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2. 
Verfassungsgesetz 

über eine Änderung der Landesverfassung 
 

Der Landtag hat beschlossen: 
 
Die Landesverfassung, LGBl.Nr. 30/1984, in 

der Fassung LGBl.Nr. 35/1994 und Nr. 64/1997, 
wird geändert wie folgt: 

 
Der Art. 30 hat zu lauten: 

 

Artikel 30 
Mandatsausübung durch öffentlich Bedienstete 

(1) Dem öffentlich Bediensteten ist, wenn er 
sich um ein Mandat im Landtag bewirbt, die für 
die Bewerbung um das Mandat erforderliche 
freie Zeit zu gewähren. 

(2) Der öffentlich Bedienstete, der Mitglied 
des Landtages ist, ist auf seinen Antrag in dem 
zur Ausübung seines Mandates erforderlichen 
Ausmaß dienstfrei oder außer Dienst zu stellen. 
Während der Dienstfreistellung gebühren 
Dienstbezüge in dem Ausmaß, das der im 
Dienstverhältnis tatsächlich erbrachten Arbeits-
leistung entspricht, höchstens aber 75 v.H. der 
Dienstbezüge; diese Grenze gilt auch, wenn 
weder die Dienstfreistellung noch die Außer-
dienststellung in Anspruch genommen 

wird. Die Außerdienststellung bewirkt einen 
Entfall der Dienstbezüge. 

(3) Kann ein öffentlich Bediensteter wegen 
der Ausübung seines Mandates an seinem bis-
herigen Arbeitsplatz nicht eingesetzt werden, so 
hat er Anspruch darauf, daß ihm eine zumutbar 
gleichwertige Tätigkeit zugewiesen wird. Die 
Dienstbezüge richten sich nach der vom Be-
diensteten tatsächlich ausgeübten Tätigkeit. 

(4) Ist die Fortsetzung der Berufstätigkeit 
von öffentlichen Bediensteten, die Mitglieder 
des Landtages sind, aus besonderen Gründen 
nicht möglich, so sind sie abweichend von 
Abs. 3 außer Dienst zu stellen; die Dienstvor-
schriften haben diese Gründe zu bezeichnen. 

(5) Für den Fall von Meinungsverschieden-
heiten zwischen dem Dienstgeber und den be-
troffenen öffentlichen Bediensteten über die 
Zumutbarkeit oder Gleichwertigkeit einer zuge-
wiesenen Tätigkeit oder über die Voraussetzung 
für die Außerdienststellung oder teilweise 
Dienstfreistellung zur Ausübung des Mandates 
haben die Dienstvorschriften vorzusehen, daß 
der Präsident des Landtages zu hören ist. 

 
Der Landtagspräsident: 

D i p l . V w .  S i e g f r i e d  G a s s e r

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r
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3. 
Gesetz 

über die Bezüge der Mitglieder des Landtages und der Landesregierung und der Bürgermeister  
(Bezügegesetz 1998) 

 
Der Landtag hat beschlossen: 

 
1. Abschnitt 

Bezüge der Mitglieder des Landtages und der 
Landesregierung 

 
§ 1 

Monatsbezüge der Mitglieder des Landtages 
und der Landesregierung 

(1) Der Monatsbezug beträgt 
a) für den Präsidenten des Landtages 110.000 S, 
b) für die Vizepräsidenten des Landtages 80.500 S, 
c) für einen Klubobmann 88.500 S, 
d) für ein sonstiges Mitglied des Landtages 56.600 

S, 
e) für den Landeshauptmann 185.000 S, 
f) für den Landesstatthalter 170.000 S, 
g) für einen Landesrat 160.000 S. 

(2) Die Bezüge nach Abs. 1 gebühren 14mal 
jährlich. Der 13. und 14. Bezug sind Sonderzah-
lungen. 

 
§ 2 

Anfall und Einstellung der Bezüge 

(1) Der Anspruch auf Bezüge beginnt mit dem 
Tag der Angelobung und endet mit dem Tag des 
Ausscheidens aus der Funktion. 

(2) Wird außer im Fall des Abs. 3 die Funktion 
nicht während des ganzen Monats ausgeübt, so 
gebührt in diesem Monat nur für jeden Tag der 
Funktionsausübung ein Dreißigstel des Bezuges. 

(3) Scheidet ein Organ durch Tod aus seiner 
Funktion aus, gebührt der Bezug bis zum Ende des 
betreffenden Monats. 

 
§ 3 

Auszahlung der Bezüge 

(1) Die Bezüge sind im voraus jeweils am Mo-
natsersten, oder wenn dieser Tag kein Arbeitstag 
ist, am vorhergehenden Arbeitstag auszuzahlen. 
Die Sonderzahlungen gebühren in vier gleichen 
Teilen. Diese sind für das jeweilige Kalendervier-
teljahr zugleich mit dem Monatsbezug für den 
März, den Juni, den September und den Dezember 

auszuzahlen. Wurde die Funktion nicht während 
des ganzen Kalendervierteljahres ausgeübt, ist für 
dieses Kalendervierteljahr nur ein Sechstel der 
Monatsbezüge, die dem Organ in diesem Zeitraum 
tatsächlich zustehen, auszuzahlen. 

(2) Die Bezüge sind auf ein vom Empfänger 
bezeichnetes inländisches Geldinstitut auszuzahlen. 

 
§ 4 

Anpassung der Bezüge 

Für die jährliche Anpassung der Bezüge gilt der 
§ 3 des Bundesverfassungsgesetzes über die Be-
grenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre, 
BGBl. I Nr. 64/1997. 

 
§ 5 

Fahrtkostenentschädigungen 

(1) Den Mitgliedern des Landtages gebührt für 
jede tatsächlich durchgeführte Fahrt zu den Sitzun-
gen des Landtages, seiner Ausschüsse, des Prä-
sidiums, des erweiterten Präsidiums oder der Land-
tagsklubs eine Entschädigung der tatsächlichen 
Kosten, höchstens jedoch die Entschädigung, die 
für Dienstreisen von Landesbeamten für die Benüt-
zung eines eigenen Kraftfahrzeuges zwischen dem 
Sitzungsort und dem Hauptwohnsitz des Mitgliedes 
des Landtages festgesetzt ist. Dies gilt sinngemäß 
auch für Veranstaltungen des Landtages und seiner 
Ausschüsse. 

(2) Den Mitgliedern der Landesregierung, die 
ihren Hauptwohnsitz nicht am Sitz der Landesre-
gierung haben, gebührt die im Abs. 1 bestimmte 
Entschädigung für jede tatsächlich durchgeführte 
Fahrt zwischen dem Hauptwohnsitz und dem Sitz 
der Landesregierung. 

 
§ 6 

Vergütung für Dienstreisen 

(1) Der Präsident und die Vizepräsidenten des 
Landtages erhalten für Reisen außerhalb des Lan-
des, die sie in ihrer Eigenschaft als Präsident bzw. 
Vizepräsident unternehmen, Reisegebühren wie 
Landesbeamte der höchsten Gebührenstufe. 
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(2) Die Mitglieder der Landesregierung erhalten 

für Dienstreisen außerhalb des Landes, die sie in 
ihrer Funktion als Mitglied der Landesregierung 
unternehmen, Reisegebühren wie Landesbeamte 
der höchsten Gebührenstufe. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden 
auf Dienstreisen insoweit keine Anwendung, als 
ihre Kosten vom Land oder vom Bund unmittelbar 
getragen werden (Staatsreisen). 

 
§ 7 

Bezugsfortzahlung 

(1) Einem Mitglied der Landesregierung ge-
bührt beim Ausscheiden aus der Funktion, wenn es 
keinen Anspruch auf die Fortsetzung einer Er-
werbstätigkeit hat, die Fortzahlung der Monatsbe-
züge unter anteiliger Berücksichtigung der Sonder-
zahlungen. Die Bezugsfortzahlung gebührt für 
jedes vollendete Jahr der Funktionsausübung bis zu 
drei Monaten, höchstens jedoch für die Dauer eines 
Jahres. 

(2) Der Anspruch auf Bezugsfortzahlung be-
steht nur solange, als nicht ein Anspruch auf Geld-
leistungen besteht 
a) für die Ausübung einer Funktion nach diesem 

Gesetz, nach vergleichbaren Vorschriften des 
Bundes oder anderer Länder oder für eine 
Funktion im Rahmen der Europäischen Union, 

b) für eine sonstige Erwerbstätigkeit oder  
c) aus einer Pension. 

(3) Der Anspruch auf Bezugsfortzahlung be-
steht nicht, wenn ein Anspruch 
a) auf eine Geldleistung nach Abs. 2 lit. a bis c 

deswegen nicht besteht, weil der Anspruchsbe-
rechtigte darauf verzichtet hat, oder  

b) ein Anspruch auf Pension deswegen nicht be-
steht, weil der Anspruchsberechtigte einen hie-
für erforderlichen Antrag nicht gestellt hat. 
(4) Hat ein Anspruchsberechtigter aufgrund ei-

ner früheren Tätigkeit eine dem Abs. 1 vergleichba-
re Leistung nach diesem Gesetz, nach dem Landes-
Bezügegesetz, LGBl.Nr. 25/1995, nach Vorschrif-
ten des Bundes oder eines anderen Landes oder 
nach Vorschriften der Europäischen Union erhal-
ten, ist diese Leistung auf den nunmehr gebühren-
den Anspruch anzurechnen. 

(5) Im übrigen gelten die Bestimmungen dieses 
Gesetzes über Bezüge auch für die Bezugsfortzah-
lung. 
 

2. Abschnitt 
Bezüge der Bürgermeister und  

Entschädigungen sonstiger Gemeindeorgane 
 

§ 8 
Monatsbezug des Bürgermeisters 

(1) Der Bürgermeister hat Anspruch auf einen 
angemessenen, von der Gemeinde festzusetzenden 
Monatsbezug. 

(2) Der § 1 Abs. 2 und die §§ 2 bis 4 gelten 
auch für die Bezüge der Bürgermeister. Der § 7 gilt 
mit der Maßgabe, daß die Bezugsfortzahlung 
höchstens für die Dauer eines halben Jahres ge-
bührt. 

(3) Mit Ausnahme von Reisegebühren nach den 
für Gemeindebeamte geltenden Vorschriften und 
Leistungen aufgrund des dritten Abschnittes darf 
die Gemeinde dem Bürgermeister keine anderen 
Leistungen gewähren. 

 
§ 9 

Festsetzung des Monatsbezuges  
des Bürgermeisters 

(1) Der Monatsbezug des Bürgermeisters ist 
durch Verordnung der Gemeindevertretung nach 
den folgenden Bestimmungen festzusetzen. 

(2) Der Monatsbezug des Bürgermeisters darf 
160.000 S nicht überschreiten. 

(3) Die Landesregierung hat nach Anhören des 
Vorarlberger Gemeindeverbandes durch Verord-
nung für vergleichbare Gruppen von Gemeinden 
Beträge festsetzen, die die Gemeinden bei der Fest-
setzung der Bezüge der Bürgermeister nicht unter- 
und nicht überschreiten dürfen. Die Landesregie-
rung hat dabei den Umfang der Tätigkeit der Bür-
germeister zu berücksichtigen. 

(4) Bei Erlassung der Verordnung nach Abs. 1 
sind die im Abs. 3 genannten Umstände zu berück-
sichtigen. 

 
§ 10 

Entschädigung der Mitglieder 
sonstiger Gemeindeorgane 

(1) Die Mitglieder sonstiger Gemeindeorgane 
haben Anspruch auf eine Entschädigung, soweit 
eine solche im Hinblick auf den Umfang ihrer Tä-
tigkeit von der Gemeinde durch Verordnung fest-
gesetzt ist. Die Entschädigung kann als Mo-
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natsbezug oder in Form von Sitzungsgeldern und 
Kommissionsgebühren festgelegt werden. Solche 
dürfen jedoch neben einem Monatsbezug nur vor-
gesehen werden, wenn dieser weniger als 5.000 S 
beträgt. Der § 4 gilt sinngemäß. 

(2) Mit Ausnahme von Reisegebühren nach den 
für Gemeindebeamte geltenden Vorschriften darf 
die Gemeinde den Mitgliedern sonstiger Gemein-
deorgane keine anderen Leistungen gewähren. 

 

3. Abschnitt  
Pensionsversicherung 

 
§ 11 

Pflichtversicherung 

(1) Die Mitglieder der Landesregierung und die 
Bürgermeister sind in die Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung einbezogen. 

(2) Der Abs. 1 und die §§ 12 bis 15 sind nicht 
auf Organe anzuwenden, die in einem pensions-
versicherungsfreien Dienstverhältnis stehen. 

 
§ 12 

Pensionsversicherungsbeitrag 

Das Organ hat für jeden Kalendermonat seiner 
Funktion oder der Bezugsfortzahlung im voraus 
einen monatlichen Pensionsversicherungsbeitrag in 
der Höhe von 11,75 % des Bezuges (einschließlich 
der Sonderzahlung) an das Land oder die be-
treffende Gemeinde zu leisten. Auf die Beitrags-
grundlage sind die §§ 45 und 54 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes anzuwenden. 

 
§ 13 

Anrechnungsbetrag 

(1) Endet der Anspruch auf Bezüge oder auf 
Bezugsfortzahlung nach diesem Gesetz, so hat das 
Land oder die betreffende Gemeinde an den Pensi-
onsversicherungsträger, der aufgrund der ausgeüb-
ten Erwerbstätigkeit zuständig ist oder aufgrund der 
zuletzt ausgeübten Erwerbstätigkeit zuständig war, 
einen Anrechnungsbetrag zu leisten. 

(2) War das Organ bis zu dem im Abs. 1 ange-
führten Zeitpunkt nach keinem anderen Bundesge-
setz in der Pensionsversicherung pflichtversichert, 
so ist der Anrechnungsbetrag an die Pensionsversi-
cherungsanstalt der Angestellten zu leisten. 

(3) Der Anrechnungsbetrag beträgt 22,8 % der 
Beitragsgrundlage gemäß § 12 für jeden Monat des 
Anspruches auf Bezug oder auf Bezugsfortzahlung. 
Die Sonderzahlungen sind dabei anteilsmäßig zu 
berücksichtigen. 

(4) Der Anrechnungsbetrag ist binnen sechs 
Monaten nach dem im Abs. 1 angeführten Zeit-

punkt zu leisten. 
 

§ 14 
Anrechnung 

Die gemäß § 13 Abs. 3 berücksichtigten vollen 
Monate gelten als Beitragsmonate der Pflichtversi-
cherung im Sinne der vom jeweiligen Pensionsver-
sicherungsträger anzuwendenden sozialversiche-
rungsrechtlichen Vorschriften. 

 
§ 15 

Bürgermeisterpensionsfonds 

(1) Die Gemeinde hat die nach § 12 an sie ge-
leisteten Pensionsversicherungsbeiträge unverzüg-
lich an den Bürgermeisterpensionsfonds weiterzu-
leiten. Sie hat weiters dem Bürgermeisterpensions-
fonds einen Beitrag in Höhe von 11,05 % des Be-
zuges, von dem nach § 12 der Pensionsversiche-
rungsbeitrag zu leisten ist, zu überweisen. 

(2) Der Bürgermeisterpensionsfonds hat der 
Gemeinde, wenn diese einen Anrechnungsbetrag 
nach § 13 zu leisten hat, unverzüglich diesen Be-
trag zu überweisen. 

 
4. Abschnitt  

Freiwillige Pensionsvorsorge 
 

§ 16 

Organe, für die die §§ 1 oder 8 und 9 gelten, 
können sich durch Erklärung zur Leistung eines 
Beitrages an eine von ihnen ausgewählte Pensions-
kasse verpflichten. Bei Abgabe einer solchen Er-
klärung durch das Organ 
a) verringern sich die nach den §§ 1 oder 8 und 9 

gebührenden Bezüge auf zehn Elftel und 
b) ist für das Organ ein Beitrag in Höhe von 10 % 

der gemäß lit. a verringerten Bezüge an die 
Pensionskasse zu leisten. 

 
5. Abschnitt  

Übergangsbestimmungen 
 

§ 17 
Anwendung des Landes-Bezügegesetzes 

Das Landes-Bezügegesetz, LGBl.Nr. 25/1995, 
ist weiter anzuwenden auf 
a) ein früheres Mitglied des Landtages und der 

Landesregierung, das vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes (§ 34 Abs. 1 oder 2) Anspruch auf 
Ruhebezüge gehabt hat und 

b) den überlebenden Ehegatten (Witwe, Witwer) 
und die Waisen eines verstorbenen Mitglieds 
des Landtages oder der Landesregierung, wenn 
das Mitglied des Landtages oder der Lan-
desregierung am Sterbetag Anspruch auf Ru-
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hebezug gehabt hat oder im Falle der mit Ab-
lauf dieses Tages eingetretenen Unfähigkeit zur 
weiteren Berufsausübung gehabt hätte. 

 
§ 18 

Anwendung des Bürgermeister-Pensionsgesetzes 

Das Bürgermeister-Pensionsgesetz, LGBl.Nr. 
5/1973, in der Fassung LGBl.Nr. 14/1978, 49/ 
1978, 26/1983 und 27/1989, ist weiter anzuwenden 
auf 
a) einen früheren Bürgermeister, der vor Inkraft-

treten dieses Gesetzes (§ 34 Abs. 2) Anspruch 
auf Ruhebezüge gehabt hat, 

b) den überlebenden Ehegatten (Witwe, Witwer) 
und die Waisen eines verstorbenen Bürger-
meisters, wenn der Bürgermeister am Sterbetag 
Anspruch auf Ruhebezug gehabt hat oder im 
Falle der mit Ablauf dieses Tages eingetretenen 
Unfähigkeit zur weiteren Berufsausübung ge-
habt hätte und 

c) eine Person, der vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes (§ 34 Abs. 2) monatliche Zuwendungen 
nach § 8 des Bürgermeister-Pensionsgesetzes 
gewährt wurden. 

 
§ 19 

Einmalige Entschädigung und Fortzahlung von 
Bezügen nach dem Landes-Bezügegesetz und 

dem Bürgermeister-Pensionsgesetz 

Anwartschaften auf einmalige Entschädigung 
oder Fortzahlung von Bezügen nach dem Landes-
Bezügegesetz oder nach dem Bürgermeister-Pen-
sionsgesetz, die ein Mitglied des Landtages oder 
der Landesregierung oder ein Bürgermeister vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes (§ 34 Abs. 1 oder 2) 
erworben hat, bleiben gewahrt. Der Bemessung des 
Anspruches sind zugrunde zu legen 
a) die Bezüge, die dem Mitglied des Landtages 

oder der Landesregierung bei Weitergeltung des 
Landes-Bezügegesetzes gebühren würden, bzw. 
für Bürgermeister die Bemessungsgrundlage 
nach § 10 des Bürgermeister-Pensionsgesetzes 
und 

b) die Zeiten vor Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
 

§ 20 
Wahrung des Anspruchs auf Ruhe- und  

Versorgungsbezüge 

(1) Mitglieder und ehemalige Mitglieder des 
Landtages, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
(§ 34 Abs. 2) eine ruhegenußfähige Gesamtdienst-
zeit im Sinne des 5. Abschnittes des Landes-Be-
zügegesetzes von wenigstens zehn Jahren aufwei-

sen, und Mitglieder und ehemalige Mitglieder der 
Landesregierung, die vor dem 1. Juli 1998 die im 
Sinne des 3. oder 5. Abschnittes des Landes-Be-
zügegesetzes erforderliche Funktionsdauer aufwei-
sen, haben nach dem Landes-Bezügegesetz An-
spruch auf Ruhebezüge. Dies gilt sinngemäß für 
Versorgungsbezüge und das Pflegegeld. 

(2) Bürgermeister und ehemalige Bürgermeis-
ter, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes (§ 34 
Abs. 2) eine Funktionsdauer im Sinne des § 9 des 
Bürgermeister-Pensionsgesetzes von wenigstens 
zehn Jahren aufweisen, haben nach dem Bürger-
meister-Pensionsgesetz Anspruch auf Ruhebezüge. 
Dies gilt sinngemäß für Versorgungsbezüge. 

(3) Die im Abs. 1 genannten Mitglieder des 
Landtages und der Landesregierung haben Pensi-
onsbeiträge nach dem Landes-Bezügegesetz zu 
leisten. Die im Abs. 2 genannten Bürgermeister 
haben Pensionsbeiträge nach § 5 des Bürgermeis-
ter-Pensionsgesetzes und die jeweilige Gemeinde 
Beiträge nach § 18 des Bürgermeister-Pensionsge-
setzes zu leisten. 

(4) Die Ruhe- und Versorgungsbezüge nach 
Abs. 1 und die Pensionsbeiträge der Mitglieder des 
Landtages und der Landesregierung nach Abs. 3 
sind nach jenen Bezügen zu berechnen, die diesen 
Mitgliedern des Landtages und der Landesregie-
rung bei Weitergeltung des Landes-Bezügegesetzes 
gebühren würden. 

(5) Auf die in den Abs. 1 und 2 genannten Per-
sonen sind der 3. und 4. Abschnitt nicht anzuwen-
den. 

 
§ 21 

Optionsrecht 

(1) Mitglieder des Landtages, welche diesem 
bereits vor dem 4. Oktober 1994 angehört haben, 
und Mitglieder der Landesregierung, welche dieser 
bereits vor dem 1. Juli 1998 angehört haben und für 
die der § 20 Abs. 1 nicht gilt, können schriftlich 
erklären, daß sie Ruhebezüge nach dem Landes-
Bezügegesetz in Verbindung mit dem § 22 erwer-
ben wollen. 

(2) Bürgermeister, die diese Funktion bereits 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes (§ 34 Abs. 2) 
ausgeübt haben und für die der § 20 Abs. 2 nicht 
gilt, können schriftlich erklären, daß sie Ruhebezü-
ge nach dem Bürgermeister-Pensionsgesetz in 
Verbindung mit dem § 22 erwerben wollen. 

(3) Die Erklärung nach den Abs. 1 und 2 kann 
abgegeben werden 
a) von Mitgliedern der Landesregierung, die dieser 

am 1. Juli 1998 angehören, binnen drei Mona-
ten nach diesem Zeitpunkt, 

b) von Mitgliedern des Landtages, die diesem im 
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Zeitpunkt des Inkrafttretens nach § 34 Abs. 2 
angehören, und von Bürgermeistern, die diese 
Funktion im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes nach § 34 Abs. 2 ausüben, binnen drei 
Monaten nach diesem Zeitpunkt und 

c) von Mitgliedern des Landtages und der Landes-
regierung und Bürgermeistern, die erst nach In-
krafftreten dieses Gesetzes (§ 34 Abs. 1 bzw. 2) 
wieder gewählt werden, binnen drei Monaten 
nach der Wahl; bei Mitgliedern des Landtages 
ist der Wahl die Zuweisung eines Mandates 
gleichzuhalten. 

 
§ 22 

Rechtsfolgen einer Option  

(1) Personen, die eine Erklärung nach § 21 ab-
gegeben haben, haben ab dem Zeitpunkt, zu dem 
die Erklärung abgegeben werden konnte, Pensions-
beiträge nach dem Landes-Bezügegesetz bzw. dem 
Bürgermeister-Pensionsgesetz in Verbindung mit 
den Abs. 2 bis 3 und 6 zu entrichten. 

(2) Die Pflicht zur Entrichtung der Pensionsbei-
träge endet, wenn 
a) das Mitglied des Landtages eine ruhebezugsfä-

hige Gesamtzeit im Sinne des 5. Abschnittes 
des Landes-Bezügegesetzes von zehn Jahren er-
reicht hat, 

b) das Mitglied der Landesregierung eine Funkti-
onsdauer im Sinne des 3. Abschnittes des Lan-
des-Bezügegesetzes von acht Jahren erreicht hat 
oder 

c) der Bürgermeister eine Funktionsdauer im Sin-
ne des § 9 des Bürgermeister-Pensionsgesetzes 
von zehn Jahren erreicht hat. 
(3) Der nach dem Landes-Bezügegesetz oder 

dem Bürgermeister-Pensionsgesetz geschuldete 
Pensionsbeitrag ist 
a) für ein Mitglied des Landtages mit der Zahl der 

Monate, die für diese Person im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes nach § 34 Abs. 2 
als ruhebezugsfähige Gesamtzeit gemäß § 31 
des Landes-Bezügegesetzes zu berücksichtigen 
sind, zu multiplizieren und durch 120 zu divi-
dieren; 

b) für ein Mitglied der Landesregierung mit der 
Zahl der Monate, die für diese Person am 
1. Juli 1998 als ruhebezugsfähige Gesamtzeit 
nach § 14 des Landes-Bezügegesetzes zu be-
rücksichtigen sind, zu multiplizieren und durch 
96 zu dividieren; 

c) für einen Bürgermeister mit der Zahl der Mona-
te, die für diese Person im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes nach § 34 Abs. 2 
als Funktionsdauer gemäß § 9 Abs. 1 und 2 des 
Bürgermeister-Pensionsgesetzes zu berücksich-

tigen sind, zu multiplizieren und durch 120 zu 
dividieren. 
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß für die 

Beiträge der Gemeinden nach § 18 des Bürgermeis-
ter-Pensionsgesetzes. 

(5) Wenn eine Person, die eine Erklärung nach 
§ 21 abgegeben hat, aus der Funktion ausgeschie-
den ist und das 60. Lebensjahr vollendet hat, hat sie 
Anspruch auf Ruhebezüge nach dem Landes-
Bezügegesetz oder dem Bürgermeister-Pensions-
gesetz. Die Ruhebezüge sind mit der Zahl der Mo-
nate, die sich aus dem Abs. 3 ergibt, zu multiplizie-
ren und bei einem Mitglied des Landtages und 
einem Bürgermeister durch 120 und bei einem 
Mitglied der Landesregierung durch 96 zu dividie-
ren. Ebenso sind allfällige Versorgungsbezüge zu 
berechnen. 

(6) Die Pensionsbeiträge und Ruhe- und Ver-
sorgungsbezüge sind für Mitglieder des Landtages 
und der Landesregierung nach den Bezügen zu be-
rechnen, die der betreffenden Person bei Weiter-
geltung des Landes-Bezügegesetzes gebühren wür-
den. 

(7) Auf die im Abs. 1 genannten Personen ist 
der 3. Abschnitt nicht anzuwenden. 

 
§ 23 

Vollständiger Übergang in die Regelungen des 
3. und 4. Abschnitts 

(1) Wenn eine Person, für die der § 21 Abs. 1 
oder 2 gilt, die dort vorgesehene Erklärung nicht 
abgibt, haben das Land oder der Bürgermeisterpen-
sionsfonds für diese Person Überweisungsbeträge 
nach den Abs. 3 und 4 zu leisten. 

(2) Pensionsbeiträge, die von einer solchen Per-
son nach dem Landes-Bezügegesetz oder dem 
Bürgermeister-Pensionsgesetz geleistet worden 
sind, sind mit den monatlich von der Österreichi-
schen Nationalbank veröffentlichten Sekundär-
marktrenditen der Bundesanleihen entsprechend 
aufzuzinsen bis zum 
a) 1. Juli 1998 für Mitglieder der Landesregierung 

und 
b) Zeitpunkt gemäß § 34 Abs. 2 für Mitglieder des 

Landtages und für Bürgermeister. 
Nach §§ 23 oder 39 des Landes-Bezügegesetzes 
überwiesene und nach §§ 22 oder 38 des Landes-
Bezügegesetzes zurückgezahlte Pensionsbeiträge 
sind nur zu berücksichtigen, wenn sie rückerstattet 
wurden.  

(3) Von dem nach Abs. 2 berechneten Betrag 
haben das Land oder der Bürgermeisterpensions-
fonds einen Überweisungsbetrag an jenen Pensi-
onsversicherungsträger zu leisten, der aufgrund der 
ausgeübten Erwerbstätigkeit zuständig ist oder 
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aufgrund der zuletzt ausgeübten Erwerbstätigkeit 
zuständig war. War das Organ bis zu dem nach 
Abs. 2 lit. a oder b maßgeblichen Zeitpunkt nach 
keinem anderen Bundesgesetz in der Pensionsver-
sicherung pflichtversichert, so ist der Anrech-
nungsbetrag an die Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten zu leisten. Dies gilt nicht für Or-
gane, die in einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis standen. Für die Höhe des Über-
weisungsbetrages gilt § 311 des Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetzes mit der Maßgabe, daß 
der Berechnung des Überweisungsbetrages Entgel-
te nur soweit zugrundezulegen sind, als das Organ 
insgesamt die Höchstbeitragsgrundlage nicht er-
reicht hat. Die Monate, für die ein Überweisungs-
betrag geleistet wird, gelten als Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung nach den vom jeweiligen Pen-
sionsversicherungsträger anzuwendenden so-
zialversicherungsrechtlichen Vorschriften. § 70 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, § 127b 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und 
§ 118b des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 
sind nicht anzuwenden. 

(4) Der nach der Überweisung gemäß Abs. 3 
verbleibende restliche Betrag nach Abs. 2 ist als 
Deckungserfordernis im Sinne des § 48 des Pensi-
onskassengesetzes, BGBl.Nr. 281/1990, an die in 
einer Erklärung gemäß dem § 1 Abs. 4 des Pensi-
onskassenvorsorgegesetzes festgelegte Pensions-
kasse zu übertragen, mit der das Land oder die 
jeweilige Gemeinde einen Pensionskassenvertrag 
abgeschlossen hat. Wird keine Erklärung gemäß 
§ 1 Abs. 4 des Pensionskassenvorsorgesetzes abge-
geben, ist der nach der Überweisung gemäß Abs. 3 
verbleibende restliche Betrag nach Abs. 2 einem 
Versicherungsunternehmen für einen Versiche-
rungsvertrag für eine Rentenversicherung ohne 
Rückkaufsrecht zu überweisen, sofern das Organ 
einen solchen Versicherungsvertrag abgeschlossen 
hat. 

(5) Die Überweisungen nach Abs. 3 und 4 ha-
ben zu erfolgen 
a) für Mitglieder der Landesregierung, die dieser 

am 1. Juli 1998 angehören, bis zum 31. De-
zember 1998, 

b) für Mitglieder des Landtages, die diesem im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
nach § 34 Abs. 2 angehören, und für Bürger-
meister, die diese Funktion im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes nach § 34 Abs. 2 
ausüben, binnen sechs Monaten nach diesem 
Zeitpunkt und 

c) für Mitglieder des Landtages und der Landesre-
gierung und Bürgermeister, die erst nach In-
krafttreten dieses Gesetzes (§ 34 Abs. 1 bzw. 2) 

wieder gewählt werden, binnen sechs Monaten 
nach der Wahl. 

 
§ 24 

Ruhe- und Versorgungsbezüge bei Unfähigkeit 
zur weiteren Funktionsausübung 

(1) Mitglieder des Landtages, welche diesem 
bereits vor dem 4. Oktober 1994 angehört haben, 
und Mitglieder der Landesregierung, welche dieser 
bereits vor dem 1. Juli 1998 angehört haben, haben 
unbeschadet des § 20 Abs. 1 Anspruch auf Ruhe-
bezüge, soweit dies nach dem Landes-Be-
zügegesetz vorgesehen ist, wenn sie während der 
Ausübung ihrer Funktion durch Krankheit oder 
Unfall zur weiteren Funktionsausübung unfähig 
werden. Dies gilt sinngemäß für Versorgungsbe-
züge und das Pflegegeld. 

(2) Bürgermeistern, die dieses Amt bereits vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes (§ 34 Abs. 2) ausge-
übt haben und für die der § 20 Abs. 2 nicht gilt, 
kann der Bürgermeisterpensionsfonds monatliche 
Zuwendungen nach § 8 des Bürgermeister-Pen-
sionsgesetzes gewähren, wenn sie während der 
Ausübung ihrer Funktion durch Krankheit oder 
Unfall zur weiteren Funktionsausübung unfähig 
wurden. 

(3) Für Personen, auf die die Abs. 1 oder 2 an-
zuwenden sind, ist ein Anrechnungsbetrag nach 
§ 13 nicht zu leisten. 

 

§ 25 

Monatsbezüge der Mitglieder des Landtages, 
welche diesem bereits vor  

dem 4. Oktober 1994 angehört haben 

Der Monatsbezug beträgt abweichend von § 1 
Abs. 1 für jene Mitglieder des Landtages, die die-
sem bereits vor dem 4. Oktober 1994 angehört 
haben, 
a) für den Präsidenten des Landtages 107.300 S, 
b) für die Vizepräsidenten des Landtages 73.500 S, 
c) für einen Klubobmann 80.800 S, 
d) für ein sonstiges Mitglied des Landtages 51.800 

S. 
 

§ 26 
Übergangsbestimmung für den  

Landeshauptmann 

Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind auf 
den Landeshauptmann mit der Maßgabe anzuwen-
den, daß statt dem Landes-Bezügegesetz das Bezü-
gegesetz, BGBl.Nr. 273/1972, in der Fassung 
BGBl.Nr. I Nr. 3/1997, heranzuziehen ist. 
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§ 27 
Verordnungen über die Entschädigung der 

Bürgermeister 

Verordnungen nach § 30 des Gemeindegesetzes 
über die Entschädigung der Bürgermeister sind 
unverzüglich den Bestimmungen dieses Gesetzes 
und der Verordnung nach § 9 Abs. 3 anzupassen. 
Die Entschädigung des Bürgermeisters aufgrund 
einer solchen Verordnung gilt als Bezug des Bür-
germeisters im Sinne dieses Gesetzes. 

 

6. Abschnitt  
Gemeinsame Bestimmungen und  

Schlußbestimmungen 
 

§ 28 
Berufung 

Bescheide der Landesregierung können unmit-
telbar beim Unabhängigen Verwaltungssenat ange-
fochten werden. 

 

§ 29 
Unverzichtbarkeit 

Die Bezugsberechtigten dürfen auf die ihnen 
nach dem 1. oder dem 2. Abschnitt zukommenden 
Bezüge und sonstigen Entschädigungen nicht ver-
zichten. 

 

§ 30 
Verwendung von Begriffen 

Soweit in diesem Gesetz personenbezogene Be-
griffe verwendet werden, kommt ihnen keine ge-
schlechtsspezifische Bedeutung zu. Sie sind bei der 
Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils 
geschlechtsspezifischen Form zu verwenden. 

 

§ 31 
Verordnungen 

Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes können 
von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an 
erlassen werden. Sie treten jedoch frühestens mit 
den gesetzlichen Bestimmungen, aufgrund derer sie 
erlassen werden, in Kraft. 

 

§ 32 
Eigener Wirkungsbereich 

Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der 
Gemeinde sind solche des eigenen Wirkungs-
bereiches. 

 
§ 33 

Anwendung sozialversicherungsrechtlicher 
Bestimmungen 

Die Bestimmungen der Art. 20 bis 22 und 24 
des Bezügebegrenzungsgesetzes, BGBl. I Nr. 64/ 
1997, sowie die Bestimmungen des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, des Gewerblichen So-
zialversicherungsgesetzes, des Bauern-Sozialver-
sicherungsgesetzes und des Notarversicherungsge-
setzes, auf die sich diese Art. 20 bis 22 und 24 
beziehen, gelten in gleicher Weise für Personen, 
die dem Bezügegesetz 1998 unterliegen. 

 
§ 34 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt hinsichtlich der Mitglie-
der der Landesregierung und des 2. Abschnittes am 
1. Juli 1998 in Kraft. 

(2) Dieses Gesetz tritt im übrigen mit dem Be-
ginn der 27. Landtagsperiode in Kraft. Die Lan-
desregierung hat den Tag des Inkrafttretens im 
Landesgesetzblatt kundzumachen. 

 
§ 35 

Außerkrafttreten 

(1) Das Landes-Bezügegesetz, LGBl.Nr. 25/ 
1995, tritt, soweit es sich auf die Mitglieder der 
Landesregierung bezieht, am 30. Juni 1998, sonst 
mit dem Ende der 26. Landtagsperiode außer Kraft. 

(2) Der 1. Abschnitt des Bürgermeister-Pensi-
onsgesetzes, LGBl.Nr. 5/1973, in der Fassung 
LGBl.Nr. 14/1978, 49/1978, 26/1983 und 27/ 
1989, tritt mit dem Ende der 26. Landtagsperiode 
außer Kraft. 

(3) Der § 30 des Gemeindegesetzes, LGBl.Nr. 
40/1985, tritt am 30. Juni 1998 außer Kraft. 

 
Der Landtagspräsident: 

D i p l . V w .  S i e g f r i e d  G a s s e r

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r
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4. 
Gesetz 

über die freiwillige Pensionskassenvorsorge für Personen, die dem Bezügegesetz 1998 unterliegen 
(Pensionskassenvorsorgegesetz) 

 
1. Abschnitt 
Allgemeines 

§ 1 

(1) Dieses Gesetz regelt die freiwillige Pensi-
onsvorsorge in Pensionskassen für die im § 16 des 
Bezügegesetzes 1998 bezeichneten Personen (Pen-
sionskassenvorsorge). 

(2) Rechtsträger für die Pensionskassenvorsorge 
a) der Organe des Landes ist das Land und 
b) des Bürgermeisters ist die jeweilige Gemeinde. 

(3) Zur Pensionskassenvorsorge für die durch 
Abs. 1 erfaßten Personen hat der Rechtsträger Pen-
sionskassenverträge im Sinne der §§ 15 und 15b 
des Pensionskassengesetzes abzuschließen. 

(4) Die durch Abs. 1 erfaßten Personen können 
dem Rechtsträger gegenüber eine Erklärung abge-
ben, über welche Pensionskasse ihre Pensionskas-
senvorsorge finanziert werden soll; ab der Ver-
pflichtung zur Beitragszahlung sind sie Anwart-
schaftsberechtigte, bei Eintritt des Leistungsfalles 
sind sie oder ihre Hinterbliebenen Leistungsberech-
tigte im Sinne des Pensionskassengesetzes. 

(5) Die Finanzierung der Pensionskassenvor-
sorge erfolgt durch Zahlung von laufenden Beiträ-
gen oder eines Überweisungsbetrages nach § 48 
des Pensionskassengesetzes an die Pensionskasse. 
Die sich daraus ergebenden Pensionsleistungen 
werden durch die Pensionskasse erbracht. Der Lei-
stungsprüfung und Leistungsberechnung ist der je-
weils gültige Geschäftsplan der Pensionskasse und 
der nach Abs. 3 abgeschlossene Pensionskassenver-
trag zugrunde zu legen. 
 

2. Abschnitt 
Beitragsrecht 

§ 2 
Pensionskassenbeitrag des Rechtsträgers 

(1) Aufgrund der Erklärung des Anwartschafts-
berechtigten nach § 1 Abs. 4 hat der Rechtsträger 
monatlich im vorhinein Beiträge nach den §§ 16 
des Bezügegesetzes 1998 an die 

Pensionskasse zu leisten (Pensionskassenbeitrag 
des Rechtsträgers). 

(2) Die Beitragszahlung endet jedenfalls, wenn 
eine Leistung im Sinne des 4. Abschnittes dieses 
Gesetzes in Anspruch genommen wird. 

 
§ 3 

Pensionskassenbeitrag des  
Anwartschaftsberechtigten 

(1) Der Anwartschaftsberechtigte kann sich zur 
Leistung eigener Beiträge bis zur Höhe des Pensi-
onskassenbeitrages des Rechtsträgers verpflichten. 

(2) Der Anwartschaftsberechtigte kann seine 
Beitragsleistung jederzeit einstellen oder für einen 
Zeitraum von mindestens zwei Jahren aussetzen 
oder einschränken. 

 
§ 4 

Verwaltungskosten, Versicherungssteuer 

(1) Der Pensionskassenbeitrag des Rechtsträ-
gers enthält die Verwaltungskosten der Pensions-
kasse sowohl für die Beiträge gemäß § 2 als auch 
für allfällige gemäß § 3 geleistete Beiträge. 

(2) Die Versicherungssteuer für den Pensions-
kassenbeitrag des Rechtsträgers trägt der Rechts-
träger. 
 

3. Abschnitt 
Unverfallbarkeit 

§ 5 

(1) Die aus den geleisteten Beiträgen an eine 
Pensionskasse erworbene Anwartschaft auf Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung wird sofort unver-
fallbar. Die Abtretung oder Verpfändung dieser 
Anwartschaft ist rechtsunwirksam. Für die Pfän-
dung gilt die Exekutionsordnung. 

(2) Für die Errechnung des Unverfallbarkeitsbe-
trages gilt § 5 Abs. 1a des Betriebspensionsge-
setzes (BPG); eine Abfindung ist zulässig, wenn 
dieser Unverfallbarkeitsbetrag den sich aus § 1 
Abs. 2 und 2a des Pensionskassengesetzes erge-
benden Betrag nicht übersteigt. 
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(3) Nach dem Ende des Anspruches auf einen 
Bezug nach dem Bezügegesetz 1998 kann der An-
wartschaftsberechtigte 
a) die Umwandlung des Unverfallbarkeitsbetrages 

in eine beitragsfrei gestellte Anwartschaft ver-
langen; bei Eintritt des Leistungsfalles hat der 
Leistungsberechtigte gegen die Pensionskasse 
einen Anspruch aus der beitragsfrei gestellten 
Anwartschaft; die anteiligen Veranlagungser-
träge und anteiligen versicherungstechnischen 
Gewinne oder Verluste bis zum Leistungsfall 
sind zu berücksichtigen, 

b) die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages 
in die Pensionskasse eines Arbeitgebers, einer 
Gebietskörperschaft oder eines Rechtsträgers, 
der der Kontrolle des Rechnungshofes unter-
liegt, einer Gruppenrentenversicherung eines 
Arbeitgebers oder in eine Rentenversicherung 
ohne Rückkaufrecht verlangen, 

c) die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages 
in eine ausländische Altersversorgungseinrich-
tung verlangen, wenn der Anwartschaftsberech-
tigte seinen Arbeitsort dauernd ins Ausland ver-
legt, 

d) die Fortsetzung der Pensionskassenvorsorge nur 
mit eigenen Beiträgen verlangen, wenn auf-
grund der Vorsorgevereinbarung mindestens 
fünf Jahre Beiträge geleistet wurden. 
(4) Gibt der Anwartschaftsberechtigte binnen 

sechs Monaten keine Erklärung über die Verwen-
dung seines Unverfallbarkeitsbetrages ab, ist dieser 
in eine beitragsfrei gestellte Anwartschaft (Abs. 3 
lit. a) umzuwandeln. Verlangt der Anwart-
schaftsberechtigte zu einem späteren Zeitpunkt die 
Übertragung dieser Anwartschaft in die Pensions-
kasse eines Arbeitgebers, einer Gebietskörperschaft 
oder eines Rechtsträgers, der der Kontrolle des 
Rechnungshofes unterliegt, in eine Gruppenrenten-
versicherung eines Arbeitgebers oder in eine aus-
ländische Altersversorgungseinrichtung (Abs. 3 
lit. c), ist die Anwartschaft neuerlich in einen Un-
verfallbarkeitsbetrag umzuwandeln. Dieser berech-
net sich unter Berücksichtigung der anteiligen Ver-
anlagungserträge und anteiligen versicherungstech-
nischen Gewinne oder Verluste bis zum Zeitpunkt 
der Übertragung nach denselben Rechenregeln, die 
bei der erstmaligen Berechnung des Unverfallbar-
keitsbetrages (Abs. 3 lit. a) zugrunde zu legen wa-
ren. 

 

4. Abschnitt 
Leistungsrecht 

§ 6 
Art der Versorgungsleistungen 

(1) Aufgrund der Erklärung gemäß § 1 Abs. 4 
des Pensionskassenvertrages sowie des jeweils 
gültigen Geschäftsplanes hat der Anwartschaftsbe-
rechtigte nach Maßgabe der erworbenen Anwart-
schaft Anspruch auf: 
a) Versorgungsleistungen als Eigenpension: 
 1. Alterspension/vorzeitige Alterspension, 

2. Berufsunfähigkeitspension mit oder ohne 
zusätzlichen Risikoschutz. 

b) Versorgungsleistungen an Hinterbliebene mit 
oder ohne zusätzlichen Risikoschutz: 

 1. Witwen-/Witwerpension, 
 2. Waisenpension. 

(2) In der Erklärung hat der Anwartschaftsbe-
rechtigte unwiderruflich festzulegen, ob er das fi-
nanzmathematische oder versicherungsmathemati-
sche Altersvorsorgemodell jeweils mit oder ohne 
zusätzlichen Risikoschutz wählt. Wählt der An-
wartschaftsberechtigte das Altersvorsorgemodell 
mit zusätzlichem Risikoschutz, hat er festzulegen, 
ob der zusätzliche Risikoschutz nur mit dem Pensi-
onskassenbeitrag des Rechtsträgers (§ 2 Abs. 1) 
oder auch mit seinen eigenen Beiträgen (§ 3 
Abs. 1) finanziert werden soll. Sofern dies im je-
weils gültigen Geschäftsplan der Pensionskasse 
vorgesehen ist, kann im Pensionskassenvertrag die 
Wahl des zusätzlichen Risikoschutzes oder die 
Einschränkung des Anspruches auf Berufsunfähig-
keitspension bei im Zeitpunkt der Einbeziehung 
vorhandenen Krankheiten oder Gebrechen vom 
Ergebnis einer entsprechenden Gesundheitsüber-
prüfung abhängig gemacht werden. 

(3) Der zusätzliche Risikoschutz ist nur gege-
ben, solange laufende Beiträge geleistet werden. 

 
§ 7 

Alterspension/Vorzeitige Alterspension 

(1) Der Leistungsanspruch auf eine Alterspen-
sion entsteht, wenn der Anwartschaftsberechtigte 
das 65. Lebensjahr vollendet hat. Der Leistungsan-
spruch auf eine vorzeitige Alterspension entsteht ab 
der Vollendung des 60. Lebensjahres, sofern der 
Anwartschaftsberechtigte keine Funktion 
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im Sinne des Bezügegesetzes 1998 oder gleicharti-
ger Rechtsvorschriften und auch keine sonstige 
Erwerbstätigkeit ausübt. 

(2) Die Höhe der Leistung ergibt sich bei einem 
finanzmathematischen Altersvorsorgemodell – 
unter Berücksichtigung einer allfälligen Anwart-
schaft auf Hinterbliebenenpension – aus der Ver-
rentung der zum Zeitpunkt des Pensionsfalles vor-
handenen Deckungsrückstellung entsprechend dem 
jeweils gültigen Geschäftsplan der Pensionskasse. 

(3) Die Höhe der Leistung ergibt sich bei einem 
versicherungsmathematischen Altersvorsor-
gemodell – unter Berücksichtigung einer allfälligen 
Anwartschaft auf Hinterbliebenenpension – aus der 
Verrentung der für das Risiko des Alters entspre-
chend dem jeweils gültigen Geschäftsplan der Pen-
sionskasse vorhandenen Deckungsrückstellung zum 
Zeitpunkt des Anfalles der Alterspensi-
on/vorzeitigen Alterspension. 

(4) Die Leistung gebührt bei Erfüllung der Vo-
raussetzungen (Abs. 1), wenn sie auf einen Mo-
natsersten fällt, ab dem Monatsersten, sonst ab dem 
darauffolgenden Monatsersten. Die Alters-
pension/vorzeitige Alterspension gebührt lebens-
lang. 

 
§ 8 

Berufsunfähigkeitspension 

(1) Der Leistungsanspruch auf eine Berufsunfä-
higkeitspension entsteht, wenn der Anwart-
schaftsberechtigte – vor Vollendung des 60. Le-
bensjahres – einen mit rechtskräftigem Bescheid 
eines Pensionsversicherungsträgers zuerkannten 
Anspruch auf eine Berufsunfähigkeits- oder Invali-
ditätspension nach dem Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetz (ASVG) oder gleichartigen Rechts-
vorschriften hat und keine Funktion im Sinne des 
Bezügegesetzes 1998 oder gleichartiger Rechtsvor-
schriften und auch keine sonstige Erwerbstätigkeit 
ausübt. 

(2) Die Höhe der Leistung ergibt sich bei einem 
finanzmathematischen Altersvorsorgemodell unter 
Berücksichtigung einer allfälligen Anwartschaft auf 
Hinterbliebenenpension: 
a) aus der Verrentung der zum Zeitpunkt des Pen-

sionsanfalls vorhandenen Deckungsrückstellung 
entsprechend dem jeweils gültigen Geschäfts-
plan der Pensionskasse oder 

b) aus der Hochrechnung einer Alterspension auf 
das 55. Lebensjahr, wobei angenommen wird, 
daß der zuletzt für den Anwartschaftsberechtig-
ten entrichtete Beitrag zwischen dem Eintritt 
des Leistungsfalles und der Vollendung des 
55. Lebensjahres unter Berücksichtigung 

einer jährlichen Verzinsung mit dem Rech-
nungszins weiter entrichtet worden wäre; bei 
Eintritt des Leistungsfalles ab der Vollendung 
des 55. Lebensjahres ergibt sich die Höhe der 
Leistung aus der Verrentung der zum Zeitpunkt 
des Pensionsanfalls vorhandenen Deckungs-
rückstellung entsprechend dem jeweils gültigen 
Geschäftsplan der Pensionskasse (zusätzlicher 
Risikoschutz). 
(3) Die Höhe der Leistung ergibt sich bei einem 

versicherungsmathematischen Vorsorgemodell 
unter Berücksichtigung einer allfälligen Anwart-
schaft auf Hinterbliebenenpension: 
a) aus der Verrentung der zum Zeitpunkt des Pen-

sionsanfalls vorhandenen Deckungsrückstellung 
entsprechend dem jeweils gültigen Geschäfts-
plan der Pensionskasse oder 

b) aus der versicherungsmathematischen Hoch-
rechnung einer Alterspension auf das 55. Le-
bensjahr, wobei angenommen wird, daß der zu-
letzt für den Anwartschaftsberechtigten entrich-
tete Beitrag zwischen dem Eintritt des Leis-
tungsfalles und der Vollendung des 55. Le-
bensjahres weiter entrichtet worden wäre; bei 
Eintritt des Leistungsfalles ab der Vollendung 
des 55. Lebensjahres ergibt sich die Höhe der 
Leistung aus der Verrentung der zum Zeitpunkt 
des Pensionsanfalls vorhandenen Deckungs-
rückstellung entsprechend dem jeweils gültigen 
Geschäftsplan der Pensionskasse (zusätzlicher 
Risikoschutz). 
(4) Die Berufsunfähigkeitspension gebührt bei 

Erfüllung der Voraussetzungen (Abs. 1), wenn sie 
auf einen Monatsersten fällt, ab dem Monatsersten, 
sonst ab dem darauffolgenden Monatsersten. Die 
Berufsunfähigkeitspension gebührt solange, als 
eine der im Abs. 1 angeführten Leistungen nach 
dem ASVG oder gleichartigen Rechtsvorschriften 
zusteht. 

 
§ 9 

Witwen-/Witwerpension 

(1) Leistungsanspruch auf Witwen-/Witwer-
pension hat der überlebende Ehegatte, sofern die 
Ehe mindestens ein Jahr gedauert hat, nach dem 
Tod des anwartschafts- oder leistungsberechtigten 
Ehegatten. Eine Leistung gebührt nicht, wenn die 
Ehe zu einem Zeitpunkt geschlossen wurde, in dem 
bereits eine Eigenpension nach § 6 Abs. 1 lit. a 
erbracht wurde. 

(2) Die Höhe der Witwen-/Witwerpension im 
finanzmathematischen Altersvorsorgemodell nach 
dem Tod 

a) des Anwartschaftsberechtigten 
1. ergibt sich – unter Berücksichtigung 
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einer allfälligen Waisenpension – aus 
der Verrentung der zum Zeitpunkt des 
Ablebens vorhandenen Deckungsrück-
stellung entsprechend dem jeweils gülti-
gen Geschäftsplan der Pensionskasse 
oder 

2. beträgt 60 % der Berufsunfähigkeits-
pension, auf die er im Zeitpunkt des To-
des Anspruch gehabt hätte (zusätzlicher 
Risikoschutz); 

b) des Leistungsberechtigten beträgt 60 % von 
jener Pension, auf die er im Zeitpunkt seines 
Todes Anspruch gehabt hat. 
(3) Die Höhe der Witwen-/Witwerpension be-

trägt im versicherungsmathematischen Altersvor-
sorgemodell bei Tod 
a) des Anwartschaftsberechtigten 

1. unter Berücksichtigung einer allfälligen 
Waisenpension 60 % der Berufsunfähig-
keitspension, auf die er im Zeitpunkt des 
Todes Anspruch gehabt hätte, oder 

2. 60 % der Berufsunfähigkeitspension, auf die 
er im Zeitpunkt des Todes Anspruch gehabt 
hätte (zusätzlicher Risikoschutz); 

b) des Leistungsberechtigten beträgt 60 % von je-
ner Pension, auf die er im Zeitpunkt seines To-
des Anspruch gehabt hat. 
(4) Die Leistung gebührt bei Erfüllung der Vo-

raussetzungen (Abs. 1), wenn sie auf einen Mo-
natsersten fällt, ab dem Monatsersten, sonst ab dem 
darauffolgenden Monatsersten und gebührt lebens-
lang. 

(5) Bei Wiederverheiratung kann nach Maßga-
be des jeweils gültigen Geschäftsplanes der überle-
bende Ehegatte anstelle der Witwen-/Witwer-
pension eine Abfindung in Höhe von fünf Jahres-
pensionen, maximal jedoch die vorhandene De-
ckungsrückstellung verlangen. 

 
§ 10 

Waisenpension 

(1) Anspruch auf Waisenpension haben nach 
dem Tod des Anwartschafts-/Leistungsberechtigten 
dessen Kinder im Sinne des § 252 Abs. 1 ASVG, 
solange die im ASVG angeführten Voraussetzun-
gen vorliegen, höchstens jedoch bis zum vollende-
ten 27. Lebensjahr. Anspruch auf Waisenpension 
nach einem Leistungsberechtigten besteht nur dann, 
wenn die Kindeseigenschaft vor Anfall der Eigen-
pension vorgelegen ist. 

(2) Die Höhe der Waisenpension im finanzma-
thematischen Altersvorsorgemodell nach dem Tod 
a) des Anwartschaftsberechtigten 
 1. ergibt sich – unter Berücksichtigung einer 

allfälligen Witwen-/Witwerpension – aus 
der Verrentung der zum Zeitpunkt des 

Ablebens vorhandenen Deckungsrückstel-
lung entsprechend dem jeweils gültigen 
Geschäftsplan der Pensionskasse; diese 
beträgt 40 % der Witwen-/Witwerpension 
oder 

 2. beträgt 24 %, bei Vollwaisen 36 % der 
Berufsunfähigkeitspension, auf die er im 
Zeitpunkt des Todes Anspruch gehabt hät-
te (zusätzlicher Risikoschutz); 

b) des Leistungsberechtigten beträgt 24 %, bei 
Vollwaisen 36 % von jener Pension, auf die er 
im Zeitpunkt seines Todes Anspruch gehabt hat. 
(3) Die Höhe der Waisenpension beträgt im 

versicherungsmathematischen Altersvorsorgemo-
dell bei Tod 
a) des Anwartschaftsberechtigten 

1. unter Berücksichtigung einer allfälligen 
Witwen-/Witwerpension 24 %, bei Vollwai-
sen 36 % der Berufsunfähigkeitspension, auf 
die er im Zeitpunkt des Todes Anspruch ge-
habt hätte, oder 

2. 24 %, bei Vollwaisen 36 % der Berufsunfä-
higkeitspension, auf die er im Zeitpunkt des 
Todes Anspruch gehabt hätte (zusätzlicher 
Risikoschutz); 

b) des Leistungsberechtigten 24 %, bei Vollwaisen 
36 % von jener Pension, auf die er im Zeitpunkt 
seines Todes Anspruch gehabt hat. 
(4) Die Leistung gebührt bei Erfüllung der Vo-

raussetzungen (Abs. 1), wenn sie auf einen Mo-
natsersten fällt, ab dem Monatsersten, sonst ab dem 
darauffolgenden Monatsersten. Der Wegfall des 
Leistungsanspruches ergibt sich aus Abs. 1. 

 
§ 11 

Gesamtausmaß der Hinterbliebenenvorsorge 

Die Summe aller Hinterbliebenenpensionen bei 
zusätzlichem Risikoschutz ist mit 110 % der Pensi-
on begrenzt, die der verstorbene Leistungsberech-
tigte bezogen hat oder die der verstorbene An-
wartschaftsberechtigte bezogen hätte, wäre im 
Zeitpunkt seines Todes eine Berufsunfähigkeits-
pension mit zusätzlichem Risikoschutz angefallen. 
Solange die Summe der Hinterbliebenenpensionen 
gemäß den §§ 11 und 12 diese Grenze übersteigt, 
werden die Pensionen anteilsmäßig gekürzt. 

 

§ 12 
Leistungsansprüche 

(1) Die Versorgungsleistungen im Sinne der 
§§ 7 bis 10 gebühren zwölfmal jährlich; neben den 
monatlichen Versorgungsleistungen gebühren zwei 
Sonderzahlungen, jeweils in der Höhe der monatli-
chen Versorgungsleistung. Die Versor-
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gungsleistungen sind monatlich im vorhinein auf 
ein vom Leistungsberechtigten bekanntzugebendes 
Konto zu überweisen. Als Auszahlungszeitpunkt 
kann von der Pensionskasse auch ein anderer Tag 
als der Monatserste, aber spätestens der Fünfte 
eines Monats festgesetzt werden. 

(2) Die Leistungen werden jährlich entspre-
chend der Differenz zwischen dem Rechnungszins 
und dem erzielten rechnungsmäßigen Überschuß 
der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft im 
vorangegangenen Geschäftsjahr valorisiert, sofern 
die gesetzlich vorgeschriebene Veränderung der 
Schwankungsrückstellung nicht einen davon ab-
weichenden Valorisierungssatz notwendig macht. 
Der Rechnungszins beträgt maximal 3,5 %. 

(3) Erfolgt die Auszahlung nach dem festge-
stellten Leistungsbeginn, ist die vorhandene De-
ckungsrückstellung ab dem festgestellten Leis-
tungsbeginn versicherungsmathematisch zu verren-
ten. 

(4) Ein Leistungsanspruch erlischt jedenfalls 
mit dem Tod des jeweils Leistungsberechtigten. 

 
5. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen und  
Schlußbestimmungen 

 
§ 13 

Informations- und Auskunftspflichten 

(1) Die Anwartschaftsberechtigten sind entspre-
chend dem Pensionskassenvertrag verpflichtet, die 
Pensionskasse über allfällige Änderungen der für 
die Bemessung der Anwartschaften und Leistungen 
maßgeblichen Daten, insbesondere des Familien-
standes und der Kinderzahl zu informieren. 

(2) Die Leistungsberechtigten sind verpflichtet, 
alle für die Pensionshöhe und den Pensionsan-
spruch maßgeblichen Änderungen unverzüglich der 
Pensionskasse zu melden. 

 

§ 14 
Mitwirkung an der Verwaltung 

Die Mitwirkung der Anwartschafts- und Leis-
tungsberechtigten an der Verwaltung der Pensions-
kasse ergibt sich aus dem Pensionskassengesetz. 

 

§ 15 
Kündigung des Pensionskassenvertrages 

Der Rechtsträger kann einen Pensionskassen-
vertrag mit einer Pensionskasse bei Erfüllung der 
Voraussetzungen des § 17 des Pensionskassenge-
setzes kündigen, sofern sämtliche davon erfaßten 
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten mit der 
Kündigung des Pensionskassenvertrages einver-
standen sind. 

 

§ 16 
Verwendung von Begriffen 

Soweit in diesem Gesetz personenbezogene Be-
griffe verwendet werden, kommt ihnen keine ge-
schlechtsspezifische Bedeutung zu. Sie sind bei der 
Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils 
geschlechtsspezifischen Form zu verwenden. 

 

§ 17 
Eigener Wirkungsbereich 

Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der 
Gemeinde sind solche des eigenen Wirkungsbe-
reiches. 

 

§ 18 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1998 in Kraft. 
(2) Dieses Gesetz ist auf die im § 16 des Bezü-

gegesetzes 1998 genannten Personen jeweils ab 
dem Zeitpunkt anzuwenden, zu dem das Bezügege-
setz 1998 für die betreffenden Personen in Kraft 
tritt. 

 
Der Landtagspräsident: 

D i p l . V w .  S i e g f r i e d  G a s s e r

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r
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5. 
Gesetz 

über eine Änderung des Landesbedienstetengesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 

Das Landesbedienstetengesetz, LGBl.Nr. 1/ 
1988, in der Fassung LGBl.Nr. 28/1991, Nr. 29/ 
1993, Nr. 40/1993, Nr. 22/1994, Nr. 27/1994, Nr. 
49/1995, Nr. 2/1997, Nr. 4/1997, Nr. 58/1997 und 
Nr. 64/1997, wird geändert wie folgt: 
 
1. Der § 46 hat zu lauten: 
 

§ 46 
Dienstfreistellung bestimmter Organe 

(1) Der Landesbeamte, welcher Bundes-
präsident, Mitglied der Bundesregierung, 
Staatssekretär, Präsident des Rechnungshofes, 
Mitglied der Volksanwaltschaft, Mitglied der 
Landesregierung, Landesvolksanwalt, Mitglied 
der Kommission der Europäischen Union oder 
Mitglied des Europäischen Parlamentes ist, ist 
für die Dauer dieser Funktion außer Dienst zu 
stellen. 

(2) Der Landesbeamte, welcher 
a) ein Mandat im Nationalrat, im Bundesrat 

oder im Landtag ausübt, 
b) Aufgaben als Bürgermeister erfüllt, oder 
c) ein Mandat in der Gemeindevertretung oder 

im Gemeindevorstand ausübt,  
ist auf seinen Antrag in dem zur Ausübung sei-
nes Mandates erforderlichen Ausmaß dienstfrei 
oder außer Dienst zu stellen. 

(3) Der Landesbeamte, der eine Tätigkeit 
nach Abs. 2 lit. b oder c ausübt, kann von Amts 
wegen im erforderlichen Ausmaß dienstfrei ge-
stellt werden, wenn 
a) auf Grund der besonderen Gegebenheiten 

die Dienstleistung auf dem bisherigen Ar-
beitsplatz neben dieser Tätigkeit nur unter 
erheblicher Beeinträchtigung des Dienstbe-
triebes möglich wäre, oder 

b) diese Tätigkeit und der Umfang seiner poli-
tischen Funktionen mit der Tätigkeit auf 
seinem Arbeitsplatz unvereinbar sind. 
(4) Ist eine Weiterbeschäftigung eines Lan-

desbeamten, der eine Tätigkeit nach Abs. 2 lit. a 
oder b ausübt, auf seinem bisherigen Arbeits-
platz aus den im Abs. 3 angeführten Grün-den 
nicht möglich, so hat er Anspruch darauf,

daß ihm eine zumutbar gleichwertige Tätigkeit 
zugewiesen wird, auf den keiner der in Abs. 3 
lit. a und b angeführten Umstände zutrifft. Dies 
gilt auch, wenn ein weiterer Verbleib auf dem 
Arbeitsplatz wiederholte und schwerwiegende 
Interessenkonflikte zwischen den Dienstpflich-
ten des Beamten und der Tätigkeit nach Abs. 2 
lit. b erwarten läßt. Der § 28 Abs. 3 dritter und 
vierter Satz gilt in diesen Fällen nicht. 

(5) Ist eine Weiterbeschäftigung des Lan-
desbeamten auf seinem bisherigen Arbeitsplatz 
aus den im Abs. 3 angeführten Gründen nicht 
möglich und kann dem Beamten ein den Erfor-
dernissen des Abs. 4 entsprechender Arbeits-
platz nicht zugewiesen werden, so ist er für die 
Dauer der Ausübung eines Mandates im Land-
tag oder einer Tätigkeit nach Abs. 2 lit. b außer 
Dienst zu stellen. Dies gilt auch, wenn ein wei-
terer Verbleib auf dem Arbeitsplatz wiederholte 
und schwerwiegende Interessenkonflikte zwi-
schen den Dienstpflichten des Beamten und der 
Tätigkeit nach Abs. 2 lit. b erwarten läßt. 

(6) Wird hinsichtlich der Zuweisung eines 
anderen Arbeitsplatzes, der Außerdienststellung 
oder teilweisen Dienstfreistellung ein Ein-
vernehmen mit dem Beamten nicht erzielt, so 
hat hierüber die Dienstbehörde mit Bescheid zu 
entscheiden. Zuvor ist, wenn es sich 
a) um einen Abgeordneten zum Nationalrat 

handelt, der Präsident des Nationalrates, 
b) um ein Mitglied des Bundesrates handelt, 

der Präsident des Bundesrates, 
c) um ein Mitglied des Landtages handelt, der 

Präsident des Landtages, 
d) um ein Mitglied des Europäischen Parla-

mentes handelt, der Präsident des Europäi-
schen Parlamentes 

zu hören. 
(7) Die Dienstbezüge der gemäß Abs. 1, 2 

oder 5 außer Dienst gestellten Landesbeamten 
sind zur Gänze stillzulegen. 

(8) Die Dienstbezüge eines Landesbeamten, 
der eine der im Abs. 2 genannten Tätigkeiten 
ausübt, sind im Ausmaß der Dienstfreistellung 
zu kürzen, mindestens jedoch um 25 v.H., 
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wenn der Beamte ein Mandat im Nationalrat, 
Bundesrat oder im Landtag ausübt. 

(9) Während einer Außerdienststellung ge-
mäß Abs. 1, 2 oder 5 sind der Lauf der Dienst-
zeit und die Vorrückung in höhere Bezüge nicht 
gehemmt. Für die Beförderung in höhere 
Dienstklassen sind die vor der Außerdienststel-
lung ausgeübte Dienstleistung und die 
Dienstbeurteilung für diese Tätigkeit maßge-
bend. 

(10) Dem Landesbeamten ist auf sein Ansu-
chen die zur Bewerbung um die Wahl zum 
Bundespräsidenten oder zur Bewerbung um ein 
Mandat im Europäischen Parlament, im Na-
tionalrat, im Landtag oder in der Gemeindever-
tretung erforderliche freie Zeit ohne Kürzung 

der Bezüge zu gewähren. Eine Dienstfreistel-
lung nach dieser Bestimmung hat jedoch keinen 
Einfluß auf die Kürzung oder Stillegung von 
Bezügen nach den Abs. 7 und 8. 

 
2. Dem § 142 ist folgender Abs. 8 anzufügen: 

(8) Landesbeamte, die vor dem 4. Oktober 
1994 gemäß § 46 erstmals außer Dienst gestellt 
wurden, haben keinen Pensionsbeitrag zu ent-
richten. Dies gilt nicht, wenn sich der Landes-
beamte zur Zahlung des Pensionsbeitrages auch 
von den stillgelegten Bezügen verpflichtet. Die 
Zeiten, in denen keine Pensionsbeiträge zu ent-
richten sind, sind für die Ruhegenußbemessung 
nicht anrechenbar. 

 

Der Landtagspräsident: 

D i p l . V w .  S i e g f r i e d  G a s s e r

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r

6. 
Gesetz 

über eine Änderung des Gemeindebedienstetengesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 

Das Gemeindebedienstetengesetz, LGBl.Nr. 
49/1988, in der Fassung LGBl.Nr. 29/1991, Nr. 
30/1993, Nr. 41/1993, Nr. 28/1994, Nr. 5/1995, 
Nr. 50/1995, Nr. 5/1997, Nr. 61/1997 und Nr. 64/ 
1997, wird geändert wie folgt: 
 

1. Der § 45 hat zu lauten: 
 

§ 45 
Dienstfreistellung bestimmter Organe 

(1) Der Gemeindebeamte, welcher Bundes-
präsident, Mitglied der Bundesregierung, 
Staatssekretär, Präsident des Rechnungshofes, 
Mitglied der Volksanwaltschaft, Mitglied der 
Landesregierung, Landesvolksanwalt, Mitglied 
der Kommission der Europäischen Union oder 
Mitglied des Europäischen Parlamentes ist, ist 
für die Dauer dieser Funktion außer Dienst zu 
stellen. 

(2) Der Gemeindebeamte, welcher 
a) ein Mandat im Nationalrat, im Bundesrat 

oder im Landtag ausübt, 
b) Aufgaben als Bürgermeister erfüllt, oder 
c) ein Mandat in der Gemeindevertretung oder 

im Gemeindevorstand ausübt,  
ist auf seinen Antrag in dem zur Ausübung sei-
nes Mandates erforderlichen Ausmaß dienstfrei 
oder außer Dienst zu stellen. 

(3) Der Gemeindebeamte, der eine Tätigkeit 
nach Abs. 2 lit. b oder c ausübt, kann von Amts 
wegen im erforderlichen Ausmaß dienstfrei ge-
stellt werden, wenn 
a) auf Grund der besonderen Gegebenheiten 

die Dienstleistung auf dem bisherigen Ar-
beitsplatz neben dieser Tätigkeit nur unter 
erheblicher Beeinträchtigung des Dienstbe-
triebes möglich wäre, oder 

b) diese Tätigkeit und der Umfang seiner poli-
tischen Funktionen mit der Tätigkeit auf 
seinem Arbeitsplatz unvereinbar sind. 
(4) Ist eine Weiterbeschäftigung eines Ge-

meindebeamten, der eine Tätigkeit nach Abs. 2 
lit. a oder b ausübt, auf seinem bisherigen Ar-
beitsplatz aus den im Abs. 3 angeführten Grün-
den nicht möglich, so hat er Anspruch darauf, 
daß ihm eine zumutbar gleichwertige Tätigkeit 
zugewiesen wird, auf den keiner der in Abs. 3 
lit. a und b angeführten Umstände zutrifft. Dies 
gilt auch, wenn ein weiterer Verbleib auf dem 
Arbeitsplatz wiederholte und schwerwiegende 
Interessenkonflikte zwischen den Dienstpflich-
ten des Beamten und der Tätigkeit nach Abs. 2 
lit. b erwarten läßt. Der § 27 Abs. 3 dritter und 
vierter Satz gilt in diesen Fällen nicht. 

(5) Ist eine Weiterbeschäftigung des Ge-
meindebeamten auf seinem bisherigen Arbeits-
platz aus den im Abs. 3 angeführten Gründen 
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nicht möglich und kann dem Beamten ein den 
Erfordernissen des Abs. 4 entsprechender Ar-
beitsplatz nicht zugewiesen werden, so ist er für 
die Dauer der Ausübung eines Mandates im 
Landtag oder einer Tätigkeit nach Abs. 2 lit. b 
außer Dienst zu stellen. Dies gilt auch, wenn ein 
weiterer Verbleib auf dem Arbeitsplatz wieder-
holte und schwerwiegende Interessenkonflikte 
zwischen den Dienstpflichten des Beamten und 
der Tätigkeit nach Abs. 2 lit. b erwarten läßt. 

(6) Wird hinsichtlich der Zuweisung eines 
anderen Arbeitsplatzes, der Außerdienststellung 
oder teilweisen Dienstfreistellung ein Ein-
vernehmen mit dem Beamten nicht erzielt, so 
hat hierüber die Dienstbehörde mit Bescheid zu 
entscheiden. Zuvor ist, wenn es sich 
a) um einen Abgeordneten zum Nationalrat 

handelt, der Präsident des Nationalrates, 
b) um ein Mitglied des Bundesrates handelt, 

der Präsident des Bundesrates, 
c) um ein Mitglied des Landtages handelt, der 

Präsident des Landtages, 
d) um ein Mitglied des Europäischen Parla-

mentes handelt, der Präsident des Europäi-
schen Parlamentes 

zu hören. 
(7) Die Dienstbezüge der gemäß Abs. 1, 2 

oder 5 außer Dienst gestellten Gemeindebe-
amten sind zur Gänze stillzulegen. 

(8) Die Dienstbezüge eines Gemeindebeam-
ten, der eine der im Abs. 2 genannten Tätig-

keiten ausübt, sind im Ausmaß der Dienstfrei-
stellung zu kürzen, mindestens jedoch um 
25 v.H., wenn der Beamte ein Mandat im Nati-
onalrat, Bundesrat oder im Landtag ausübt. 

(9) Während einer Außerdienststellung ge-
mäß Abs. 1, 2 oder 5 sind der Lauf der Dienst-
zeit und die Vorrückung in höhere Bezüge nicht 
gehemmt. Für die Beförderung in höhere 
Dienstklassen sind die vor der Außerdienststel-
lung ausgeübte Dienstleistung und die 
Dienstbeurteilung für diese Tätigkeit maßge-
bend. 

(10) Dem Gemeindebeamten ist auf sein An-
suchen die zur Bewerbung um die Wahl zum 
Bundespräsidenten oder zur Bewerbung um ein 
Mandat im Europäischen Parlament, im Natio-
nalrat, im Landtag oder in der Gemein-
devertretung erforderliche freie Zeit ohne Kür-
zung der Bezüge zu gewähren. Eine Dienstfrei-
stellung nach dieser Bestimmung hat jedoch 
keinen Einfluß auf die Kürzung oder Stillegung 
von Bezügen nach den Abs. 7 und 8. 

 
2. Dem § 148 ist folgender Abs. 8 anzufügen: 

(8) Gemeindebeamte, die vor dem 4. Okto-
ber 1994 gemäß § 45 erstmals außer Dienst ge-
stellt wurden, haben keinen Pensionsbeitrag zu 
entrichten. Dies gilt nicht, wenn sich der Ge-
meindebeamte zur Zahlung des Pensionsbeitra-
ges auch von den stillgelegten Bezügen ver-
pflichtet. Die Zeiten, in denen keine Pensions-
beiträge zu entrichten sind, sind für die Ruhege-
nußbemessung nicht anrechenbar. 

 
Der Landtagspräsident: 

D i p l . V w .  S i e g f r i e d  G a s s e r

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r

7. 
Gesetz 

über eine Änderung des Gesetzes über den Landesvolksanwalt 
 

Der Landtag hat beschlossen: 
 

Artikel I 

Das Gesetz über den Landesvolksanwalt, 
LGBl.Nr. 29/1985, in der Fassung LGBl.Nr. 14/ 
1987, wird wie folgt geändert: 

 

Der § 9 hat zu lauten: 
 

§ 9 
Bezüge 

(1) Der Monatsbezug des Landesvolksan-

waltes beträgt 119.300 S. 
(2) Für den Landesvolksanwalt gelten die 

Bestimmungen des Bezügegesetzes 1998 für 
Mitglieder der Landesregierung. Soweit der 
5. Abschnitt des Bezügegesetzes 1998 auf das 
Landes-Bezügegesetz verweist, ist in Verbin-
dung mit diesem der § 9 des Gesetzes über den 
Landesvolksanwalt in der Fassung LGBl.Nr. 
29/1985 heranzuziehen. 

 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1998 in Kraft. 
 

Der Landtagspräsident: 

D i p l . V w .  S i e g f r i e d  G a s s e r

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  


