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VD-653/269-2021  Fassung vom 8. März 2021 

E n t wu r f  

Gesetz vom …………………, mit dem das Gemeindebeamtengesetz 1970 geändert wird 

Der Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gemeindebeamtengesetz 1970, LGBl. Nr. 9/1970, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. 
Nr. 13/2021, wird wie folgt geändert: 

1. Im Abs. 2 des § 30 wird die Wortfolge „Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung nach § 45 in 
Verbindung mit § 112 oder § 113 oder nach § 45b“ durch die Wortfolge „Versetzung in den Ruhestand 
durch Erklärung nach § 45 in Verbindung mit § 112 oder § 113, nach § 45b oder nach § 45c“ ersetzt. 

2. Nach § 45b wird folgende Bestimmung als § 45c eingefügt; der bisherige § 45c erhält die Bezeichnung 
„§ 45d“: 

„§ 45c 

Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung bei Vorliegen von Schwerarbeitszeiten 

(1) Der Beamte kann durch schriftliche Erklärung, aus dem Dienststand ausscheiden zu wollen, seine 
Versetzung in den Ruhestand bewirken, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit von 504 Monaten, davon mindestens 
120 Schwerarbeitsmonate innerhalb der letzten 240 Kalendermonate vor dem Zeitpunkt der Wirksamkeit 
der Versetzung in den Ruhestand, aufweist. Eine solche Ruhestandsversetzung kann frühestens mit dem 
Ablauf des Monats bewirkt werden, in dem der Beamte sein 60. Lebensjahr vollendet hat. Dem Beamten, 
der die Anspruchsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der Vollendung des 60. Lebensjahres oder danach 
erfüllt, bleiben diese auch bei einer späteren Ruhestandsversetzung gewahrt. 

(2) Als Schwerarbeit gelten 

 a) Tätigkeiten, die unter körperlich oder psychisch besonders belastenden Bedingungen erbracht 
werden, insbesondere unregelmäßige Nachtarbeit, Tätigkeiten bei Hitze oder Kälte, Tätigkeiten 
unter physikalischen oder chemischen Einflüssen und schwere körperliche Arbeit, die mit einem 
erheblichen Verbrauch von Arbeitskalorien verbunden ist, und 

 b) Tätigkeiten von Angehörigen eines Gemeindewachkörpers im Rahmen des 
sicherheitspolizeilichen Exekutivdienstes nach dem Sicherheitspolizeigesetz, wenn mindestens 
die Hälfte der monatlichen Dienstzeit tatsächlich im wachespezifischen Außendienst zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit verbracht wird. 

Die Landesregierung hat erforderlichenfalls mit Verordnung näher zu bestimmen, unter welchen 
körperlich oder psychisch besonders belastenden Bedingungen Schwerarbeit vorliegt. 

(3) Ein Schwerarbeitsmonat ist jeder Kalendermonat, in dem mindestens 15 Tage Schwerarbeit 
geleistet wurde. Dienstfreie Zeiten, während der kein Anspruch auf Monatsbezüge besteht, bleiben dabei 
außer Betracht. 

(4) Beamte des Dienststandes, die ihr 57. Lebensjahr vollendet haben, können bei der Dienstbehörde 
eine bescheidmäßige Feststellung der Anzahl ihrer Schwerarbeitsmonate zu dem dem Einlangen des 
Antrags folgenden Monatsletzten beantragen. 
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(5) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit dem Ablauf des Monats wirksam, den der Beamte 
bestimmt, frühestens jedoch mit dem Ablauf des Monats, der der Abgabe der Erklärung folgt. Hat der 
Beamte keinen oder einen früheren Zeitpunkt bestimmt, so wird die Versetzung in den Ruhestand 
ebenfalls mit dem Ablauf des Monats wirksam, der der Abgabe der Erklärung folgt. 

(6) Während einer (vorläufigen) Suspendierung kann eine Erklärung nach Abs. 1 nicht wirksam 
werden. In diesem Fall wird die Erklärung frühestens mit dem Ablauf des Monats wirksam, in dem die 
(vorläufige) Suspendierung geendet hat. 

(7) Die Erklärung nach Abs. 1 kann frühestens zwölf Monate vor dem beabsichtigten 
Wirksamkeitstermin der Ruhestandsversetzung abgegeben und bis spätestens einen Monat vor ihrem 
Wirksamwerden widerrufen werden. Ein späterer Widerruf wird nur wirksam, wenn die Dienstbehörde 
ausdrücklich zugestimmt hat. Während einer (vorläufigen) Suspendierung kann jedoch der Beamte die 
Erklärung nach Abs. 1 jederzeit widerrufen.“ 

3. Der Abs. 7 des § 52 hat zu lauten: 

„(7) § 23 des Landesbeamtengesetzes 1998 gilt mit der Maßgabe, dass 

 a) im Abs. 3 der erste Satz zu lauten hat: 

„Die betragliche durchrechnungsoptimierte Bemessungsgrundlage ist für jeden Monat, der zwischen dem 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand und dem Ablauf des Monats liegt, zu dem 
der Beamte 

 a) frühestens seine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung nach § 45 in Verbindung mit 
§ 112 oder § 113 hätte bewirken können oder 

 b) nach § 43 in der ab dem 1. Jänner 2022 geltenden Fassung in den Ruhestand übergetreten wäre, 

um 0,35 v. H., bei einer Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung nach § 45c um 0,15 v. H. zu 
kürzen.““ 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 


