von
ihnen hiezu bestimmten Vertreter sind berechtigt, an
aUen Sitzungen des Bezirksrates mit beratender
Stimme teilzunehmen.

(2) Die Sitzungen des Bezirksrates sind öffentlich,
können aber durch Beschluß für vertraulich erklärt
werden.

(3) Der Bezirksrat ist beschlußfähig, wenn sämtliche
Mitglieder zur Sitzung eingeladen wurden und, sofern
dieses Statut nicht eine höhere Anwesenheitspflicht
anordnet, mehr als die Hälfte ailer Mitglieder anwe-
send ist. Zur Fassung eines gültigen Beschlusses sind
die Beschlußfähigkeit und die Zustimmung der ein-
fachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforder-
lich, sofern dieses Statut nicht die Zustimmung einer
erhöhten Mehrheit anordnet.

(4) Die Mitglieder des Bezirksrates haben das Recht,
an den Abstimmungen im Bezirksrat teilzunehmen
und nach den näheren Bestimmungen der Geschäfts-
ordnung das Wort zu ergreifen, Anträge zu stellen
sowie auch die Aufnahme von Gegenständen in die
Tagesordnung zu beantragen,

$ 13e
QualifizierterWiderspruch,

Sofern es sich nicht um behördliche Verfahren han-
delt, hat der Bezirksrat das Recht, gegen bevor-
stehende bezirksbezogene Entscheidungen, die den
eigenen Wirkungsbereich der Stadt betreffen und von
wesentlicher Bedeutung sind, schriftlich Widerspruch
einzubringen. Zur Beschlußfassung des Bezirksrates
über einen solchen Widerspruch ist die Anwesenheit
von mindestens zwei Dritteln und die Zustimmung von
mehr als der HäIfte aller Mitglieder des Bezirksrates
erforderlich. Wird ein Widerspruch eingebracht, hat
das entscheidungsbefugte Organ im Ablehnungsfall
den Widerspruch anläßlich der Entscheiduncsfindung
begründend zu behandeln.

0 13f
Pilichten der Mitglieder des Bezirksrates

(1) Die allgemeinen Pflichten der Mitglieder des
Bezirksrates ergeben sich aus dem Gelöbnis.

(2) Im besonderen sind die Mitglieder des Bezirks-
rates verpflichtet, zu den Sitzungen des Bezirksrates
und zu den Bezirks- bzw. Stadtteilversammlungen
rechtzeitig zu erscheinen und in diesen bis zum Schluß
anwesend zu sein. Ist ein Mitglied verhindert, dieser
Verpflichtung nachzukommen, so hat es dies dem ,

Bezirksvorsteher unter Angabe des Grundes recht-
zeitig bekanntzugeben. Ein nicht glaubhaft entschul-
digtes Ausbleiben bei drei aufeinanderfolgenden Sit-
zungen gilt, ebenso wie das vorzeitige Verlassen dreier
Sitzungen ohne Bewilligung des Vorsitzenden, als
Weigerung, das Mandat auszuüben ($ 13b Abs. 3
lit. e).

(3) Hinsichtlich der Verschwiegenheitspflicht der
Mitglieder des Bezirksrates gelten $ 47 Abs. 7 und B

sinngemäß.

013s
Bezirksversammlungen

(1) Der Bezirksrat hat bei Bedarf, jedoch mindestens
einmal jährlich, eine Bezirksversammlung abzuhalten,
in der die Bezirksbevölkerung über bezirksbezogene
Angelegenheiten zu informieren, Rechenschaft über
die Tätigkeit des Bezirksrates und des Bezirksvor-
stehers zu legen und der Bevölkerung Gelegenheit zur
Darlegung bezirksbezogener Wünsche und Vor-
schläge zu geben ist. Diese Versammlungen können
sich auch auf Teile des Stadtbezirkes beschränken
(Stadtteilversammlungen). Der Vorsitz obliegt dem Be-
zirksvorsteher.
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(2) In den Bezirks- bzw, Stadtteilversammlungen
vorgetragene bezirksbezogene Wünsche und Vor-
schläge sind zu erfassen und in Behandlung zu
nehmen.

$ 13h
Geschäftsordnung lür den Bezirksrat

Nähere Regelungen für den Geschäftsgang im
Bezirksrat sowie die Festlegung jener Angelegenhei.
ten, die dem Bezirksrat gemäß $ 13 c Abs. 3 Z, 4
übertragen werden, und dle dem Bezirksrat zustehen-
den Anhörungs- und Informationsrechte ($ 13 c Abs. 3
Z. 5) sind vom Gemeinderat in der Geschäftsordnunq
für den Bezirksrat zu treffen,

IL Abschnitt
Bezirksvorsteher

$ 13i
Bezirksvorsteher und Bezirksvorsteherstellvertreter

(1) An der Spitze des Bezirksrates steht der Bezirks-
vorsteher. Er wird vom Bezirksrat aus seiner Mitte auf
Vorschlag der mandatsstärksten im Bezirksrat vertrete-
nen Wahlpartei für die Wahlperiode des Bezirksrates
gewählt. Sind zwei oder mehrere Wahlparteien gleich
stark, richtet sich das Vorschlagsrecht nach der Zahl
der bei der Bezirksratswahl auf sie entfallenen Wähler-
stimmen. Ist auch diese gleich, entscheidet das Los.
Dieses ist von dem an Lebensjahren jüngsten Mitglied
des Bezirksrates zu ziehen. Für die WaN des Bezirks-
vorstehers ist die Anwesenheit von mindestens zwei
Dftteln aller Mitglieder des Bezirksrates erforderlich.

(2) Die Wahlvorschläge sind schriftlich zu erstatten.
Sie müssen von mehr als der Hälfte der Bezirksratsmit-
glieder der betreffenden Wahlpartei unterschrieben
sein. Der Vorsitzende hat die von den vorschlags-
berechtigten Wahlparteien erstatteten griltigen Wahl-
vorschläge entgegenzunehmen und bekanntzugeben.
Der Vorsitzende hat die Wahl zu leiten und zur Prüfung
des Wahlergebnisses zwei Mitglieder des Bezirksrates
als Wahlzeugen zu bestellen. Für die Prüfung und
Zählung der abgegebenen gültigen und ungü,ltigen
Stimmzettel ist die Gemeindewahlordnung Graz sinn-
gemäß anzuwenden. Die Wahl ist mit Stimmzettel
vorzunehmen. Leere sowie unklar ausgefüllte Stimm-
zettel oder solche, die auf Personen lauten, die
nicht einem gültigen und vom Vorsitzenden bekannt-
gegebenen Wahlvorschlag entsprechen, sind ungültig.

(3) Zum Bezirksvorsteher ist der Kandidat gewählt,
für den mehr als die Hälfte aller Mitglieder des Bezirks-
rates ihre Stimme abgegeben hat. Kommt eine solche
Mehrheit nicht zustande, ist die WahI zu wiederholen.
0 21 Abs. B ist auf die Wahl des Bezirksvorstehers mit
der Maßgabe anzuwenden, daß bei der 4. Abstimmung
Wahlvorschläge von allen im Bezirksrat vertretenen
Wahlparteien eingereicht werden können.

(4) Der Bezirksrat wählt aus seiner Mitte zwei Stell-
vertreter des Bezüksvorstehers. Das Vorschlagsrecht
steht für den Ersten Bezirksvorsteherstellvertreter der
zweitstärksten im Bezirksrat vertretenen Wahlpartei
zu. Wurde der Bezirksvorsteher jedoch nicht aus der
stärksten Wahlpartei gewählt, fällt dieser das Vor-
schlagsrecht für den Ersten Bezirksvorsteherstellver.
treter zu, Den Zweiten Bezirksvorsteherstellvertreter
hat die drittstärkste Wahlpartei vorzuschlagen. Dieses
Vorschlagsrecht fällt jedoch der zweitstärksten Wahl-
partei zu, wenn weder der Bezirksvorsteher noch der

Erste Bezirksvorsteherstellvertreter über deren Vor-
schlag gewählt wurde. Haben zwei oder mehr Wahl-
parteien auf Grund ihrer Mandatszahl den gleichen
Anspruch, entscheidet die Zahl der flir die Wahlpartei
bei der Bezirksratswahl abgegebenen Stimmen, ist
auch diese gleich, entscheidet das Los.

(5) Vor Beginn der Wahlhandlung hat der Bezirks-
vorsteher bekanntzugeben, welchen Wahlparteien
nach Abs. 4 das Vorschlagsrecht für den Ersten und
den Zweiten Bezirksvorsteherstellvertreter zusteht.
Danach haben die vorschlagsberechtigten Wa-hlpar-
teien dem Bezirksvorsteher ihren Vorschlag für die von
ihnen zu besetzende Funktion zu überreichen. Die
Wahlvorschläge müssen von mehr als der Hilfte der
Bezirksratsmitglieder der betreffenden Wahlpartei

. unterschrieben sein. Der Bezirksvorsteher hat dem
Bezirksrat die güitigen Vorschläge bekanntzugeben.
Die Wahl jedes Bezirksvorsteherstellvertreters hat
.durch den Bezirksrat in einem qesonderten Wahlakt
durch Erheben der Hand oder" über Beschluß des
Bezirksrates mittels Stimmzettels zu erfolgen. Stim-
men, die den Vorschlägen der Wahlparteien nicht
entsprechen, sind ungültig.

(6) Erstattet eine Wahlpartei für den ihr zukommen-
den Sitz des Ersten oder Zweiten Bezirksvorsteherstell-
vertreters keinen oder keinen gültigen Vorschlag, so
erfolgt die Besetzung dieser Funktion gesondert durch
Mehrheitswahl im Bezirksrat, der in diesem Fall nicht
an einen Vorscilag oder an die Angehörigen der
betreffenden Wahlpartei gebunden ist. Für die Durch-
führung dieser Mehrheitswahl gilt Abs. 2 sinngemäß.

(7) Die Bezirksvorsteherstellvertreter können nach
den Bestimmungen des Abs. 5 jederzeit durch eine
andere Person ersetzt werden.

(B) Nach.erfolgter Wahl haben der Bezirksvorsteher
mit den Wortenl ,Ich gelobe, als Bezirksvorsteher der
Landeshauptstadt Graz . ..'und die Bezüksvorsteher-
stellvertreter mit den Worten ,Ich gelobe, als Bezirks-
vorsteherstellvertreter der Landeshauptstadt Graz . . .'
dem Bürgermeister das im 0 17 Abs. 3 vorgesehene
Gelöbnis zu leisten. Mit der Angelobung gilt die
Funktion a]s übernommen.

$ 13j
Funktionsdauer, Verhinderung in der

Funktionsausübung, Urlaub
(1) Die Funktionsdauer des Bezirksvorstehers und

der Bezirksvorsteherstellvertreter beginnt mit ihrer
Angelobung und endet mit der Angelobung ihrer
Nachfolger. Sie endet jedoch schon früher, wenn

a) der Bezirksvorsteher bzw. Bezirksvorsteherstellver-
treter seines Mandates als Mitglied des Bezirksrates
verlustig wird ($ 13b Abs. 3);

b) der Bezirksrat dem Bezirksvorsteher das Mißtrauen
ausspricht ($ 13k)l

c) der Bezüksvorsteher bzw. Bezirksvorsteherstellver-
treter durch eine an den Bürgermeister gerichtete
schriftliche Erklärung seine Funktion zurücklegt.

(2) Wird die Stelle des Bezirksvorstehers oder
Bezüksvorsteherstellvertreters vorzeitig frei, so hat der
Bezirksrat binnen vier Wochen die Neuwahl für die
restliche Dauer der Wahlperiode vorzunehmen.

(3) Ist der Bezirksvorsteher bzw. Bezirksvorsteher-
stellvertreter aus den im 0 13b Abs. 6 angeführten
Gründen an der Ausübunq seiner Funktion als Mit-
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glied des Bezirksrates gehindert, ist der gemäß g 13b
Abs. 7 einberufene Ersatzmann vom Bürgermeister zur
vorübergehenden Ausübung der Funktion als Bezirks-
vorsteher bzw. Bezirksvorsteherstellvertreter anzuse-
loben,

(4) Dem einberufenen Ersatzmann gebühren für die
Zeit der vorübergehenden Ausübung der Funktion,
sofern sie mehr als 4 Wochen gedauert hat, Funktions-
bezug und Pauschalauslagenersatz gemäß $ 39 Abs. 4
und 5. Gleichzeitig sind für die Dauer der Vertretung
der Funktionsbezug und Pauschalauslagenersatz des
vertretenen Bezirksvorstehers bzw. ein Pauschalaus-
lagenersatz des vertretenen Bezirksvorsteherstellver-
treters einzustellen.

(5) Ist ein Bezirksvorsteher bzw. ein Bezirksvorste-
herstellvertreter durch Itankheit für länger als
12 Wochen verhindert, seine Funktion auszuüben, oder
für länger als sechs Wochen beurlaubt, ist auf Antrag
der Wahlpartei, der der Bezirksvorsteher bzw. Bezirks-
vorsteherstellvertreter angehört, der Ersatzmann zur
vorübergehenden Funktionsausübung einzuberufen
und vom Bürgermeister anzugeloben.

(6) Der Bezüksvorsteher wird im Iftankheitsfall bis
zu 12 Wochen, im Fall einer Beurlaubung bis zu sechs
Wochen vom Ersten, ist auch dieser verhindert, vom
Zweiten Bezirksvorsteherstellvertreter vertreten. In
diesen Fällen tritt keine Anderung der Funktions-
bezüge und Pauschalauslagenersätze ein.

(7) Urlaube von Bezirksvorstehern und Bezirksvor-
steherstellvertretern bis zur Dauer von sechs Wochen
im Einzelfall bewilligt der Bürgermeister, Urlaube von
längerer Dauer der Gemeinderat.

$ 13k
Mißtrauensantrag

(1) Der Bezirksvorsteher ist für die Erfüllung seiner
Aufgaben dem Bezirksrat verantwortlich.

(2) Ein Mißtrauensantrag gegen den Bezirksvor-
steher ist schriftlich einzubringen und zu begründen;
er muß von mindestens einem Viertel aller Mitglieder
des Bezirksrates einschließlich des Antragstellers
unterfertigt sein. Zur Verhandlung eines solchen
Antrages ist binnen 8 Tagen eine besondere Sitzung
des Bezirksrates einzuberufen, Der Wortlaut des Antra-
ges und seiner Begründung ist allen Mitgliedern des
Bezirksrates Tugleich mit der Einladung zuzustellen.
Zur Beschlußfassung über einen solchen Antrag ist die
Zustimmung von mindestens zwei Dritteln aller Mit-
glieder des Bezirksrates erforderlich, doch ist, wenn es
zwei der anwesenden Mitglieder verlangen, die
Abstimmung auf den zweitnächsten Werktag zu ver-
tagen. Eine neuerliche Vertagung der Abstimmung
kann nur durch Beschluß des Bezirksrates erfolgen.
Die Abstimmung hat mittels Stimmzettels zu erfolgen.

(3) Mit der Verkündung oder der Zustellung des
Beschlusses, mit dem das Mißtrauen ausgesprochen
wurde, an den Bezirksvorsteher endet seine Funktion.

(4) Die Mitgliedschaft zum Bezirksrat und die Wähl-
barkeit bei der durchzuführenden Nachwahl des
Bezirksvorstehers werden hiedurch nicht berührt.

$ 131

Aufgaben und Rechte des Bezirksvorstehers

(1) Der Bezirksvorsteher hat außer den'Obliegen-
heiten als Vorsitzender des Bezirksrates iene Auf-

gaben, die die Interessen des Bezirkes berühren und
' innerhalb der Bezirksgrenzen erledigt werden können,
zu besorgen, welche ihm vom Gemeinderat ausdrück-
lich zur Besorgung übertragen sind.

(2) Der Bezirksvorsteher hat als Mitglied des Bezirks-
rates die einem solchen zustehenden Rechte. Darüber
hinaus hat der Bezirksvorsteher das Recht, innerhalb
seines örtlichen Wirkungsbereiches persönliche Erhe-
bungen über den Zustand der öffentlichen Einrichtun-
gen zu pflegen, Einblick in den Geschäftsgang der zur
dezentrafisierten Behandlung von Gemeindeangele-
genheiten eingerichteten Dienststelle (Bezirksamt) sei-
nes Stadtbezirkes zu nehmen und dem Bürgermeister
oder den nach der Referatseinteilung zriständigen
Stadtsenatsreferenten bezirksbezoqene Vorschläqe zu
erstatten.

(3) Der Bezirksvorsteher hat innerhalb seiner ört-
lichen Zuständigkeit das Recht der Teilnahme an allen
kommissionellen Verhandlungen in Behördenverfah-
ren sowie ein Informationsrecht über bezirksbezogene
behördliche Verfahren und bezirksbedeutsame Ent-
scheidungen des eigenen Wirkungsbereiches in Voll-
ziehung von Landesgesetzen.

$ 13m
Pilichten des Bezirksvorstehers

(1) Die allgemeinen Pflichten ergeben sich aus dem
Gelöbnis.

(2) Insbesondere ist der Bezirksvorsteher verpflich-
tet, seine Aufgaben nachhaltig zu erfüllen, in seinem
örtlichen Wirkungsbereich Sprechstunden abzuhalten,
den Bezirksrat mindestens in jedem Vierteljahr einmal
zu einer Sitzung einzuberufen und im Bezirksrat sowie
den unter seinem Vorsitz abzuhaltenden Bezirks- bzw.
Stadtteilversammlungen über seine Tätigkeit ztr
berichten und hierüber Rechenschaft abzulegen.

(3) Auf Bezirksvorsteher, die eine der ihnen auferleg-
ten Verpflichtungen oder die Verschwiegenheitspflicht
im Sinne des $ 47 Abs. 7 verletzen, ist 0 47 Abs. 5
anzuwenden.

(4) Der Bürgermeister kann die Bezirksvorsteher von
der Verschwiegenheitspflicht entbinden,

- 013n
Geschäftsordnung Iür Bezirksvorsteher

Der Gemeinderat hat eine Geschäftsordnung für
Bezirksvorsteher zu erlassen. In dieser Geschäftsord-
nung sind insbesondere jene Angelegenheiten des
eigenen Wirkungsbereiches zu bezeichnen, in denen
den Bezirksvorstehern gemäß $ 131 Abs. 3 ein Informa-
tions- oder Anhörungsrecht zusteht. "

6. 0 20 Abs. 7 entfällt.

7. 0 2t lautet:
,,0 21

. Wahl des Bürgermeisters

(1) Der Bürgermeister wird vom Gemeinderat auf
Grund von Wahlvorschlägen gewählt; er muß, unbe-
schadet der Bestimmungen des Abs. 3, nicht dem
Gemeinderat angehören, jedoch in den Gemeinderat
wählbar sein.

(2) Für die Wahl des Bürgermeisters ist die Anwesen-
heit von mindestens zwei Dritteln aller Mitglieder des
Gemeinderates erf orderlich.
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(3) Die Wahlpartei, die die absolute Mehrheit im
Gemeinderat besitzt, hat das Recht, den Bürgermeister
vorzuschlagen. Sie ist dabei an den in der Parteiliste
ihres Wahlvorschlages für die Gemeinderatswahl an
erster Stelle stehenden Wahlwerber gebunden, sofern
dieser nicht von mehr als der Hälfte der Wähler
gestrichen oder zurückgereiht wurde.

(4) Hat keine Wahlpartei die absolute Mehrheit im
Gemeinderat, steht das Vorschlagsrecht der nach dem
Ergebnis der Wahl in den Gemeinderat mandatsstärk-
sten Wahlpartei zu. Sind zwei oder mehrere Wahlpar-
teien gleich stark, richtet sich das Vorschlagsrecht
nach der Zahl der bei der Gemeinderatswahl auf sie
entfallenen Wählerstimmen. Ist auch diese gleich, ent-
scheidet das Los, Dieses ist von dem an Lebensiahren
jüngsten Gemeinderatsmitglied zu ziehen.

(5) Der Vorsitzende hat die Wahl zu leiten und zur
Prüfung des Wahlergebnisses zwei Gemeinderatsmit-
glieder als Wahlzeugen zu bestellen. Für die Prüfung
und Zählung der abgegebenen gültigen und ungülti-
gen Stimmzettel ist die Gemeindewahlordnung Graz
sinngemäß anzuwenden.

(6) Die Wahlvorschläge sind schriftlich zu erstatten
und von den vorschlagsberechtigten Wahlparteien
durch ihre Klubobmänner ($ 48) dem Vorsitzenden zu
überreichen. Bei Wahlparteien, die sich zu keinem
KIub zusammengeschlossen haben, müssen die Wahl-
vorschläge von mehr als der Hälfte der Gemeinderats-
mitglieder der betref f enden Wahlpartei unterschrieben
sein. Der Vorsitzende hat die von den vorscNagsbe-
rechtigten Wahlparteien erstatteten gültigen Wahlvor-
schläge entgegenzunehmen und bekanntzugeben.

(7) Die Wahl ist mit Stimmzetteln vorzunehmen.
Leere sowie unklar ausgefüLllte Stimmzettel oder
solche, die auf Personen lauten, die nicht gemäß Abs. 6
vom Vorsitzenden bekanntgegeben wurden, sind
ungültig,

(B) Zum Bürgermeister ist der Kandidat gewählt, für
den mehr als die Hälfte aller Mitglieder des Gemeinde-
rates ihre Stimme abgegeben hat. Kommt eine solche
Mehrheit nicht zustande, ist die Wahl zu wiederholen.
Das Vorschlagsrecht richtet sich im zweiten und im
dritten WaNgang nach Abs. 3 und 4, doch ist die
Wahlpartei, die die absolute Mehrheit im Gemeinderat
besitzt, nicht an den im 1, Wahlgang vorgeschlagenen
Listenfülrrer ihres Wahlvorschlages für die Gemeinde-
ratswahl gebunden. Wird auch im zweiten WaNgang
der von der vorschlagsberechtigten Wahlpartei vorge-
schlagene Kandidat nicht von niehr als der Hälfte aller
Mitglieder des Gemeinderates gewählt, so findet frü-
hestens 24 Stunden, spätestens jedoch 48 Stunden
später eine dritte Abstimmung statt. Hat auch bei
dieser Abstimmung der von der stärksten Wahlpartei
vorgeschlagene Kandidat nicht mehr als die Hälfte der
Stimmen atler Mitglieder des Gemeinderates auf sich
vereinigt, so findet eine vierte Abstimmung statt, bei
der Wahlvorschläge von allen im Gemeinderat vertre-
tenen Wahlparteien eingereicht werden können, die
gemäß $ 27 Abs. 3 Anspruch auf einen Stadtsenatssitz
haben. Erreicht auch bei diesem Wahlgang kein Kandi-
dat mehr als die Hälfte der Stimmen aller Mitglieder
des Gemeinderates, so findet eine fünfte Abstimmung
statt, und zwar zwischen jenen beiden Kandidaten, die
bei der vierten Abstimmung die meisten Stimmen auf
sich vereinigt haben. Ergeben sich für die fünfte
Abstimmung durch Stimmengleichheit mehr als zwei
Kandidaten, nehmen an der Abstimmung die Kandida-

ten teil, deren Wahlpartei über die größere Mandats-
zahl im Gemeinderat verfügt. Ist die Zahl der Mandate
gleich, entscheidet die Zahl der für die Wahlpartei bei
der Gemeinderatswahl abgegebenen Stimmen. Ist
auch diese gleich, entscheidet das Los. Es gilt jener
Kandidat als gewählt, der bei der fünften Abstimmung
die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmen-
gleichheit gilt der Kandidat jener Wahlpartei als
gewählt, die über die größere Mandatszahlim Gemein-
derat verfügt. Ist die Zahl der Mandate gleich, ent-
scheidet die Zahl der für die Wahlpartei bei der
Gemeinderatswahl abgegebenen Stimmen. Ist auch
diese gleich, entscheidät das Los. Das Los ist von dem
an Lebensjahren jüngsten Gemeinderatsmitglied zu
ziehen.

(9) Der Gewählte hat unmittelbar nach der Wahl vor
dem versammelten Gemeinderat zu erklären, ob er
gewillt ist, die Wahl anzunehmen. Nur im Falle der
Verhinderung oder wenn ein nicht dem Gemei.nderat
Angehörender zum Bürgermeister gewählt wurde,
kann die Erklärung innerhalb einer Woche schriftlich
abgegeben werden. Falls der Gewählte die Wahl
ablehnt, ist binnen zwei Wochen nach den vorstehen-
den Bestimmungen eine Neuwahl vorzunehmen. "

8. Im S 23 Abs. 2 erster Satz entfällt die Wortfolge
,,gemäß.$ 24 Abs. l bestimmte".

9. $ 24 lautet:
,,9 24

Vertretung des Bürgermeisters

(1) Bei Verhinderung wird der Bürgermeister in allen
aus seiner Funktion hervorgehenden Rechten und
Pflichten vom Bürgermeisterstellvertreter vertreten.

(2) Sind der Bürgermeister und der Bürgermeister-
stellvertreter an der Führung der Geschäfte verhindert
oder werden deren Stellen durch Ausscheiden frei, hat
den Bürgermeister das an Lebensjahren älteste an-
wesende, der gleichen Wahlpartei angehörende Mit-
glied des Stadtsenates zu vertreten. Wenn kein Stadt-
senatsmitg[ed der Wahlpartei des Bürgermeisters
angehört, wird er vom an Lebensjahren ältesten an-
wesenden Mitglied des Stadtsenates vertreten.

(3) Jede auf Grund der Abs. 1 und 2 erfolgte
Geschäftsübernahme ist vom Magistratsdirektor oder
von seinem gemäß 0 70 Abs. 2 bestimmten Vertreter zu
beurkunden."

10. $ 26 lautet:

,,$ 26

Zusammensetzung

Der Stadtsenat besteht aus 9 Mitgliedern. Er setzt
sich aus dem Bürgermeister, dem Bürgermeisterstell-
vertreter und den Stadträten zusammen. Mitglieder
des Stadtsenates können auch Personen sein, die nicht
dem Gemeinderat angehören, jedoch in den Ge-
meinderat wählbar sind. "

tt. 5 27 lautet:

,,i 27

Wahl des Bürgermeisterstellvertreters
und der Stadträte

(1) Hat der Gemeinderat den Bürgermeistet' aus der
nach dem Ergebnis der Wahl in den Gemeinderat
stärksten Wahlpartei gewählt, steht das Vorschlags-
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recht für den Bürgermeisterstellvertreter der zweit-
stärksten Wahlpartei zu. Hat aber der Gemeinderat
den Bürgermeister nicht aus der stärksten Wahlpartei
gewählt, fällt dieser das Vorschlagsrecht für den Bür-
germeisterstellvertreter zu. Für die Wahl des Bürger-
meisterstellvertreters ist die Anwesenheit von minde-
stens zwei Dritteln aller MitgJieder des Gemeinderates
erforderlich. Für die Durchführung der Wahl gilt $ 21
Abs. 5, 6 und 7. Die Wahl ist mit Stimmzetteln vorzu-
nehmen. Leere sowie unklar ausgefüilte Stimmzettel
oder solche, die auf Personen lauten, die nicht vom
Vorsitzenden bekanntgegeben wurden, sind ungültig.

(2) Zum Bürgermeisterstellvertreter ist der Kandidat
gewählt, für den mehr als die Hälfte aller Mitglieder
des Gemeinderates ihre Stimme abgegeben hat.
Kommt eine solche Mehrheit nicht zustande, ist die
WahI zu wiederholen. 0 21 Abs. I ist auf die Wahl des
Bürgermeisterstellvertreters mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß sich das Vorschlagsrecht im zweiten und
dritten Wahlgang nach Abs. 1 richtet und bei der
vierten Abstimmung Wahlvorschläge nur von den im
Gemeinderat vertretenen Wahlparteien eingereicht
werden können, die gemäß Abs, 3 nach Anrechnung
der Stelle des Bürgermeisters noch Anspruch auf die
Besetzung mindestens eines weiteren Stadtsenatssit-
zes haben.

(3) Vor Beginn der WaNhandlung sind die 9 Stadt-
senatssitze auf die einzelnen Wahlparteien mittels der
Wahlzahl aufzuteilen. Diese ist zu ermitteln, indem die
Zahlen der Wählerstimmen. die bei der Wahl in den
Gemeinderat auf die einzelnen Wahlparteien entfielen
(Parteisummen), nach ihrer Größe geordnet, neben-
einander geschrieben werden; unter jede dieser Sum-
men wird die Hälfte geschrieben, darunter das Drittel,
das Viertel und nach Bedarf die weiter folgenden Teil-
zahlen; hiebei sind auch Bruchteile zu berechnen. Die
so angeschriebenen Zahlen werden nach ihrer Größe
geordnet, wobei mit der größten Parteisumme begon-
nen wird. Als Wahlzahl gilt die neuntgrößte der so
angeschriebenen Zahlen. Jede WaNpartei erhält so
viele Stadtsenatssitze. als die Wahlzahl in ihrer Partei-
summe enthalten ist. Die Stellen des Bürgermeisters
und des Bürgermeisterstellvertreters sind auf den
Anteil jener Wahlpartei an den Stadtsenatssitzen anzu-
rechnen, auf deren Liste sie bei der Wahl des Ge-
meinderates standen oder, wenn sie nicht Mitglieder
des Gemeinderates sind, von der sie vorgeschlagen
wurden. Wenn nach dieser Berechnunq zwei oder
mehrere Wahlparteien auf einen Stadtsänatssitz den
gleichen Anspruch haben, so entscheiden zwischen
ihnen die auf sie entfallenden Wählerstimmen. Sind
auch diese gleich, entscheidet das Los. Dieses ist von
dem an Lebensjahren jüngsten Gemeinderatsmitglied
zu ziehen.

(4) Der Bürgermeister hat das Ergebnis der Auftei-
lung der Stadtsenatssitze nach Abs' 3 dem Gemeinde-
rat vor dem Wahlakt bekanntzugeben.

(5) Nach Bekanntgabe des Aufteilungsergebnisses
ist die Wahl des Bürgermeisterstellvertreters nach den
Bestimmungen des Abs. 1 und 2 durchzuführen.
Danach haben die einzelnen Wahlparteien durch ihre
Klubobmänner (0 48) dem Bürgermeister die Vor-
schläge für die von ihnen zu besetzenden Funktionen
der Stadträte zu überreichen. Bei Wahlparteien, die
sich zu keinem Klub zusammengeschlossen haben,
müssen die Vorschläge von mehr als der Hälfte der
Gemeinderatsmitglieder der betreffenden Wahlpartei
unterschrieben sein. Der Bürgermeister hat dem

Gemeinderat die gültigen Vorschläge bekanntzu-
geben. Die Wahl jedes Stadtrates hat durch den Ge-
meinderat in einem gesonderten Wahlakt durch Erhe-
ben der Hand oder über Beschluß des Gemeinderates
mittels Stimmzettels zu erfolgen, Stimmen, die den
Vorschlägen der Wahlparteien nicht entsprechen, sind
ungültig.

(6) Erstattet eine Wahlpartei für die ihr zukommen-
den Stadtsenatssitze keinen oder keinen gültigen Vor-
schlag, so erfolgt die Besetzung dieser Funktion geson-
dert durch Mehrheitswahl im Gemeinderat. In diesem
Falle ist jede für den Gemeinderat passiv wahlberech-
tigte Person wählbar. Für die Durchführung'dieser
Mehrheitswahl gilt $ 21 Abs. 5, 7 und 9 sinngemäß.

(7) Der Bürgermeisterstellvertreter ist für die Erfül-
lung seiner dem eigenen Wirkungsbereich der Stadt
zugehörenden Aufgaben dem Gemeinderat verant-
wortlich. Für einen Mißtrauensantrag gelten die
Bestimmungen des $ 25. Binnen vier Wochen nach
Verkündung oder Zustellung des Beschlusses, mit dem
das Mißtrauen ausgesprochen wird, ist eine Neuwahl
des Bürgermeisterstellvertreters durchzuführen.

{B) Die Stadträte können nach den Bestimmungen
des Abs. 5 jederzeit durch eine andere Person ersetzt
werden.

(9) Ausgenommen von der Wählbarkeit in den Stadt-
senat ist eine Person, die mit bereits gewählten Stadt-
senatsmitgliedern verheiratet ist, bis zum zweiten Grad
in gerader Linie oder in der Seitenlinie verwandt oder
verschwägert ist oder im Verhältnis eines Wahleltem-
teiles oder Wahlkindes steht. Jede dieser Bestimmung
widersprechende Wahl ist ungültig. "

12. Im $ 28 wird in der Überschrift der Ausdruck ,, der
Bürgermeisterstellvertreter" durch den Ausdruck,,des
Bürgermeisterstellvertreters" und im Abs. 1 der Aus-
druck,,Die Bürgermeisterstellvertreter" durch den
Ausdruck,,Der Bürgermeisterstellvertreter" ersetzt.

13. $ 30 lautet:
,,0 30

Funktionsperiode des Bürgermeisterstellvertreters
und der Stadträte

(1) Die Funktionsperiode des Bürgermeisterstellver-
treters und der Stadträte beginnt mit ihrer Angelobung
(S$ 28 und 29) und endet mit der Angelobung eines
neuen Bürgermeisters. Sie endet jedoch schon früher,
wenn die im $ 23 Abs. 1 Lit. a, b und d aufgezählten
Voraussetzungen beim Bürgermeisterstellvertreter
oder bei einem Stadtrat zutreffen oder wenn dem
Bürgermeisterstellvertreter das Mißtrauen ausgespro-
chen oder ein Stadtrat durch eine andere Person ersetzt
wird (S 27 Abs. 8).

(2) Der Bürgermeisterstellvertreter und die Stadträte
dürfen bei Vorliegen der im $ 20 Abs. 4 angeführten
Umstände ihr Amt nicht ausüben."

14. Im $ 31 wird der Ausdruck ,,der Bürgermeister-
stellvertreter" durch den Ausdruck ,,des Bürgermei-
sterstellvertreters" und der Ausdruck ,,Die Bürgermei-
sterstellvertreter" durch den Ausdruck ,,Der Bürger-
meisterstellvertreter" ersetzt.

15. Im $ 33 Abs. 4 wird die Zitierung ,,0 27 Abs, 2 bis
5 und 7 " durch die Zitierung ,, $ 27 Abs, 3 bis 6 und 9"
und im Abs. 7 die ätierung ,$ 27 Abs. 6" durch die
Zitierung ,,$ 27 Abs. B" ersetzt.

:j
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iii
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16. 0 36 lautet:

,,$ 36

Stadtrechnungshof

Die Kontrolle der Gebarung der Stadt in bezug auf
die rechnerische Richtigkeit, die Übereinstimmung mit
den bestehenden Vorschriften sowie auf die Zweck-
mäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit obliegt
dem Stadtrechnungshof. Dieser ist ein Teil des Magi-
strates. "

17. Im Dritten Hauptstück lautet die Überschrift des
VII. Abschnittes:

,,VIL Abschnitt
Vorberatende Gemeinderatsausschüsse ;

Kontrollausschuß"

18, Die Überschrift des 0 37 lautet:

,,i "Bestellung und Zusammensetzung der vorberatenden
Gemeinderatsausschüsse "

.19. Im S 37 Abs.2 wird die Zitierung "$ 27 Abs.2
bis 4" durch die Zitierung ,,$ 27 Abs. 3 bis 5" ersetzt.

20. Nach 0 37 wird folgender $ 37 a eingefügt:

,,$ 37a
Bestellung und Zusammensetzung

des Kontrollausschusses; Wahl der Mitglieder
(1) Zur Vorberatung und Antragstellung über

Berichte des Stadtrechnungshofes ist vom Gemeinde-
rat für seine Funktionsdauer aus seiner Mitte ein
Kontrollausschuß zu bestellen.

(2) Die Anzahl der in den Kontrollausschuß zu
entsendenden Mitglieder (Ersatzmitglieder) setzt der
Gemeinderat fest, doch müssen dem Kontrollausschuß
mindestens 11 Mitglieder angehören.

(3) Die Wahl der Mitglieder (Ersatzmitglieder) des
Kontrollausschusses erfolgt in einem gemeinsamen
Wahlakt unter sinngemäßer Anwendung der Bestim-
mungen des $ 27 Abs. 3 bis 6 und 9 mit der Maßgabe,
daß jede im Gemeinderat vertretene WaNpartei ohne
Rücksicht auf ihre Stärke mit mindestens einem Mit-
glied vertreten sein muß. Die Zuteilung der danach
verbleibenden Sitze des Kontrollausschusses auf die
Gesamtzahl der gemäß Abs. 2 festgesetzten Mitglieder
an die im Gemeinderat vertretenen Wahlparteien
erfolgt nach dem Verhältniswahlrecht.

(4) Wenn ein in den Kontrollausschuß Gewählter die
Wahl nicht annimmt oder ein Sitz im Ausschuß frei
wird, hat in der nächsten Gemeinderatssitzung die
Nachwahl nach den Bestimmungen des Abs, 3 zu
erfolgen.

(5) Der Kontrollausschuß hat in seiner konstituieren-
den Sitzung unter dem Vorsitz des ältesten anwesen-
den Mitgliedes aus seiner Mitte mit einfacher Stim-
menmehrheit den Obmann und höchstens zwei
Obmannstellvertreter zu wählen. Die Einberufung zu
dieser Sitzung erfolgt durch den Bürgermeister. Über
das Ergebnis der Wahl ist eine Niederschrift dem
Bürgermeister vorzulegen.

(6) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Kontrollaus-
schusses sind für die Erfüllung ihrer Aufgaben dem
Gemeinderat verantwortlich. Sie können durch

Beschluß des Gemeinderates jederzeit durch eine
andere Person ersetzt werden.

(7) Mitglieder des Stadtsenates dürfen dem Kontroll-
ausschuß nicht angehören. Sie sind jedoch berechtigt,
an den Sitzungen, in denen Angelegenheiten ihrer
Geschäftsgruppe behandelt werden, mit beratender
Stimme teilzunehmen.

. (B) Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn sämtliche
Mitglieder einberufen worden sind und mehr als die
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlußfas-
sung erfolgt mit absoluter Mehrheit der anwesenden
Mitglieder.

(9) Die Beratung und die Beschlußfassung des Kon-
trollausschusses erfolgen in nichtöffentlicher und ver-
traulicher Sitzung. "

21. 0 39 lautet:

"$ 3e

Funktionsbezüge und
Pauschalauslagenentschädigungen

(1) Dem Bürgermeister, dem Bürgermeisterstellvpr-
treter, den übrigen Mitgliedern des Stadtsenates, den
Mitgliedern des Gemeinderates und den Bezüksvor-
stehern gebühren Funktionsbezüge bzw. Pauschalaus-
lagenentschädigungen nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen.

(2) Der Bürgermeister hat für die Dauer seiner
Funktion Anspruch auf einen Funktionsbezug in Höhe
der jeweiligen Entschädigung, die dem Ersten Landes-
hauptmannstellvertreter gemäß $ 4 des Steiermärki-
schen Bezügegesetzes, LGBI, Nr. 2B/t973, in der
jeweils geltenden Fassung, zukommt. Dem Bürgermei-
sterstellvertreter kommt ein solcher in der Höhe von
90 v. H. des Bürgermeisters und den Stadträten ein
solcher in Höhe von 90 v. H. des jeweiligen Funktions-
bezuges des Bürgermeisterstellvertreters zu,

(3) Den Mitgliedern des Gemeinderates, die nicht
dem Stadtsenat angehören, gebührt für die Zeit ihrer
Funktionsaussübung ($ 16 Abs. 1) ein Funktionsbezug
in Höhe von 20 v. H. des jeweiligen Funktionsbezuges
eines Stadtrates nach Abs. 2,

(4) Den Bezirksvorstehern gebühren Funktions-
bezüge in Höhe von 85 v. H. des Funktionsbezuges
eines Mitgliedes des Gemeinderates.

(5) Neben dem Funktionsbezug nach Abs. 2 gebührt
dem Bürgermeister, dem Bürgermeisterstellvertreter
und den Stadträten ein Auslagenersatz in Höhe von
40 v. H. des jeweiligen Funktionsbezuges. Den Mit-
gliedem des Gemeinderates, die nicht dem Stadtsenat
angehören, sowie den Bezirksvorstehern gebührt
neben den Funktionsbezügen nach Abs. 3 und 4 als
Ersatz der mit der Erfüllung ihrer Verpflichtungen ($ 47
Abs. 2 ünd 4, $ 131 und 13m) verbundenen Auslagen
und des allenfalls entgangenen Arbeitsverdienstes ein
Paüschalauslagenersatz in Höhe von 25 v. H. ihres
jeweiligen Funktionsbezuges. Den Bezirksvorsteher-
stellvertretern kann der Gemeinderat durch Verord-
nung einen Pauschalauslagenersatz bis zum Höchst-
ausmaß von 25 v. H. des jeweiligen Funktionsbezuges
eines Bezirksvorstehers gewähren. Die Auslagen-
ersätze gebühren zwölfmal jährlich.

(6) Die Funktionsgebühren sind im voraus am
Anfang jeden Monats auszubezahlen.

(7) Der Anspruch auf Funktionsgebühren beginnt
mit dem Tag der Angelobung und endet mit dem Tag
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der Beendigung der Funktionsausübung und beträgt
pro Tag ein Dreißigstel der Funktionsgebühr und des
Sonderzahlungsanteiles. Die Aliquotierung entfällt,
wenn unmittelbar nach Beendigung der Funktionsaus-
übung ein Pensionsanspruch gegeben ist oder die
Funktion durch Tod des Mitgliedes endet.

(B) Auf den Auslagenersatz finden die Bestimmun-
gen des Abs. 7 (Aliquotierung) sinngemäß Anwen-
dung.

(9) Die Mitglieder des Gemeinderates haben für
Dienstreisen Anspruch auf Reisegebühren nach der
Dienstklasse IX der für die Bediensteten der Stadt
geltenden Reisegebührenvorschrift. Für die Mitglieder
des Stadtsenates erhöhen sich diese Gebühren um
20 v. H.

(10) Ein Verzicht auf die in diesem Gesetz festgesetz-
ten Funktionsbezüge ist nicht zulässig,"

22. Nach 0 39 wird folgender $ 39a eingefügt:

. ,,$ 39a
Pensionsbeitrag, Einrechnung von sonstigen Bezügen

(1) Die Mitglieder des Stadtsenates haben von ihrem
Funktionsbezug einschließlich Sonderzahlungen
monatlich 16 v. H. als Pensionsbeitrag zu leisten.

(2) Die Mitglieder des Stadtsenates erleiden, wenn
sie Bedienstete der Stadt Graz sind oder waren, als
solche in ihrer dienst-, besoldungs- oder pensionsrecht-
Iichen Stellung keine Einbuße. Bei diesen sowie bei
Mitgliedern des Stadtsenates, die nicht Bedienstete der
Stadt Graz, aber Bedienstete des Bundes, eines Lan-
des, einer Gemeinde oder einer sonstigen öffentlich-
rechtlichen Körperschaft, einer solchen Stiftung,
Anstalt, eines solchen Fonds odqr eines Unternehmens
sind, das sich mit wenigstens 50 v. H. im Eigentum
einer oder mehrerer solcher Körperschaften befindet,
verringert sich jedoch der Funktionsbezug um das
Nettodiensteinkommen oder den Nettoruhe- oder Ver-
sorgungsbezug, sofern nicht die für sie geltenden
Dienstrechts- oder Pensionsvorschriften eine Stille-
gung der Bezüge vorsehen. Unter dem Nettodienstein-
kommen (Nettoruhe-, Nettoversorgungsbezug) sind
die steuerpflichtigen Einkünfte aus Dienstverhältnis-
sen (steuerpflichtiger Ruhe-, Versorgungsbezug), ver-
mindert um die darauf entfallende Lohnsteuer. zu
verstehen.

(3) Soweit in diesem Gesetz nicht anderes bestimrnt
ist, gelten die Bestimmungen des Steiermärkischen
Bezügegesetzes t972, in der jeweils geltenden Fas-
sung, mit Ausnahme der $$ 2, 5, 10, 71, 12, 13 und 20,
mit der Maßgabe sinngemäß, daß die Gemeinderäte
und die Bezirksvorsteher keinen Anspruch auf Ruhe-
bezug haben."

23. Nach g 39a wird folgender $ 39b eingefügt:

,$ 39b
Besondere Bestirhmungen über die Funktionsbezüge

(1) Besteht für Mitglieder des Stadtsenates, Mitglie-
der des Gemeinderates oder für Bezirksvorsteher
neben dem Anspruch auf einen Funktionsbezug nach
diesem Gesetz ein Anspruch auf
a) einen RuhebeTug nach $ 39d,
b) einen Bezug, eine Entschädigung oder einen Ruhe-

bezug aus der Tätigkeit als Mitglied des Verfas-
sungsgerichtshofes, als Mitglied der Volksanwalt-
schaft, als Präsident oder Vizepräsident des Rech-

c)

nungshofes oder als Direktor oder Direktorstellver-
treter des Landesrechnungshofes,
Zuwendungen nach dem Bezügegesetz des Bundes,
BGBI. Nr, 273/t972, in der zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung,
oder anderen gleichartigen landesgesetzlichen
Regelungen,
Zuwendungen, die für die (frühere) Tätigkeit als
Mitglied eines Landtages, als Mitglied einer Lan-
desregierung, als Bürgermeister, als Mitglied eines
Stadtsenates, als Mitglied eines Gemeinderates
oder eines Gemeindevorstandes oder als Bezirks-
vorsteher oder Bezirksvorsteherstellvertreter ge-
währt werden.
ein Diensteinkommen oder einen Ruhe{Versor-
gungs)bezug aus einem Dienstverhältnis zu einer
Gebietskörperschaft, zu einem Fonds, zu einer Stif-
fung oder zu einer Anstalt, die von Organen einer
Gebietskörperschaft oder von Personen (Perso-
nengemeinschaften) verwaltet werden, die hiezu
von Organen dieser Körperschaft bestellt sind,
ein Einkommen oder einen Ruhebezug aus der
Tätigkeit in Unternehmungen, die Gesellschaften,
Unternehmungen oder Betriebe zum Gegenstand
haben, die vom Verstaatlichungsgesetz, BGBI.
Nr. 168/1946, oder vom zweiten Verstaatlichungs-
glesetz, BGBI. Nr. Bt/I947, erfaßt sind, oder von
sonstigen Unternehmungen, bei denen oberste
Organe der Vollziehung des Bundes einschließlich
der Bundesregrierung, der Landesregierung oder
einer Gemeinde hinsichtlich von Gesellschaftsorga-
nen ein Bestellungs- oder Bestätigungsrecht aus-
üben oder an denen eine Gebietskörperschaft mit
wenigstens 50 v. H. beteiligt ist, sowie aus der
Tätigkeit als Mitglied des Generalrates der Oester-
reichischen Nationalbank,
ein Einkommen oder einen Ruhebezug aus der
(früheren) Tätigkeit als leitender Angestellter oder
aus einer (früheren) Funktion in einem Vertretunqs-
organ in Unternehmungen oder sonstigen Einriäh-
tungen, die der gesetzlichen Kontrolle eines Rech-
nungshofes unterliegen,
wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetz-
lichen Pensions- und Unfallversicherung, ausge-
nommen Pensionsleistungen auf Grund einer frei-
willigen Weiter- oder Höherversicherung,
ein Einkommen oder einen Ruhebezug aus einer
(früheren) Tätigkeit als leitender Angestellter oder
aus einer (früheren) Funktion in einem Vertretungs-
organ einer gesetzlichen beruflichen Vertretung
oder eines Sozialversicherungsträgers,

einen außerordentlichen Versorgungsbezug, der im
Hinblick auf die Ausübung einer der im 0 30 Abs. 1

und 4 des Steiermärkischen Bezügegesetzes, LGBI.
Nr. 2811973, in der jeweils geltenden Fassung,
genannten Funktionen gewährt wurde, so ist wie
folgt vorzugehen:
1. Der Funktionsbezug des Mitgliedes des Stadt-

senates verringert sich um jene Ansprüche, die
aus einer von lit. a bis j genannten Tätigkeit
entstehen. Die Reduzierung erfolgt im Ausmaß
der jeweiligen Nettovergütung, das heißt vom
steuerpflichtigen Einkommen ist die darauf ent-
fallende Lohn- oder Einkommensteuer in Abzug
zu bringen. Der Auslagenersatz gemäß g 39
Abs. 5 und die Reisegebühren gemäß g 39 Abs. 9
bleiben außer Betracht.
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2. Der Funktionsbezug des Mitgliedes des Ge-
meinderates sowie des Bezirksvorstehers ist nur
in dem Ausmaß auszu?ahlen, um das die Summe
der in lit. a bis j genannten Beträge hinter dem
Funktionsbezug eines Stadtrates zurückbleibt.
Für die erforderliche Vergleichsberechnung sind
die Bruttobeträge heranzuziehen, wobei unter
Bruttobezug eines Mitgliedes des Gemeinde-
rates oder eines Bezirksvorstehers der Funktions-
bezug gemäß $ 39 Abs. 3 und 4 zu verstehen ist.
Der Auslagenersatz gemäß 0 39 Abs. 5 und die
Reisegebühren gemäß g 39 Abs. 9 bleiben außer
Betracht.

(2) Bezieht ein Mitglied des Gemeinderates oder ein
Bezirksvorsteher neben seinem Funktionsbezug eine
Berufsunfähigkeits- oder Invaliditätspension, eine
Unfall- oder Versehrtenrente nach den Bestimmungen
einer gesetzlichen Kranken- oder Unfallversicherung,
so verringert sich, unbeschadet der Bestimmungen des
Abs. 1, der Funktionsbezug des Mitgliedes des Stadt-
senates oder des Gemeinderates oder des Bezirksvor-
stehers um diesen Anspruch. Die Reduzierung erfolgt
im Ausmaß der jeweiligen Nettopension oder -rente,
das heißt, es ist die darauf allenfalls entfallende Lohn-
oder Einkommensteuer in Abzug zu bringen. Der letzte
Satz des Abs. 1 ist auf diese Bestimmung anzuwenden.

(3) Jede für die AuszaNung von Bezügen gemäß
Abs. 1 und 2 zuständige Stelle hat dem Bezieher über
sein Verlangen eine Aufstellung über die ihm auszu-
zahlenden Bezüge zu übermitteln.

(4) Sämtliche Bezüge gemäß Abs. 1 und 2 sowie
Anderungen derselben hat der Bezieher der bezugsan-
weisenden Stelle zu melden."

24. Nach 0 39b wird folgender $ 39c eingefügt:

,,$ 39c
Funktionsbezugszahlung an beurlaubte Mitglieder
des Stadtsenates, Gemeinderäte und Bezirksvorsteher

bzw. deren Ersatzmitglieder

(1) Während der Beurlaubung eines Bezirksvorste-
hers ($ 13 j Abs. 5), eines Mitgliedes des Gemeinde-
rates ($ 20 Abs. 6) oder eines Mitgliedes des Stadtsena-
tes (0 63 Abs. 5) werden die Funktionsbezüge einge-
stellt.. Im I{rankheitsfall werden die Bezüge weiter
gewfhrt, der Auslagenersatz gelangt jedoch zur Ein-
stellung.

(2) Ersatzmitgliedern für beurlaubte Bezirksvor-
steher, beurlaubten Mitgliedern des Stadtsenates oder
des Gemeinderates gebührt für die Dauer der Funk-
tionsausübung pro Tag ein Dreißigstel des jeweiligen
Monatsbezuges . des Vertretenen einschließlich des
Sonderzahlungsanteiles und des Auslagenersatzes, "

25, Nach $ 39 c wird folgender $ 39 d eingefügt:

,,0 3e d
Ruhe- und Versorgungsbezüge

(1) Den Stadtsenatsmitgliedern, ihren überlebenden
Ehegatten und Waisen gebühren als Ruhe- bzw. Ver-
sorgungsbezug Zuwendungen aus Gemeindemitteln.
Für die Gewährung, Bemessung und Flüssigstellung
der als Ruhe- bzw. Versorgungsbezug gebührenden
Zuwendungen aus Gemeindemitteln gelten folgende
Bestimmungen:
a) Für die Gewährung des Ruhebezuges ist eine ruhe-

bezugsfähige Gesamtzeit von mindestens 8 Jahren

erforderlich. Diese setzt sich aus einer mindestens
fünfjährigen oder eine Funktionsperiode umfas-
sende Zeit als Mitglied des Stadtsenates und den
nach Abs. 2 anrechenbaren Zeiten zusammen.

b) Der Ruhebezug beträgt bei einer ruhebezugsfähi-
gen Gesamtzeit von 8 Jahren 50 v.H. und steigt für
jedes weitere Jahr der Funktionsausübung um
4,5 v. H. bis zu 80 v. H. des jeweiJ.igen Funktions-
bezuges, der der höchsten vom betreffenden Man-
datar in der Stadt Graz ausgeübten Funktion ent-
spricht. Kürzungen des Funktionsbezuges gemäß
$ 39 a Abs. 2 und $ 39 b sowie Auslagenersätze
gemäß 0 39 Abs. 5 sind bei der Bemessung des
Ruhebezuges außer Betracht zu lassen.

c) Der Ruhebezug gebührt, sofern nicht lit. d anzu-
wenden ist, frühestens von dem der Vollendung des
60. Lebensjahres folgenden Monatsersten an.

d) Wird ein Stadtsenatsmitglied während der Aus-
übung seiner Funktion durch Krankheit oder Unfall
zur weiteren Ausübung seines Mandates unfähig
und beträgt die Funktionsdauer unter Berücksichti-
gung der Bestimmungen des Abs. 2 noch nicht
8 Jahre, dann ist es so zu behandeln, als ob es eine
Funktionsdauer' von 8 Jahren aufzuweisen hätte.
Die Bestimmungen des $ 31 Abs. 2 des Steiermärki-
schen Bezügegesetzes, LGBI. Nr. 28/1973, in der
jeweils geltenden Fassung, sind mit der Maßgabe
sinngemäß anzuwenden, daß an die Stelle der
Steiermärkischen Landesreg:ierung der Stadtsenat
zu treten hat.

e) Im Falle des Todes eines aktiven oder ehemaligen
Stadtsenatsmitgliedes gebührt dem überlebenden
Ehegatten ein Versorgungsbezug im Ausmaß von
60 v. H. des Ruhebezuges, auf den das verstorbene
Stadtsenatsmitglied Anspruch hatte oder gehabt
hätte, mindestens aber 42 v. H. des vollen Ruhe-
bezuges nach lit. b. Für die Beurteilung des Anspru-
ches der Hinterbliebenen auf Versorgungsbezug
gelten im übrigen die Bestimmungen der $$ 54, 54 a
und 56 der Dienst- und Gehaltsordnung der Beam-
ten der Landeshauptstadt Graz sinngemäß. Außer-
dem gebührt den versorgungsberechtigten Hinter-
bliebenen ein Todesfallbeitrag im Ausmaß eines
dreifachen Funktionsbezuges bzw. Ruhebezuges.

f) Jedem unversorgten Kind eines verstorbenen Stadt-
senatsmitgliedes gebührt in sinngemäßer Anwen-
dung der lit. e ein Waisenversorgungsbezug, wie er
einem Kinde eines verstorbenen Beamten nach der
'Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der Lan-
deshauptstadt Graz zusteht.

g) Die Feststellung der Ruhe- und Versorgungsbezüge
erfolgt von Amts wegen.

h) Die ruhebezugsfähige Gesamtzeit nach lit. a ist
unter Anwendung der Bestimmungen des $ 6 Abs. 3
des Pensionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 230, in der
Fassung BGBI. Nr. 24/I99L, in vollen Jahren auszu-
drücken.

(2) Zeiten, die ein Mitglied des Stadtsenates als
Mitglied der Bundesregierung, des Nationalrates oder
der Steiermärkischen Landesregierung zurückgelegt
hat, sind über Antrag zur Gänze, Zeiten, die als
Mitglied des Steiermärkischen Landtages, des Bundes-
rates oder als Mitglied des Grazer Gemeinderates
zurückgelegt wurden, zur Hälfte auf die ruhebezugs-
fähige Gesamtzeit anzurechnen. Die Anrechnung hat
nur zu erfolgen, wenn für diese Zeiten kein anderer
Ruhebezug anfäIlt oder ein von einem anderen Rechts-
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träger gewährter Ruhebezug stillgelegt wird. Weitere
Voraussetzung ist die Entrichtung eines nachträg-
lichen Beitraqes. Dieser beträqt für die Zeiten

den Bestimmungen des $ 39b Abs. 1lit. a bis j, so ist
der Ruhebezug in dem Ausmaß auszuzahlen, um das
die Summe der im 0 39 b lit. a bis j genannten Beträge
hinter dem Bezug zurückbleibt, der der Bemessung des
Ruhebezuges zugrunde gelegt wurde. Für die erforder-
liche Vergleichsberechnung sind die Bruttobeträge
heranzuziehen. Eine allenfalls gewährte Hilflosenzu-
lage oder ein Hilflosenzuschuß ist bei der Verqleichs-
berechnung außer Betracht zu lassen.

(2) Hinsichtlich der Feststellung der im Abs. 1

genannten Ruhe- bzw. Versorgungsbezüge gilt die
Verpflichtung des $ 39b Abs. 3 und 4 sinngemäß.

(3) Wird der Empfänger eines Ruhebezuges neuer-
Iich zum Mitglied des Grazer Stadtsenates gewähit, so
erfolgt die Bezugs(Ruhebezugs)regelung im Sinne der
Aliquotierungsbestimmungen des $ 39 Abs. 7.

(4) Werden jene Zeiten, die der ruhebezugsfähigen
Gesamtzeit für die Bemessung des Ruhebezuges als
Mitglied des Stadtsenates zugrunde gelegt wurden, für
die Gewährung eines Ruhebezuges durch einen
anderen Rechtsträger im Sinne des g 39d Abs. 2
angerechnet, so ist der von der Stadt Graz gewährte
Ruhebezug stillzulegen.

(5) Wird ein ehemaliges Mitglied des Stadtsenates,
das keinen Anspruch auf einen Ruhebezug erlangt hat,
in den Nationalrat, den Bundesrat, die Steiermärkische
Landesregierung oder einen Landtag gewählt, so hat
die Stadt auf Antrag des Mitgliedes die nach $ 39a
Abs. 1 bzw. $ 39 d Abs. 2 geleisteten Beiträge an den
Bund. das Land Steiermark oder an das andere Land zu
überweisen. Die Überweisungen haben jedoch nur
dann zu erfolgen, wenn auf Grund der in Betracht
kommenden bundes- oder landesgesetzlichen Bestim-
mungen in der neuen Funktion von den Entschädigun-
gen Beiträge mindestens in der im 0 39 d Abs. 2

vorgesehenen Höhe zu leisten sind. Erreichen diese
Beiträge nicht diese Höhe, so ist nur der entsprechende
Teil der Überweisung zu leisten.

(6) Zeiträume der früheren Funktionsausübung als
Mitglied des Stadtsenates, für die Beiträge dem Bund
oder einem Land überwiesen worden sind, sind nach
Beendigung einer neuerlichen Funktionsausübung als
Mitglied des Stadtsenates nur dann bei der Ermittlung
des Ruhebezuges bzw. Versorgungsgenusses zrt
berücksichtilJen, wenn die überwiesenen Beiträge der
Stadt vom Bund oder dem betreffenden Land rücker-
stattet werden.

(7) Wird ein ehemaliges Mitglied des Stadtsenates,
das auf Grund dieser Funktion einen Ruhebezug
erhilt, Mitglied der Steiermärkischen Landesregie-
rungl, so wird der Ruhebezug für die Dauer der neuen
Funktionsausübung stillgelegt. Wird aus der neuen
Funktion kein Anspruch auf einen Ruhebezug erwor-
ben, so ist über Antrag der Ruhebezug der Stadt unter
Anrechnung der Zeit dieser Funktionsausübung neu
zu berechnen, wenn dafür ein Überweisungsbetrag
geleistet wird.

(8) Werden Zeiten als Mitglied des Stadtsenates der
Zeit der neuen Funktionsausübung als Mitglied der
Steiermärkischen Landesregierung oder des Steier-
märkischen Landtages zugerechnet, so ist auf Antrag
ein Überweisungsbetrag zu leisten.

(9) Die Höhe des Überweisungsbetrages richtet sich
nach den gemäß g 39 a Abs. 1 bzw. $ 39 d Abs. 2
geleisteten Beiträgen. "

aa) bis 31. Dezember 1977

bb) vom 1. Jänner 1978
bis 31. Dezember 1978

cc) vom 1. Jänner 1979
bis 31. Dezember 1979

dd) vom 1. Jänner 1980
bis 31. Dezember 1980

ee) vom 1. Jänner 1981
bis 30. November 1990

ffl ab 1. Dezember 1990

5 v.H.

5,5 v. H.

6 v.H.

6,5 v. H.

7 v.H.
13 v. H.

der als Mitglied dieser Körperschaften erhaltenen Ent-
schädigungen samt Sonderzahlungen. Bei gleichzeiti-
ger Ausübung mehrerer Mandate werden die Zeiten
nur einfach angerechnet.

(3) Scheidet ein Stadtsenatsmitglied infolge eines
Dienstunfalles durch Tod aus und liegt noch keine
ruhebezugsfähige Gesamtzeit vor, so sind die Hinter-
bliebenen so zu behandeln, als läge eine solche von
8 Jahren vor. Scheidet es durch Tod infolge von
I{rankheit aus und liegt eine ruhebezugsfähige
Gesamtzeit von 4 Jahren vor, so sind die Hinterbliebe-
nen so zu behandeln, als läqe eine solche von B Jahren
vor.

(4) Jede Anderung der pensionsrechtlichen Bestim-
mungen der Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten
der Landeshauptstadt Graz ist für den anspiuchsbe-
rechtigten Personenkreis sinngemäß .anzuwenden.

(5) Die Mitglieder des Stadtsenates haben Anspruch
auf Rückerstattung der während ihrer Funktion von
ihnen oder für sie entrichteten Pensionsbeiträge, wenn
sie ohne sofortigen oder künftigen Anspruch auf einen
Ruhebezug aus der Funktion ausscheiden.

(6) Wird ein ehemaliges Mitglied des Stadtsenates
neuerlich in eine solche Funktion berufen, kann die
Anrechnung der ehemaligen Funktionszeit nur dann
erfolgen, wenn die nach Abs, 5 erstatteten Pensions-
beiträge zurückgezahlt werden.

(7) Die Entrichtung des monailichen Pensionsbeitra-
ges entfällt überhaupt, wenn das Mitglied binnen einer
Woche ab dem Tag seiner Angelobung bzw. seines
Amtsantrittes schrifflich erklärt, daß es für sich und
seine Angehörigen unwiderruflich auf jegliche Pen-
sionsversorgung nach diesem Gesetz verzichtet.

(8) Mitglieder des Gemeinderates erhalten, wenn sie
mindestens 2 volle Jahre im Amt waren. für weitere
2 Monate den zum Zeitpunkt des Ausscheidens gebüh-
renden Funktionsbezug als Abferhigung. Dieser Zeit-
raum verl.ängert sich jeweils um einen Monat für jedes
weitere zurückgelegte Funktionsjahr bis höchstens
12 Monate. Scheidet ein Mitglied des Gemeinderates
durch Tod aus, so ist die Abfertigung im Ausmaße von
60 v. H. dem überlebenden Ehegatten, andernfalls an
die Verlassenschaft zu überweisen. "

26. Nach 0 39d wird folgender $ 39e eingefügt:

,,$ 3ee
Besondere Bestimmungen über die Ruhe- und Versor-

gungsbezüge

(1) Besteht neben dem Arispruch auf Ruhe- oder
Versorgungsbezug nach $ 39 d ein Anspruch gemäß
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27. \ 45 Abs. 6 letzter Satz lautel:

,,Er übt die ihm zustehende Kontrolle sowohl selbst als
auch durch die von ihm dazu bestimmten Organe und
Einrichtungen aus. Insbesondere bedient er sich bei
seiner Kontrolltätigkeit des Stadtrechnungshof es. "

28. $ 46 Abs. 1 und 2 lauten:

,,(1) Die Mitglieder des Gemeinderates haben das
Recht, im Gemeinderat sowie in den Ausschüssen,
denen sie angehören, an den Abstimmungen teilzu-
nehmen und nach den näheren Bestimmungen der
Geschäftsordnung zu den einzelnen Verhandlungs-
gegenständen das Wort zu ergreifen, Anträge zu stel-
len sowie auch die Aufnahme von Verhandlungs-
gegenständen in die Tagesordnung zu beantragen. Sie
haben ferner das Recht, nach Einberufung einer
Gemeinderatssitzung in die Akten jener Verhand-
lungsgegenstände Einsicht zu nehmen, die in die
Tagesordnung auf genommen wurden.

(2) Die Mitglieder des Gemeinderates haben das
Recht, an Sitzungen der vorberatenden Ausschüsse,
denen'sie nicht angehören, ohne Stimmrecht teilzu-
nehmen und nach den näheren Bestimmungen der
Geschäftsordnung zu den einzelnen Verhandlungs-
gegenständen das Wort zu ergreifen. Sie sind berech-
tigt, während der Sitzungen in die Akten von Verhand-
lungsgegenständen Einsicht zu nehmen. "

29. $ 49 lautet:
,,$ 4s

Einberüfung und Vorsitz
(1) Der Gemeinderat kann sich nur über Einberufung

und unter dem Vorsitz des Bürgermeisters, bei dessen
Verhinderung seines Stellvertreters, versammeln.

(2) Verlangt mindestens ein Viertel aller Mitglieder
des Gemeinderates schriftlich unter Bekanntgabe der
zur Behandlung beantragten Gegenstände die Einbe-
rufung einer Gemeinderatssitzung, ist der Bürgermei-
ster verpflichtet, den Gemeinderat zur Behandlung
dieser Gegenstände so einzuberufen, daß diese Sit-
zung spätestens innerhalb einer Woche nach Einlan-
gen des Antrages stattfindet. Unter den gleichen Vor-
aussetzungen hat der Bürgermeister einen Gegenstand
in die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufzuneh-
men, wenn dies spätestens zwei Wochen vor der
Sitzung schriftlich verlangt wird.

(3) Die Mitglieder des Gemeinderates sowie die nicht
dem Gemeinderat angehörenden Mitglieder des Stadt-
senates sind zu jeder Sitzung unter Bekanntgabe des
Verhandlungsbeginnes und der Tagesordnung schrift-
lich einzuberufen. Mitglieder des Gemeinderates und
des Stadtsenates, die dem Bürgermeister ihre Verhin-
derung mitgeteilt haben ($ 47 Abs. 2) oder vom
Bürgermeister oder vom Gemeinderat beurlaubt wur-
den (0 47 Abs. 3), brauchen zu einer während ihrer
Verhinderung oder Beurlaubung stattfindenden
Gemeinderatssitzung nicht einberufen zu werden. Die
Einladung zur Gemeinderatssitzung hat mindestens
7 Tage vor der Sitzung gegen Nachweis zu erfolgen.
Hat ein Mitglied des Gemeinderates oder des Stadt-
senates schriftlich eine in Graz wohnende Person zum
Empfang der Einladung ermächtigt, ist die Einladung
an diese zuzustellen. Ersatzzustellung ist zulässig, Ort
und Zeit der Gemeinderatssitzungen sowie die
Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung
sind außerdem durch Anschlaq an der Amtstafel kund-
zumachen.

(4) Der Bürgermeister setzt die Tagesordnung geson-
dert für die in öffentlicher und nichtöffentlicher Sitzung
zu behandelnden Gegenstände fest. Der Bürgermeister
ist berechtigt, bei der Erstellung der Tagesordnung
neben den zwingend in nichtöffentlicher Sitzung zu
behandelnden Angelegenheiten auch andere Ver-
handlungsgegenstände, deren' Geheimhaltung im
Sinne des $ 50 Abs. 1 geboten ist, in die nichtöffent-
llche Sitzung zu verweisen. Der Bürgermeister kann
bei Beginn der Sitzung einen Gegenstand von der
Tagesordnung absetzen. Der Gemeinderat kann,
soweit in diesem Statut für bestimmte Angelegenhei-
ten keine abweichenden Bestimmungen enthalten
sind, einen nicht auf der Tagesordnung stehenden
Gegenstand jederzeit in die Behandlung aufnehmen
und in der Tagesordnung enthaltene Gegenstände aus
ihr absetzen.

(5) Anträge nach Abs. 2lelzIer Satz, g 18 Abs. 1, $ 25
Abs. 2 und $ 27 Abs. 7 müssen vom Bürgerrneister in
die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufgenommen
werden. Sie können von ihm ohne Zustimmung der
Antragsteller nicht von der Tagesordnung dieser Sit-
zung abgesetzt werden.

(6) Jede Sitzung des Gemeinderates, die nicht vom
Bürgermeister oder bei dessen Verhinderung von sei-
nem Stellvertreter einberufen wurde, sowie jede Sit-
zung, zu der nicht alle Mitglieder des Gemeinderates
und des Stadtsenates, die an der Sitzung teilzunehmen
habe4, eingeladen wurden, leidet an einem mit Nich-
tigkeit bedrohten Fehler, Die in einer solchen Sitzung
gefaßten Beschlüsse sind ungültig. Bescheide, die auf
solchen Beschlüssen beruhen, können für nichtig
erklärt werden ($ 68 Abs. 4 lit. d AVG 1950).

(7) Der Bürgermeister leitet die Verhandlung und
handhabt die Geschäftsordnung. Er ist verpflichtet,
dafür zu sorgen, daß nur solche Angelegenheiten der
Beratung und Beschlußfassung des Gemeindörates
unterzogen werden, die in den Wirkungskreis des
Gemeinderates fallen. "

30. $ 50 lautet:

,,$ s0
öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Gemeinderates sind öffenttich.
Gegenstände, die die Erlassung individueller hoheit-
licher Verwaltungsakte, Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichtshofbeschwerden sowie Gegenschriften
hiezu zum Inhalt haben, und Personalangelegenheiten
dürfen jedoch nur in nichtöffentlicher Sitzung behan-
delt werden. Darüber hinaus darf die Öffentlichkeit
von der Beratung und Beschlußfassung über einen auf
die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung gesetzten
Gegenstand durch Beschluß des Gemeinderates nur
ausgeschlossen werden, wenn dies aus Gründen des
Datenschutzes, der Amtsverschwiegenheit oder des
Steuergeheimnisses geboten ist. Über einen Antrag auf
Ausschluß der Öffentlichkeit ist in nichtöffentlicher
Sitzung zu entscheiden. Für die konstituierende Sit-
zung und für die Beratungen des Gemeindevoran-
schlages, seiner Anderungen und des Gemeinderech-
nungsabscNusses sowie bei der WahI von Organen der
Stadt darf die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen wer-
den. Hat der Bürgermeister einen Gegenstand gemäß
$ 49 Abs. 4 in die nichtöffentliche Sitzung verwiesen,
kann der Gemeinderat in dieser nichtöffentlichen Sit-
zung die Rückverweisung des Gegenstandes zur
Behandlung in öffentlicher Sitzung beschließen.
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(2) Der Gemeinderat kann bei nichtöffentlicher Sit-
zung außerdem die Vertraulichkeit der Beratunq und
Beschlußfassung beschließen, "

31. 0 56 Abs. 2lautet:

,,(2) Der Bürgermeister beaufsichtigt alle der Stadt
obliegenden Geschäfte. Die dafür erforderlichen
Instrumente der Innenrevision sind beim Magistrats-
direktor einzurichten. Der Bürgermeister ist insbeson-
dere verpflichtet, die Einhaltung der durch dieses
Statut und durch sonstige Gesetze für die einzelnen
Organe der Stadt bestimmten Wirkungskreise zu über-
wachen. "

32. S 62 Abs. 3lautet:

,,(3) Der Gemeinderat hat über Vorschlag des Bür-
germeisters jedem Mitglied des Stadtsenates
bestimmte Gruppen von Geschäften zur Berichterstat-
tung und Antragstellung im Stadtsenat zuzuweisen
(Referatseinteilung). Findet der Vorschlag des Bürger-
meisters keine Mehrheit im Gemeinderat, ist die Sit-
zung für rnindestens 48 Stunden, höchstens jedoch
8 Tage, zu unterbrechen und vom Bürgermeister ein
neuerlicher Vorschlag zu erstatten. Findet auch dieser
nicht die Zustimmung der einfachen Mehrheit der
anwesenden Gemeinderatsmitglieder, hat der Bürger-
meister binnen 6 Wochen die Neuwail des Gemeinde-
rates auszuschreiben. "

33. $ 63 Abs. 5 letzter Satz entfälIt.

34. $ 64 Abs. 3lautet:

,, (3) Der Stadtsenat ist beschlußfähig, wenn sämt-
liche Mitglieder geschäftsordnungsmäßig einberufen
wurden und mindestens fünf Mitqlieder anwesend
sind. "

35. Im fünften Hauptstück lautet die Überschrift des
IV. Abschnittes:

.,IV. Abschnitt
Verwaltungsausschüsse, vorberatende

Gemeinderatsausschüsse und Kontrollausschuß "

36. Nach $ 67 wird folgender $ 67a eingefügti

,,s 67a
Wirkungskreis des Kontrollausschusses

(1) Dem Kontrollausschuß obliegt die Vorberatung
und Antragstellung über die ihm vom Stadtrechnungs-
hof zugeleiteten Prüfungsberichte und in allen sonsti-
gen dem Gemeinderat vorbehaltenen Angelegenhei-
ten, soweit sie mit dem Wirkungskreis des Stadtrech-
nungshofes in sachlicheni Zusammenhang stehen, Er
hat'außerdem das Recht, die Durchführung einer
Gebarungskontrolle zu beantragen ($ 98 Abs. 5). Für
die Beschlußfassung über einen solchen Antrag gilt
$ 37a Abs. B.

(2) Der Leiter des Stadtrechnungshofes sow'ie dessen
Stellvertreter s.ind verpflichtet, an den Sitzungen des
Kontrollausschtrsses teilzunehmen. Beide können als
Auskunftspersonen gehört werden. Sie haben das
Recht, in den Sitzungen des Kontrollausschusses das
Wort zu ergreifen. Der Magistratsdirektor ist berech-
tigt, an allen Sitzungen des Kontrollausschusses mit
beratender Stimme teilzunehmen.

(3) Bei Behandlung der vom Stadtrechnungshof vor-
gelegten Prüfungsberichte kann der Kontrollausschuß

die Vornahme zusätzlicher Erhebungen anordnen.
Außerdem ist er berechtigt, vom Bürgermeister und
von den vom Prüfungsgegenstand betroffenen Stadt-
senatsmitgliedern Auskünfte einzuholen.

(4) Der Kontrollausschuß hat dem Bürgermeister und
den von einem Prüfungsgegenstand betroffenen Mit-
gliedern des Stadtsenates die Berichte des Stadtrech-
nungshofes vor der Befassung des Gemeinderates zur
Kenntnis zu bringen und diesen Gelegenheit zur SteI-
lungnahme zu geben.

(5) Die Prüfungsergebnisse des Stadtrechnungshofes
sind mit der Stellungnahme der zuständigen Stadt-
senatsreferenten und des Kontrollausschusses dem
Gemeinderat zuzuleiten und von diesem, unbeschadet
des Abs. 6, in öffentlicher Sitzung zu behandeln.

(6) In einen Bericht dürfen personenbezogene Daten,
an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse
besteht, insbesondere Angaben über Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse des Überprüften, nur insoweit
aufgenommen werden, als die Kenntnis dieser Daten
eine unerläßIiche Voraussetzung für die Ausübung der
Kontrollbefugnisse des Gemeinderates ist. Berichte,
die derartige Daten enthalten, sind vom Gemeinderat
in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln. Eine
Behandlung in öffentlicher Sitzung ist nur dann zuläs-
sig, wenn Gründe dafür vorliegen, daß der Gemeinde-
rat seinen Kontrollaufgaben nur dann nachkommen
kann, wenn der Bericht in öffentlicher Sitzung behan-
delt wird.

(7) Der Kontrollausschuß hat jährlich einen Bericht
über seine Tätigkeit an den Gemeinderat zu erstatten.

37. Im g 97 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,ein Kontroll-
amt" durch den Ausdruck ,.einen Stadtrechnungshof"
ersetzt.

38. $ 98 lautet:

,,$ e8
Auigaben des Stadtrechnungshoies

(1) Dem Stadtrechnungshof obliegt die Kontrolle der
Gebarung der Stadt, die Vorprüfung der Rechnungs-
abschlüsse und die Kontrolle der Institutionen (wirt-
schaftliche Unternehmungen, Vereine, kulturelle Ein-
richtungen usw.), an denen die Stadt beteiligt ist oder
die sie fördert, soweit sich die Stadt vertraglich eine
solche Kontrolle vorbehalten hat.

(2) Die Überprüfung des Stadtrechnungshofes
erstreckt sich auf die rechnerische Richtiqkeit. die
Übereinstimmung mit den bestehenden Vo'rschriften
sowie auf die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
Zweckmäßigkeit.

(3) Dem Stadtrechnungshof obliegt ferner die Kon-
trolle von Sollkostenberechnungen sowie von Folge-
kostenberechnungen (Projektkontrolle) und die lau-
fende Kontrolle der Istkosten auf ihre übereinstim-
mung mit den Sollkostenberechnungen (Projektab-
wicklungskontrolle) von Projekten, die die Stadt selbst
ausführt oder die sie in Auftrg gibt, sofern die Gesamt-
herstellungskosten 0,2 v. H. des Gesamtausgabevolu-
mens des gültigen Voranschlages übersteigen.

(4) Bei Projekten, auf die Abs, 2 zutrifft, sind detail-
Lierte Sollkosten- und Folgekostenberechnungen zu
erstellen. Diese Berechnungen sind vor der Grundsatz-
beschlußfassung durch dei Gemeinderat dem Stadt-
rechnungshof vorzulegen. Der Stadtrechnungshof hat
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sie binnen drei Monaten im Sinne der im Abs. 1

festgesetzen Grundsätze zu prüfen und dem zur
Berichterstattung und Antragstellung über das Projekt
nach der Referatseinteilung zuständigen Stadtsenats-
referenten zu berichten.

(5) Der Stadtrechnungshof führt Akte der Geba-
rungskontrolle von Amts wegen durch. Er hat ferner
besondere fallweise Prüfungen durchzuführen, wenn
ein Prüfungsauftrag durch Beschluß des Gemeinde-
rates oder des Kontrollausschusses erteilt wird.

(6) Außerdem hat der Stadtrechnungshof besondere
fallweise Prüfungen durchzuführen, wenn ein darauf
gerichteter begründeter Antrag gestellt wird. Ein sol-
cher Antrag kann gestellt.werden
1. von mindestens 7 Mitgliedern des Gemeinderates,
2. vom Bürgermeister,
3. von Mitgliedern des Stadtsenates für Angelegenhei-

ten der ihnen nach der Referatseinteilung zrir Besor-
llung zugewiesenen Geschäftsgruppen,

4, von mindestens 2 v. H, der zum Gemeinderat
Wahlberechtigten (Kontrollinitiative).

(7) Anträge des Bürgermeisters, der Stadtsenatsmit-
glieder oder des Kontrollausschusses auf besondere
fallweise Prüfungen durch den Stadtrechnungshof sind
beim Stadtrechnungshofdirektor einzubringen.

(8) Der Stadtrechnungshof ist befugt, bei der Durch-
führung von Kontrollen Sachverständige beizuziehen.
Wenn es zur Feststellung eines Sachverhaltes erforder-
lich ist, kann der Stadtrechnungshof auch Personen,
die nicht bei der kontrollierten Stelle tätig sind, als
Auskunftspersonen hören.

(9) Die näheren Bestimmungen über die Aufgaben
des Stadtrechnungshofes enthält die vom Gemeinderat
zu erlassende Geschäftsordnung für den Stadtrech-
nungshof. Zur güItigen Beschlußfassung hierüber sind
die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln und die
Zustimmung von mehr als der Hälfte aller Mitqlieder
des Gemeinderates erforderlich. "

39. $ 99 lautet:

"$ ee
Leiter und Stellvertreter sowie Bedienstete

des Stadtrechnungshoies

(1) Der Stadtrechnungshof besteht aus einem Leiter,
dessen Stellvertreter und den erforderlichen Be-
diensteten.

(2) Der Leiter des Stadtrechnungshofes und dessen
Stellvertreter werden unter sinngemäßer Anwendung
des g 72 Abs. 3 und 5 vom Gemeinderat bestellt. Sie
haben vor Antritt ihres Amtes dem Gemeinderat in die
Hand des Vorsitzenden das im $ 17 Abs. 3 vorgesehene
Gelöbnis zu leisten.

(3) Der Leiter des Stadtrechnungshofes und sein
Stellvertreter können aus ihren Funktionen durch
Beschluß des Gemeinderates abberufen werden. Zu
einem solchen Beschluß ist die Anwesenheit von min-
destens zwei Dritteln und die Zustimmung von mehr
als der Hälfte aller Mitqlieder des Gemeinderates
erforderlich.

(4) Der Leiter des Stadtrechnungshofes führt den
Titel Stadtrechnungshofdirektor. Er hat die rechtliche
Stellung eines Abteilungsvorstandes. Im Falle der Ver-
hinderung des Leiters des Stadtrechnungshofes kom-
men dessen Rechte und Pflichten dem Stellvertreter zu.

Dieser führt den Titel Stadtrechnunqshofdirektorstell-
vertreter,

(5) (Verfassungsbestimmung) Der Stadtrechnungs-
hof ist bei Durchführung seiner Kontrolltätigkeit an
keine Weisungen gebunden. Die Bediensteten des
Stadtrechnungshofes unterliegen bei ihrer Prüfungs-
tätigkeit ausschließUch den Weisungen des Stadtrech-
nungshofdirektors, im Falle seiner Verhinderung des
Stadtrechnun gshof direktorstellvertreters,

(6) Dem Leiter des Stadtrechnungshofes obliegt die
Berichterstattung und Antragstellung in den dem
Stadtsenat oder dem Gemeinderat zur Beschlußfas-
sung vorbehaltenen Angelegenheiten, die dem Stadt-
rechnungshof zur Besorgmng zugewiesen sind. Hin-
sichtlich dieser Angelegenheiten gilt g 62 Abs. 5
sinngemäß für den Leiter des Stadtrechnungshofes.
Sofern diese Angelegenheiten weder dem Gemeinde-
rat noch der kollegialen Beschlußfassung des Stadt-
senates vorbehaften sind, sind diese vom Leiter des
Stadtrechnungshofes zu besorgen. Unberührt davon
bleiben die dem Bürgermeister und den Mitgliedern
des Stadtsenates auf Grund der Referatseinteilung
zukommenden Rechte hinsichtlich der ihnen zur
Berichterstattung und Antragstellung im Stadtsenat
zugewiesenen Geschäftsgruppen und unbeschadet der
vom Kontrollausschuß gemäß g 67 a Abs. 1 wahrzuneh-
menden Aufgaben.

(7) Die Bestellung und Abberufung der Bediensteten
des Stadtrechnungshofes erfolgt durch den Gemeinde-
rat.

(8) Im übrigen sind auf den Leiter des Stadtrech-
nungshofes und dessen Stellvertreter sowie die
Bediensteten des Stadtrechnungshofes die Bestimmun-
gen des g 72 Abs. 1 bis 4 und 6, soweit diese den
vorstehenden Bestimmungen nicht widersprechen, an-
zuwenden."

40. Nach $ 99 wird eingefügt:

,,IV. Abschnitt
Kontrollinitiative der Gemeindemitglieder

$ 99a
Kontrollinitiative

(1) Die Kontrollinitiative ist das Recht der Gemeinde-
mitglieder, die Durchführung einer Gebarungskon-
trolle bezüglich der im 0 98 Abs. 1 genann-ten Kontroll-
objekte zu verlangen.

(2) Eine Kontrollinitiative liegt vor, wenn sie von
-mindestens 2 v. H. der zum Gemeinderat Wahlberech-
tigten gestellt wird.

$ 99b
Antrag

(1) Der Antrag auf Durchführung einer Gebarungs-
kontrolle durch den Stadtrechnungshof hat zu ent-
halten:
a) die Erklärung, daß die Durchführung einer Geba-

rungskontrolle verlangt wird,
b) das Kontrollobjekt gemäß $ 98 Abs. 1,

c) eine Begründung, die Angaben über Inhalt und
Umf ang der Gebarungskontrolle enthält,

d) einen Wahlberechtigten als Zustellungsbevoll-
mächtigten, der die Unterzeichner des Antrages
vertritt. und einen weiteren als seinen Stellver-
treter.
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(2) Der Antrag muß von mindestens 2 v. H. der zum
Gemeinderat WaNberechtigten unterzeichnet sein.

(3) Der Antrag ist an den Gemeinderat zu richten.

S 99c
Antragsrecht

(1) Zur Unterzeichnung des Antrages ist berechtigt,
wer zum Gemeinderat wahlberechtigt ist.

(2\ Zrtm Nachweis der Wahlberechtigung sind dem
Antrag Wahlrechtsbestätigungen anzuschließen. Der
Antragsteller, der eine Wahlrechtsbestätigung für eine
Kontrollinitiative verlangt, hat seine Identität glaubhaft
zu machen. Die Ausstellung der Wahlrechtsbestäti-
gung ist in der Wählerevidenz anzumerken.

0 99d
Antragslisten

(1) Die Antragsteller haben in die Antragsliste ihre
eigenhändige Unterschrift und ihren Vor- und Fami-
liennamen, ihr Geburtsdatum und die Adresse ihres
ordentlichen Wohnsitzes in leserlicher Schrift einzu-
tragen.

(2) Jeder Antragsteller darf sich nur einmal in die
Antragslisten eintragen. Mehrf acheintragungen gelten
als eine Eintragung.

(3) Die Antragslisten haben auf jedem Blatt zu
enthalten:
a) die Erklärung, daß die Durchführung einer Geba-

rungskontrolle verlangt wird,
b) den Hinweis auf das Kontrollobjekt.
Die Antragslisten sind fortlaufend zu numerieren.

( ) Auf Verlangen hat die Stadt geeignete Formulare
für Antragslisten kostenlos zur Verfügung zu stellen.

0 99e
Entscheidung über das Vorliegen

einer Kontrollinitiative
(1) Der Kontrollausschuß hat den Antrag spätestens

in der zweiten nach seinem Einlangen stattfindenden
Gemeinderatssitzung dem Gemeinderat zur Entschei-
dung darüber vorzulegen, ob der Antrag auf Durchfüh-
rung einer Gebarungskontrolle den Voraussetzungen
der $$ 99a bis 99d entspricht. Der Gemeinderat ent-
scheidet hierüber mit Bescheid, der dem Zustellungs-
bevollmächtigten nachweislich zuzustellen ist.

(2) Die Entscheidung und die Angaben gemäß g 99b
Abs. 1 sind durch Anschlag an der Amtstafel im
Rathaus und im Amtsblatt der Landeshauptstadt Graz
zu verlautbaren.

(3) Anträge, denen nicht genügend Unterstützungs-
erklärungen zugrunde liegen, können durch weitere
Unterstützungen ergänzt und vom Zustellungsbevoll-
mächtigten binnen sechs Wochen nochmals einge-
bracht werden.

$ 99f
Bericht

Der Kontrollausschuß leitet den vom Stadtrech-
nungshof zu erstellenden Bericht über die Gebarungs-
kontrolle neben dem Gemeinderat ($ 67 a Abs. 5) auch
dem Zustellungspevollmächtigten zu, Hinsichtlich der
Aufnahme personenbezogener Daten, insbesondere
von Geschäfts. und Betriebsgeheimnissen, gilt $ 67 a
Abs. 6 erster Satz.

0 ees
Abgabenfreiheit

Bescheide und sonstige Amtshandlungen im Zusam-
menhang mit einer Kontrollinitiative nach diesem
Abschnitt sind von Landes- und Gemeindeverwal-
tungsabgaben befreit.''

Artikel II hat zu lauten:

,,Artikel II
(1) Dieses Ges'etz tritt, soweit in den Abs. 4 bis 7 nicht

anderes bestimmt ist, mit dem Tag der ersten nach der
Kundmachung dieses Gesetzes stattfindenden Wahl
des Gemeinderates in Iftaft.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes dürfen
bereits nach der Kundmachung des Gesetzes erlassen
werden; sie dürfen jedoch frühestens mit dem Tag der
ersten nach der Kundmachung stattfindenden Wahl
des Gemeinderates in Kraft gesetzt werden.

(3) Hinterbliebene, die bisher auf Grund der ein-
schränkenden Bestimmung des $ 39 a Abs. 1 lit. f , in
der Fassung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes,
keinen Anspruch auf Versorgungsbezug gehabt
haben, gebühren bei Erfüilung der Voraussetzungen
auf Antrag Versorgungsbezüge nach den Bestimmun-
gen des g 39 d Abs. 1 lit. e, in der Fassung des Art. I. Die
Versorgungsbezüge gebühren frühestens ab dem Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes, wenn der
Antrag binnen 6 Monaten nach dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes gestellt wird, in allen übrigen Fällen
von dem auf die Einbringung des Antrages folgenden
Monatsersten an.

(4) Bis zur erstmaligen WahI der Bezirksvorsteher
und Bezirksvorsteherstellvertreter nach diesem Gesetz
sind auf die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
gewählten Bezirksvorsteher die Bestimmungen des
Statutes der Landeshauptstadt Graz, in der Fassung
LGBI. Nr. 72/t987, anzuwenden. Die Funktionsdauer
der in den einzelnen Stadtbezirken gewählten Bezirks-
vorsteher endet jeweils mit der Angelobung des nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes für den betreffen-
den Stadtbezirk gewählten Bezirksvorstehers und sei-
ner Stellvertreter.

(5) Für Mitglieder des Gemeinderates, die spätestens
mit Angelobung der Mitglieder des nach dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes neugewählten Gemeinderates
aus ihrer Funktion ausscheiden, und für Mitglieder des
Stadtsenates, die spätestens mit Amtsantritt des nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes neugewählten Bür-
germeisters aus ihrer Funktion ausscheiden, gelten
anstelle der $$ 39, 39a, 39b, 39c, 39d und 39e
weiterhin die Bestimmungen der 0$ 39, 39 a und 39b in
der Fassung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes,

(6) Für ehemalige Mitglieder des Stadtsenates sowie
deren Hinterbliebene, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes eine Ruhe- oder Versorgungs-
bezug beziehen oder auf einen solchen einen künfti-
gen Anspruch haben, gelten weiterhin die Bestimmun-
gen des Statutes in der Fassung vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes.

(7) $ 39 Abs. 5 tritt mit dem der Kundmachung dieses
Gesetzes folgenden Tag in lGaft."

Krainer
Landeshauptmann

Schachner-Blazizek
Erster Landeshauptmann-

stellvertreter

,il
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P. b. b.
Erscheinungsort Graz

Verlagspostamt 8010 Graz

80.

Gesetz vom 11. Juni 1991, mit dem die Steier-
mäirkische Landarbeitsordnung 1981 geändert

wird

Der Steiermärkische Landtag hat in Ausführung
der Grundsatzbestimmungen des Landarbeitsgesetzes
tg84, BGBI. Nr. 287, zuletzt in der Fassung BGBI.
Nr. 157l1991, beschlossen:

Artikel I

Die Steiermärkische Landarbeitsordnung 1981,
LGBI, Nr. 25, zuleIzt in der Fassung LGBI. Nr. 6/91,
wird geändert wie folgt:

$ 31 Abs. 5 Z, 1 lautet:

,, 1. Dienstnehmer bei Erreichung oder nach Über-
schreiten der für die (vorzeitige) Alterspension
erforderlichen Altersgrenze oder wegen Inan-
spruchnahme einer Pension aus dem Versiche-
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit aus
einer gesetzlichen Pensionsversicherung oder"

Artikel II

Dieses Gesetz tritt mit dem seiner
folgenden Tag in lftaft.

Krainer
Landeshauptmann

Kundmachung

Hasib a
Landesrat
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