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Abschnitt I
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Bedienstete, die in einem
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst-
verhältnis zum Land stehen.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für
1. Lehrer an öffentlichen Pflichtschulen und
2. Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs-

und Fachschulen.

(3) Alle personenbezogenen Bezeichnungen, die in
diesem Gesetz sprachlich in der männlichen Form ver-
wendet werden, gelten sinngemäß auch in der weib-
lichen Form.

§ 2
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Landesbediensteten – im folgenden kurz
Bedienstete genannt – haben nach Maßgabe dieses
Gesetzes Anspruch auf den Ersatz des Mehraufwan-
des, der ihnen
1. durch eine Dienstreise,
2. durch eine Dienstverrichtung im Dienstort,
3. durch eine Dienstzuteilung,
4. durch eine Versetzung
erwächst.

(2) Kein Anspruch auf Ersatz des Mehraufwandes
besteht soweit,
1. als der Bedienstete

a) durch Nichtbenützung eines zur Verfügung
stehenden Massenbeförderungsmittels,

b) durch eine dienstlich unbegründete Verlänge-
rung der Dauer der Dienstreise,

c) durch Unterlassung der zweckmäßigen Verbin-
dung mehrerer Dienstverrichtungen oder

d) auf eine sonstige Weise

dem Land einen ungerechtfertigten Aufwand
verursachen würde,

2. als der Zweck der Dienstverrichtung infolge einer
durch Disziplinarerkenntnis festgestellten Verlet-
zung der Dienstpflichten nicht erreicht worden ist,

3. als der Bedienstete darauf verzichtet,
4. als durch anderweitige Vorsorge des Landes kein

Mehraufwand entstanden ist.

(3) Der Bedienstete hat auch dann Anspruch auf
Ersatz des Mehraufwandes, wenn dieser nicht vom
Land getragen wird. In diesen Fällen dürfen von dem
Bediensteten nur die nach diesem Gesetz entfallenden
Gebühren verrechnet werden.

§3
Begriffsbestimmungen

(1) Eine Dienstreise im Sinne dieses Gesetzes liegt
vor, wenn sich ein Bediensteter zur Ausführung eines

ihm erteilten Dienstauftrages an einen außerhalb des
Dienstortes (außerhalb des Ortes der Dienstzuteilung)
gelegenen Ort begibt und die Wegstrecke von der
Dienststelle zu diesem Ort mehr als 2 Kilometer
beträgt. Als Dienstreise gilt auch

1. die Reise zur Ablegung dienstrechtlich vorgesehe-
ner Fachprüfungen sowie zu Vorbereitungskursen
(Ausbildungslehrgängen) für Dienstprüfungen und
zum Besuch von Veranstaltungen im Rahmen der
Weiter- und Fortbildung (Verwaltungsakademie)
für den Bediensteten, dessen Dienststelle oder
Wohnsitz nicht am Veranstaltungsort gelegen ist,

2. die Reise zum und vom nächstgelegenen Nächti-
gungsort, falls die Nächtigung im Ort der aus-
wärtigen Dienstverrichtung nachweislich nicht
möglich ist,

3. unter der Voraussetzung des ersten Satzes die
Reisebewegung in den Ort der Dienstzuteilung und
zurück.

(2) Eine Dienstverrichtung im Dienstort im Sinne
dieses Gesetzes liegt vor, wenn sich ein Bediensteter
zur Ausführung eines ihm erteilten Dienstauftrages im
Dienstort zu einer Dienstverrichtungsstelle begibt und
die Wegstrecke von der Dienststelle zur Dienstverrich-
tungsstelle mehr als 2 Kilometer beträgt.

(3) Eine Dienstzuteilung im Sinne dieses Gesetzes
liegt vor, wenn ein Bediensteter an einem anderen Ort
als dem Dienstort einer Dienststelle zur vorübergehen-
den Dienstleistung zugewiesen wird und für die Dauer
dieser Verwendung entweder der Dienstaufsicht des
Leiters dieser Dienststelle unterliegt oder mit der
Leitung der zugewiesenen Dienststelle betraut wird.

(4) Eine Versetzung im Sinne dieses Gesetzes liegt
vor, wenn der Bedienstete in einem neuen Dienstort
einer Dienststelle zur dauernden Dienstleistung zuge-
wiesen wird. Als Versetzung gilt auch der mit der Auf-
nahme eines Vertragsbediensteten des Landes in das
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis verbundene
Wechsel des Dienstortes.

(5) Dienstort im Sinne dieses Gesetzes ist die Orts-
gemeinde, in der die Dienststelle liegt, der der Bedien-
stete dauernd zur Dienstleistung zugewiesen ist.

§ 4

Gebührenstufen

(1) Für die Bemessung der Auslandsreisezulage
(§ 25) und für den Frachtkostenersatz (§ 34) werden
die Beamten in folgende Gebührenstufen eingereiht:

1. in die Gebührenstufe 1:
a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der Ver-

wendungsgruppen E, D, C und B der Dienst-
klassen I bis III,

b) Lehrer
aa) der Verwendungsgruppe L3 bis Gehalts-

stufe 11,
bb) der Verwendungsgruppe L2b1 bis Gehalts-

stufe 7,
cc) der Verwendungsgruppe L2b2, L2b3 und

L2a1 bis Gehaltsstufe 5,
dd) der Verwendungsgruppe L2a2 bis Gehalts-

stufe 4, ausgenommen die Leiter der Ver-
wendungsgruppen L2b2, L2b3 und L2a2,

b) Beamte in handwerklicher Verwendung der
Dienstklasse III,
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2. in die Gebührenstufe 2 a:
a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung

aa) der Verwendungsgruppe D, C und B der
Dienstklasse IV und V,

bb) der Verwendungsgruppe A der Dienst-
klassen III bis V,

cc) der Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 5,
b) Lehrer

aa) der Verwendungsgruppe L3 ab der Gehalts-
stufe 12,

bb) der Verwendungsgruppe L2b1 ab der
Gehaltsstufe 8,

cc) der Verwendungsgruppen L2b2, L2b3 und
L2a1 ab der Gehaltsstufe 6,

dd) der Verwendungsgruppe L2a2 ab der
Gehaltsstufe 5,

ee) der Verwendungsgruppe L1 bis Gehalts-
stufe 12,

ff) der Verwendungsgruppe LPA bis Gehalts-
stufe 11,

c) Leiter
aa) der Verwendungsgruppe L2b2, L2b3 und

L2a1 bis Gehaltsstufe 13,
bb) der Verwendungsgruppe L2a2 bis Gehalts-

stufe 10,
d) Beamte des Schulaufsichtsdienstes der Verwen-

dungsgruppe S 2 bis Gehaltsstufe 2,
e) Beamte in handwerklicher Verwendung der

Dienstklasse IV,

3. in die Gebührenstufe 2 b:
a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der

Dienstklasse VI ab der Gehaltsstufe 6 und der
Dienstklasse VII bis Gehaltsstufe 6,

b) Lehrer
aa) der Verwendungsgruppe L1 ab der Gehalts-

stufe 13,
bb) der Verwendungsgruppe LPA ab der

Gehaltsstufe 12,
c) Leiter

aa) der Verwendungsgruppen L2b2, L2b3 und
L2a1 ab der Gehaltsstufe 14,

bb) der Verwendungsgruppe L2a2 ab der
Gehaltsstufe 11,

cc) der Verwendungsgruppe L1 bis Gehalts-
stufe 17,

dd) der Verwendungsgruppe LPA bis Gehalts-
stufe 14,

d) Beamte des Schulaufsichtsdienstes
aa) der Verwendungsgruppe S2 in den Gehalts-

stufen 3 bis 8 (erstes Jahr),
bb) der Verwendungsgruppe S1 bis Gehalts-

stufe 3,

4. in die Gebührenstufe 3:
a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der

Dienstklasse VII, ab der Gehaltsstufe 7 und der
Dienstklassen VIII und IX,

b) Lehrer
aa) der Verwendungsgruppe L1 ab der Gehalts-

stufe 18,
bb) der Verwendungsgruppe LPA ab der

Gehaltsstufe 15,

c) Beamte des Schulaufsichtsdienstes,
aa) der Verwendungsgruppe S2 ab der Gehalts-

stufe 8 (zweites Jahr),
bb) der Verwendungsgruppe S1 ab der Gehalts-

stufe 4.

(2) Für die Bemessung der Auslandsreisezulage
(§ 25) und für den Frachtkostenersatz (§ 34) werden
die Vertragsbediensteten in folgende Gebührenstufen
eingereiht:
1. in die Gebührenstufe 1:

a) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas I
aa) der Entlohnungsgruppen e, d und c,
bb) der Entlohnungsgruppe b bis Entlohnungs-

stufe 9,
b) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas II,

aa) der Entlohnungsgruppe p1 bis p3 bis Ent-
lohnungsstufe 15,

bb) der Entlohnungsgruppe p4 und p5,
c) Vertragslehrer des Entlohnungsschemas IL,

aa) der Entlohnungsgruppe l3 bis Entlohnungs-
stufe 11,

bb) der Entlohnungsgruppe 12b1 bis Entloh-
nungsstufe 7,

cc) der Entlohnungsgruppen 12b2, 12b3 und
12a1 bis Entlohnungsstufe 5,

dd) der Entlohnungsgruppe 12a2 bis Entloh-
nungsstufe 4,

d) Vertragslehrer des Entlohnungsschemas IIL der
Entlohnungsgruppen 13 und 12,

e) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas S II
aa) der Entlohnungsgruppe s II/4 und s II/5,
bb) der Entlohnungsgruppe s II/1 bis Ent-

lohnungsstufe 7,
cc) der Entlohnungsgruppen s II/2 und s II/3 bis

Entlohnungsstufe 12,
f) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas S III

aa) der Entlohnungsgruppen s III/3 bis s III/5,
s III/3a und s III/4a,

bb) der Entlohnungsgruppe s III/2 und s III/2a
bis Entlohnungsstufe 9,

g) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas
S IV
aa) der Entlohnungsgruppe s IV/1 bis s IV/9,

2. in die Gebührenstufe 2 a:
a) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas I

aa) der Entlohnungsgruppe b ab der Entloh-
nungsstufe 10,

bb) der Entlohnungsgruppe a,
b) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas II

aa) der Entlohnungsgruppe p1 bis p3 ab der
Entlohnungsstufe 16,

c) Vertragslehrer des Entlohnungsschemas IL,
aa) der Entlohnungsgruppe 13 ab der Ent-

lohnungsstufe 12,
bb) der Entlohnungsgruppe 12b1 ab der Ent-

lohnungsstufe 8,
cc) der Entlohnungsgruppen 12b2, 12b3 und

12a1 ab der Entlohnungsstufe 6,
dd) der Entlohnungsgruppe 12a2 ab der Ent-

lohnungsstufe 5,
ee) der Entlohnungsgruppen 11 und 1pa,

d) Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L der
Entlohnungsgruppen 11 und 1pa,

e) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas S I
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f) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas S III
aa) der Entlohnungsgruppe s III/1,
bb) der Entlohnungsgruppen s III/2 und s III/2 a

ab der Entlohnungsstufe 10,
g) Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas S II

aa) der Entlohnungsgruppen s II/2 und s II/3 ab
der Entlohnungsstufe 13,

bb) der Entlohnungsgruppe s II/1 ab der Ent-
lohnungsstufe 8.

3. in die Gebührenstufe 2 b:

Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas
S III der Entlohnungsgruppe s III/1a,

4. in die Gebührenstufe 3:

Vertragsbedienstete des Entlohnungsschemas S Ia.

(3) Für die Einreihung in die Gebührenstufen ist

1. für Beamte die Besoldungsgruppe, Verwendungs-
gruppe, Dienstklasse, Gehaltsgruppe und Gehalts-
stufe,

2. für Vertragsbedienstete das Entlohnungsschema,
die Entlohnungsgruppe und die Entlohnungsstufe

maßgebend, der der Bedienstete zur Zeit der Dienst-
reise, Dienstzuteilung, Dienstverrichtung im Dienstort
oder Übersiedlung angehört.

Abschnitt II

Dienstreisen

§ 5

Anspruch bei Dienstreisen

Bei Dienstreisen gebührt dem Bediensteten:

1. die Reisekostenvergütung; sie umfaßt die Kosten
der Beförderung der Person und des notwendigen
Reise- und Dienstgepäcks mit einem Massenbeför-
derungsmittel für die Strecke zwischen der Dienst-
stelle und dem Ort der Dienstverrichtung, die
Kosten der Benützung anderer Beförderungsmittel
sowie die Entschädigung für Wegstrecken (Kilo-
metergeld);

2. die Reisezulage; sie dient der Bestreitung des
Mehraufwandes für Verpflegung und Unterkunft
sowie zur Deckung der Reiseauslagen, für die in
den folgenden Bestimmungen keine besondere
Vergütung festgesetzt ist, und umfaßt die Tages-
gebühr und die Nächtigungsgebühr,

3. nachgewiesene Aufwendungen für dienstlich not-
wendige Tätigkeiten; sie umfassen die zusätzlichen
Kosten, die über die üblichen, mit der Durch-
führung einer Dienstreise verbundenen Aufwen-
dungen hinaus entstehen, wie etwa Kosten für
Ferngespräche oder für Telegramme oder für die
Anfertigung von Kopien.

Unterabschnitt A

§ 6

Reisekostenvergütung

(1) Als Ausgangspunkt und Endpunkt der Reise-
bewegung ist die Dienststelle anzusehen, der der
Bedienstete zur Dienstleistung zugewiesen ist.

(2) Bei Verkehrsstörungen hat der Bedienstete von
sonst gegebenen Möglichkeiten einer Fortsetzung der
Reisebewegung Gebrauch zu machen, wenn die Fort-
setzung eine Verkürzung der Gesamtreisedauer vor-
aussehen läßt und ein damit verbundener Mehrauf-
wand die Kosten der durch die Verkehrsstörung ent-
standenen Verzögerung nicht oder nicht wesentlich
übersteigt.

(3) Für den Weg zum und vom Bahnhof gebührt der
Ersatz der Kosten für die Benützung eines Massenbe-
förderungsmittels. Steht ein solches nicht zur Ver-
fügung und beträgt die Wegstrecke von der Dienst-
stelle zum Bahnhof mehr als zwei Kilometer, so
gebührt das Kilometergeld.

§ 7

Massenbeförderungsmittel

(1) Massenbeförderungsmittel im Sinne dieses
Gesetzes ist jedes Beförderungsmittel, das der Ver-
mittlung des Verkehrs zwischen bestimmten Orten
(Ortsteilen) dient und dessen Inanspruchnahme meh-
reren Personen gleichzeitig, jedoch unabhängig von-
einander gegen Entrichtung eines allgemein festge-
setzten Fahrpreises offensteht.

(2) Massenbeförderungsmittel sind ohne Fahrtunter-
brechung zu benützen. Wenn es die Wichtigkeit und
Dringlichkeit der Dienstreise verlangt, ist der Bedien-
stete verpflichtet, auch die in der Nachtzeit (22 Uhr
bis 6 Uhr) verkehrenden Massenbeförderungsmittel zu
benützen.

(3) Führen außer der Eisenbahn noch andere Mas-
senbeförderungsmittel zu demselben Ziel, so dürfen
sich bei ihrer Benützung die gesamten Reisegebühren
nicht höher stellen als bei Benützung der Eisenbahn.

(4) Der Fahrpreis wird nach den jeweils geltenden
Tarifen vergütet. Von bestehenden allgemeinen Tarif-
ermäßigungen ist Gebrauch zu machen. Für Strecken,
auf denen der Bedienstete, aus welchem Titel immer,
zu freien Fahrt mit dem benützten Massenbeförde-
rungsmittel berechtigt ist, gebührt keine Vergütung.

§ 8

Reisekostenvergütung
bei Benützung der Eisenbahn

(1) Die Reisekostenvergütung hat für Strecken, die
mit der Eisenbahn zurückgelegt werden, bei Bestim-
mungsorten

1. außerhalb des Bundeslandes nach der ersten Klasse
und

2. innerhalb des Bundeslandes nach der zweiten
Klasse

zu erfolgen.

(2) Wird im benützten Zug nur eine Wagenklasse
geführt, so gebührt die Reisekostenvergütung nach
dieser Klasse.

(3) Dem Bediensteten ist für Dienstreisen gemäß
Abs. 1 und 2 die entsprechende Bahnkontokarte zur
Verfügung zu stellen. Hiermit sind die Fahrtauslagen
für die Benützung der Eisenbahn abgegolten. All-
fällige Ansprüche auf Ersatz von Nebenkosten, wie
Liege- oder Schlafwagengebühr oder Beförderungs-
kosten für Reise- und Dienstgepäck, werden hiedurch
nicht berührt.
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§ 9

Reisekostenvergütung
bei Benützung eines Flugzeuges oder Schiffes

Bei Benützung eines Flugzeuges oder Schiffes wird
der Fahrpreis für das zur Benützung vorgeschriebene
Verkehrsmittel vergütet.

§ 10

Sonstige Beförderungsmittel;
besondere Entschädigung

(1) Die Benützung von Beförderungsmitteln, die
nicht Massenbeförderungsmittel im Sinne des § 7
Abs. 1 sind, ist zulässig, wenn nur durch die Benüt-
zung dieses Beförderungsmittels der Ort der Dienst-
verrichtung zeitgerecht erreicht und so der Zweck der
Dienstverrichtung erfüllt werden kann. Hiebei gebührt
dem Bediensteten, soweit nicht in den folgenden
Absätzen etwas anderes bestimmt ist, der Ersatz der
tatsächlich aufgelaufenen Kosten. Reisen in einem
solchen Falle mehrere Bedienstete gemeinsam, so
haben sie das Beförderungsmittel nach Maßgabe der
vorhandenen Sitzplätze gemeinsam zu benützen.

(2) Der Bedienstete erhält für die Benützung eines
eigenen Kraftfahrzeuges eine besondere Entschädi-
gung an Stelle der sonst in Betracht kommenden
Reisekostenvergütung, wenn die Benützung des eige-
nen Kraftfahrzeuges im Dienstesinteresse liegt. Ist die
Benützung des privaten Kraftfahrzeuges auch unter
Berücksichtigung berechtigter Interessen des Dienst-
gebers nicht zweckmäßig und die Benützung des Mas-
senbeförderungsmittels zumutbar und wurde die
Benützung des Massenbeförderungsmittels insbeson-
dere in bezug auf die Reisezeiten angeordnet, steht
dem Bediensteten der Reisekostenersatz nach § 8 oder
der Ersatz des Fahrpreises eines sonstigen Massenbe-
förderungsmittels zu.

(3) Die besondere Entschädigung gemäß Abs. 2
beträgt:

1. für Motorfahrräder und Motorräder
mit einem Hubraum bis 250 cm3

je Fahrkilometer ............................................. S 1,56

2. für Motorräder
mit einem Hubraum über 250 cm3

je Fahrkilometer ............................................. S 2,76

3. für Personen- und Kombinationskraftwagen
je Fahrkilometer ............................................. S 4,90

(4) Für jede Person, deren Mitbeförderung dienstlich
notwendig ist, gebührt ein Zuschlag von S 0,59 je
Fahrkilometer.

(5) Bei Benützung eines eigenen Fahrrades gelten
die Bestimmungen über das Kilometergeld (§ 11).

(6) Bei Benützung eines dem Bediensteten unent-
geltlich zur Verfügung gestellten Kraftfahrzeuges
gebührt keine Reisekostenvergütung.

(7) Bei Benützung eines dem Bediensteten zur Ver-
fügung gestellten Dienstfahrrades gelten die Bestim-
mungen über das Kilometergeld mit der Maßgabe, daß
die Entschädigung 25 % des Kilometergeldes beträgt
und die Kosten der Mitbeförderung des Dienstfahr-
rades auf Massenbeförderungsmitteln ersetzt werden.
Die bei der Berechnung des Teiles des Kilometer-
geldes sich ergebenden Beträge werden auf durch
S 0,10 teilbare Beträge aufgerundet.

(8) Patrouillengänge und Dienstgänge der Wache-
und sonstigen Aufsichts- und Schutzorgane sowie
Zustellgänge aller Art begründen keinen Anspruch
auf eine Entschädigung nach Abs. 2 bis 7.

§ 11
Fußwege; Kilometergeld

(1) Wenn bei einer Dienstreise mangels eines Mas-
senbeförderungsmittels oder anderer Beförderungs-
mittel Wegstrecken von mehr als zwei Kilometern zu
Fuß zurückgelegt werden müssen, gebührt dem
Bediensteten ein Kilometergeld. Das Kilometergeld
beträgt für die auf solche Art innerhalb von 24 Stunden
zurückgelegten Wegstrecken
1. für den ersten bis fünften Kilometer je S 3,20,
2. ab dem sechsten Kilometer je S 6,40.

Für die Ermittlung der Länge der Wegstrecken, für die
das Kilometergeld gebührt, ist die kürzeste gangbare
Verbindung maßgebend. Ist die Länge der zurück-
gelegten Wegstrecke, für die das Kilometergeld
gebührt, nicht feststellbar, so ist für jede Viertelstunde
der Bewegung eine Vergütung in der Höhe des Kilo-
metergeldes für einen Kilometer zu leisten.

(2) Das Kilometergeld gebührt auch dann, wenn ein
Massenbeförderungsmittel zwar vorhanden ist, aber
nach Lage der Verhältnisse nicht benützt werden kann
oder durch die Zurücklegung der betreffenden Weg-
strecke ohne Benützung eines Massenbeförderungs-
mittels die Dauer der Dienstreise wesentlich abgekürzt
wird.

(3) Die Bestimmungen des § 10 Abs. 8 finden auf das
Kilometergeld sinngemäß Anwendung.

(4) Bei Bergbesteigungen entspricht der Strecke von
einem Kilometer ein Höhenunterschied von 75 Metern
im An- oder Abstieg.

(5) Ist im Zuge einer Amtshandlung eine Begehung
im Gelände erforderlich, so gebührt für jede halbe
Stunde der Bewegung eine Vergütung in der Höhe des
Kilometergeldes nach Abs. 1 Z. 1.

(6) Ist im Zuge einer Amtshandlung die Befahrung
von Gruben erforderlich, so gebührt für jeden Tag und
jeden Betrieb an Stelle des Kilometergeldes eine Ver-
gütung in der Höhe von S 23,–.

§ 12
Beförderungskosten für Reisegepäck

(1) Die Kosten der Beförderung für Reisegepäck
werden vergütet bei Dienstreisen in der Dauer von
mehr als 30 Tagen für 30 kg,
mehr als 14 Tagen für 20 kg,
mehr als 7 Tagen für 10 kg.

Richten sich die Beförderungskosten nach der Stück-
zahl, so gelten 30 kg als zwei Gepäcksstücke, 20 kg
und 10 kg als ein Gepäcksstück.

(2) Bei Dienstreisen, die nicht länger als sieben Tage
dauern, jedoch wenigstens zwei Nächtigungen ein-
schließen, werden nur die Kosten der Beförderung für
ein Gepäcksstück auf Straßenbahnen (Stadtbahn) und
Autobussen (Obus) vergütet.

(3) Für die Beförderung des nach Abs. 1 zulässigen
Reisegepäcks auf Wegstrecken, für die Kilometergeld
gebührt, erhält der Bedienstete einen Zuschlag zum
Kilometergeld in der Höhe von 20 % des Kilometer-
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geldes. Die bei der Berechnung des Zuschlages sich
ergebenden Beträge werden auf durch S 0,10 teilbare
Beträge aufgerundet.

(4) Als Vergütung für die Beförderung des nach
Abs. 1 zulässigen Reisegepäcks zum und vom Bahnhof
gebührt dem Bediensteten ein Pauschalbetrag von je
S 20,–.

(5) Dienstgepäck im Umfang eines Handgepäcks ist
kostenlos fortzubringen. Ist die Mitnahme eines
Dienstgepäcks größeren Umfanges erforderlich, so
werden ohne Rücksicht auf die Dauer der Reise und
auf die Entfernung die für seine Fortbringung tatsäch-
lich erwachsenden Auslagen vergütet; werden für
Strecken, für die das Kilometergeld gebührt, keine
Auslagen verrechnet, so gebührt die Vergütung nach
Abs. 3. Das Gewicht oder die Stückzahl des Dienst-
gepäcks ist amtlich zu bestätigen.

Unterabschnitt B

§ 13
Reisezulage

(1) Die Reisezulage besteht aus einer
1. Tagesgebühr in der Höhe von S 360,– und
2. Nächtigungsgebühr in der Höhe von S 210,–.

(2) Bei Schiffs- und Flugreisen gebührt, wenn die
Verpflegung im Fahrpreis enthalten ist, ein Drittel der
Tagesgebühr.

(3) Wenn der Bedienstete nachweist, daß die tatsäch-
lichen Auslagen für die in Anspruch genommene
Nachtunterkunft die Nächtigungsgebühr übersteigen,
kann ihm ein Zuschuß zur Nächtigungsgebühr bis zur
Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Auslagen, höch-
stens aber bis zu 400 % der Nächtigungsgebühr
gewährt werden. Beheizungszuschläge dürfen hiebei,
soweit sie in dem Zuschuß nicht Deckung finden,
gesondert in Rechnung gestellt werden.

(4) Grundlage für die Bemessung des Zuschusses
nach Abs. 3 ist der im Kostennachweis genannte Rech-
nungsbetrag abzüglich der Frühstückskosten. Ist die
Höhe der Frühstückskosten aus dem Kostennachweis
nicht ersichtlich, so ist der Rechnungsbetrag um 15 %
der Tagesgebühr zu kürzen.

§ 14
Reisezulage, Sonderfälle

(1) Für die in die Zeit der Dienstreise fallenden
Sonn- und Feiertage gebührt dem Bediensteten die
Reisezulage wie für Werktage. Der Bedienstete ist
jedoch nicht berechtigt, eines Sonntages oder Feier-
tages wegen den Beginn der Dienstreise vorzuver-
legen oder die Fortsetzung und Beendigung der
Dienstreise zu verzögern.

(2) Der Bedienstete, der während der Dienstreise
durch Krankheit oder Unfall an der Fortsetzung der
Reise verhindert ist, behält bis zur Erlangung der
Fähigkeit, in den Dienstort zurückzukehren oder die
Dienstreise fortzusetzen, den Anspruch auf die Reise-
zulage, wenn er den Beginn und das Ende dieser
Dienstverhinderung seiner vorgesetzten Dienststelle
sofort anzeigt und die Art und voraussichtliche Dauer
der Dienstverhinderung durch ein ärztliches Zeugnis
nachweist. Für die Dauer eines Krankenhausaufent-

haltes gebührt dem Bediensteten ein Viertel der
Tages- und Nächtigungsgebühr. Der Anspruch nach
diesem Absatz besteht nicht, wenn der Bedienstete die
Dienstverhinderung vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt hat.

(3) Stirbt der Bedienstete während der Dienstreise,
so werden die Kosten der Überführung seiner Leiche
vom Land getragen, wenn die Überführung in den
ständigen Wohnort oder in einen nicht weiter entfern-
ten Ort des Bundesgebietes erfolgt. Ist die Entfernung
des Ortes, in den die Leiche gebracht werden soll, vom
Sterbeort größer als die des Sterbeortes vom ständigen
Wohnort, so werden die Kosten der Überführung nur
für die kürzere Strecke vergütet.

§ 15

Unterbrechung des Urlaubes

(1) Bei Unterbrechung des Urlaubes durch eine
Dienstreise oder durch Rückberufung in den Dienstort
gebührt die Reisekostenvergütung für die Reise vom
Urlaubsort in den Ort der Dienstverrichtung oder in
den Dienstort und weiters für die Rückreise in den bis-
herigen Urlaubsort oder wenn die Rückreise in den
Dienstort erfolgt, für die Reise dorthin. Für die
Rückreise in einen anderen als den bisherigen
Urlaubsort gebührt die Reisekostenvergütung nur bis
zur Höhe der Kosten der Rückreise in den bisherigen
Urlaubsort.

(2) In diesen Fällen gebührt die Reisezulage vom
Zeitpunkt des Beginnes der Reisebewegung vom
Urlaubsort an und endet mit dem Zeitpunkt der Been-
digung der Reisebewegung, für die die Reisekosten-
vergütung gewährt wird. Für die Zeit, in der sich der
Bedienstete während der Urlaubsunterbrechung im
Dienstort aufhält, gebührt keine Reisezulage.

(3) Für Dienstverrichtungen im Urlaubsort gelten die
Bestimmungen über Dienstverrichtungen im Dienstort
sinngemäß. Erstreckt sich jedoch die Dienstverrich-
tung auf mehr als einen Kalendertag, so gebührt dem
Bediensteten die Reisezulage wie bei Dienstreisen.

§ 16

Dauer der Dienstreise

(1) Die Dauer einer Dienstreise wird vom Zeitpunkt
des Verlassens bis zum Zeitpunkt des Wiederbetretens
der Dienststelle berechnet.

(2) Wird die Dienstreise mit einem Massenbeförde-
rungsmittel begonnen oder beendet und ist die Dienst-
stelle nicht mehr als zwei Kilometer vom Bahnhof ent-
fernt, so gilt

1. als Zeitpunkt des Verlassens der Dienststelle der
Zeitpunkt, der dreiviertel Stunden vor der fahrplan-
mäßigen Abfahrtszeit des Massenbeförderungsmit-
tels liegt,

2. als Zeitpunkt des Wiederbetretens der Dienststelle
der Zeitpunkt, der eine halbe Stunde nach der
tatsächlichen Ankunftszeit des Massenbeförde-
rungsmittels liegt.

(3) Wird die Dienstreise mit einem Massenbeförde-
rungsmittel begonnen oder beendet und ist die Dienst-
stelle mehr als zwei Kilometer vom Bahnhof entfernt,
so gilt
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1. als Zeitpunkt des Verlassens der Dienststelle der
Zeitpunkt, der eine halbe Stunde zuzüglich der für
den Weg zum Bahnhof erforderlichen Zeit vor der
fahrplanmäßigen Abfahrtszeit des Massenbeförde-
rungsmittels liegt,

2. als Zeitpunkt des Wiederbetretens der Dienststelle
der Zeitpunkt, der eine Viertelstunde zuzüglich der
für den Weg vom Bahnhof erforderlichen Zeit nach
der tatsächlichen Ankunftszeit des Massenbeförde-
rungsmittels liegt.

(4) Haltestellen von Massenbeförderungsmitteln,
die in größeren Städten den Verkehr innerhalb des
Ortes vermitteln, gelten als Bahnhof im Sinne der
Abs. 2 und 3 nur dann, wenn diese Massenbeförde-
rungsmittel unmittelbar zur Erreichung eines außer-
halb des Dienstortes gelegenen Ortes der Dienstver-
richtung benützt wurden.

(5) In den Fällen, in denen der Bedienstete die Reise
nicht von der Dienststelle aus beginnt oder nach ihrer
Beendigung nicht unmittelbar in die Dienststelle
zurückkehrt, gilt als Zeitpunkt des Beginnes und der
Beendigung der Zeitpunkt, in dem der Bedienstete die
Dienststelle verlassen oder wiederbetreten hätte,
wenn diese tatsächlich Ausgangspunkt und Endpunkt
seiner Reise gewesen wäre.

(6) Bei Benützung des privaten Kraftfahrzeuges
gegen Verrechnung des Massenbeförderungsmittels
gilt als Zeitpunkt des Beginns der Dienstreise die fahr-
planmäßige Abfahrtszeit des Massenbeförderungsmit-
tels und als Zeitpunkt der Beendigung der Dienstreise
die fahrplanmäßige Ankunftszeit des Massenbeförde-
rungsmittels.

§ 17
Tagesgebühr

(1) Der Bedienstete erhält für 24 Stunden der Dienst-
reise die volle Tagesgebühr. Bruchteile bis zu drei
Stunden bleiben unberücksichtigt. Dauert die Dienst-
reise länger als drei Stunden, so gebührt für jede
angefangene Stunde der Ausbleibezeit ein Zwölftel
der Tagesgebühr. Bruchteile von mehr als elf Stunden
werden als volle 24 Stunden gerechnet. Die sich bei
der Teilung ergebenden Beträge werden auf S 0,10
teilbare Beträge gerundet.

(2) Das Ausmaß der entfallenden Tagesgebühren
wird einheitlich nach der Gesamtdauer der Dienstreise
festgestellt.

(3) Wird die Verpflegung des Bediensteten durch
eine Gebietskörperschaft unentgeltlich beigestellt
oder ist die Verpflegung im Fahrpreis oder in anderen
vom Dienstgeber zu ersetzenden Aufwendungen
bereits enthalten, ist die nach Abs. 1 gebührende
Tagesgebühr
1. für das Frühstück um 15 %,
2. für das Mittagessen um 40 %,
3. für das Abendessen um 40 %

der vollen Tagesgebühr zu kürzen

§ 18
Nächtigungsgebühr

(1) Für jede auf der Dienstreise verbrachte Nacht
(§ 7 Abs. 2) gebührt, sofern im folgenden nicht anderes
bestimmt ist, eine Nächtigungsgebühr. Sie wird nur
neben der Tagesgebühr gewährt.

(2) Für die zur Hinreise in den Ort der Dienstverrich-
tung und für die zur Rückreise in den Dienstort ver-
wendete Zeit gebührt die Nächtigungsgebühr dann,
wenn die Hinreise vor zwei Uhr angetreten oder die
Rückreise nach zwei Uhr beendet wird.

(3) Der Anspruch auf Nächtigungsgebühr entfällt,
wenn

1. die Gebühr für eine Schlafstelle auf einem Massen-
beförderungsmittel ersetzt wird oder die Kosten für
die Schlafstelle im Fahrpreis enthalten sind,

2. eine Dienstreise in Orte führt, von denen aus der
Dienstort unter Benützung eines Massenbeförde-
rungsmittels innerhalb einer Fahrzeit von einer
Stunde erreicht werden kann, ohne daß durch die
Rückreise eine ununterbrochene elfstündige Ruhe-
zeit verhindert wird, oder

3. der Dienstgeber eine angemessene Unterkunft in
einem gewerblichen Beherbergungsbetrieb unent-
geltlich beistellt. Die beigestellte Unterkunft ist vom
Bediensteten in Anspruch zu nehmen.

In den Fällen der Z. 1 und 2 tritt an die Stelle der Näch-
tigungsgebühr die Reisekostenvergütung.

§ 19

Reisen in den Wohnort oder Dienstort

Bei Dienstreisen eines Bediensteten in seinen
Wohnort oder eines dienstzugeteilten Bediensteten in
seinen Dienstort oder Wohnort gelten für die Zeit des
Aufenthaltes im Dienstort (Wohnort) die Bestimmun-
gen über Dienstverrichtungen im Dienstort; hiebei
gilt für Dienstverrichtungen im Wohnort die Wohnung
als Dienststelle. Für Reisebewegungen zwischen
Dienst(zuteilungs)ort und dem Wohnort besteht kein
Anspruch auf Reisekostenvergütung. Allfällige Mehr-
aufwendungen für Fahrkosten gegenüber dem Auf-
wand für die tägliche Fahrt zum und vom Dienst(zutei-
lungs)ort sind gegen Nachweis zu ersetzen.

Abschnitt III

Dienstverrichtungen im Dienstort

§ 20

Anspruch bei Dienstverrichtungen im Dienstort

(1) Bei Dienstverrichtungen im Dienstort gebührt
dem Bediensteten

1. nach Maßgabe der Bestimmungen des Ab-
schnittes II, Unterabschnitt A, der Ersatz der Kosten
für die notwendige Benützung eines Massenbeför-
derungsmittels oder das Kilometergeld sowie der
Ersatz der Kosten der Beförderung des erforder-
lichen Dienstgepäcks;

2. die volle Tagesgebühr, wenn der ununterbrochene
Aufenthalt außerhalb der Dienststelle die Dauer
von elf Stunden übersteigt; übersteigt die Dauer des
ununterbrochenen Aufenthaltes drei Stunden, so
gebührt für jede angefangene Stunde der Aus-
bleibezeit ein Zwölftel der Tagesgebühr. Die sich
bei der Teilung ergebenden Beträge werden auf
durch S 0,10 teilbare Beträge aufgerundet.

(2) Die Teilnahme an Sitzungen und Beratungen
begründet keinen Anspruch auf die Tagesgebühr.



72 LGBl., Stück 8, Nr. 24, ausgegeben am 31. März 1999 4

(3) Für Dienstverrichtungen, die im Dienstort außer-
halb der Dienststelle vorgenommen werden und als
regelmäßige und in der Natur des Dienstes gelegene
Dienstverrichtungen anzusehen sind, besteht kein
Anspruch auf eine Vergütung nach Abs. 1.

(4) Bediensteten, auf die die Bestimmung des Abs. 3
Anwendung findet, kann eine besondere Vergütung
zuerkannt werden.

Abschnitt IV
Pauschalierung

§ 21
Pauschalvergütung für Dienstreisen

oder Dienstverrichtungen im Dienstort

(1) Für Bedienstete, die in regelmäßiger Wiederkehr
Dienstreisen oder Dienstverrichtungen im Dienstort
auszuführen haben, kann an Stelle der zukommenden
Gebühren gegen jederzeitigen Widerruf eine Pau-
schalvergütung festgesetzt werden. Diese Pauschal-
vergütung ist für einzelne Gebühren oder für ihre
Gesamtheit mit der Maßgabe zu bemessen, daß sie in
keinem Fall über das Ausmaß der nach diesem Gesetz
zustehenden Gebühren hinausgeht.

(2) Werden Reisegebühren der Höhe oder der
Anspruchsberechtigung nach geändert, so ist die
Pauschalvergütung mit gleicher Wirksamkeit verhält-
nismäßig abzuändern.

(3) Neben der Pauschalvergütung erhalten die
Bediensteten die nach diesem Gesetz zustehenden
Gebühren, wenn sie Dienstreisen oder Dienstverrich-
tungen im Dienstort ausführen, für die die Pauschal-
vergütung nicht bestimmt ist.

(4) Wird der Bedienstete bei Dienstreisen oder bei
Dienstverrichtungen im Dienstort, für die er eine
Pauschalvergütung bezieht, wegen Verhinderung
– abgesehen von dem Falle des normalmäßigen Erho-
lungsurlaubes – vertreten, so wird die Pauschalver-
gütung verhältnismäßig gekürzt.

Abschnitt V
Dienstzuteilung

§ 22
Zuteilungsgebühr

(1) Bei einer Dienstzuteilung erhält der Bedienstete
eine Zuteilungsgebühr; sie umfaßt die Tagesgebühr
und die Nächtigungsgebühr. Der Anspruch auf die
Zuteilungsgebühr beginnt mit der Ankunft im Zutei-
lungsort und endet mit der Abreise vom Zuteilungsort
oder, wenn der Bedienstete in den Zuteilungsort ver-
setzt wird, mit dem Ablauf des letzten Tages der
Dienstzuteilung. § 17 findet sinngemäß Anwendung.

(2) Die Zuteilungsgebühr beträgt:
1. für die ersten 30 Tage der Dienstzuteilung 100 %

der Tagesgebühr und der Nächtigungsgebühr nach
§ 13;

2. ab dem 31. Tage der Dienstzuteilung
a) für Bedienstete, wenn ihnen oder ihrem Ehe-

gatten mindestens eine Kinderzulage gebührt,
75 % der Tagesgebühr und der Nächtigungs-
gebühr nach § 13,

b) für die übrigen Bediensteten 50 % der Tages-
gebühr und der Nächtigungsgebühr nach § 13.

(3) Beträgt die fahrplanmäßige Fahrzeit für die
Strecke von dem der Wohnung nächstgelegenen für
die Fahrt in Betracht kommenden Bahnhof zum
Zuteilungsort und zurück zusammen nicht mehr als
zwei Stunden, ohne daß durch die Rückfahrt eine
ununterbrochene elfstündige Ruhezeit verhindert
wird, so erhält der Bedienstete an Stelle der Zutei-
lungsgebühr

1. den Ersatz der Fahrtauslagen für die Fahrtstrecke
und für die notwendige Benützung eines inner-
städtischen Massenbeförderungsmittels im Zutei-
lungsort, höchstens aber die nach Abs. 2 zuste-
hende Nächtigungsgebühr,

2. die Tagesgebühr nach Abs. 2, wenn die Dauer der
Abwesenheit vom Wohnort elf Stunden übersteigt;
übersteigt die Dauer der Abwesenheit drei Stun-
den, so gebührt für jede angefangene Stunde der
Ausbleibezeit ein Zwölftel der Tagesgebühr. Die
sich bei der Teilung ergebenden Beträge werden
auf durch S 0,10 teilbare Beträge aufgerundet. Als
Abwesenheit vom Wohnort gilt die Zeit zwischen
der fahrplanmäßigen Abfahrt des Massenbeförde-
rungsmittels im Wohnort und der tatsächlichen
Ankunft des Massenbeförderungsmittels im Wohn-
ort.

(4) Erkrankt oder stirbt der Bedienstete während der
Dienstzuteilung, so finden sinngemäß die Bestimmun-
gen des § 14 Abs. 2 und 3 Anwendung.

(5) Wird der Bedienstete einer in seinem Wohnort
gelegenen Dienststelle zugeteilt, so hat er weder auf
eine Reisekostenvergütung noch auf die in den Abs. 1
und 2 angeführten Gebühren einen Anspruch.

§ 23

Entfall der Zuteilungsgebühr

(1) Die Zuteilungsgebühr entfällt auf die Dauer

1. eines Urlaubes,

2. einer Dienstbefreiung für Kuraufenthalt oder

3. einer ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst.

(2) Bei Dienstreisen vom Zuteilungsort aus bleibt der
Bedienstete, wenn für die Dienstreise keine Tages-
gebühr anfällt, im Bezuge der Tagesgebühr nach § 22
Abs. 2. Fällt für die Dienstreise nach § 17 Abs. 1 die
Tagesgebühr in aliquoter Höhe an, so verbleiben dem
Bediensteten die auf die volle Tagesgebühr fehlenden
Zwölftel der Tagesgebühr nach § 22 Abs. 2. Fällt für
die Dienstreise nach § 17 Abs. 1 eine volle Tages-
gebühr an, so entfällt die Tagesgebühr nach § 22
Abs. 2. Diese Bestimmungen gelten sinngemäß für
mehrtägige Dienstreisen.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z. 1 und 2 und des
Abs. 2 werden dem Bediensteten die für die Beibehal-
tung der Wohnung im Zuteilungsort entstehenden
nachgewiesenen Auslagen bis zum Höchstausmaß der
Nächtigungsgebühr nach § 22 Abs. 2 ersetzt.

(4) Wird ein Bediensteter binnen 30 Tagen ab Been-
digung einer Dienstzuteilung in einer Ortsgemeinde
einer Dienststelle in derselben Ortsgemeinde zuge-
teilt, so gilt für die Feststellung, in welcher Höhe die
Zuteilungsgebühr zu berechnen ist, die neuerliche
Dienstzuteilung als Fortsetzung der früheren.
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(5) Der Anspruch auf Nächtigungsgebühr nach § 22
Abs. 2 entfällt, wenn dem Bediensteten aus Anlaß
eines Kursbesuches von Amts wegen unentgeltlich
eine Unterkunft angewiesen wird.

§ 24
Reisebeihilfe

Sind verheiratete Bedienstete oder Bedienstete mit
Anspruch auf Kinderzulage länger als drei Monate
dienstzugeteilt, so steht ihnen nach je 90 Tagen der
Dienstzuteilung eine Reisebeihilfe zu. Diese besteht
aus der Reisekostenvergütung für die Strecke zwi-
schen dem Wohnort und dem Zuteilungsort für den
Bediensteten oder ein Familienmitglied.

Abschnitt VI
Dienstverrichtungen im Ausland

§ 25
Anspruch bei Auslandsdienstreisen

(1) Die Bestimmungen der Abschnitte I bis V sind,
soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist,
anzuwenden auf
1. Dienstreisen in das Ausland,
2. Dienstreisen von einer im Ausland gelegenen

Dienststelle (Dienstverrichtungsstelle) aus,
3. Dienstverrichtungen im ausländischen Dienstort

und
4. Dienstzuteilungen zu im Ausland gelegenen

Dienststellen.

(2) Dienstreisen nach Abs. 1 Z. 1 dürfen nur in dem
Umfang angefordert oder bewilligt werden, in dem sie
unter Bedachtnahme auf Zweckmäßigkeit und Spar-
samkeit erforderlich sind.

§ 26
Nebenkostenersatz

(1) Bei Dienstreisen und Dienstzuteilungen nach
§ 25 Abs. 1 sind dem Bediensteten folgende Neben-
kosten zu ersetzen:
1. die notwendigen Anschaffungskosten für den

Reisepaß;
2. die Kosten der Sichtvermerke;
3. die Kosten medizinischer Untersuchungen und

gesundheitspolizeilich vorgeschriebener oder
gesundheitspolizeilich empfohlener Impfungen;

4. die Kosten der Lichtbilder für die Reisedokumente
mit dem Betrag von S 30,– je Lichtbild.

(2) Der Ersatz der im Abs. 1 aufgezählten Neben-
kosten gebührt dem Bediensteten auch für die
Familienmitglieder, für die er nach § 33 Abs. 1 Z. 2
Anspruch auf Reisekostenersatz hat.

§ 27
Ersatz für Transferkosten

Bei Auslandsreisen nach § 25 Abs. 1 Z. 1 und 2
gebührt dem Bediensteten an Stelle der in § 6 Abs. 3
und in § 12 Abs. 4 vorgesehenen Vergütungen unge-
achtet der Dauer der Dienstreise für den Weg vom und
zum Bahnhof im Ausland sowie für die Beförderung
des Reisegepäcks auf dieser Wegstrecke ein Pauschal-

betrag von je S 75,– und für den Weg vom und zum
Flugplatz im Ausland sowie für die Beförderung des
Reisegepäcks auf dieser Wegstrecke ein Pauschal-
betrag von je S 150,–.

§ 28
Auslandsreisezulage

(1) Das Ausmaß der Reisezulage (§ 5 Z. 2) ist unter
Bedachtnahme auf die Gebührenstufe, in die der
Bedienstete nach § 4 eingereiht ist, sowie auf die
durchschnittlichen Kosten für Verpflegung und Unter-
kunft im ausländischen Aufenthaltsort durch Verord-
nung der Landesregierung festzusetzen.

(2) Die Reisezulage ist im Einzelfall abweichend von
den nach Abs. 1 bestimmten Ansätzen festzusetzen,
wenn der Bedienstete mit Rücksicht auf die Verhält-
nisse des Landes, in das die Dienstreise führt oder das
bei der Dienstreise durchfahren wird, oder wegen der
Besonderheit des Dienstauftrages mit der nach Abs. 1
festgesetzten Reisezulage nicht das Auslangen zu
finden vermag.

(3) Wird dem Bediensteten volle Verpflegung und
Unterkunft unentgeltlich beigestellt, so gebühren die
nach Abs. 1 festgesetzten Ansätze der Auslandsreise-
zulage nur zu einem Drittel. Wird nicht die volle Ver-
pflegung beigestellt, so gebührt die Tagesgebühr im
vollen Ausmaß.

(4) Ist für ein Land keine Auslandsreisezulage fest-
gesetzt, so ist die Reisezulage unter Bedachtnahme auf
Abs. 1 im Einzelfall festzusetzen.

§ 29
Berechnung der Auslandsreisezulage

(1) Die gemäß § 28 festgesetzte Reisezulage gebührt
für die Dauer des Aufenthaltes im Ausland, der bei
Dienstreisen vom Inland in das Ausland oder vom Aus-
land in das Inland jeweils mit dem Grenzübertritt
beginnt oder endet. Wird bei solchen Dienstreisen ein
Flugzeug benützt, so gilt als Grenzübertritt der Abflug
vom bzw. die Ankunft im inländischen Flughafen.

(2) Die Tagesgebühr richtet sich nach dem Ansatz
für das Land, das bei der Dienstreise durchfahren wird
oder in dem sich der Bedienstete zur Erfüllung seines
Dienstauftrages aufhält. Bei Flugreisen richtet sich die
Tagesgebühr nach dem Ansatz für das Land, in das die
Reise führt. § 17 Abs. 1 ist mit der Abweichung anzu-
wenden, daß Bruchteile eines Tages, die bei der
Berechnung der im Ausland zustehenden Tagesge-
bühr unberücksichtigt bleiben, bei der Berechnung
der Tagesgebühr für das Inland einzubeziehen sind.

(3) Die Nächtigungsgebühr richtet sich nach dem für
den Nächtigungsort geltenden Ansatz. Bei Nacht-
fahrten richtet sich die Nächtigungsgebühr nach dem
Ansatz für das Land, das während des überwiegenden
Teiles der Nacht durchfahren wird.

§ 30
Entsendung ins Ausland

Bei Dienstzuteilungen vom Inland an eine im Aus-
land gelegene Dienststelle gebührt anstelle der Zutei-
lungsgebühr eine Vergütung, die nach den besol-
dungsrechtlichen Bestimmungen Beamten zusteht, die
den Dienstort im Ausland haben und dort wohnen
müssen.
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Abschnitt VII

Versetzung

§ 31

Anspruch bei Versetzung

(1) Der Bedienstete, der an einen anderen Dienstort
versetzt wird, hat nach Maßgabe der Bestimmungen
dieses Abschnittes Anspruch auf Ersatz der Kosten, die
mit der Übersiedlung vom bisherigen Wohnort in den
neuen Wohnort verbunden sind (Übersiedlungsge-
bühren). Ist der Bedienstete aus Anlaß des Wechsels
des Dienstortes nicht in den neuen Dienstort, sondern
in einen anderen Ort übersiedelt und tritt dadurch an
die Stelle des Anspruches auf Trennungsgebühr der
Anspruch auf Trennungszuschuß, so gebührt ihm, falls
er von diesem anderen Ort innerhalb eines Zeitraumes
von fünf Jahren nach der ersten Übersiedlung in den
Dienstort übersiedelt, an Übersiedlungsgebühren der
Reisekostenersatz (§ 33) und der Frachtkostenersatz
(§ 34).

(2) Erfolgt die Versetzung von Amts wegen, ist sie
während der ersten drei Monate reisegebührenrecht-
lich wie eine Dienstzuteilung zu behandeln.

(3) Ein Anspruch auf Übersiedlungsgebühren
besteht nicht im Falle des Diensttausches und bei der
Wiedereinstellung im Ruhestand befindlicher Bedien-
steter.

§ 32

Übersiedlungsgebühren

Übersiedlungsgebühren sind

1. der Reisekostenersatz,

2. der Frachkostenersatz,

3. die Umzugsvergütung,

4. die Mietzinsentschädigung.

§ 33

Reisekostenersatz

(1) Als Reisekostenersatz gebührt dem Bediensteten

1. für seine Person die Reisekostenvergütung gemäß
den §§ 8 und 9 und die Reisezulage für die Reise
vom bisherigen Dienstort in den neuen Dienstort,

2. für den Ehegatten und die Kinder, für die dem
Bediensteten nach den besoldungsrechtlichen
Bestimmungen eine Kinderzulage gebührt, die Rei-
sekostenvergütung für die Strecke vom bisherigen
Wohnort.

(2) Verheirateten Bediensteten gebührt, wenn kein
Anspruch auf Trennungsgebühr entstanden ist, zum
Reisekostenersatz ein Zuschuß in der Höhe einer
Tagesgebühr und einer Nächtigungsgebühr.

§ 34

Frachtkostenersatz

(1) Dem Bediensteten sind die Kosten für die Ver-
bringung des Übersiedlungsgutes vom bisherigen
Wohnort in den neuen Wohnort (Frachtkosten) zu
ersetzen, soweit das Gewicht oder die Ladefläche des
Übersiedlungsgutes unter Bedachtnahme auf die
Gebührenstufen nach § 4

in den bei ledigen bei verheirateten
Geb.-St. Bediensteten Bediensteten

1 400 kg 5000 kg
oder 6 Lademeter oder 10 Lademeter

2 a bis 3 800 kg 8000 kg
oder 6 Lademeter oder 16 Lademeter

nicht übersteigt. Zu den Frachtkosten gehören auch
die Kosten der üblichen Verpackung, einer angemes-
senen Versicherung des Übersiedlungsgutes und all-
fällige Zu- und Abstreifkosten.

(2) Verwitwete und geschiedene Bedienstete, die
mit eigener Wohnungseinrichtung übersiedeln, sind
bei Anwendung des Abs. 1 verheirateten Bediensteten
gleichzuhalten. Für ledige Bedienstete, die mit eigener
Wohnungseinrichtung übersiedeln, erhöhen sich die
Höchstansätze des Gewichtes des Übersiedlungsgutes
auf das Dreifache oder das Ausmaß der Ladefläche
um 50 %.

(3) Der Ersatz der Frachtkosten darf dadurch, daß
die Familie des Bediensteten nicht zur gleichen Zeit
übersiedelt wie der Bedienstete selbst, keine
Erhöhung erfahren.

§ 35

Frachtkostenersatz in Sonderfällen

(1) Wenn der Bedienstete verpflichtet wird, ohne
Wechsel des Dienstortes eine Dienstwohnung zu
beziehen, so gebührt ihm der Frachtkostenersatz. Er
wird ihm auch dann gewährt, wenn der Bedienstete
aus einer Dienstwohnung binnen sechs Monaten nach
Aufhören der Verpflichtung, sie zu benützen, über-
siedelt.

(2) Verlegt der Bedienstete aus dem Anlaß seines
Ausscheidens aus dem Dienststand seinen Wohnsitz
außerhalb des letzten Dienstortes, so kann ihm die
Reisekostenvergütung und der Frachtkostenersatz
ganz oder zum Teil gewährt werden, wenn an der
Räumung der bisherigen Wohnung ein dienstliches
Interesse besteht. Unter diesen Voraussetzungen kann
auch bei einem Wohnungswechsel im Dienstort der
Frachtkostenersatz bewilligt werden.

(3) Der Frachtkostenersatz  wird auch hinterbliebe-
nen Familienmitgliedern eines Bediensteten, der eine
Dienstwohnung innehatte, gewährt, wenn sie inner-
halb von sechs Monaten nach dessen Ableben im
Dienstort übersiedeln.

(4) Abs. 2 findet auch auf versorgungsberechtigte
Familienmitglieder nach einem im Dienststand oder
im Ruhestand verstorbenen Bediensteten sinngemäß
Anwendung, wenn die Übersiedlung binnen sechs
Monaten nach dem Tode erfolgt.

(5) Die in den Abs. 1 bis 4 vorgesehenen Fristen
können in berücksichtigungswürdigen Fällen verlän-
gert werden.

§ 36

Umzugsvergütung

(1) Zur Bestreitung sonstiger mit der Übersiedlung
verbundener Auslagen, für die in diesem Abschnitt
keine besondere Vergütung festgesetzt ist, gebührt
dem Bediensteten eine Umzugsvergütung.
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(2) Die Umzugsvergütung wird vom Bezug berech-
net, der für den Monat gebührt, in dem die Übersied-
lung stattfindet, und beträgt
1. für ledige Bedienstete 20 %,
2. für verheiratete Bedienstete, wenn weder ihnen

noch ihrem Ehegatten eine Kinderzulage gebührt,
sowie für verwitwete und geschiedene Bedienstete,
die keinen Anspruch auf Kinderzulage haben,
50 %,

3. für Bedienstete, wenn ihnen oder ihrem Ehegatten
eine Kinderzulage für ein Kind gebührt, 80 % und

4. für Bedienstete, wenn ihnen oder ihrem Ehegatten
Kinderzulagen für zwei oder mehr Kinder
gebühren, 100 %,

wobei für den Anspruch auf Kinderzulage die besol-
dungsrechtlichen Bestimmungen maßgebend sind.

(3) Übersiedelt ein Bediensteter, dem die Umzugs-
vergütung in dem Ausmaß gebührt, das in Abs. 2 Z. 2
bis 4 festgesetzt ist, allein und verlegt er nicht gleich-
zeitig den Familienhaushalt in den neuen Dienstort
oder in den anläßlich der Versetzung gewählten neuen
Wohnort, so gebührt ihm vorerst eine Teilumzugsver-
gütung im Ausmaß von 20 % des Monatsbezuges, der
für den Monat gebührt, in dem er allein übersiedelt.
Der Unterschied auf das in Abs. 2 Z. 2 bis 4 festgesetzte
Ausmaß der Umzugsvergütung gebührt nach Durch-
führung der Übersiedlung des Familienhaushaltes und
ist von dem Monatsbezug zu berechnen, der für den
Monat gebührt, in dem die Übersiedlung des Haus-
haltes stattfindet.

§ 37
Mietzinsentschädigung

(1) Die Mietzinsentschädigung gebührt dem
Bediensteten, wenn er wegen seiner Übersiedlung in
den neuen Dienstort seine bisherige Wohnung nicht
rechtzeitig kündigen konnte und deshalb den Mietzins
für einen über den Tag der vollständigen Räumung
der Wohnung beginnenden Zeitraum entrichten muß.
Die Entschädigung umfaßt den Mietzins (einschließ-
lich der Betriebskosten und sonstiger vom Mieter zu
entrichtenden Abgaben), der für den 14 Tage nach der
vollständigen Räumung der Wohnung beginnenden
Zeitraum zu entrichten ist. Sie gebührt nicht, wenn
sich der Bedienstete durch Weitervermietung schadlos
halten konnte.

(2) In Ausnahmefällen kann der Ersatz der Kosten
einer Einlagerung von Übersiedlungsgut, soweit diese
nicht mehr als vier Jahre dauert, ganz oder zum Teil
bewilligt werden. Einlagerungskosten, die den Wert
des eingelagerten Übersiedlungsgutes übersteigen,
dürfen nicht ersetzt werden.

§ 38
Trennungsgebühr; Trennungszuschuß

(1) Verheiratete Bedienstete, die Anspruch auf
Übersiedlungsgebühren haben und nach der Verset-
zung in einen anderen Dienstort einen doppelten
Haushalt führen, erhalten nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen vom Tage des Dienstantrittes im
neuen Dienstort bis zur Erlangung einer zumutbaren
Wohnung eine Trennungsgebühr. Sie ist zu versagen,
wenn der Bedienstete das Nichterlangen der Woh-

nung selbst verschuldet oder wenn aus den Umstän-
den des Falles und den persönlichen Verhältnissen des
Bediensteten hervorgeht, daß er nicht beabsichtigt,
den gemeinsamen Haushalt nach der Versetzung
weiterzuführen.

(2) Die Trennungsgebühr beträgt für die ersten
30 Tage 100 % der Tagesgebühr und der Nächtigungs-
gebühr, darüber hinaus bis zu sechs Monate nach dem
Dienstantritt im neuen Dienstort 50 % der Tages-
gebühr und der Nächtigungsgebühr. Über diese Zeit
hinaus kann dem Bediensteten eine Trennungsgebühr
in der Höhe von 30 % der Tagesgebühr und der Näch-
tigungsgebühr für weitere zwei Jahre gewährt wer-
den.

(3) Beträgt die fahrplanmäßige Fahrzeit für die
Strecke von dem der Wohnung nächstgelegenen für
die Fahrt in Betracht kommenden Bahnhof zum neuen
Dienstort und zurück zusammen nicht mehr als zwei
Stunden, ohne daß durch die Rückfahrt eine ununter-
brochene elfstündige Ruhezeit verhindert wird, so
erhält der Bedienstete an Stelle der Trennungsgebühr
einen Trennungszuschuß.

Dieser besteht aus

1. dem Ersatz der Fahrtauslagen für die Fahrtstrecke
und für die notwendige Benützung eines inner-
städtischen Massenbeförderungsmittels im neuen
Dienstort, höchstens aber der nach Abs. 2 zustehen-
den Nächtigungsgebühr,

2. der Tagesgebühr im Ausmaß der im Abs. 2 angege-
benen Prozentsätze, wenn die Dauer der Abwesen-
heit vom Wohnort elf Stunden übersteigt; übersteigt
die Dauer der Abwesenheit drei Stunden, so
gebührt für jede angefangene Stunde der Ausblei-
bezeit ein Zwölftel der Tagesgebühr. Die sich bei
der Teilung ergebenden Beträge werden auf durch
S 0,10 teilbare Beträge aufgerundet. Als Abwesen-
heit vom Wohnort gilt die Zeit zwischen der fahr-
planmäßigen Abfahrt des Massenbeförderungs-
mittels im Wohnort und der tatsächlichen Ankunft
des Massenbeförderungsmittels im Wohnort.

(4) Erkrankt oder stirbt der Bedienstete, so finden
die Bestimmungen des § 14 Abs. 2 und 3 sinngemäß
Anwendung.

(5) Für den Anspruch auf die Trennungsgebühr und
den Trennungszuschuß während

1. einer Dienstreise,

2. einer Dienstzuteilung,

3. eines Urlaubes,

4. einer Dienstbefreiung für Kuraufenthalt,

5. einer ungerechtfertigten Abwesenheit vom Dienst

gelten die Bestimmungen des § 23 Abs. 1 und 2 mit der
Maßgabe, daß an die Stelle des Zuteilungsortes der
Dienstort tritt.

(6) In den Fällen des Abs. 5 Z. 2 bis 4 werden dem
Bediensteten die für die Beibehaltung der Wohnung
im neuen Dienstort entstehenden nachgewiesenen
Auslagen bis zum Höchstausmaß der Nächtigungs-
gebühr nach Abs. 2 ersetzt.
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(7) Werden Bedienstete während des Bezuges der
Trennungsgebühr oder des Trennungszuschusses in
den Ruhestand versetzt, so erlischt der Anspruch auf
diese Gebühren jedenfalls mit Beendigung des
aktiven Dienstverhältnisses. Der Anspruch auf Reise-
gebühren für die Fahrt in den Wohnort bleibt hiedurch
unberührt.

(8) Für Bedienstete, die im Bezug der Trennungs-
gebühr stehen, findet § 24 sinngemäß Anwendung.

Abschnitt VIII

Rechnungslegung

§ 39

Reiserechnung

(1) Der Bedienstete hat den Anspruch auf Reise-
gebühren schriftlich unter Verwendung eines amt-
lichen Vordruckes (Reiserechnung) bei seiner Dienst-
stelle geltend zu machen und diesen eigenhändig zu
unterfertigen. Soweit ein automationsunterstütztes
Verfahren der Rechnungslegung vorgesehen ist, kann
vom Erfordernis der Schriftlichkeit abgesehen werden.
Der Bedienstete hat die ihm zustehenden Reise-
gebühren, soweit sie nicht automationsunterstützt
ermittelt werden können, selbst zu berechnen.

(2) Der Anspruch auf Reisegebühren erlischt, wenn
er vom Bediensteten nicht innerhalb von sechs Kalen-
dermonaten, beginnend mit dem Kalendermonat, in
den das Ende der Dienstreise, der Dienstverrichtung
im Dienstort, einer Reise nach §§ 15, 24, 35 Abs. 8 oder
einer Übersiedlung fällt, bei seiner Dienststelle gel-
tend gemacht wird.

(3) Der Anspruch auf Zuteilungsgebühr, Ersatz der
Fahrtauslagen und Tagesgebühr gemäß § 22 Abs. 3,
Trennungsgebühr oder Trennungszuschuß, ist jeweils
für einen Kalendermonat im nachhinein geltend zu
machen. Der Anspruch erlischt, wenn er vom Bedien-
steten nicht innerhalb von sechs Kalendermonaten
nach Ablauf jenes Kalendermonates, in dem der
Anspruch auf Reisegebühren entstanden ist, bei seiner
Dienststelle geltend gemacht wird.

§ 40

Bestätigung der Reiserechnung

(1) Der zuständige Vorgesetzte hat die Reiserech-
nung einzusehen und auf ihr zu vermerken, ob ein
amtlicher Auftrag für die Dienstreise (Dienstverrich-
tung im Dienstort) oder eine Dienstzuteilung vorlag
und die Bestimmungen dieses Gesetzes eingehalten
wurden. Dies gilt sinngemäß auch für Übersiedlungen.

(2) Der Rechnungsleger ist für die Richtigkeit der
Angaben in der Reiserechnung, der zuständige Vorge-
setzte für die Überprüfung gemäß Abs. 1 verantwort-
lich.

§ 41

Auszahlung

Die anweisende Stelle veranlaßt ohne Verzug die
Auszahlung des gemäß § 40 überprüften Betrages. Sie
ist berechtigt, im nachhinein Richtigstellungen und
Nachverrechnungen vorzunehmen.

Abschnitt IX
Sonderbestimmungen

§ 42
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

und Anstalten

Für Bedienstete, die in land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben und Anstalten verwendet werden, gilt
der Bereich des Betriebes oder der Anstalt als Dienst-
stelle.

§ 43
Agrardienst

(1) Vermessungen, Absteckungen, Vermarkungen
und ähnliche Dienstgänge im Agrardienst, die als
regelmäßige Dienstverrichtungen anzusehen und in
der Natur des Dienstes gelegen sind, begründen
keinen Anspruch auf das Kilometergeld.

(2) Für technische Bedienstete im Agrardienst ist bei
Durchführung der Feldarbeit § 44 sinngemäß anzu-
wenden.

§ 44
Vemessungsdienst

(1) Den Bediensteten des Vermessungsdienstes und
Bediensteten, die in gleichartiger Verwendung stehen,
gebührt bei der Durchführung vermessungstechni-
scher Feldarbeiten, für die bei diesem Anlasse zurück-
zulegenden Wegstrecken einschließlich der techni-
schen Begehungen im Gelände an Stelle des Kilo-
metergeldes eine tägliche Pauschalvergütung von 
S 58,–.

(2) Zur Pauschalvergütung nach Abs. 1 tritt ein
Zuschlag, wenn bei Zurücklegung der Wegstrecke
erreicht wurde

Seehöhe Zuschlag

1601 m bis 2600 m 50 % 

2601 m bis 3000 m 75 %

über 3000 m 100 %

(3) Zu der sich nach den Bestimmungen der Abs. 1
und 2 ergebenden Pauschalvergütung tritt ein beson-
derer Zuschlag in der Höhe von 25 %, wenn der
Bedienstete in mehr als 1000 m Seehöhe arbeitet oder
täglich einen Höhenunterschied von mehr als 300 m
zwischen der jeweiligen Ausgangsstelle (Nächti-
gungsstelle, Bahnhof u. dgl.) und der Arbeitsstelle
zurücklegen muß.

§ 45
Wasserbaudienst

Für die Bediensteten des Wasserbaudienstes gilt die
dauernd zugewiesene Dienststrecke als Dienstort.

§ 46
Straßenbaudienst

Für die den Bediensteten des Straßenwärterdienstes
obliegenden Dienstverrichtungen gilt die ständig
zugewiesene Dienststrecke als Dienststelle.



9 LGBl., Stück 8, Nr. 24, ausgegeben am 31. März 1999 77

Abschnitt X

Schlußbestimmungen

§ 47

Anpassung
von Beträgen

Die in diesem Gesetz festgesetzten Geldbeträge
können nach Maßgabe der einschlägigen Preisent-
wicklung und unter Bedachtnahme auf die Anpassun-
gen des Bundes bei Reisegebühren für Bundesbedien-
stete durch Verordnung der Landesregierung erhöht
werden.

§ 48
lnkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem auf die Kund-
machung folgenden Monatsersten in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Reisegebührenvorschrift 1955, LGBl.
Nr. 124 und 125/1974, außer Kraft.

(2) Die Verordnung über die Festsetzung von Reise-
zulagen für Dienstverrichtungen im Ausland kann
bereits vor dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt erlas-
sen werden, sie tritt aber frühestens zu diesem Zeit-
punkt in Kraft.

Landeshauptmann Landesrat
K l a s n i c H i r s c h m a n n
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