
11.

Gesetz vom 17. Oktober 1995, mit dem das 
 Steiermärkische Wohnbauförderungsgesetz 1993 
geändert wird (Wohnbauförderungsgesetz- 
 novelle 1995)

Der  Steiermärkische Landtag hat beschlossen:

Das Steiermärkische Wohnbauförderungsgesetz 1993, 
LGBl. Nr. 25, in der Fassung LGBl. Nr. 38/1994, wird 
wie folgt geändert:

Artikel I

1. § 40 Z. 2 erster Satz lautet:

„2. Gemeinden und gemeinnützigen Bauvereinigun-
gen zur Erleichterung des Grunderwerbes für den 
Wohnbau;“

2. Dem § 52 wird als „Abs. 6“ angefügt:

„(6) Bei der Neuvermietung einer Wohnung nach 
einer umfassenden Sanierung hat der Vermieter das 
Recht, unbeschadet der Bestimmungen des Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetzes, folgende Positionen 
auf die Dauer des Förderungszeitraumes der Berech-
nung des Mietzinses zugrunde zu legen:
– die Annuitäten des Förderungsdarlehens,
– die Annuitäten geförderter Darlehen (Abstattungs-

kredite) abzüglich der Annuitäten- oder Zinsen-
zuschüsse,

– eine Rücklage für die ordnungsgemäße Erhaltung,
– die gesetzliche Umsatzsteuer.“

Artikel II

(1) Artikel I Z. 1 tritt mit dem der Verlautbarung 
 folgenden Tag in Kraft.

(2) Artikel I Z. 2 tritt mit 10. Juni 1991 in Kraft.

 K l a s n i c  S c h m i d
 Landeshauptmann Landesrat

12.

Gesetz vom 21. November 1995, mit dem 
das Steiermärkische Pflegegeldgesetz (StPGG) 
                               geändert wird

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen:

Das Steiermärkische Pflegegeldgesetz (StPGG), 
LGBl. Nr. 80/1993, zuletzt in der Fassung LGBl. 
Nr. 71/1995, wird geändert wie folgt:

Artikel I

§ 20 lautet:

„§ 20

Kostentragung

(1) Alle Kosten des Pflegegeldes einschließlich der 
Kosten für Gutachten und gerichtliche Verfahren sind 
vorläufig vom Land zu tragen. Die Sozialhilfever-
bände und Städte mit eigenem Statut haben dem Land 
20 Prozent dieser Kosten zu ersetzen. Die Zuständigkeit 
zum Ersatz obliegt jenem Sozialhilfeverband (Stadt mit 
eigenem Statut), in dessen örtlichem Wirkungsbereich 
der Anspruchsberechtigte seinen Hauptwohnsitz zum 
Zeitpunkt der Antragstellung hatte. Hat ein Anspruchs-
berechtigter seinen Hauptwohnsitz in einer Einrich-
tung im Sinne des § 11 Abs. 1 oder 2 sowie in Einrich-
tungen im Sinne des § 19 Abs. 1 und 2 StJWG 1991, so 
ist jener Sozialhilfeverband (Stadt mit eigenem Statut) 
zum Ersatz verpflichtet, in dessen örtlichem Wirkungs-
bereich der Anspruchsberechtigte vor der Aufnahme 
in eine derartige Einrichtung seinen Hauptwohnsitz 
hatte. Ist ein solcher nicht feststellbar, so ist jener Sozi-
alhilfeverband (Stadt mit eigenem Statut) zum Ersatz 
verpflichtet, in dessen örtlichem Wirkungsbereich der 
Hauptwohnsitz in einer Einrichtung im Sinne des § 11 
Abs. 1 oder 2 sowie in Einrichtungen im Sinne des § 19 
Abs. 1 und 2 StJWG 1991 begründet ist.

(2) Die Sozialhilfeverbände und die Städte mit 
 eigenem Statut haben an das Land 80 Prozent der 
 hereingebrachten Rückzahlungen (§ 10) abzuführen.

(3) Die Verrechnung erfolgt jeweils zum Stichtag 
31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember.

P. b. b. 19

Landesgesetzblatt
für die Steiermark

Jahrgang 1996 Ausgegeben und versendet am 7. März 1996 6. Stück

11. Gesetz vom 17. Oktober 1995, mit dem das Steiermärkische Wohnbauförderungsgesetz 1993 geändert wird (Wohnbau-
förderungsgesetznovelle 1995).

12. Gesetz vom 21. November 1995, mit dem das Steiermärkische Pflegegeldgesetz (StPGG) geändert wird.

13. Gesetz vom 21. November 1995, mit dem die Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956 
geändert wird.

14. Landesgesetz vom 21. November 1995, mit dem das Gesetz vom 4. Februar 1957, LGBl. Nr. 34, betreffend die Dienst-
ordnung der öffentlich-rechtlichen Bediensteten der steirischen Gemeinden mit Ausnahme der Städte mit eigenem Statut 
(Gemeindebedienstetengesetz 1957 – GBG 1957) geändert wird.



20 LGBl., Stück 6, Nr. 12 und 13, ausgegeben am 7. März 1996 4

(4) Die Gebühren für die Zustellung der nach diesem 
Gesetz gewährten Pflegegelder im Inland werden im 
Sinne des Abs. 1 getragen.“

Artikel II

Inkrafttreten

(1) (Verfassungsbestimmung). Dieser Gesetzes-
beschluß ist nicht dem Verfahren gemäß § 41 L-VG zu 
unterziehen.

(2) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

Artikel III

Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
1996 außer Kraft.

 K l a s n i c  R i e d e r
 Landeshauptmann Landesrätin

13.

Gesetz vom 21. November 1995, mit dem 
die Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten 
der Landeshauptstadt Graz 1956 geändert wird

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Die Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten 
der Landeshauptstadt Graz 1956, LGBl. Nr. 30/1957, 
zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 16/1995, wird wie 
folgt geändert:

1. In § 16 Abs. 9 zweiter Satz werden die Worte „10,25 
v. H. des Diensteinkommens“ durch die Worte „11,75 
v. H. des Diensteinkommens“ und die Worte „auf 5,125 
v. H.“ durch die Worte „auf 5,875 v. H.“ ersetzt.

2. § 16 a Abs. 1 lit. b lautet:

„b) die sonstigen Zeiten, soweit sie nicht nach Abs. 
3 zur Gänze angerechnet werden und soweit 
sie insgesamt drei Jahre nicht übersteigen, zur 
Hälfte.“

3. § 16 a Abs. 3 lautet:

„(3) Zeiten gemäß Abs. 1, die von Abs. 2 nicht erfaßt 
sind und in denen der Beamte eine Tätigkeit ausgeübt 
oder ein Studium betrieben hat, können vom Stadtsenat 
im öffentlichen Interesse insoweit zur Gänze berück-
sichtigt werden, als die Tätigkeit oder das Studium für 
die erfolgreiche Verwendung des Beamten von beson-
derer Bedeutung ist oder zur Zeit der Aufnahme in das 
Dienstverhältnis zur Stadt Graz Aufnahmebedingung 
war.“

4. In § 29 Abs. 2 wird jeweils der Ausdruck „10,25 v. 
H.“ durch den Ausdruck „11,75 v. H.“ ersetzt.

5. Dem § 31 m wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Die Jubiläumszuwendung ist gemeinsam mit 
dem Monatsbezug (Ruhebezug) für den Monat Jänner 
oder Juli auszuzahlen, der dem Monat der Vollendung 
des betreffenden Dienstjubiläums als nächster folgt. 
Stirbt der Beamte, wird jedoch ein allfälliger Anspruch 
auf Jubiläumszuwendung spätestens mit dem Tod des 
Beamten fällig.“

6. In § 37 Abs. 2 wird der Begriff „Haushaltszula-
gen“ durch den Begriff „Kinderzulagen“ ersetzt.

7. § 43 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Beamte hat Anspruch auf den Ruhegenuß, 
wenn er im Falle der Versetzung in den Ruhestand 
eine mindestens 15jährige, gemäß § 16 für die Begrün-
dung des Anspruches auf Ruhegenuß anrechenbare 
oder angerechnete Dienstzeit aufweist.“

8. In § 43 Abs. 3 wird der Begriff „Haushaltszulage“ 
durch den Begriff „Kinderzulage“ ersetzt.

9. § 49 Abs. 1 lautet:

„(1) Die zur Bemessung des Ruhegenusses 
anrechenbaren Bezüge sind:
a) das letzte Gehalt;
b) jene Zulagen, die für die Ruhegenußbemessung als 

anrechenbar erklärt wurden.

Kürzungen, die sich auf Grund der Herabsetzung der 
Wochendienstzeit gemäß § 17 a oder 17 b ergeben, 
sind nicht zu berücksichtigen. Ist zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens aus dem Dienststand der für die nächste 
Vorrückung bzw. für die Zeitvorrückung in die nächst-
höhere Dienstklasse erforderliche Zeitraum bereits ver-
strichen, so sind der Beamte, seine Hinterbliebenen 
und Angehörigen so zu behandeln, als ob die Vorrük-
kung oder Zeitvorrückung im Zeitpunkt des Ausschei-
dens aus dem Dienststand bereits eingetreten wäre.“

10. § 50 lautet:
„§ 50

Ausmaß des Ruhegenusses

(1) Der Ruhegenuß beträgt nach einer für die 
 Ruhegenußbemessung anrechenbaren Dienstzeit von 
15 Jahren 50 v. H. der Ruhegenußbemessungsgrund-
lage und steigt für Beamte, die einen Ruhegenuß im 
Ausmaß der vollen Ruhegenußbemessungsgrundlage
a) nach 35 Dienstjahren erreichen, jährlich um 

2,5 v. H. und monatlich um 0,208 v. H.;
b) nach 40 Dienstjahren erreichen, jährlich um 2 v. H. 

und monatlich um 0,167 v. H.

Das sich daraus ergebende Prozentausmaß ist auf 
zwei Kommastellen zu runden. Die für die Ruhegenuß-
bemessung anrechenbare Dienstzeit ist in vollen 
 Jahren und Monaten auszudrücken; Bruchteile eines 
Monates bleiben unberücksichtigt.

(2) Die Beamtenkategorien, die bereits nach 
35 Dienstjahren einen Ruhegenuß im Ausmaß der 
vollen Ruhegenußbemessungsgrundlage erreichen, 
sind vom Gemeinderat unter Berücksichtigung der 
 besonderen Vorbildungserfordernisse oder der Gefähr-
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dung ihrer Gesundheit durch ihre Amtsobliegenheiten 
festzusetzen.

(3) Der Ruhegenuß darf die volle Ruhegenuß-
bemessungsgrundlage in keinem Fall übersteigen.“

11. Nach § 50 wird folgender § 50 a eingefügt:

„§ 50 a

Pensionssicherungsbeitrag

(1) Beamte des Ruhestandes sowie deren Hinter-
bliebene und Angehörige haben von den monatlich 
wiederkehrenden Geldleistungen, die ihnen nach 
 diesem Gesetz gebühren oder gewährt werden, einen 
Pensionssicherungsbeitrag zu entrichten, sofern ein 
solcher festgesetzt wurde.

(2) Die Festsetzung und Bemessung des Pensions-
sicherungsbeitrages erfolgt durch Verordnung des 
 Gemeinderates unter sinngemäßer Anwendung der 
§§ 13 a, b und c des gemäß § 2 Abs. 1 des Steier-
märkischen Landesbeamtengesetzes, LGBl. Nr. 124/ 
1974, als Landesgesetz geltenden Pensionsgesetzes 
1965, in der jeweils geltenden Fassung.“

12. § 51 Abs. 4 lautet:

„(4) Der Anspruch auf Ruhegenuß erlischt durch 
 Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen 
einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer 
Handlungen zu einer mehr als einjährigen Freiheits-
strafe. Der Anspruch erlischt nicht, wenn diese Rechts-
folge der Verurteilung bedingt nachgesehen wird, es 
sei denn, daß die Nachsicht widerrufen wird.“

13. In § 52 Abs. 1 wird der Ausdruck „zehnjähri-
gen“ durch den Ausdruck „fünfzehnjährigen“ und 
die Wortfolge „zehn Dienstjahre“ durch die Wortfolge 
„fünfzehn Dienstjahre“ ersetzt.

14. In § 52 Abs. 5 werden die Worte „für jedes für die 
Ruhegenußbemessung (Abfertigung) anrechenbare 
Dienstjahr 20 v. H.“ durch die Worte „für jeden für die 
Ruhegenußbemessung (Abfertigung) anrechenbaren 
Dienstmonat 1,6 v. H.“ ersetzt.

15. In § 54 Abs. 6 wird das Wort „Haushaltszulage“ 
durch das Wort „Kinderzulage“ ersetzt.

16. In § 55 Abs. 4 entfällt die Wortfolge „zuzüglich 
einer allfälligen Steigerungsquote“.

17. In § 56 Abs. 6 wird der Verweis „(§ 75 Abs. 16 
und 17)“ durch den Verweis „(§ 75 Abs. 13 und 14)“ 
ersetzt.

18. In § 58 Abs. 1 und 6 wird das Wort „Haushaltszu-
lage“ durch das Wort „Kinderzulage“ ersetzt.

19. § 66 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Todesfallbeitrag beträgt 150 Prozent des 
 jeweiligen Gehaltes eines Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V.“

20. In § 67 Abs. 2 wird das Wort „Haushaltszulage“ 
durch das Wort „Kinderzulage“ ersetzt.

21. Nach § 67 wird folgender § 67 a eingefügt:

„§ 67 a
Fortzahlung der Bezüge 

während einer Präsenzdienstleistung

Während einer Präsenzdienstleistung im Sinne des 
§ 39 Abs. 1 des Heeresgebührengesetzes 1992, BGBl. 
Nr. 422, i. d. F. BGBl. Nr. 523/1994, werden dem 
 Beamten die Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 2 zuzüglich 
allfälliger Nebengebühren nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen weitergezahlt:
1. nicht pauschalierten Nebengebühren ist der Durch-

schnittswert jener Nebengebühren, die in den 
 letzten drei Monaten (13 Wochen, 90 Tagen) vor 
der jeweiligen Präsenzdienstleistung bezogen wur-
den, zugrunde zu legen. Hiebei sind Belohnungen, 
 Jubiläumszuwendungen sowie Reisegebühren nicht 
zu berücksichtigen;

2. das Monatsentgelt, allfällige Zulagen und Neben-
gebühren sowie die Sonderzahlung sind um die 
 Sozialversicherungsbeiträge, den Wohnbauförde-
rungsbeitrag, die Kammerumlage und die Kammer-
beiträge zu kürzen;

3. die Bezüge sind um die gemäß § 39 Abs. 1 Heeres-
gebührengesetz gebührende Pauschalentschädi-
gung zu kürzen.“

22. In § 71 Abs. 2 letzter Satz wird der Punkt durch 
einen Beistrich ersetzt und folgendes angefügt:

„sofern der Karenzurlaub zur Betreuung eines eigenen 
Kindes oder eines Wahl- oder Pflegekindes oder eines 
sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Beamten 
 angehört und für dessen Unterhalt überwiegend er 
und (oder) dessen Ehegatte aufkommt, bis längstens 
zum Beginn der Schulpflicht des betreffenden Kindes 
gewährt worden ist.“

23. § 74 Abs. 1 vorletzter Satz lautet:

„Ist zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem 
Dienststand der für das Erreichen der Dienstalterszu-
lage oder der erhöhten Dienstalterszulage erforderli-
che Zeitraum bereits verstrichen, so sind der Beamte, 
seine Hinterbliebenen und Angehörigen so zu behan-
deln, als ob der Beamte in diesem Zeitpunkt bereits 
Anspruch auf die Dienstalterszulage oder die erhöhte 
Dienstalterszulage gehabt hätte.“

24. § 75 lautet:
„§ 75

Kinderzulage

(1) Eine Kinderzulage von S 225,– monatlich gebührt 
– soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes 
 bestimmt ist – für jedes der folgenden Kinder:
1. eheliche Kinder,
2. legitimierte Kinder,
3. Wahlkinder,
4. uneheliche Kinder,
5. sonstige Kinder, wenn sie dem Haushalt des 

 Beamten angehören und der Beamte überwiegend 
für die Kosten des Unterhaltes aufkommt.
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(2) Der Anspruch auf die Kinderzulage endet, soweit 
in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt 
ist, mit dem Ablauf des Monates, in dem das Kind das 
18. Lebensjahr vollendet.

(3) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht das  
27. Lebensjahr vollendet hat, gebührt die Kinderzulage 
auch dann, wenn es
1. den Präsenzdienst nach dem Wehrgesetz 1990, 

BGBl. Nr. 305, oder den Zivildienst nach dem Zivil-
dienstgesetz 1986, BGBl. Nr. 679, leistet,

2. in einer Schul- oder Berufsausbildung steht, die 
seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht,

3. nach Ablegung der Reifeprüfung nicht unmittelbar 
den Präsenz- oder Zivildienst antritt, für einen Zeit-
raum von höchstens sechs Monaten,

4. nach Ableistung des Präsenz- oder Zivildienstes 
nicht unmittelbar das Hochschulstudium beginnt, für 
einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten, oder

5. nach Abschluß der Schul- oder Berufsausbildung 
oder nach Ableistung des Präsenz- oder Zivildienstes 
nicht unmittelbar in das Erwerbsleben eintritt, für 
einen Zeitraum von höchstens drei Monaten,

und weder das Kind noch sein Ehegatte über eigene 
Einkünfte verfügt, die die Hälfte des Anfangsgehal-
tes der Verwendungsgrupe C (zuzüglich allfälliger 
 Teuerungszulagen) erreichen.

(4) Haben Beamte oder eine andere Person für ein 
Kind, das das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
gemäß § 2 Abs. 1 lit. b des Familienlastenausgleichs-
gesetzes, BGBl. Nr. 376/1967, Anspruch auf Familien-
beihilfe, so gelten die Voraussetzungen des Abs. 3 Z. 
2 als erfüllt.

(5) Trifft die Voraussetzung des Abs. 4 nicht zu, so 
gilt für die Prüfung der Voraussetzungen des Abs. 3 
Z. 2 folgendes:
1. Besucht ein Kind eine im § 3 des Studien-

förderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, genannte 
Einrichtung, gilt das Erfordernis des Abs. 3 Z. 2 nur 
dann als erfüllt, wenn es ein ordentliches Studium 
ernsthaft und zielstrebig betreibt. Das Studium wird 
ernsthaft und zielstrebig betrieben, wenn das Kind 
im ersten Studienabschnitt nach jedem Studienjahr 
nachweist:

 a) die Ablegung einer Teilprüfung der ersten 
 Diplomprüfung oder des ersten Rigorosums 
oder

 b) die Ablegung von Prüfungen aus Pflicht- oder 
Wahlfächern des betriebenen Studiums im 
 Gesamtumfang von acht Semesterwochen-
stunden.

2. Die Aufnahme als ordentlicher Hörer gilt als 
 Anspruchsvoraussetzung für das erste Studienjahr. 
Die Erbringung des Studiennachweises ist Voraus-
setzung für den Anspruch ab dem zweiten Studien-
jahr und in den folgenden Studienjahren des ersten 
Studienabschnittes.

3. Der Nachweis ist unabhängig von einem Wech-
sel der Einrichtung oder des Studiums durch 
Bestätigung der in § 3 des Studienförderungsgeset-
zes 1992 genannten Einrichtungen zu erbringen.

4. Der Ablauf des Nachweiszeitraumes nach den Z. 1 
und 2 wird gehemmt durch

 a) Zeiten des Mutterschutzes oder
 b) Zeiten der Pflege und Erziehung eines eigenen 

Kindes bis zur Vollendung des zweiten Lebens-
jahres.

(6) Zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein 
angemessener Zeitraum für die Vorbereitung auf die 
Ablegung der entsprechenden Abschlußprüfungen 
und auf die Erwerbung eines akademischen Grades. 
Im übrigen sind für die Beurteilung, ob die Schul- oder 
Berufsausbildung beendet ist, das gewählte Studien- 
oder Berufsziel und die für das Erreichen des gewählten 
Zieles geltenden Ausbildungsvorschriften maßgebend. 
Ist die Schul- oder Berufsausbildung durch den Prä-
senz- oder Zivildienst, durch Krankheit oder ein ande-
res unüberwindbares Hindernis verzögert worden, so 
gebührt die Kinderzulage über das 27. Lebensjahr hin-
aus für einen der Dauer der Behinderung angemesse-
nen Zeitraum.

(7) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht das 
27. Lebensjahr vollendet hat, kann die Kinderzulage 
gewährt werden, wenn

1. berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen und

2. weder das Kind noch sein Ehegatte über eigene Ein-
künfte verfügt, die die Hälfte des Anfangsgehaltes 
der Verwendungsgruppe C (zuzüglich allfälliger 
Teuerungszulagen) erreichen.

(8) Für ein Kind, das seit dem Zeitpunkt, in dem der 
Anspruch auf die Kinderzulage gemäß den Abs. 2 bis 
7 wegfällt, infolge Krankheit oder Gebrechens erwerbs-
unfähig ist, gebührt die Kinderzulage, wenn weder 
das Kind noch dessen Ehegatte über eigene Einkünfte 
 verfügt, die die Hälfte des Anfangsgehaltes der Ver-
wendungsgruppe C (zuzüglich allfälliger Teuerungs-
zulagen) erreichen.

(9) Ein Beamter hat keinen Anspruch auf die Kinder-
zulage für sein uneheliches Kind, wenn es nicht seinem 
Haushalt angehört und er – abgesehen von der Fami-
lienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 
1967 – für das Kind nicht einen Unterhaltsbeitrag lei-
stet, der mindestens so hoch ist wie die Kinderzulage.

(10) Für ein und dasselbe Kind gebührt die Kinder-
zulage nur einmal. Hätten mehrere Personen für ein 
und dasselbe Kind Anspruch auf diese Zulage oder 
eine ähnliche Leistung aus einem Dienstverhältnis zu 
einer inländischen Gebietskörperschaft, so gebührt 
die Kinderzulage nur dem Beamten, dessen Haushalt 
das Kind angehört. Hiebei geht der früher entstandene 
Anspruch dem später entstandenen vor. Bei gleich-
zeitigem Entstehen der Ansprüche geht der Anspruch 
des älteren Beamten vor.

(11) Dem Haushalt des Beamten gehört ein Kind an, 
wenn es bei einheitlicher Wirtschaftsführung unter 
der Leitung des Beamten dessen Wohnung teilt oder 
aus Gründen der Erziehung, Ausbildung, Krankheit 
oder eines Gebrechens woanders untergebracht ist. 
Durch die Ableistung des Präsenzdienstes bzw. des 
 Zivildienstes wird die Haushaltszugehörigkeit nicht 
berührt.

(12) Dem überlebenden Ehegatten, dessen Haus-
halt ein Kind angehört, das nach den für die Beam-
ten des Dienststandes geltenden Vorschriften bei der 
Bemessung der Kinderzulage zu berücksichtigen 
wäre, gebührt zum Witwen- oder Witwerversorgungs-
genuß die Kinderzulage, die dem Beamten gebühren 
würde, wenn er nicht gestorben wäre. Die Kinderzu-
lage gebührt nicht, wenn das Kind Anspruch auf Wai-
senversorgung hat.
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(13) Einkünfte im Sinne dieses Gesetzes sind die in 
§ 2 des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. 
Nr. 400, angeführten Einkünfte, soweit sie nicht steuer-
frei sind. Als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
gelten auch

a) wiederkehrende Unterhaltsleistungen;

b) wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetz-
lichen Unfall- und Krankenversicherung nach dem 
Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, 
dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, 
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. 
Nr. 609, dem Karenzurlaubsgeldgesetz, BGBl. 
Nr. 395/1974, sowie nach dem Bundesgesetz über 
die Gewährung von Überbrückungshilfen an 
 ehemalige Bundesbedienstete, BGBl. Nr. 174/1963, 
und gleichartigen landesgesetzlichen Vorschriften, 
jedoch mit Ausnahme des Pflegegeldes;

c) die Barbezüge (abzüglich der Fahrtkostenver-
gütung), die Verpflegung, die Abfindung für die 
Verpflegung, der Familienunterhalt, die Wohn-
kostenbeihilfe, die Entschädigung bei Übungen 
nach § 39 Abs. 1 Heeresgebührengesetz 1992, 
BGBl. Nr. 422, und Geldleistungen nach § 3 Abs. 
2 des Bundesgesetzes über die Entsendung von 
 Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung 
in das Ausland, BGBl. Nr. 233/1965;

d) die Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungs-
gesetz, BGBl. Nr. 31/1969, und

e) die Barbezüge (abzüglich des Quartiergeldes, des 
Kleidergeldes, des Ersatzes der Kosten für Wasch- 
und Putzzeug sowie der Reisekostenvergütung), die 
Verpflegung, der Familienunterhalt und die Wohn-
kostenbeihilfe nach dem Zivildienstgesetz 1986.

Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge außer 
Betracht, die ein Kind, welches sich in Schulausbildung 
befindet, auf Grund einer ausschließlich während der 
Schul(Hochschul)ferien ausgeübten Beschäftigung 
bezieht.

(14) werden Einkünfte für einen längeren Zeitraum 
bezogen als für einen Monat, so sind sie verhältnis-
mäßig umzurechnen. Hiebei gelten Einkünfte, die 
für einen nicht feststellbaren Zeitraum zufließen, als 
 jährliche Einkünfte des betreffenden Kalenderjahres.

(15) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit einschließlich der Einkünfte, die 
Anspruch auf den Pensionistenabsetzbetrag begründen, 
ist stets der volle Pauschbetrag für Werbungskosten 
abzusetzen, der im Einkommensteuergesetz 1988 für 
den Fall der monatlichen Lohnzahlung vorgesehen 
ist.

(16) Bei Einkünften in Güterform ist der Wert 
der Wohnung mit 15 v. H., der Wert der vollständi-
gen monatlichen Verpflegung mit 60 v. H., der Wert 
der vollständigen monatlichen Verpflegung nebst 
 Wohnung, Kleidung und Wäsche mit 90 v. H. und der 
Wert der Bestreitung des gesamten Lebensunterhaltes 
durch die Beistellung von Sachwerten mit 100 v. H. 
der Hälfte des Anfangsgehaltes der Verwendungs-
gruppe C (einschließlich allfälliger Teuerungszulagen) 
zu veranschlagen.

(17) Der Beamte ist verpflichtet, alle Tatsachen, 
die für den Anfall, die Änderung oder die Einstel-
lung der Kinderzulage von Bedeutung sind, binnen 
einem Monat nach dem Eintritt der Tatsache, wenn er 
aber nachweist, daß er von dieser Tatsache erst spä-

ter Kenntnis erlangt hat, binnen einem Monat nach 
Kenntnis seiner Dienstbehörde zu melden.“

25. In § 77 Abs. 4 werden der Verweis „§ 75 Abs. 20“ 
durch den Verweis „§ 75 Abs. 17“ und das Wort „Haus-
haltszulage“ durch das Wort „Kinderzulage“ ersetzt.

26. In § 79 Abs. 1 Z. 2 und 3 wird das Wort „Haus-
haltszulage“ durch das Wort „Kinderzulage“ ersetzt.

27. In § 102 Abs. 1 wird das Wort „Haushaltszulage“ 
durch das Wort „Kinderzulage“ ersetzt.

28. In § 128 lit. b wird das Wort „Haushaltszulage“ 
durch das Wort „Kinderzulage“ ersetzt.

29. Nach § 144 wird folgender § 144 a eingefügt:

„§ 144 a

Verweise

Alle Verweise auf Bundesgesetze in diesem Gesetz 
beziehen sich auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes maßgebliche Fassung.“

30. Nach § 145 wird folgender § 146 eingefügt:

„§ 146

Übergangsbestimmungen

(1) Auf Beamte, die vor dem 1. Juli 1995 in ein Dienst-
verhältnis zur Stadt Graz eingetreten und seither ohne 
Unterbrechung in einem Dienstverhältnis zur Stadt 
Graz gestanden sind, sind die Regelungen des § 16 a 
über die Berücksichtigung sonstiger Zeiten in der bis 
zum Ablauf des dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vor-
angegangenen Tages geltenden Fassung weiterhin 
anzuwenden.

(2) Ist am 1. Jänner 1996 bereits die Hälfte des für 
die nächste Vorrückung oder für die Zeitvorrückung 
in die nächsthöhere Dienstklasse erforderlichen Zeit-
raums verstrichen und scheidet der Beamte längstens 
bis zum Ende des für die nächste Vorrückung bzw. 
die Zeitvorrückung in die nächsthöhere Dienstklasse 
in Frage kommenden Zeitraums aus dem Dienststand 
aus, so sind der Beamte, seine Hinterbliebenen und 
Angehörigen so zu behandeln, als ob die Vorrückung 
oder Zeitvorrückung im Zeitpunkt des Ausschei-
dens aus dem Dienststand bereits eingetreten wäre. 
Auf Beamte, die zwischen dem der Kundmachung 
 folgenden Monatsersten und dem 31. Dezember 1995 
in den Ruhestand versetzt werden, ist § 49 Abs. 1 lit. 
b in der bis zum Ablauf des dem Inkrafttreten dieses 
 Gesetzes vorangegangenen Tages geltenden Fassung 
weiterhin anzuwenden.

(3) Die §§ 50 Abs. 1 und 2 sowie 52 Abs. 1, in der 
bis zum Ablauf des dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
 vorangegangenen Tages geltenden Fassung, sind auf 
Beamte, die vor dem 1. Juli 1995 in ein Dienstverhältnis 
zu einer österreichischen Gebietskörperschaft aufge-
nommen worden sind und seither bis zum Zeitpunkt 
ihrer Ruhestandsversetzung ununterbrochen in einem 
Dienstverhältnis zu einer österreichischen Gebietskör-
perschaft stehen, weiterhin anzuwenden.
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(4) Ansprüche auf den Grundbetrag der Haushaltszu-
lage enden spätestens mit Ablauf des dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes vorangegangenen Tages. Ansprüche 
auf einen Steigerungsbetrag der Haushaltszulage gel-
ten, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nach wie 
vor gegeben sind, ab dem der Kundmachung folgen-
den Monatsersten als Ansprüche auf Kinderzulage.

(5) Auf Karenzurlaube, die vor dem der Kund-
machung folgenden Monatsersten angetreten worden 
sind, ist § 71 Abs. 2 in der bis zum Ablauf des dem 
 Inkrafttreten dieses Gesetzes vorangegangenen Tages 
geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

(6) Ist am 1. Jänner 1996 bereits die Hälfte des für 
das Erreichen der Dienstalterszulage oder der erhöhten 
Dienstalterszulage erforderlichen Zeitraums verstri-
chen und scheidet der Beamte längstens bis zum Ende 
des für das Erreichen der Dienstalterszulage oder der 
erhöhten Dienstalterszulage in Frage kommenden Zeit-
raums aus dem Dienststand aus, so sind der Beamte, 
seine Hinterbliebenen und Angehörigen so zu behan-
deln, als ob der Beamte in diesem Zeitpunkt  Anspruch 
auf die Dienstalterszulage oder erhöhte Dienstalters-
zulage gehabt hätte.“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

(2) Artikel I Z. 11 tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft.

(3) (Verfassungsbestimmung) Dieser Gesetzesbe-
schluß ist nicht dem Verfahren nach § 41 L-VG zu 
unterziehen.“

 K l a s n i c  S c h a c h n e r- B l a z i z e k
 Landeshauptmann Erster Landeshauptmannstellvertreter

14.

Landesgesetz vom 21. November 1995, mit 
dem das Gesetz vom 4. Februar 1957, LGBl. Nr. 
34, betreffend die Dienstordnung der öffent-
lich-rechtlichen Bediensteten der steirischen 
 Gemeinden mit Ausnahme der Städte mit eige-
nem Statut (Gemeindebedienstetengesetz 1957 – 
 GBG 1957) geändert wird

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Gesetz vom 4. Februar 1957, LGBl. Nr. 34, 
 betreffend die Dienstordnung der öffentlich-recht-
lichen Bediensteten der steirischen Gemeinden mit 
Ausnahme der Städte mit eigenem Statut (Gemeinde-
bedienstetengesetz 1957 – GBG 1957), in der Fassung 
LGBl. Nr. 13/1995, wird wir folgt geändert:

1. Nach § 19 wird folgender § 19 a eingefügt:

„§ 19 a
Überstunden

(1) Der öffentlich-rechtliche Bedienstete hat auf 
 Anordnung über die im Dienstplan vorgeschriebe-
nen Dienststunden hinaus Dienst zu versehen (Über-
stunden). Den auf Anordnung geleisteten Überstunden 

sind – ausgenommen bei gleitender Dienstzeit – Über-
stunden gleichzuhalten, wenn

1. der öffentlich-rechtliche Bedienstete einen zur 
Anordnung der Überstunde Befugten nicht errei-
chen konnte,

2. die Leistung der Überstunden zur Abwehr eines 
Schadens unverzüglich notwendig war,

3. die Notwendigkeit der Leistung der Überstunde 
nicht auf Umstände zurückgeht, die von dem 
 öffentlich-rechtlichen Bediensteten, der die Über-
stunden geleistet hat, hätte vermieden werden 
 können, und

4. der öffentlich-rechtliche Bedienstete diese Über-
stunde spätestens innerhalb einer Woche nach der 
Leistung schriftlich meldet; ist der öffentlich-recht-
liche Bedienstete durch ein unvorhergesehenes oder 
unabwendbares Ereignis ohne sein Verschulden 
verhindert, diese Frist einzuhalten, so verlängert sie 
sich um die Dauer der Verhinderung.

(2) Überstunden sind je nach Anordnung

1. im Verhältnis 1 : 1,5 in Freizeit auszugleichen oder

2. nach besoldungsrechtlichen Vorschriften abzu-
gelten oder

3. im Verhältnis 1 : 1 in Freizeit auszugleichen und 
zusätzlich nach besoldungsrechtlichen Vorschriften 
abzugelten.

(3) Dem öffentlich-rechtlichen Bediensteten ist 
bis zum Ende des auf die Leistung der Überstunden 
 folgenden Monats mitzuteilen, auf welche Überstunden 
welche der Abgeltungsarten des Abs. 2 angewendet 
wird. Diese Frist kann mit Zustimmung des öffentlich-
rechtlichen Bediensteten erstreckt werden.

(4) Auf Zeiten einer zusätzlichen Dienstleistung 
nach § 23 Abs. 5 MSchG und nach § 10 Abs. 8 EKUG 
sind, soweit sie die volle Wochendienstzeit nicht über-
schreiten, die Abs. 2 und 3 nicht anzuwenden. Diese 
Zeiten sind

1. im Verhältnis 1 : 1 in Freizeit auszugleichen oder

2. nach besoldungsrechtlichen Vorschriften abzu-
gelten.

Soweit jedoch Zeiten einer solchen Dienstleistung die 
volle Wochendienstzeit überschreiten, sind die Abs. 2 
und 3 anzuwenden.

(5) Überstunden außerhalb der Nachtzeit sind 
vor Überstunden in der Nachtzeit (22 bis 6 Uhr) aus-
zugleichen. Überstunden an Sonn- und Feiertagen 
sind nicht durch Freizeit auszugleichen.

(6) Ein Freizeitausgleich ist bis zum Ende des sechsten 
auf die Leistung der Überstunden folgenden Monats 
zulässig. Soweit nicht dienstliche Interessen entge-
genstehen, kann die Frist für den Freizeitausgleich auf 
Antrag des öffentlich-rechtlichen Bediensteten oder 
mit dessen Zustimmung erstreckt werden.

(7) Folgende Zeiten gelten jedenfalls nicht als Über-
stunden:

1. Zeiten einer vom öffentlich-rechtlich Bediensteten 
angestrebten Einarbeitung von Dienstzeit (z. B. im 
Falle eines Diensttausches oder einer sonstigen 
 angestrebten Verlegung der Zeit der Dienstleistung) 
und

2. Zeitguthaben aus der gleitenden Dienstzeit bis zu 
der im betreffenden Dienstplan für die Übertragung 
in den Folgemonat zulässigen Höhe.
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Diese Zeiten sind ausschließlich im Verhältnis 1 : 1 in 
Freizeit auszugleichen.“

2. In den §§ 25 Abs. 2 und 28 Abs. 4 und 5 ist jeweils 
das Wort „Haushaltszulage“ durch das Wort „Kinder-
zulage“ zu ersetzen.

3. § 26 lautet:
„§ 26

Kinderzulage

(1) Eine Kinderzulage von 225 Schilling monatlich 
gebührt – soweit in den Abs. 2 bis 10 nicht anderes 
 bestimmt ist – für jedes der folgenden Kinder:
1. eheliche Kinder,
2. legitimierte Kinder,
3. Wahlkinder,
4. uneheliche Kinder,
5. sonstige Kinder, wenn sie dem Haushalt des öffent-

lich-rechtlichen Bediensteten angehören und der 
 öffentlich-rechtliche Bedienstete überwiegend für 
die Kosten des Unterhaltes aufkommt.

(2) Der Anspruch auf die Kinderzulage endet, soweit 
in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt 
ist, mit dem Ablauf des Monats, in dem das Kind das 
18. Lebensjahr vollendet.

(3) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht das 
27. Lebensjahr vollendet hat, gebührt die Kinderzulage 
auch dann, wenn es
1. den Präsenzdienst nach dem Wehrgesetz 1990, 

BGBl. Nr. 305, oder den Zivildienst nach dem Zivil-
dienstgesetz 1986, BGBl. Nr. 679, leistet,

2. in einer Schul- oder Berufsausbildung steht, die 
seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht,

3. nach Ablegung der Reifeprüfung nicht unmittelbar 
den Präsenz- oder Zivildienst antritt, für einen Zeit-
raum von höchstens sechs Monaten,

4. nach Ableistung des Präsenz- oder Zivildienstes 
nicht unmittelbar das Hochschulstudium beginnt, 
für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten 
oder

5. nach Abschluß der Schul- oder Berufsausbildung 
oder nach Ableistung des Präsenz- oder Zivildienstes 
nicht unmittelbar in das Erwerbsleben eintritt, für 
einen Zeitraum von höchstens drei Monaten,

und weder das Kind noch sein Ehegatte über eigene 
Einkünfte verfügt, die die Hälfte des Anfangsgehaltes 
der Verwendungsgruppe C (zuzüglich allfälliger Teue-
rungszulagen) erreichen.

(4) Hat der öffentlich-rechtliche Bedienstete oder 
eine andere Person für ein Kind, das das 27. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat, gemäß § 2 Abs. 1 lit. b 
des Familienlastenausgleichsgesetzes, BGBl. Nr. 376/ 
1967, Anspruch auf Familienbeihilfe, so gelten die 
Voraussetzungen des Abs. 3 Z. 2 als erfüllt.

(5) Trifft die Voraussetzung des Abs. 4 nicht zu, so 
gilt für die Prüfung der Voraussetzungen des Abs. 3 
Z. 2 folgendes:
1. Besucht ein Kind eine in § 3 des Studienförde-

rungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, genannte Ein-
richtung, gilt das Erfordernis des Abs. 3 Z. 2 nur 
dann als erfüllt, wenn es ein ordentliches Studium 
ernsthaft und zielstrebig betreibt. Das Studium wird 
ernsthaft und zielstrebig betrieben, wenn das Kind 

im ersten Studienabschnitt nach jedem Studienjahr 
nachweist:

 a) die Ablegung einer Teilprüfung der ersten 
 Diplomprüfung oder des ersten Rigorosums 
oder

 b) die Ablegung von Prüfungen aus Pflicht- oder 
Wahlfächern des betriebenen Studiums im 
 Gesamtumfang von 8 Semesterwochenstunden.

2. Die Aufnahme als ordentlicher Hörer gilt als 
Anspruchsvoraussetzung für das erste Studienjahr. 
Die Erbringung des Studiennachweises ist Voraus-
setzung für den Anspruch ab dem zweiten Studien-
jahr und in den folgenden Studienjahren des ersten 
Studienabschnittes.

3. Der Nachweis ist unabhängig von einem Wech-
sel der Einrichtung oder des Studiums durch 
Bestätigung der im § 3 des Studienförderungsgeset-
zes 1992 genannten Einrichtungen zu erbringen.

4. Der Nachweiszeitraum wird verlängert durch
 a) eine vollständige Studienbehinderung infolge 

eines unvorhergesehenen oder unabwendbaren 
Ereignisses (z. B. Krankheit) oder

 b) ein nachgewiesenes Auslandsstudium.

 Eine Studienbehinderung von jeweils drei Monaten 
bewirkt dabei eine Verlängerung des Nachweis-
zeitraumes um ein Semester.

5. Der Ablauf des Nachweiszeitraumes wird gehemmt 
durch

 a) Zeiten des Mutterschutzes oder
 b) Zeiten der Pflege und Erziehung eines eigenen 

Kindes bis zur Vollendung des zweiten Lebens-
jahres.

(6) Zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein 
angemessener Zeitraum für die Vorbereitung auf die 
Ablegung der entsprechenden Abschlußprüfungen 
und auf die Erwerbung eines akademischen Grades. 
Im übrigen sind für die Beurteilung, ob die Schul- 
oder Berufsausbildung beendet ist, das gewählte Stu-
dien- oder Berufsziel und die für das Erreichen des 
gewählten Zieles geltenden Ausbildungsvorschriften 
maßgebend.

(7) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht das 
27. Lebensjahr vollendet hat, kann mit Zustimmung 
des Gemeinderates die Kinderzulage gewährt werden, 
wenn

1. berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen und

2. weder das Kind noch sein Ehegatte über eigene Ein-
künfte verfügt, die die Hälfte des Anfangsgehaltes 
der Verwendungsgruppe C (zuzüglich allfälliger 
Teuerungszulagen) erreichen.

(8) Für ein Kind, das seit dem Zeitpunkt, in dem der 
Anspruch auf die Kinderzulage gemäß den Abs. 2 bis 
7 wegfällt, infolge Krankheit oder Gebrechens erwerbs-
unfähig ist, gebührt die Kinderzulage, wenn weder 
das Kind noch dessen Ehegatte über eigene Einkünfte 
 verfügt, die die Hälfte des Anfangsgehaltes der Ver-
wendungsgruppe C (zuzüglich allfälliger Teuerungs-
zulagen) erreichen.

(9) Ein öffentlich-rechtlicher Bediensteter hat keinen 
Anspruch auf die Kinderzulage für sein uneheliches 
Kind, wenn es nicht seinem Haushalt angehört und er 
– abgesehen von der Familienbeihilfe nach dem Fami-
lienlastenausgleichsgesetz 1967 – für das Kind nicht 
einen Unterhaltsbeitrag leistet, der mindestens so hoch 
ist wie die Kinderzulage.
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(10) Für ein und dasselbe Kind gebührt die Kinder-
zulage nur einmal. Hätten mehrere Personen für ein 
und dasselbe Kind Anspruch auf diese Zulage oder 
eine ähnliche Leistung aus einem Dienstverhältnis zu 
einer inländischen Gebietskörperschaft, so gebührt 
die Kinderzulage nur dem öffentlich-rechtlichen 
Bediensteten, dessen Haushalt das Kind angehört. 
Hiebei geht der früher entstandene Anspruch dem 
später entstandenen vor. Bei gleichzeitigem Entstehen 
der Ansprüche geht der Anspruch des älteren öffent-
lich-rechtlichen Bediensteten vor.“

4. § 27 lautet:
„§ 27

Haushaltszugehörigkeit und Einkünfte des Kindes

(1) Dem Haushalt des öffentlich-rechtlichen 
Bediensteten gehört ein Kind an, wenn es bei einheit-
licher Wirtschaftsführung unter der Leitung des öffent-
lich-rechtlichen Bediensteten dessen Wohnung teilt 
oder aus Gründen der Erziehung, Ausbildung, Krank-
heit oder eines Gebrechens woanders untergebracht 
ist. Durch die Ableistung des Präsenzdienstes bzw. des 
Zivildienstes wird die Haushaltszugehörigkeit nicht 
berührt.

(2) Einkünfte im Sinne dieses Gesetzes sind die im 
§ 2 des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. 
Nr. 400, angeführten Einkünfte, soweit sie nicht 
 steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nicht selbständiger 
Arbeit gelten auch
1. wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetz-

lichen Unfall- und Krankenversicherung, nach 
dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, 
dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, 
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. 
Nr. 609, nach dem § 56 c Abs. 3 dieses Gesetzes 
sowie nach dem Bundesgesetz über die Gewährung 
von Überbrückungshilfen an ehemalige Bundes-
bedienstete, BGBl. Nr. 174/1963 und gleichartigen 
landesgesetzlichen Vorschriften, jedoch mit Aus-
nahme des Pflegegeldes,

2. die Barbezüge (abzüglich der Fahrtkostenver-
gütung), die Verpflegung, die Abfindung für die 
Verpflegung, der Familienunterhalt, die Wohn-
kostenbeihilfe und die Entschädigung bei Übun-
gen nach dem Heeresgebührengesetz 1985, BGBl. 
Nr. 87,

3. die Geldleistungen nach § 3 des Bundesgesetzes 
über die Entsendung von Angehörigen des Bun-
desheeres zur Hilfeleistung in das Ausland, BGBl. 
Nr. 233/1965,

4. die Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungs-
gesetz, BGBl. Nr. 31/1969, und

5. die Barbezüge (abzüglich des Quartiergeldes, des 
Kleidergeldes, des Ersatzes der Kosten für Wasch- 
und Putzzeug sowie der Reisekostenvergütung), die 
Verpflegung, der Familienunterhalt und die Wohn-
kostenbeihilfe nach dem Zivildienstgesetz 1986.

Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge 
außer Betracht, die ein Kind, welches sich in Schulaus-
bildung befindet, auf Grund einer ausschließlich wäh-
rend der Schul(Hochschul)ferien ausgeübten Beschäf-
tigung bezieht.

(3) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit einschließlich der Einkünfte, die 
 Anspruch auf den Pensionistenabsetzbetrag begründen, 

ist stets der volle Pauschbetrag für Werbungskosten 
abzusetzen, der im Einkommensteuergesetz 1988 für 
den Fall der monatlichen Lohnzahlung vorgesehen 
ist.

(4) Werden Einkünfte für einen längeren Zeitraum 
bezogen als für einen Monat, so sind sie verhältnis-
mäßig umzurechnen. Hiebei gelten Einkünfte, die für 
einen nichtfeststellbaren Zeitraum zufließen, als jähr-
liche Einkünfte des betreffenden Kalenderjahres.

(5) Bei Einkünften in Güterform ist der Wert der 
Wohnung mit 15 v. H., der Wert der vollständi-
gen monatlichen Verpflegung mit 60 v. H., der Wert 
der vollständigen monatlichen Verpflegung nebst 
 Wohnung, Kleidung und Wäsche mit 90 v. H. und der 
Wert der Bestreitung des gesamten Lebensunterhaltes 
durch die Beistellung von Sachwerten mit 100 v. H. 
der Hälfte des Anfangsgehaltes der Verwendungs-
gruppe C (einschließlich allfälliger Teuerungszulagen) 
zu veranschlagen.

(6) Der öffentlich-rechtliche Bedienstete ist verpflich-
tet, alle Tatsachen, die für den Anfall, die Änderung 
oder die Einstellung der Kinderzulage von Bedeutung 
sind, binnen einem Monat nach dem Eintritt der Tat-
sache, wenn er aber nachweist, daß er von dieser Tat-
sache erst später Kenntnis erlangt hat, binnen einem 
Monat nach Kenntnis, seiner Dienstbehörde zu mel-
den.“

5. § 30 a lautet:
„§ 30 a

Vorrückungsstichtag

(1) Der Vorrückungsstichtag ist dadurch zu ermitteln, 
daß – unter Ausschluß der vor der Vollendung des 18. 
Lebensjahres liegenden Zeiten und unter Beachtung 
der einschränkenden Bestimmungen der Abs. 4 bis 8 
– dem Tag der Anstellung vorangesetzt werden:

1. die in Abs. 2 angeführten Zeiten zur Gänze,

2. die in Abs. 2 Z. 1 lit. a und b und Z. 4 lit. c und d 
 angeführten Zeiten, wenn sie mit weniger als der 
Hälfte des für Vollbeschäftigte vorgeschriebenen 
Ausmaßes zurückgelegt worden sind, zur Hälfte,

3. sonstige Zeiten,
 a) die die Erfordernisse des Abs. 8 erfüllen, zur 

Gänze,
 b) die die Erfordernisse des Abs. 8 nicht erfül-

len, soweit sie insgesamt drei Jahre nicht über-
steigen, zur Hälfte.

(2) Gemäß Abs. 1 Z. 1 sind voranzusetzen:

1. die Zeit, die in einer Beschäftigung mit mindestens 
der Hälfte des für vollbeschäftigte vorgeschriebe-
nen Ausmaßes

 a) in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft oder

 b) im Lehrberuf
  aa) an einer inländischen öffentlichen Schule, 

Universität oder Hochschule oder
  bb) an der Akademie der bildenden Künste 

oder
  cc) an einer mit Öffentlichkeitsrecht aus-

gestatteten inländischen Privatschule

  zurückgelegt worden ist;
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2. die Zeit der Ableistung des Präsenzdienstes nach 
dem Wehrgesetz 1990 und des Zivildienstes nach 
dem Zivildienstgesetz 1986 sowie die Zeit der 
Tätigkeit als Fachkraft der Entwicklungshilfe im 
Sinne des Entwicklungshelfergesetzes, BGBl. 
Nr. 574/1983;

3. die Zeit, in der der öffentlich-rechtliche Bedienstete 
auf Grund des Heeresversorgungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 27/1964, Anspruch auf eine Beschädigtenrente 
entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit von mindestens 90 v. H. gehabt hat;

4. die Zeit
 a) des Unterrichtspraktikums im Sinne des Unter-

richtspraktikumsgesetzes, BGBl. Nr. 145/1988, 
oder der Einführung in das praktische Lehramt,

 b) der Gerichtspraxis (Rechtspraktikantenzeit),
 c) einer Tätigkeit oder Ausbildung bei einer 

inländischen Gebietskörperschaft, soweit auf 
sie die arbeitsmarktpolitischen Förderungsmaß-
nahmen des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 31/1969, anzuwenden waren und 
diese Zeit in einer Beschäftigung mit mindestens 
der Hälfte des für vollbeschäftigte Dienstneh-
mer vorgeschriebenen Ausmaßes zurückgelegt 
wurde;

 d) in einer Beschäftigung mit mindestens der Hälfte 
des für Vollbeschäftigte vorgeschriebenen Aus-
maßes in einem Dienstverhältnis, das im Rahmen 
der Rechtsfähigkeit einer inländischen Universi-
tät oder Hochschule, der Akademie der bilden-
den Künste, der Akademie der Wissenschaften, 
der österreichischen Nationalbibliothek oder 
einer sonstigen wissenschaftlichen Einrichtung 
gemäß Forschungsorganisationsgesetz, BGBl. 
Nr. 341/1981, oder eines Bundesmuseums ein-
gegangen worden ist;

5. die Zeit einer Verwendung oder Ausbildung, die über 
die gemeinsamen Erfordernisse für die Erlangung 
von Dienstposten einer bestimmten Verwendungs-
gruppe hinaus für den Dienstzweig vorgeschrieben 
ist, in den der Beamte aufgenommen wird, sowie 
die nach der Erlangung des Reifezeugnisses einer 
höheren Lehranstalt für die Ausbildung zur Able-
gung der Befähigungsprüfung für den Fremdspra-
chenunterricht aufgewendete Zeit, soweit sie ein 
Jahr nicht übersteigt;

6. bei öffentlich-rechtlichen Bediensteten, die in 
die Verwendungsgruppe B oder A aufgenommen 
 werden, die Zeit des erfolgreichen Studiums an 
einer höheren Schule bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
der öffentlich-rechtliche Bedienstete den Abschluß 
dieser Ausbildung auf Grund der schulrechtlichen 
Vorschriften frühestens hätte erreichen können; 
mögliche schulrechtliche Ausnahmegenehmigun-
gen sind nicht zu berücksichtigen. Als Zeitpunkt 
des möglichen Studienabschlusses ist bei Studien, 
die mit dem Schuljahr enden, der 30. Juni und 
bei Studien, die mit dem Kalenderjahr enden, der 
31. Dezember anzunehmen;

7. die Zeit
 a) eines abgeschlossenen Studiums an einer 

 Akademie oder an einer den Akademien ver-
wandten Lehranstalt, das für den öffentlich-
rechtlichen Bediensteten Ernennungserfor-
dernis gewesen ist, sowie die zurückgelegte 
Berufspraxis, wenn sie nach den jeweils gel-
tenden Prüfungsvorschriften für die Erlangung 
der Lehrbefähigung für eine Verwendung in 

der Verwendungsgruppe L 2 a 2 vorgeschrieben 
war, in beiden Fällen bis zum Höchstausmaß 
von insgesamt zwei Jahren, sofern jedoch das 
 Studium lehrplanmäßig länger dauert, bis zum 
Höchstausmaß des lehrplanmäßig vorgesehenen 
Studiums,

 b) eines abgeschlossenen Studiums an einer 
 Universität oder Hochschule bis zum Ausmaß der 
in lit. a vorgesehenen Zeit, wenn der öffentlich-
rechtliche Bedienstete der Verwendungsgruppe 
L 2 a 2 angehört und das Hochschulstudium 
gemäß dem Steiermärkischen Musiklehrerge-
setz als alternatives Ernennungserfordernis zum 
Studium an einer Akademie vorgesehen ist;

8. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an einer 
Universität (wissenschaftlichen Hochschule), 
Kunsthochschule oder an einer staatlichen Kunst-
akademie, das für den öffentlich-rechtlichen 
Bediensteten in einer der Verwendungsgruppen A, 
L 1 Ernennungserfordernis gewesen ist

 a) bei Studien, auf die die Bestimmungen des All-
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl. Nr. 
177/1966, und die nach ihm erlassenen besonde-
ren Studiengesetze anzuwenden sind, bis zu der 
in den Studiengesetzen und Studienordnungen 
für die betreffende Studienrichtung oder den 
betreffenden Studienzweig vorgesehenen Stu-
diendauer; hat der öffentlich-rechtliche Bedien-
stete an das Diplomstudium, auf das bereits die 
Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul-
Studiengesetzes anzuwenden waren, das zuge-
hörige Doktoratsstudium angeschlossen, und

  aa) waren auf dieses Doktoratsstudium die 
Bestimmungen des Allgemeinen Hoch-
schul-Studiengesetzes noch nicht anzuwen-
den oder

  bb) wird die Dauer des Doktoratsstudiums in 
den neuen Studienvorschriften nicht genau 
festgelegt,

  so ist die tatsächliche Dauer des Doktorats-
studiums bis zum Höchstausmaß von einem Jahr 
für die Ermittlung des Vorrückungsstichtages zu 
berücksichtigen;

 b) bei Studien, auf die die Bestimmungen des All-
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes und die 
nach ihm erlassenen besonderen Studiengesetze 
nicht anzuwenden sind, bis zu dem in der Anlage 
festgesetzten Höchstausmaß; zum Studium zählt 
auch die für die Erwerbung eines akademischen 
Grades erforderliche Vorbereitungszeit.

 Als Laufzeit des Sommersemesters ist die Zeit vom 
1. Jänner bis zum 30. Juni, als Laufzeit des Winterse-
mesters ist die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 
anzusehen. Wurde das Studium mit einem Trime-
ster begonnen, so ist als Beginn des Studiums, wenn 
das erste Trimester ein Sommer- oder Herbsttrime-
ster war, der 1. Juli, wenn das erste Trimester ein 
Wintertrimester war, der 1. Jänner des betreffenden 
Jahres anzusehen.

(3) Die Anrechnung eines Studiums gemäß Abs. 2 
Z. 8 umfaßt bei Studien, auf die das Allgemeine Hoch-
schul-Studiengesetz, BGBl. Nr. 177/1966, und die nach 
ihm erlassenen besonderen Studiengesetze
1. anzuwenden sind, höchstens die in den Studien-

gesetzen und Studienordnungen für die betref-
fende Studienrichtung oder den betreffenden Stu-
dienzweig vorgesehene Studiendauer,

2. nicht anzuwenden sind, höchstens das in der Anlage 
festgesetzte Höchstausmaß.
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(4) Hat der öffentlich-rechtliche Beamte nach einem 
Diplomstudium, auf das das Allgemeine Hochschul-
Studiengesetz anzuwenden war, das zugehörige 
 Doktoratsstudium erfolgreich abgeschlossen und
1. a) war auf dieses Doktoratsstudium das Allgemeine 

Hochschul-Studiengesetz nicht anzuwenden 
oder

 b) wird die Dauer des Doktoratsstudiums in den 
neuen Studienvorschriften nicht genau festge-
legt,

 so ist gemäß Abs. 2 Z. 8 die tatsächliche Dauer des 
Doktoratsstudiums bis zum Höchstausmaß von 
einem Jahr,

2. wird die Dauer des Doktoratsstudiums in den neuen 
Studienvorschriften genau festgelegt, so ist gemäß 
Abs. 2 Z. 8 die tatsächliche Dauer des Doktoratsstu-
diums bis zu der in den neuen Studienvorschriften 
festgelegten Dauer

für die Ermittlung des Vorrückungsstichtages zu 
berücksichtigen.

(5) Hat der öffentlich-rechtliche Bedienstete nach 
einem Diplomstudium, auf das das Allgemeine Hoch-
schul-Studiengesetz nicht anzuwenden war, das zuge-
hörige Doktoratsstudium erfolgreich abgeschlossen, 
zählen beide Studien gemeinsam auf das in der Anlage 
zu Abs. 3 Z. 2 vorgesehene Höchstausmaß.

(6) Das Doktoratsstudium ist gemäß Abs. 2 Z. 8 in 
der nach den Abs. 4 oder 5 maßgebenden Dauer 
auch dann zu berücksichtigen, wenn die Ernennungs-
erfordernisse lediglich den Abschluß des entsprechen-
den Diplomstudiums vorschreiben.

(7) Bei der Berücksichtigung von Studienzeiten 
nach Abs. 2 Z. 8 gilt als Laufzeit des Sommerseme-
sters die Zeit vom 1. Jänner bis zum 30. Juni, als Lauf-
zeit des Wintersemesters die Zeit vom 1. Juli bis zum 
31. Dezember. Hat das Studium mit einem Trimester 
begonnen, so ist als Beginn des Studiums, wenn das 
erste Trimester ein Sommer- oder Herbsttrimester war, 
der 1. Juli, wenn das erste Trimester ein Wintertrime-
ster war, der 1. Jänner des betreffenden Jahres anzu-
sehen.

(8) Zeiten gemäß Abs. 1 Z. 3, in denen der öffent-
lich-rechtlich Bedienstete eine Tätigkeit ausübt oder 
ein Studium betrieben hat, können mit Zustimmung 
des Gemeinderates im öffentlichen Interesse insoweit 
zur Gänze berücksichtigt werden, als die Tätigkeit 
oder das Studium für die erfolgreiche Verwendung 
des öffentlich-rechtlichen Bediensteten von beson-
derer Bedeutung ist. Solche Zeiten sind jedoch ohne 
Zustimmung des Gemeinderates zur Gänze zu berück-
sichtigen,
1. soweit sie bereits im unmittelbar vorangegange-

nen Gemeindedienstverhältnis zur Gänze berück-
sichtigt worden sind und

2. der öffentlich-rechtliche Bedienstete bei Beginn des 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses nach wie 
vor die hiefür maßgebende Verwendung ausübt.

(9) Zeiträume, in die die nachstehend angeführten 
Zeiten fallen, sind von einer Voransetzung nach Abs. 
1 ausgeschlossen:
1. die Zeit, die nach Abs. 1 Z. 2 oder nach Abs. 2 Z. 

1 oder nach Abs. 2 Z. 4 lit. c oder d zu berücksich-
tigen wäre, wenn der öffentlich-rechtliche Bedien-
stete auf Grund einer solchen Beschäftigung einen 
Anspruch auf laufende Pensionsleistungen erwor-
ben und diese nicht der Gemeinde abgetreten hat,

2. die Dienstzeit in einem öffentlichen Dienstverhält-
nis, soweit sie nach den Vorschriften, die für die-
ses Dienstverhältnis gegolten haben – mit Aus-
nahme des in Abs. 1 Z. 2 angeführten Grundes des 
geringeren Beschäftigungsausmaßes –, für die Vor-
rückung in höhere Bezüge nicht wirksam gewesen 
ist,

3. die Zeit, die im Zustand der Ämterunfähigkeit 
zurückgelegt worden ist.

(10) Aus berücksichtigungswürdigen Gründen kann 
der zuständige Gemeinderat Nachsicht von den Aus-
schlußbestimmungen des Abs. 9 Z. 2 und 3 gewähren.

(11) Die im Abs. 1 Z. 2 und Abs. 2 Z. 1 und 4 lit. c 
und d angeführten Zeiten sind in dem Ausmaß voran-
zusetzen, in dem sie im Falle einer Überstellung aus 
der entsprechenden niedrigeren Verwendungsgruppe 
in die höhere Besoldungs- oder Verwendungsgruppe 
gemäß § 51 für die Vorrückung anrechenbar wären, 
wenn sie
1. in den Fällen, in denen das gegenwärtige Dienst-

verhältnis in einer der Verwendungsgruppen L 2 a 
begonnen hat, vor der Erfüllung des Ernennungs-
erfordernisses der erfolgreichen Absolvierung einer 
Akademie oder einer den Akademien verwandten 
Lehranstalt oder eines Ernennungserfordernisses 
liegen, das dieses Erfordernis ersetzt oder an seine 
Stelle tritt;

2. in den Fällen, in denen das gegenwärtige Dienstver-
hältnis in einer der im § 51 Abs. 2 Z. 3 angeführten 
Besoldungs- oder Verwendungsgruppen begonnen 
hat, vor der Erfüllung des Ernennungserfordernisses 
der abgeschlossenen Hochschulbildung oder der 
Erfüllung eines Ernennungserfordernisses liegen, 
das das erstgenannte Erfordernis ersetzt oder an 
seine Stelle tritt;

3. in den Fällen der Z. 1 und 2 zwar nach der Erfül-
lung der angeführten Erfordernisse liegen, aber in 
einer Einstufung zurückgelegt worden sind, die der 
 Besoldungs- oder Verwendungsgruppe, in der das 
gegenwärtige Dienstverhältnis begonnen hat, nicht 
mindestens gleichwertig ist.

(12) Die gemäß Abs. 1 Z. 3 lit. b, Abs. 2 Z. 7 und 
8 und Abs. 8 berücksichtigten Zeiträume sind in dem 
Ausmaß voranzusetzen, in dem sie im Falle einer 
Überstellung aus der entsprechenden niedrigeren 
Verwendungsgruppe in die höhere Besoldungs- oder 
Verwendungsgruppe gemäß § 51 für die Vorrückung 
anrechenbar wären, wenn auf sie die Voraussetzungen 
des Abs. 11 Z. 1 oder 2 zutreffen.

(13) Die mehrfache Berücksichtigung ein und des-
selben Zeitraumes ist unzulässig. Nicht voranzusetzen 
sind ferner die in Abs. 2 Z. 2 und 3 angeführten Zei-
ten, soweit sie in einem gemäß Abs. 2 Z. 7 oder 8 zu 
berücksichtigenden Zeitraum fallen.

(14) Der Vorrückungsstichtag ist mit Bescheid festzu-
stellen. Die Feststellung soll möglichst gleichzeitig mit 
der Ernennung des öffentlich-rechtlichen Bediensteten 
vorgenommen werden.

(15) Wird ein öffentlich-rechtlicher Bediensteter in 
eine der im Abs. 2 Z. 6 angeführten Verwendungs-
gruppen oder in die Verwendungsgruppe E 1 oder W 1 
überstellt, so ist sein Vorrückungsstichtag mit Wirkung 
vom Tag der Überstellung insoweit zu verbessern, als 
sich aus der Anwendung des Abs. 2 Z. 6 bis 8 eine 
 Verbesserung für seine neue Verwendungsgruppe 
 ergibt. Soweit sie in Betracht kommen, sind hiebei die 
Abs. 9, 10, 12 und 13 anzuwenden.“
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Anlage zu § 30 a Abs. 3 Z. 2  Gemeinde-
bedienstetengesetz 1957

Das Höchstausmaß für die Berücksichtigung der 
Zeit des Hochschulstudiums nach § 30 a Abs. 3 Z. 2 des 
Gemeindebedienstetengesetzes 1957 beträgt

a) sieben Jahre für die Studienrichtungen Chemie, 
Nachrichtentechnik und Elektrotechnik;

b) sechs Jahre für die Studienrichtungen Bau-
ingenieurwesen, Medizin, Schiffstechnik und Tech-
nische Chemie;

c) fünfeinhalb Jahre für die Studienrichtungen Physik, 
Architektur, Maschinenbau, Technische Physik, 
Wirtschaftsingenieurwesen, Kulturtechnik, Berg-
wesen, Hüttenwesen, Erdölwesen und Markschei-
dewesen;

d) fünf Jahre für die Studienrichtungen Theologie, 
Psychologie, Tierheilkunde, Feuerungs- und Gas-
technik, Papier- und Zellstofftechnik, Vermessungs-
wesen und Forstwirtschaft;

e) viereinhalb Jahre für alle übrigen Studien-
richtungen.

6. § 56 b lautet:

„§ 56 b

Pflegefreistellung

(1) der öffentlich-rechtliche Bedienstete hat – 
unbeschadet des § 56 – Anspruch auf Pflegefreistel-
lung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nach-
weislich an der Dienstleistung verhindert ist:

1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemein-
samen Haushalt lebenden erkrankten oder ver-
unglückten nahen Angehörigen oder

2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, 
Wahl- oder Pflegekindes, wenn die Person, die das 
Kind ständig betreut hat, aus den Gründen des 
§ 15 b Abs. 2 Z. 1 bis 4 MSchG für diese Pflege aus-
fällt.

(2) Als nahe Angehörige sind der Ehegatte und 
 Personen anzusehen, die mit dem öffentlich-rechtlichen 
Bediensteten in gerader Linie verwandt sind, ferner 
Geschwister, Stief-, Wahl- und Pflegekinder sowie die 
Person, mit der der öffentlich-rechtlich Bedienstete in 
Lebensgemeinschaft lebt.

(3) Die Pflegefreistellung nach Abs. 1 darf im 
 Kalenderjahr das Ausmaß der auf eine Woche ent-
fallenden dienstplanmäßigen Dienstzeit des öffentlich-
rechtlichen Bediensteten nicht übersteigen.

(4) Darüber hinaus besteht – unbeschadet des § 56 
– Anspruch auf Pflegefreistellung bis zum Höchst-
maß einer weiteren Woche der im Abs. 3 angeführten 
Dienstzeit im Kalenderjahr, wenn der Beamte

1. den Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs. 1 
verbraucht hat und

2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemein-
samen Haushalt lebenden erkrankten Kindes, 
Wahl- oder Pflegekindes, das das 12. Lebensjahr 
noch nicht überschritten hat, an der Dienstleistung 
neuerlich verhindert ist.

(5) Die Pflegefreistellung kann tageweise oder halb-
tageweise in Anspruch genommen werden. Verrichtet 
der öffentlich-rechtliche Bedienstete jedoch Schicht- 
oder Wechseldienst oder unregelmäßigen Dienst, ist die 
Pflegefreistellung in vollen Stunden zu verbrauchen.

(6) Ändert sich das Ausmaß der dienstplanmä-
ßigen Wochendienstzeit des öffentlich-rechtlichen 
Bediensteten während des Kalenderjahres, so ist die 
in diesem Kalenderjahr bereits verbrauchte Zeit der 
 Pflegefreistellung in dem Ausmaß umzurechnen, das 
der Änderung des Ausmaßes der dienstplanmäßigen 
Wochendienstzeit entspricht. Bruchteile von Stunden 
sind hiebei auf volle Stunden aufzurunden.

(7) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten einer Pflege-
freistellung in einem dem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis unmittelbar vorangegangenen ver-
traglichen Dienstverhältnis zu einer Gemeinde, so ist 
die im vertraglichen Dienstverhältnis zur Gemeinde 
bereits verbrauchte Zeit der Pflegefreistellung auf 
den im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis beste-
henden Anspruch auf Pflegefreistellung anzurechnen. 
Hat sich das Ausmaß der auf eine Woche entfallenden 
dienstplanmäßigen Dienstzeit geändert, ist dabei auch 
Abs. 6 anzuwenden.

(8) Ist der Anspruch auf Pflegefreistellung erschöpft, 
kann zu einem im Abs. 4 genannten Zweck noch nicht 
verbrauchter Erholungsurlaub ohne vorherige kalender-
mäßige Festlegung nach § 54 e angetreten werden.“

7. § 68 lautet:

„§ 68

Pensionsansprüche der öffentlich-rechtli-
chen Bediensteten, ihrer Hinterbliebenen und 

 Angehörigen – Pensionssicherungsbeitrag

(1) Für die Pensionsansprüche der öffentlich-recht-
lichen Bediensteten, ihrer Hinterbliebenen und 
Angehörigen finden die Bestimmungen des Pensions-
gesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, in der Fassung BGBl. 
Nr. 522/1995, sinngemäß Anwendung.

(2) Öffentlich-rechtliche Bedienstete des Ruhestandes 
sowie deren Hinterbliebene und Angehörige haben 
von den monatlich wiederkehrenden Geldleistungen, 
die ihnen nach diesem Gesetz gebühren oder ihnen 
gewährt werden, einen Pensionssicherungsbeitrag in 
der jeweils für Landesbeamte festgesetzten Höhe zu 
entrichten. Die §§ 13 a, 13 b und 13 c des gemäß § 2 
Abs. 1 des Steiermärkischen Landesbeamtengesetzes, 
LGBl. Nr. 124/1974, als Landesgesetz geltende Pensi-
onsgesetz 1965, in der jeweils geltenden Fassung, sind 
sinngemäß anzuwenden.“

8. In § 111 Abs. 5 wird das Wort „kann“ durch das 
Wort „ist“ ersetzt.

Artikel II

Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft.

(2) a) Ansprüche auf den Grundbetrag der Haus-
haltszulage enden spätestens mit Ablauf des 
31. Dezember 1995.

 b) Wenn die Voraussetzungen nach wie vor 
 gegeben sind, gelten Ansprüche auf einen 
Steigerungsbetrag der Haushaltszulage ab 
1. Jänner 1996 als Ansprüche auf Kinder-
zulage.
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(3) Auf öffentlich-rechtliche Bedienstete, die vor 
dem 1. Jänner 1996

1. in ein Dienstverhältnis zu einer Gemeinde ein-
getreten sind und in den letzten zwölf Monaten 
mindestens sechs Monate in einem Dienstverhältnis 
zur Anstellungsgemeinde gestanden sind oder

2. in ein Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebiets-
körperschaft eingetreten sind und seither ohne 
Unterbrechung in einem Dienstverhältnis oder in 
mehreren Dienstverhältnissen zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft oder zu inländischen Gebiets-

körperschaften gestanden sind, sind die Regelun-
gen des § 30 a über die Berücksichtigung sonstiger 
Zeiten in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 1995 
geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

(4) (Verfassungsbestimmung) Dieser Gesetzes-
beschluß ist nicht dem Verfahren nach § 41 L-VG zu 
unterziehen.

 K l a s n i c  S c h a c h n e r- B l a z i z e k
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