
Verordnung des Gemeinderates vom 17. Juli 1969 über die Unfallfürsorge für 
die Beamten der Stadt Graz,  

ihre Hinterbliebenen und Angehörigen (Unfallfürsorgesatzung 1967).  
 

Auf Grund des § 37 a Abs. 6 der Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der Gemeinde 
Graz 1956, LGBl. Nr. 30/1957, in der derzeit geltenden Fassung, wird nachstehende 

Unfallfürsorgesatzung erlassen:  

Abschnitt I Zweck der Unfallfürsorge und Begriffsbestimmungen 
 
§ 1 Aufwendungsbereich und Aufgaben 
 
(1) Den Beamtendes Dienststandes wird von der Stadt Graz als Träger der Unfallfürsorge 
gem. den in § 37 a der Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der Landeshauptstadt 
Graz 1956, LGBl. Nr. 30/1957, festgelegten Grundsätzen Unfallfürsorge nach den 
Bestimmungen dieser Verordnung gewährt. 
 
(2) Die Unfallfürsorge hat ausreichende Vorsorge für die Erste-Hilfe-Leistung bei 
Dienstunfällen sowie für die Unfallheilbehandlung und für die Entschädigung nach 
Dienstunfällen und Berufskrankheiten zu treffen. Darüber hinaus können weitere 
Maßnahmen, die der Wiedereingliederung des Versehrten in den Arbeitsprozeß dienen, 
getroffen werden (Rehabilitation). 
 
§ 2 Beginn und Ende der Unfallfürsorgepflicht 
 
(1) Die Unfallfürsorgepflicht der Stadt Graz beginnt mit der Aufnahme des Dienstnehmers 
in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis zur Stadt Graz, für die bei Inkrafttreten 
dieser Verordnung bereits im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zur Stadt Graz 
stehenden Bediensteten mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung. 
 
(2) Die Unfallfürsorgepflicht der Stadt Graz endet, sorfern nicht Ansprüche bzw. die 
Voraussetzungen für solche während der aktiven Dienstzeit entstanden sind, mit der 
Versetzung in den Ruhestand oder dem Ende des öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnisses. 
 
§ 3 Arten der Leistungen der Unfallfürsorge 
 
Als Leistungen der Unfallfürsorge sind zu gewähren:  

1. im Falle einer durch einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit verursachten 
körperlichen Schädigung des Versehrten:  

a. Unfallheilbehandlung (§§ 27, 28 und 41)  
b. Beistellung von Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und 

anderen Hilfsmitteln (§ 30)  
c. Versehrtenrente (§§ 31 bis 33, 35, 38, 39, 40, 42 und 44)  
d. Versehrtengeld (§ 34)  
e. Witwenbeihilfe (§ 45);  

2. Im Falle des durch einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit verursachten 
Todes des Versehrten:  

a. Sterbegeld (§ 46)  
b. Hinterbliebenenrente (§§ 47 bis 51)  

 

 



 

§ 4 Dienstunfall 
 
(1) Dienstunfälle sind Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen 
Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis ereigenen. 
 
(2) Dienstunfälle sind auch Unfälle, die sich ereignen:  

• auf einem mit dem Dienstverhältnis zusammenhängenden Weg zur oder von der 
Dienststätte; hat der Beamte wegen der Entfernung seines ständigen 
Aufenthaltsortes von der Dienststätte auf dieser oder in ihrer Nähe eine 
Unterkunft, so wird die Einbeziehung des Weges von oder nach dem ständigen 
Aufenthaltsort in die Unfallfürsorge nicht ausgeschlossen;  

• auf einem Weg von der Dienststätte zu einer vor dem Verlassen dieser Stätte dort 
bekanntgegebenen ärztlichten Untersuchungsstelle (freiberuflich tätiger Arzt, 
Amulatorium, Krankenhaus) zum Zwecke der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe 
und anschließend auf dem Weg zurück zur Dienststätte oder zur Wohnung bzw. 
zum ständigen Aufenthaltsort, ferner auf dem Weg von der Dienststätte oder von 
der Wohnung bzw. vom ständigen Aufenthaltsort zu einer ärztlichen 
Untersuchungsstelle, wenn sich der Beamte der Untersuchung auf Grund einer 
gesetzlichen Vorschirft einer Anordnung der Krankenfürsorgeanstalt oder einer 
Anordnung des Dienstgebers unterziehen muß und anschließend auf dem Weg 
zurück zur Dienststätte oder zur Wohnung bzw. zum ständigen Aufenthaltsort;  

• bei einer mit dem Dienstverhältnis zusammenhängenden Verwahrung, 
Beförderung, Instandhaltung oder Erneuerung des Arbeitsgerätes, auch wenn 
dieses vom Beamten beigestellt wird;  

• bei anderen Tätigkeiten, zu denen der Beamte durch den Dienstgeber oder dessen 
Beauftragten herangezogen wird.  

(3) Verbotswidriges Handeln schließt die Annahme eines Dienstunfalles nicht aus. 
 
§ 5 Dienstunfällen gleichgestellte Unfälle 
 
(1) Den Dienstunfällen sind Unfälle gleichgestellt, die sich ereignen:  

• bei der Betätigung als Mitglied einer gesetzlichen Vertretung des Personals oder 
bei der Teilnahme an einer von einer gesetzlichen Vertretung des Personals (bis 
zur landesgesetzlichen Regelung der Personalvertretung, Beauftragte der 
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten) einberufenen Versammlung oder 
Veranstaltung;  

• beim Besuch von Kursen, die der Vorbereitung zur Ablegung von Dienstprüfungen 
dienen, oder von dienstlichen Lehrveranstaltungen;  

• beim Besuch beruflicher Schulungs- (Fortbildungs-)kurse, soweit dieser Besuch 
geeignet ist, das berufliche Fortkommen des Beamten zu fördern oder im 
dienstlichen Interessen erfolgt.  

(2) Die Bestimmungen des § 4 Abs. 2 Z. 1 und Abs. 3 sind entsprechend anzuwenden. 
 
§ 6 Berufskrankheiten 
 
Als Berufskrankheiten gelten die in der Anlage 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes bezeichneten Krankheiten unter den dort angeführten 
Voraussetzungen; wenn sie durch das Dienstverhältnis in einem in Spalte 3 dieser Anlage 
bezeichneten Betrieb verursacht sind, mit der Maßgabe, daß uner dem in der Anlage 1 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz verwendeten Begriff der Unternehmen 
entsprechend auch die Dienststätten der nach dieser Verordnung der Unfallfürsorge 
unterliegenden Personen zu verstehen sind.  



 
§ 7 Zeitpunkt des Eintrittes des Unfallfürsorgefalles 
 
Der Unfallfürsorgefall gilt als eingetreten:  

• bei einem Dienstunfall mit dem Unfallereignis;  
• bei einer Berufskrankheit mit dem Beginn der Krankheit, das ist der regelwidrige 

Körper- oder Geisteszustand, der eine Krankenbehandlung notwendig macht oder, 
wenn dies für den Versehrten günstiger ist, mit dem Beginn der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit (§ 31).  

§ 8 Bemessungsgrundlage für Geldleistungen 
 
(1) Bemessungsgrundlage ist das Gehalt (der sonstige monatliche Bezug) bzw. die 
Entschädigung des Beamten im Zeitpunkt des Eintrittes des Unfallfürsorgefalles 
einschließlich der ruhegenußfähigen (pensionsfähigen) Zulagen, der Entschädigungen, 
die Anspruch auf eine Zulage zum Ruhegenuß (zur Pension) begründen, und allfälliger 
Teuerungszulagen. Kürzungen des Gehaltes (des sonstigen monatlichen Bezuges) im 
Einzelfall auf Grund dienstrechtlicher Vorschriften bleiben außer Betracht. 
 
(2) Bei künftigen gesetzlichen Änderungen der nach Abs. 1 die Bemessungsgrundlage 
bildenden Bezüge gelten die Bestimmungen des § 142 Abs. 2 der Dienst- und 
Gehaltsordnung der Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956, LGBl. Nr. 30/1957, 
sinngemäß. 
 
§ 9 Verschollenheit 
 
(1) Die Verschollenheit ist bei der Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung dem 
Tode gleichzuhalten. Als verschollen gilt hiebei, wessen Aufenthalt länger als ein Jahr 
unbekannt ist, ohne daß Nachrichten darüber vorliegen, ob er in dieser Zeit noch gelebt 
hat oder gestorben ist, sofern nach den Umständen hiedurch ernstliche Zweifel an 
seinem Fortleben begründet werden. Als verschollen gilt nicht, wessen Tod nach den 
Umständen nicht zweifelhaft ist. 
 
(2) Als Todestag ist der Tag anzunehmen, den der Verschollene nach den Umständen 
wahrscheinlich nicht überlebt hat, spätestens der erste Tag nach Ablauf eines Jahres, 
während dessen keine Nachricht im Sinne des Abs. 1 mehr eingelangt ist. 
 
(3) Wurde in einem gerichtlichen Todeserklärungsverfahren als Zeitpunkt des Todes ein 
früherer Zeitpunkt als der nach Abs. 2 anzunehmende Zeitpunkt festgestellt, so gilt der 
im gerichtlichen Verfahren festgestellte Zeitpunkt als Todestag. 
 
§ 10 Sicherstellung der Unfallfürsorge im Ausmaße der den Bundesbeamten 
zukommenden Unfallversicherung 
 
Wenn nach den vorstehenden Bestimmung nicht mindestens jene Unfallfürsorge 
sichergestellt ist, die für Bundesbeamte vorgesehen ist, sind  

• im Einzelfall vorschußweise jene Leistungen zu gewähren, auf die ein nach dem 
Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz versicherter Bundesbeamter 
Anspruch hat, und  

• unverzüglich beim Gemeinderat die entsprechende Abänderung bzw. Ergänzung 
dieser Verordnung zu beantragen.  

 
 
 
 



§ 11 Ärztliche Untersuchung 
 
(1) Anspruchsberechtigte haben sich über Anordnung einer ärztlichen Untersuchung oder 
Beobachtung zu unterziehen, soweit diese zur Feststellung des Bestehens oder des 
Umfanges eines Anspruches erforderlich ist. 
 
(2) Die Beurteilung hinsichtlich der Unfallheilbehandlung hat durch den Vertrauensarzt 
der KFA, hinsichtlich der Gewährung von Renten und sonstigen Leistungen durch den 
Amtsarzt zu erfolgen. 
 
(3) Im Zuge eines Berufungsverfahrens kann eine fachärztliche Untersuchung des 
Anspruchsberechtigten angeordnet werden kann. 
 
Abschnitt II Allgemeine Bestimmungen über Leistungsansprüche. 
§ 12 Entstehen der Leistungsansprüche 
 
(1) Die Ansprüche auf die Leistungen nach dieser Verordnung entstehen in dem 
Zeitpunkt, in dem die hiefür vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt werden.> 
 
(2) Die Feststellung des Leistungsanspruche hat von Amts wegen oder, sofern das 
Verfahren nicht auf diese Weise eingeleitet wurde, auf Antrag zu erfolgen.> 
 
§ 13 Anfall der Leistungen 
 
(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, fallen die sich aus den Leistungsansprüchen 
ergebenden Leistungen mit dem Entstehen des Anspruches (§ 12) an. 
 
(2) Nach dem Tode des Empfängers einer Versehrtenrente fallen Hinterbliebenenrenten 
mit dem Beginn des Kalendermontes an, der auf den Tod des Rentenempfängers folgt. 
 
§ 14 Verwirkung des Leistungsanspruche aus der Unfallfürsorge 
 
(1) Beamte, die den Dienstunfall oder die Berufskrankheit durch Selbstbeschädigung 
vorsätzlich herbeigeführt haben, ferner Personen, die den Dienstunfall oder die 
Berufskrankheit durch die Verübung eines Verbrechens veranlaßt haben, dessen sie mit 
rechtskräftigem Strafurteil schuldig erkannt worden sind, steht kein Anspruch auf 
Geldleistungen zu. 
 
(2) In den Fällen des Abs. 1 gebühren den Angehörigen des versehrten Beamten, sofern 
nicht ihre Mitschuld oder Teilnahme an der vorsätzlichen Handlung oder dem Verbrechen 
– im Falle eines Verbrechens durch rechtskräftiges Strafurteil – festgestellt ist, bei 
Zutreffen der übrigen Voraussetzungen die Hinterbliebenenrente; es ist hiebei 
anzunehmen, daß der Tod des Versehrten als Folge eines Dienstunfalles (einer 
Berufskrankheit) eingetreten sei, doch dürften diese Hinterbliebenenrenten bei Lebzeiten 
des Versehrten zeitlich und der Höhe nach das Ausmaß der verwirkten Leistungen nicht 
übersteigen. Die Leistungsansprüche der Hinterbliebenen nach dem Ableben des 
Versehrten werden hiedurch nicht berührt. 
 
 
 
 
§ 15 Ruhen der Leistungsansprüche bei Haft 
 
(1) Die Leistungsansprüche ruhen, solange der Anspruchsberechtigte auf Grund einer 
Verurteilung wegen eines Verbrechens eine Freiheitsstrafe verbüßt oder in einer 
Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige (§ 4 des Jugendgerichtsgesetzes 1961) oder in 
einem Arbeitshaus angehalten wird. 
 



(2) Das Ruhen von Rentenansprüchen nach dieser Verordnung trifft nicht ein, wenn die 
Freiheitsstrafe oder die Anhaltung nicht länger als einen Monat währt. 
 
(3) Ruht der Anspruch auf eine Rente aus der Unfallfürsorge, so gebührt den 
Angehörigen, die im Falle des Todes des Beamten infolge des Dienstunfalles (der 
Berufskrankheit) Anspruch auf Hinterbliebenenrente hätten, eine Rente in der Höhe der 
Hälfte der ruhenden Rente mit Ausnahme allfälliger Kinderzuschüsse und des 
Hilflosenzuschusses. Zu dieser Rente gebühren allfällige Kinderzuschüsse in der Höhe der 
versagten Kinderzuschüsse. Der Anspruch steht in erster Linie der Ehegattin, in zweiter 
Linie den Kindern zu. Den Leistungsansprüchen der Hinterbliebenen nach dem Ableben 
des Versehrten wird hiedurch nicht vorgegriffen. 
 
(4) Leistungen nach Abs. 3 gebühren Angehörigen nicht, deren Mitschuld oder Teilnahme 
an der strafbaren Handlung, die die Freiheitsstrafe oder die Anhaltung (Abs. 2) 
verursacht hat, rechtskräftig festgestellt ist. 
 
§ 16 Beginn und Ende des Ruhens von Leistungsansprüchen 
 
Das Ruhen von Leistungsansprüchen nach dieser Verordnung wird, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, mit dem Beginn des Kalendermonates wirksam, der auf den Eintritt des 
Ruhensgrundes folgt. Besteht der Ruhensgrund bereits im Zeitpunkt des Anfalles der 
Leistung, wird das Ruhen ab diesem Zeitpunkt wirksam. Die Leistungen sind von dem 
Tag an wieder zu gewähren, mit dem der Ruhensgrund weggefallen ist. 
 
§ 17 Wirksamkeitsbeginn von Änderungen in den Rentenansprüchen 
 
(1) Die Erhöhung von Renten aus der Unfallfürsorge sowie eine wiederzuerkannte Rente 
gebühren nur für die Zeit von der Anmeldung des Anspruches bzw. von der Einleitung 
des amtswegigen Verfahrens an. 
 
(2) Die Erhöhung der Witwenrente wegen Krankheit oder Gebrechen ist auch für die Zeit 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit vor der Anmeldung des Anspruches, längstens 
jedoch bis zu drei Monaten vor der Anmeldung zu gewähren. Das gleiche gilt für die 
Erhöhung von Waisenrenten, für die Erhöhung von Renten infolge eines 
Hilflosenzuschusses sowie für die Weitergewährung von Kinderzuschüssen oder 
Waisenrenten. 
 
(3) Die Herabsetzung einer Rente wird mit Ablauf des Kalendermonates wirksam, der auf 
die Zustellung des Bescheides folgt. 
 
§ 18 Übertragung und Verpfändung von Leistungsansprüchen 
 
(1) Die Ansprüche auf Geldleistungen können unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3 
rechtswirksam zur Deckung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen gegen den 
Anspruchsberechtigten mit der Maßgabe, daß § 6 des Lohnpfändungsgesetzes, BGBl. Nr. 
51/1955, sinngemäß Anwendung zu finden hat, übertragen oder verpfändet werden. 
 
(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zustimmung der Stadt Graz seine Ansprüche auf 
Geldleistungen auch in anderen als den in Abs. 1 angeführten Fällen ganz oder teilweise 
rechtswirksam übertragen; die Stadt Graz darf die Zustimmung nur erteilen, wenn die 
Übertragung im Interesse des Anspruchsberechtigten oder seiner nahen Angehörigen 
gelegen ist. 
 
(3) Der Hilflosenzuschuß und die nicht auf Geldleistungen gerichteten Ansprüche können 
weder übertragen noch verpfändet werden. 
 
 
 



§ 19 Entziehen von Leistungsansprüchen 
 
(1) Sind die Voraussetzungen des Anspruches auf eine laufende Leistung aus der 
Unfallfürsorge nicht mehr vorhanden, so ist die Leistung zu entziehen, sofern nicht der 
Anspruche gem. § 20 ohne weiteres Verfahren erlischt. 
 
(2) Die Leistung kann ferner auf Zeit ganz oder teilweise entzogen werden, wenn sich der 
Anspruchsberechtigte nach Hinweis auf die Folgen einer Nachuntersuchung oder 
Beobachtung entzieht. Bei der Festsetzung des zeitlichen Ausmaßes sowie des Umfanges 
der Entziehung ist auf die Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse des 
Anspruchsberechtigten und auf den Aufwand, der der Stadt Graz aus der Verweigerung 
der Nachuntersuchung oder der Beobachtung erwächst, Bedacht zu nehmen. 
 
(3) Die Entziehung der Leistung wird mit Ablauf des Kalendermonates wirksam, der auf 
die Zustellung des Bescheides folgt. 
 
§ 20 Erlöschen von Leistungsansprüchen 
 
Der Anspruch auf eine laufende Leistung aus der Unfallfürsorge erlischt ohne weiteres 
Verfahren mit dem Tod des Anspruchsberechtigten, mit der Verheiratung der 
rentenbedürftigen Witwe, mit dem Wegfall der Voraussetzungen für die Annahme der 
Verschollenheit, mit der Vollendung des 18. Lebensjahres bei Waisenrenten und 
Kinderzuschüssen sowie nach Ablauf der Dauer, für die eine Rente zuerkannt wurde. Die 
Rente und der Kinderzuschuß gebührt noch für den Kalendermonat, in dem der Grund 
des Wegfalles eingetreten ist. 
 
§ 21 Rückwirkende Herstellung des den geltenden Bestimmungen 
entsprechenden Zustandes bei Geldleistungen 
 
Ergibt sich nachträglich, daß eine Geldleistung bescheidmäßig infolge eines wesentlichen 
Irrtums über den Sachverhalt oder eines offenkundigen Versehens zu Unrecht abgelehnt, 
entzogen, eingestellt, zu niedrig bemessen oder zum Ruhen gebracht wurde, so ist mit 
Wirkung vom Tage der Auswirkung des Irrtums oder des Versehens der den geltenden 
Bestimmungen entsprechende Zustand herzustellen. 
 
§ 22 Verfall von Leistungsansprüchen infolge Zeitablaufes 
 
(1) Der Anspruch auf Leistungen aus der Unfallfürsorge ist, wenn die Leistung nicht von 
Amts wegen festgestellt wird, bei sonstigem Verlust binnen zwei Jahren nach seinem 
Entstehen geltend zu machen. 
 
(2) Nach Ablauf der in Abs. 1 bezeichneten Frist kann der Anspruch noch geltend 
gemacht werden, wenn  

• eine neue Folge des Unfalls, die einen Anspruch begründet, erst später oder eine 
innerhalb der Frist eingetretene Folge erst nach Ablauf der Frist in wesentlich 
höherem Maße, wenn auch in allmählicher Entwicklung des Leidens, bemerkbar 
geworden ist;  

• der Anspruchsberechtigte an der Anmeldung durch Verhältnisse verhindert 
worden ist, die außerhalb seines Willens lagen.  

(3) Der Anspruch ist in den Fällen nach Abs. 2 bei sonstigem Ausschluß binnen drei 
Monaten nach dem Zeitpunkt geltend zu machen, in dem die neue Unfallfolge oder die 
wesentliche Verschlimmerung bemerkbar geworden oder das Hindernis weggefallen ist. 
 
 
 
 



§ 23 Auszahlung von Leistungen 
 
(1) Die monatlich wiederkehrenden Leistungen sind am Ersten jeden Monates oder, wenn 
der Monatserste kein Arbeitstag ist, am vorhergehenden Arbeitstag im vorhinein 
auszuzahlen; eine vorzeitige Auszahlung ist zulässig, wenn sie aus organisatorischen 
Gründen, die mit der Durchführung der Auszahlung im Zusammenhang stehen, 
notwendig ist. Eine vorzeitige Auszahlung hat zu erfolgen, wenn gem. § 77 Abs. 5 der 
Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956, LGBl. Nr. 
30/1957, eine vorzeitige Auszahlung der Bezüge angeordnet wurde. 
 
(2) Das Versehrtengeld ist zweiwöchentlich im nachhinein auszuzahlen. 
 
(3) Einmalige Geldleistungen sind binnen zwei Wochen nach Feststellung der 
Anspruchsberechtigung auszuzahlen. 
 
(4) Die Anspruchsberechtigten haben auf Verlangen binnen einer festzusetzenden 
angemessenen Frist eine amtliche Lebensbestätigung beizubringen. 
 
(5) Der Anspruchsberechtigte, der seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Ausland hat, hat ohne Aufforderung vierteljährlich eine amtliche Lebensbestätigung 
vorzulegen. Die Witwe und die frühere Ehefrau, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Ausland haben, müssen außerdem zu demselben Zeitpunkt eine amtliche 
Bestätigung darüber beibringen, daß sie nicht wieder geheiratet haben. 
 
(6) Solange die unter Abs. 4 und 5 angeführten Bestätigungen nicht beigebracht sind, 
können Renten zurückbehalten werden. 
 
§ 24 Bezugsberechtigung im Falle des Todes des Rentenempfängers 
 
Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchsberechtigten eine fällige Rente noch nicht 
ausbezahlt und eine Auszahlung nach § 18 Abs. 1 nicht durchzuführen, so ist die 
Rentenzahlung an den Nachlass des Beamten zu leisten. 
 
§ 25 Meldepflicht 
 
Die Anspruchsberechtigten sind verpflichtet, jede Änderung in den für den Fortbestand 
ihrer Bezugsberechtigung maßgebenden Verhältnissen sowie jede Änderung ihres 
Wohnsitzes binnen einem Monat der Unfallfürsorgeeinrichtung zu melden. 
 
§ 26 Übergang von Schadenersatzansprüchen 
 
(1) Können Personen, denen nach den Bestimmungen dieser Verordnung Leistungen 
zustehen, den Ersatz des Schadens, der ihnen durch den Dienstunfall oder die 
Berufskrankheit erwachsen ist, auf Grund anderer Rechtsvorschriften beanspruchen, geht 
der Anspruch auf die Stadt Graz insoweit über, als diese Leistungen zu erbringen hat 
oder darüber hinaus als freiwillige Leistung erbringt. Seitens der Beamten ist eine 
entsprechende Erklärung bei Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis bzw. 
bei Inkrafttreten dieser Verordnung abzugeben. Ansprüche auf Schmerzensgeld gehen 
auf die Stadt Graz nicht über. 
 
(2) Die Stadt Graz kann Ersatzbeträge, die der Ersatzpflichtige dem Beamten 
(Angehörigen) oder seinen Hinterbliebenen in Unkenntnis des Überganges des 
Anspruches gem. Abs. 1 geleistet hat, auf die nach dieser Verordnung zustehenden 
Leistungsansprüche ganz oder zum Teil angerechnet werden. Soweit hienach 
Ersatzbeträge angerechnet werden, erlischt der nach Abs. 1 auf die Stadt Graz 
übergegangene Ersatzanspruch gegen den Ersatzpflichtigen. 
 
 



(3) Die Stadt Graz kann einen im Sinne des Abs. 1 und 2 auf sie übergegegangenen 
Schadenersatzanspruch gegen ihren Bediensteten, der im Zeitpunkt des schädigenden 
Ereignisses in derselben Dienststätte wie der Verletzte oder Getötete beschäftigt war, nur 
geltend machen, wenn  

• der Bedienstete den Eintritt der Versehrtheit vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht hat oder  

• der Eintritt der Versehrtheit durch ein Verkehrsmittel verursacht wurde, für 
dessen Betrieb auf Grund gesetzlicher Vorschrift eine erhöhte Haftpflicht besteht.  

(4) In den Fällen des Abs. 3 Z. 2 kann die Stadt Graz den Schadenersatzanspruch nur bis 
zur Höhe der aus einer bestehenden Haftpflichtversicherung zur Verfügung stehenden 
Versicherungssumme geltend machen, es sei denn, daß der Eintritt der Versehrtheit 
durch den Dienstnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. 
 
Abschnitt III Bestimmungen betreffend die einzelnen Leistungen. 
§ 27 Unfallheilbehandlung 
 
(1) Die Unfallheilbehandlung hat mit allen geeigneten Mitteln die durch den Dienstfall 
oder die Berufskrankheit hervorgerufene Gesundheitsstörung oder Körperbeschädigung 
sowie die durch den Dienstunfall oder die Berufskrankheit verursachte Minderung der 
Erwerbsfähigkeit zu beseitigen und eine Verschlimmerung der Folgen der Verletzung oder 
Erkrankung zu verhüten. 
 
(2) Die Unfallheilbehandlung umfaßt insbesondere:  

• ärztliche Hilfe,  
• Heilmittel,  
• Heilbehelfe,  
• Pflege in Kranken-, Kur- und sonstigen Anstalten.  

(3) Die Unfallheilbehandlung ist in einer Art und einem Ausmaß zu gewähren, daß der 
Zweck der Heilbehandlung (Abs. 1) tunlichst erreicht wird. Hiebei ist nach den die 
Krankenbehandlung betreffenden Bestimmungen der KFA-Satzungen und der KFA-
Krankenordnung vorzugehen. Ein Behandlungsbeitrag darf nicht eingehoben werden. 
 
§ 28 Dauer der Unfallheilbehandlung 
 
(1) Die Unfallheilbehandlung wird so lange und so oft gewährt, als eine Besserung der 
Folgen des Dienstunfalles bzw. der Berufskrankheit oder eine Steigerung der 
Erwerbsfähigkeit zu erwarten ist oder Heilmaßnahmen erforderlich sind, um eine 
Verschlimmerung zu verhüten. 
 
§ 29 Besondere Unterstützung für die Dauer einer Unfallheilbehandlung 
 
Für die Dauer einer Unfallheilbehandlung kann die Stadt Graz dem Versehrten oder 
seinen Angehörigen in Berücksichtigung der Schwere der Verletzungsfolgen und der 
langen Dauer der Behandlung eine besondere Unterstützung gewähren. 
 
§ 30 Körperersatzstücke, orthopädische Behelfe und andere Hilfsmittel 
 
(1) Der Versehrte hat Anspruch auf Versorgung mit Körperersatzstücken, orthopädischen 
Behelfen und anderen in der KFA-Krankenordnung aufgezählten Hilfsmitteln, die 
erforderlich sind, um den Erfolg der Heilbehandlung zu sichern oder die Folgen des 
Dienstunfalles oder der Berufskrankheit zu erleichtern. Diese Hilfsmittel müssen den 
persönlichen und beruflichen Verhältnissen des Versehrten angepaßt sein. 
 
 



(2) Wenn bei einem Dienstunfall ein Körperersatzstück, ein orthopädischer Behelf oder 
ein anderes Hilfsmittel schadhaft oder unbrauchbar wird oder verloren geht, hat die Stadt 
Graz die Kosten für die Beseitigung des eingetretenen Schadens zu übernehmen. 
 
(3) Schadhaft oder unbrauchbar gewordene oder verloren gegangene Hilfsmittel sind auf 
Kosten der Stadt Graz wieder herzustellen oder zu erneuern. Vor Ablauf der festgesetzten 
Gebrauchsdauer besteht der Anspruch auf Ersatz oder Erneuerung nur, wenn der 
Versehrte glaubhaft macht, daß ihn an der Beschädigung, Unbrauchbarkeit oder dem 
Verlust des Hilfsmittels kein Verschulden trifft. 
 
(4) Hat der Versehrte die Hilfsmittel selbst beschafft oder instandsetzen lassen, so 
gebührt ihm, wenn die Beschaffung oder Instandsetzung erforderlich und zweckmäßig 
war, der Ersatz in dem Betrage, den die Stadt Graz hätte aufwenden müssen. 
 
§ 31 Anspruch auf Versehrtenrente 
 
Anspruch auf Versehrtenrente besteht, wenn die Erwerbsfähigkeit des Beamten durch die 
Folgen eines Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit über drei Monate nach dem 
Zeitpunkt des Eintrittes des Unfallfürsorgegefalles hinaus um mindestens 20 v. H. 
vermindert ist; die Versehrtenrente gebührt für die Dauer der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit um mindestens 20 v. H. 
 
§ 32 Anfall der Versehrtenrente 
 
Die Versehrtenrente fällt mit dem Tag nach dem Wegfall der durch den Dienstunfall oder 
die Berufskrankheit verursachten Arbeitsunfähigkeit, spätestens nach Ablauf des dritten 
Monates nach dem Zeitpunkt des Eintrittes des Unfallfürsorgefalles an. 
 
§ 33 Bemessung der Versehrtenrente 
 
(1) Die Versehrtenrente ist nach dem Grad der durch den Dienstunfall oder durch die 
Berufskrankheit herbeigeführten Minderung der Erwerbsfähigkeit zu bemessen. 
 
(2) Als Rente ist zu gewähren, solange der Versehrte infolge des Dienstunfalles oder der 
Berufskrankheit  

• völlig erwerbsunfähig ist, 66 2/3 v. H. der Bemessungsgrundlage (Vollrente);  
• teilweise erwerbsunfähig ist, der dem Grad seiner Erwerbsunfähigkeitsminderung 

entsprechende Hundertsatz der Vollrente (Teilrente).  

(3) Versehrte, die Anspruch auf eine Versehrtenrente von mindestens 50 v. H. oder auf 
mehrere Versehrtenrenten nach dieser Verordnung oder einem Bundesgesetz haben, 
deren Hundertsätze zusamen die Zahl 50 erreichen, gelten als Schwerversehrt. 
 
§ 34 Versehrtengeld 
 
(1) Die Stadt Graz kann bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Eintrittes 
der Versehrtheit an Stelle der Versehrtenrente Versehrtengeld gewähren, wenn zu 
erwarten ist, daß über diese Zeit hinaus eine Versehrtenrente nicht gebührt. 
 
(2) Das tägliche Versehrtengeld beträgt den 60. Teil der Bemessungsgrundlage. § 42 gilt 
entsprechend. 
 
 
 
 
 
 



§ 35 Vorläufige Versehrtenrente, Gesamtvergütung 
 
(1) Kann die Versehrtenrente während der ersten zwei Jahre nach dem Zeitpunkt des 
Eintrittes des Unfallfürsorgefalles wegen der noch nicht absehbaren Entwicklung der 
Folgen des Dienstunfalles oder der Berufskrankheit ihrer Höhe nach noch nicht als 
Dauerrente festgestellt werden, so gebührt dem Versehrten an Stelle der 
Versehrtenrente die vorläufige Versehrtenrente. Spätestens mit Ablauf des zweijährigen 
Zeitraumes ist die Versehrtenrente als Dauerrente festzustellen; diese Feststellung setzt 
eine Änderung der Verhältnisse (§ 43 Abs. 1) nicht voraus und ist an die Grundlagen für 
die Berechnung der vorläufigen Rente nicht gebunden. 
 
(2) Ist zu erwarten, daß nur eine vorläufige Versehrtenrente zu gewähren ist, so kann die 
Stadt Graz den Versehrten durch eine Gesamtvergütung in der Höhe des 
voraussichtlichen Rentenaufwandes abfinden. Nach Ablauf des dieser Vergütung 
zugrunde gelegten Zeitraumes ist auf Antrag unter den Voraussetzungen des § 31 die 
entsprechende Versehrtenrente zu gewähren. 
 
§ 36 Abfinden von Versehrtenrenten 
 
(1) Versehrtenrenten von nicht mehr als 25 v. H. der Vollrente (§ 33 Abs. 2 Z. 1) können 
mit Zustimmung des Versehrten durch Gewährung eines dem Werte der Rente 
entsprechenden Kapitals abgefunden werden. 
 
(2) Auf Antrag des Versehrten kann auch eine Versehrtenrente von mehr als 25 v. H. der 
Vollrente ganz oder teilweise mit dem dem Wert der Rente oder des Rententeiles 
entsprechenden Kapital abgefunden werden, wenn die Verwendung des 
Abfindungsbetrages zum Zweck der wirtschaftlichen Sicherung des Versehrten 
gewährleistet erscheint. 
 
(3) Die Höhe des Abfindungskapitals bestimmt sich nach den durch Verordnung des 
Bundesministeriums für Sozial Verwaltung festgesetzten Richtsätzen. 
 
(4)Der Anspruch auf Rente besteht trotz der Abfindung, solange die Folgen des 
Dienstunfalles oder der Berufskrankheit nachträglich eine wesentliche Verschlimmerung 
erfahren. Als wesentlich gilt eine Verschlimmerung nur, wenn durch sie die 
Erwerbsfähigkeit des Versehrten für länger als drei Monate um mehr als 10 v. H. weiter 
gemindert wird. Die Rente ist um den Betrag zu kürzen, welcher der Berechnung der 
Abfindung zugrunde gelegt wurde. 
 
(5) Durch die Abfindung werden Ansprüche auf Heilbehandlung, Ansprüche auf 
Versorgung mit Körperersatzstücken, orthopädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln 
sowie der Hilflosenzuschuß, die Kinderzuschüsse und die Ansprüche der Hinterbliebenen 
nicht berührt. 
 
 
 
§ 37 Rentensonderzahlungen 
 
(1) Zu den monatlichen Renten aus der Unfallfürsorge gebührt für jedes 
Kalendervierteljahr eine Rentensonderzahlung. 
 
(2) Die Rentensonderzahlung beträgt 50 v. H. der für den Monat der Auszahlung 
gebührenden Rente. Besteht der Anspruch auf Rente nicht für das ganze 
Kalendervierteljahr, für das die Rentensonderzahlung gebührt, so gebührt der 
verhältnismäßige Teil der Sonderzahlung. 
 
 
 



(3) Die für das erste Kalendervierteljahr gebührende Rentensonderzahlung ist am 1. 
März, die für das zweite Kalendervierteljahr gebührende Rentensonderzahlung ist am 1. 
Juni, die für das dritte Kalenderviertel gebührende Rentensonderzahlung ist am 1. 
September, die für das vierte Kalendervierteljahr gebührende Rentensonderzahlung ist 
am 1. Dezember fällig. Sie ist mit der an diesem Tag fälligen Rente auszuzahlen. 
 
(4) Endet der Anspruch auf Rente vor dem Ablauf des Kalendervierteljahres, so ist die 
Rentensonderzahlung sofort fällig. 
 
(5) Wird die Rente einer anderen Person oder Stelle als dem Versehrten 
(Hinterbliebenen) auf Grund eines Anspruchsüberganges überwiesen, so wird die 
Rentensonderzahlung nur geleistet, wenn sie dem Versehrten (Hinterbliebenen) 
ungeschmälert zukommt. 
 
§ 38 Hilflosenzuschuß 
 
(1) Beziehern einer Vollrente, die derart hilflos sind, daß sie ständig der Wartung und 
Hilfe bedürfen, gebührt auf Antrag zu der Rente ein Hilflosenzuschuß, wenn die 
Hilflosigkeit durch den Dienstunfall oder die Berufskrankheit verursacht worden ist. 
 
(2) Der Hilflosenzuschuß gebührt im Ausmaße der halben monatlichen Vollrente (§ 33 
Abs. 2 Z. 1), höchstens jedoch mit dem Betrag von 1800 S. Dieser Betrag ändert sich 
jeweils um den Hundertsatz, um den sich bei Beamten des Dienststandes das Gehalt der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V nach der Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der 
Landeshauptstadt Graz 1956 ändert. Bei Bemessung des Hilflosenzuschusses bleiben 
Kinderzuschüsse (§ 40) und die Zusatzrente für Schwerversehrte (§ 39) außer Betracht. 
 
(3) Der Hilflosenzuschuß ruht während der Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt 
oder Siechenanstalt ab dem Beginn der fünften Woche dieser Pflege, wenn die 
Krankenfürsorgeanstalt, ein Träger der gesetzlichen Sozialversicherung oder eine 
Gebietskörperschaft die Kosten der Pflege trägt. 
 
§ 39 Zusatzrente für Schwerversehrte 
 
(1) Schwerversehrten (§ 33 Abs. 3) gebührt eine Zusatzrente in der Höhe von 20 v. H. 
ihrer Versehrtenrente bzw. der Summe ihrer Versehrtenrenten. Die Zusatzrente teilt das 
rechtliche Schicksal der Versehrtenrente. 
 
§ 40 Kinderzuschuß für Schwerversehrte 
 
(1) Schwerversehrten wird für jedes Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ein 
Kinderzuschuß im Ausmaße von 10 v. H. der Versehrtenrente ohne Hilflosenzuschuß 
gewährt. Die Rente und die Kinderzuschüsse dürfen zusammen die 
Bemessungsgrundlage nicht übersteigen. 
 
(2) Als Kinder im Sinne des Abs. 1 gelten  

• die ehelichen Kinder, die legitimierten Kinder, die Wahlkinder und die unehelichen 
Kinder;  

• die Stiefkinder, wenn sie von dem Versehrten überwiegend erhalten werden und 
mit ihm ständig in Hausgemeinschaft leben oder sich nur vorübergehend oder 
wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung oder zeitweilig wegen 
Heilbehandlung außerhalb seiner Hausgemeinschaft aufhalten.  

 
 
 
 



(3) Der Kinderzuschuß ist auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres, jedoch nur auf 
besonderen Antrag zu gewähren oder weiterzugewähren, wenn und solange das Kind  

• sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befindet, die seine Arbeitskraft 
überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres; zur 
Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein angemessener Zeitraum für die 
Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden Abschlußprüfung und auf die 
Erwerbung eines akademischen Grades. Ist die Schul- oder Berufsausbildung 
durch die Erfüllung der Wehrpflicht, durch Krankheit oder ein anderes 
unüberwindbares Hindernis verzögert worden, so gebührt der Kinderzuschuß über 
das 26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer der Behinderung angemessenen 
Zeitraum;  

• seit der Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit dem Ablauf des in Z. 1 
genannten Zeitraumes infolge Krankheit oder Gebrechens erwerbsunfähig ist.  

§ 41 Versagung der Versehrtenrente bei Zuwiderhandlung 
 
(1) Befolgt der Versehrte eine die Unfallheilbehandlung betreffende Anordnung nicht und 
wird dadurch seine Erwerbsunfähigkeit ungünstig beeinflußt, so kann ihm die 
Versehrtenrente auf Zeit ganz oder teilweise versagt werden, wenn er vorher auf die 
Folgen seines Verhaltens schriftlich hingewiesen worden ist. 
 
(2) Für die Dauer der Versagung gebührt den Angehörigen, die im Falle des Todes des 
Versehrten infolge des Dienstunfalles (der Berufskrankheit) Anspruch auf 
Hinterbliebenenrenten hätten, eine Rente in der Höhe der Hälfte der versagten Rente 
bzw. des versagten Teiles der Rente mit Ausnahme allfälliger Kinderzuschüsse und des 
Hilflosenzuschusses. Zu dieser Rente gebühren allfällige Kinderzuschüsse bzw. des 
versagten Teiles dieser Zuschüsse. Der Anspruch steht in erster Linie der Ehegattin, in 
zweiter Linie den Kindern zu. Den Leistungsansprüchen der Hinterbliebenen nach dem 
Ableben des Versehrten wird hiedurch nicht vorgegriffen. 
 
§ 42 Ruhen der Versehrtenrente bei Anstaltspflege 
 
Wird einem Versehrten wegen der Folgen eines Dienstunfalles oder wegen einer 
Berufskrankheit Anstaltspflege aus der Unfallfürsorge gewährt, so ruht während dieser 
Zeit die auf Grund dieses Unfallfürsorgefalles gebührende Versehrtenrente einschließlich 
allfälliger Zuschüsse, soweit sie das Ausmaß, in dem die Rente unmittelbar vor der 
Anstaltspflege gewährt wurde, überschreitet. 
 
§ 43 Neufeststellung der Renten 
 
(1) Bei einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse, die für die Feststellung einer Rente 
maßgebend waren, hat die Stadt Graz auf Antrag oder von Amts wegen die Rente neu 
festzustellen. 
 
(2) Sind zwei Jahre nach Eintritt des Unfallfürsorgefalles abgelaufen oder ist innerhalb 
dieser Frist die Dauerrente (§ 35) festgestellt worden, so kann die Rente immer nur in 
Zeiträumen von mindestens einem Jahr nach der letzten Feststellung neu festgestellt 
werden. Diese Frist gilt nicht, wenn in der Zwischenzeit eine neue Heilbehandlung 
abgeschlossen oder eine vorübergehende Verschlimmerung der Folgen des Dienstunfalles 
oder der Berufskrankheit wieder behoben wurde. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 44 Entschädigung bei mehrfacher Schädigung 
 
(1) Wird ein Versehrter neuerlich durch einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit 
geschädigt und beträgt die durch diese neuerliche Schädigung allein verursachte 
Minderung der Erwerbsfähigkeit mindestens 10 v. H., so ist die Entschädigung aus diesen 
mehreren Fällen der Versehrtheit nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 festzustellen, sofern 
die gesamte Minderung der Erwerbsfähigkeit auch nach allfälliger Berücksichtigung eines 
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit nach dem ASVG oder dem B-KUVG., einer 
anerkannten Schädigung nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, dem 
Heeresversorgungsgesetz bw. dem Opferfürsorgegesetz, 20 v. H. erreicht. 
 
(2) Spätestens vom Beginn des 3. Jahres nach dem Eintritt des neuerlichen 
Unfallfürsorgefalles an ist festzustellen, welche Rente sich nach dem Grade aller nach 
Abs. 1 zu berücksichtigenden Schädigungen und unter Zugrundelegung der höchstn für 
die einzelnen Fälle der Versehrtheit in Betracht kommenden Bemessungsgrundlage 
ergeben würde. 
 
(3) Dem Versehrten gebührt die Differenz zwischen der nach Abs. 2 festgestellten Rente 
und den von den im Abs. 1 angeführten Stellen zuerkannten Renten. 
 
 
§ 45 Witwenbeihilfe 
 
(1) Hat die Witwe eines Schwerversehrten keinen Anspruch auf Witwenrente, weil der 
Tod des Versehrten nicht die Folge eines Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit war, 
so ist ihr als einmalige Witwenbeihilfe das Sechsfache der Bemessungsgrundlage zu 
gewähren. 
 
(2) Die Witwenbeihilfe ist, wenn der Verstorbene zur Zeit seines Todes mehrere 
Versehrtenrenten nach dieser Verordnung bezogen hat, nach der höchsten in Betracht 
kommenden Bemessungsgrundlage zu gewähren. 
 
(3) § 49 ist entsprechend anzuwenden. 
 
 
 
§ 46 Sterbegeld 
 
(1) Wurde durch einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit der Tod des Versehrten 
verursacht und gebührt auf Grund dienstrechtlicher Vorschriften kein Todesfallbeitrag, so 
gebührt ein Sterbegeld aus der Unfallfürsorge. 
 
(2) Das Sterbegeld gebührt in der Höhe der Bemessungsgrundlage. 
 
(3) Vom Sterbegeld werden zunächst die Kosten der Bestattung bestritten. Der 
entsprechende Betrag wird an den bezahlt, der die Kosten der Bestattung getragen hat. 
Bleibt ein Überschuß, so sind nacheinander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die 
Wahlkinder und die Stiefkinder, der Vater, die Mutter, die Geschwister bezugsberechtigt, 
wenn sie mit dem Verstorbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt 
haben. Fehlen solche Berechtigte, so verbleibt der Überschuß der Stadt Graz. 
 
(4) Besteht aus dem Anlaß des Todes des Versehrten ein Anspruch auf Sterbegeld aus 
der Krankenfürsorge, so wird das Sterbegeld aus der Unfallfürsorge nur in dem Ausmaß, 
um das die notwendigen Kosten der Bestattung das aus der Krankenfürsorge gebührende 
Sterbegeld übersteigen, der Person gewährt, die diese Koten nachweisbar getragen hat, 
es sei denn, daß sie die Kosten auf Grund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder 
vertraglicher Verpflichtung bestritten hat. 
 



(5) In den Fällen des Abs. 1 kann die Stadt Graz unter Bedachtnahme auf die 
Familienverhältnisse des Verstorbenen und auf die wirtschaftliche Lage der 
Hinterbliebenen einen Zuschuß zu den Kosten der Überführung des Leichnams an den Ort 
des Wohnsitzes des Verstorbenen gewähren oder die Überführungskosten in voller Höhe 
übernehmen. 
 
§ 47 Witwenrente 
 
(1) Wurde der Tod des Beamten durch einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit 
verursacht, so gebührt der Witwe bis zu ihrem Tod oder ihrer Wiederverheiratung eine 
Witwenrente von 20 v. H. der Bemessungsgrundlage. 
 
(2) Solange die Witwe durch Krankheit oder Gebrechen wenigstens die Hälfte ihrer 
Erwerbsfähigkeit verloren oder wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet hat, beträgt die 
Witwenrente 40 v. H. der Bemessungsgrundlage. Die Erhöhung der Witwenrente wegen 
Minderung der Erwerbsfähigkeit wird nur gewährt, wenn diese länger als drei Monate 
bestanden hat. 
 
(3) Der Witwe des Verstorbenen, die sich wiederverehelicht hat, gebührt eine Abfertigung 
in der Höhe des Siebzigfachen der nach Abs. 1 zu bemessenden Witwenrente. 
 
(4) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehemannes, durch Scheidung oder durch 
Aufhebung aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig erklärt, so lebt der Anspruch auf 
die Witwenrente bei Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen wieder auf. 
 
(5) Das Wiederaufleben des Anspruches tritt mit der Auflösung oder Nichtigerklärung der 
letzten Ehe, frühestens jedoch fünf Jahre nach dem seinerzeitigen Erlöschen des 
Anspruches auf die Witwenrente ein. 
 
(6) Auf die Witwenrente, die wiederaufgelebt ist, sind laufende Unterhaltsleistungen und 
die in § 2 des Einkommenssteuergesetztes 1967, BGBl. Nr. 268, angeführten Einkünfte 
anzurechnen, die der Witwe auf Grund der aufgelösten oder für nichtig erklärten Ehe 
zufließen, soweit sie einen wiederaufgelebten Versorgungsgenuß übersteigen (§ 56 Abs. 
6 der Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der Landeshauptstadt Graz 1956, LGBl. 
Nr. 30/1957). Erhält die Witwe statt laufender Unterhaltsleistungen eine 
Kapitalabfindung, so ist auf die monatliche Witwenrente ein zwölftel des Betrages 
anzurechnen, der sich aus der Annahme eines jährlichen Erträgnisses von 4 v. H. des 
Abfindungskapitales ergeben würde. Geht das Abfindungskapital ohne vorsätzliches 
Verschulden der Witwe unter, so entfällt die Anrechnung. 
 
§ 48 Rente der früheren Ehefrau 
 
(1) Die Bestimmungen über den Anspruch auf Witwenrente und das Ausmaß der 
Witwenrente – ausgenommen die Bestimmungen des § 47 Abs. 4 und 4 – gelten, soweit 
im folgenden nichts anderes bestimmt ist, sinngemäß für die frühere Ehefrau des 
verstorbenen Beamten, wenn dieser zur Zeit seines Todes auf Grund eines gerichtlichen 
Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor der Auflösung oder 
Nichtigerklärung der Ehe schriftlich eingegangenen Verpflichtung für den Lebensunterhalt 
seiner früheren Ehefrau aufzukommen oder dazu beizutragen hatte. 
 
(2) Die Witwenrente gebührt der früheren Ehefrau nur auf Antrag. Sie fällt, wenn der 
Antrag nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Tod des Beamten gestellt wird, mit 
dem der Antragstellung folgenden Monatsersten, wenn der Antrag an einem 
Monatsersten gestellt wird, mit diesem Tage an. 
 
(3) Hat die frühere Ehefrau gegen den verstorbenen Beamten nur einen befristeten 
Anspruch auf Unterhaltsleistungen gehabt, so besteht der Anspruch auf Witwenrente 
längstens bis zum Ablauf der Frist. 



 
(4) Die Witwenrente wird der früheren Ehefrau mit dem Betrag gewährt, der dem gegen 
den Versehrten zur Zeit seines Todes bestehenden Anspruch auf Unterhalt 
(Unterhaltsbeitrag), vermindert um einen der Anspruchsberechtigten nach dem 
Versehrten gebührenden Versorgungsbezug (ausgenommen die Hilflosenzulage), 
entspricht; sie darf die Höhe der der Witwe des Versehrten unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmung des § 51 gebührenden Witwenrente nicht übersteigen. Der der Bemessung 
der Witwenrente zugrunde gelegte Unterhaltsbeitrag ändert sich jeweils um den 
Hundertsatz, um den sich bei den Beamten des Dienststandes das Gehalt der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V nach der Dienst- und Gehaltsordnung der Beamten der 
Landeshauptstadt Graz 1956, LGBl. Nr. 30/1957, ändert. 
 
(5) Eine Erhöhung der Unterhaltsleistungen durch gerichtlichen Vergleich oder durch 
schriftlichen Vertrag ist unbeachtlich, wenn zwischen dem Abschluß des Vergleiches oder 
des Vertrages und dem Sterbetag des Beamten nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 
 
(6) Unterhaltsleistungen, die die Erben des verstorbenen Versehrten auf Grund 
gesetzlicher Verpflichtung der früheren Ehefrau erbringen, sind auf die Witwenrente der 
früheren Ehefrau anzurechnen. 
 
§ 49 Eheschließung nach dem Eintritt der Versehrtheit 
 
Die Witwe hat keinen Anspruch auf Rente, wenn die Ehe erst nach dem Eintritt des 
Unfallfürsorgefalles geschlossen worden und der Tod innerhalb des ersten Jahres der Ehe 
eingetreten ist, es sei denn, daß aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder 
hervorgeht oder daß durch die Ehe ein Kind legitimiert wurde. 
 
§ 50 Waisenrente 
 
(1) Wurde der Tod des Beamten durch einen Dienstunfall oder durch eine 
Berufskrankheit verursacht, so gebührt seinen Kindern (§ 40 Abs. 2), die das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine Waisenrente; § 40 Abs. 3 ist entsprechend 
anzuwenden. 
 
(2) Die Waisenrente beträgt für jedes einfach verwaiste Kind 20 v. H., für jedes doppelt 
verwaiste Kind 30 v. H. der Bemessungsgrundlage. 
 
§ 51 Höchstausmaß der Hinterbliebenenrente 
 
Die Hinterbliebenenrenten nach Empfängern von Versehrtenrenten dürfen zusammen das 
Ausmaß der Versehrtenrente (zuzüglich einer allfälligen Zusatzrente) nicht übersteigen. 
Alle Hinterbliebenenrenten dürfen zusammen 80 v. H. der Bemessungsgrundlage nicht 
übersteigen. Sie sind innerhalb des Höchstausmaßes verhältnismäßig zu kürzen. 
 
Abschnitt IV Mittel der Unfallfürsorge, Verwaltung und Rechtszug 
§ 52 Mittel der Unfallfürsorge 
 
Die Mittel zur Bestreitung der Unfallfürsorge sind durch Beiträge der Stadt Graz 
aufzubringen. 
 
§ 53 Unfallfürsorgeausschuß 
 
(1) Die Unfallfürsorgeeinrichtung der Stadt ist durch einen Ausschuß zu verwalten, in 
dem der Dienstgeber und die Dienstnehmer durch je drei Mitglieder (Ersatzmitglieder) 
vertreten sind. Der Ausschuß ist vom Bürgermeister für eine dreijährige Funktionsdauer 
zu bestellen. Die Dienstnehmervertreter sind auf Grund von Vorschlägen des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, die 
Dienstgebervertreter aus der Mitte des Gemeinderates zu bestellen. Bei der Bestellung ist 



festzulegen, welches Ersatzmitglied das Mitglied zu vertreten hat. Die Mitglieder 
(Ersatzmitglieder) aus dem Kreise der Beamten müssen disziplinär unbescholten sein. 
Die Konstituierung des Ausschusses erfolgt durch den Bürgermeister. Der Ausschuß hat 
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (Stellvertreter) aus dem Kreise der 
Dienstnehmervertreter zu wählen, die im Vorsitz halbjährlich abwechseln. Die 
Reihenfolge im Vorsitz beginnt mit dem aus dem Kreise der Dienstgebervertreter 
gewählten Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vortsitzenden wird er von seinem 
Stellvertreter vertreten. Vor Ablauf der Funktionsdauer verlieren die dem Gemeinderat 
angehörigen Mitglieder (Ersatzmitglieder) ihre Mitgliedschaft mit dem Endes des 
Mandates, die dem Kreis der Beamten angehörenden Mitglieder (Ersatzmitglieder) mit 
der Auflösung des Dienstverhältnisses, der Versetzung in den dauernden Ruhestand, der 
Verhängung einer Disziplinarstrafe oder durch Verzicht. Während der Dauer seiner 
Enthebung vom Dienst und eines Disziplinarverfahrens ruht die Mitgliedschaft. 
 
(2) Die Sitzungen des Unfallfürsorgeausschusses sind vom Vorsitzenden einzuberufen, so 
oft die Geschäfte dies erfordern. Der Ausschuß ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden 
(Stellvertreters) und mindestens drei weiteren Mitgliedern (Ersatzmitgliedern) 
beschlußfähig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
(3) Dem Ausschuß obliegen neben der Feststellung im Einzelfall, daß Leistungen zu 
erbringen sind, die im § 54 aufgezählten Aufgaben. 
 
§ 54 Aufgaben des Unfallfürsorgeausschusses 
 
(1) Dem gemäß § 53 eingerichteten Unfallfürsorgeausschuß obliegt unmittelbar: 
 
die Feststellung in jedem anhängig werdenden Fall, daß Leistungen zu erbringen sind (§ 
53), 
die Zuerkennung besonderer Unterstützung für die Dauer einer Unfallheilbehandlung (§ 
29), 
die Zuerkennung des Versehrtengeldes (§ 34), 
die Zuerkennung der Versehrtenrente als Dauerrente oder vorläufige Versehrtenrente (§§ 
31 – 35 Abs. 1), 
die Entscheidung über das Abfinden des Versehrten durch eine Gesamtvergütung (§ 35 
Abs. 2), 
die Entscheidung über die Abfindung von Versehrtenrenten (§ 36), 
die Zuerkennung des Hilflosenzuschusses (§ 38), 
die Zuerkennung der Zusatzrente für Schwerversehrte (§ 39), 
die Zuerkennung des Kinderzuschusses für Schwerversehrte (§ 40), 
die Versagung der Versehrtenrente bei Zuwiderhandlung (§ 41), 
die Neufeststellung von Renten (§ 43), 
die Zuerkennung der Versehrtenrente bei mehrfacher Schädigung (§ 44), 
die Zuerkennung der Witwenbeihilfe (§ 45), 
die Zuerkennung des Sterbegeldes (§ 46), 
die Zuerkennung der Witwenrente (§ 47), 
die Zuerkennung der Rente der früheren Ehefrau (§ 48), 
die Zuerkennung der Waisenrente (§ 50) 
sowie Feststellungen betreffend die Verschollenheit (§ 9), 
die Verwirkung von Leistungsansprüchen aus der Unfallfürsorge (§ 14), 
das Ruhen von Leistungansprüchen bei Haft (§ 15), 
den Beginn und das Ende des Ruhens von Leistungsansprüchen (§ 16), 
den Wirksamkeitsbeginn von Änderungen in den Rentenansprüchen (§ 17), 
die Entziehung von Leistungsansprüchen (§ 19),  
die rückwirkende Herstellung des den geltenden Bestimmungen entsprechenden 
Zustandes bei Geldleistungen (§ 21), 
den Verfall von Leistungsansprüchen (§ 22), 
die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen (§ 26), 
ferner 
die Entscheidung über Maßnahmen, die der Wiedereingliederung des Versehrten in den 



Arbeitsprozeß dienen (§ 1 Abs. 2), 
die Anordnung einer fachärztlichen Untersuchung (§ 11 Abs. 2), 
die Erteilung der Zustimmung zur Übertragung und Verpfändung von 
Leistungsansprüchen (§ 18 Abs. 2), 
die Anordnung der vorzeitigen Auszahlung von Geldleistungen (§ 23 Abs. 1), 
die Anordnung zur Vorlage von amtlichen Lebensbestätigungen (§ 23 Abs. 4), 
die Anordnung zur Zurückbehaltung von Renten (§ 23 Abs. 6). 
 
(2) Die Durchführung aller sonstigen Leistungen aus dem Titel der Unfallfürsorge 
(Unfallheilbehandlung) hat unter Inanspruchnahme der KFA zu erfolgen. Für die 
Inanspruchnahme der KFA sind dieser die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen 
bzw. die anerlaufenen Kosten zu ersetzen. 
 
(3) Die Geschäftsführung des Unfallfürsorgeausschusses obliegt dem Personalamt. 
 
§ 55 Rechtszug 
 
Über Berufungen gegen Bescheide des Unfallfürsorgeausschusses entscheidet der 
Gemeinderat. Gegen die Entscheidungen des Gemeinderates ist ein ordentliches 
Rechtsmittel nicht zulässig. 
 
Abschnitt V Übergangs- und Schlußbestimmungen, Inkrafttreten 
§ 56 Übergangsbestimmungen 
 
(1) Personen, die vor dem 1. Juli 1967 eine Minderung ihrer Erwerbstätigkeit erlitten 
haben und deren Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintrittes des schädigenden Ereignisses bei 
früherem Wirksamkeitsbeginn der Bestimmungen dieser Verordnung die Unfallfürsorge 
begründet hätten, haben, sofern die Minderung der Erwerbsfähigkeit nach den 
Vorschriften dieser Verordnung als Folge eines Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit 
anzusehen wäre, bei Zutreffen der entsprechenden besonderen Voraussetzungen 
Anspruch auf die Leistungen der Unfallfürsorge nach dieser Verordnung. 
 
(2) Ist der Tod einer Person vor dem 1. Juli 1967 eingetreten, so haben beim Zutreffen 
der entsprechenden besonderen Voraussetzungen gemäß den §§ 47 bis 51 die 
Hinterbliebenen Anspruch auf Hinterbliebenenrente aus der Unfallfürsorge nach dieser 
Verordnung, wenn  

• die Tätigkeit der verstorbenen Person im Zeitpunkt des Eintrittes des 
schädigenden Ereignisses bei früherem Wirksamkeitsbeginn dieser Verordnung 
Anspruch auf Leistungen aus der Unfallfürsorge begründet hätte und  

• der Tod nach den Bestimmungen dieser Verordnung als Folge eines Dienstunfalles 
oder einer Berufskrankheit anzusehen wäre.  

(3) Als Bemessungsgrundlage für eine Versehrtenrente nach Abs. 1 gilt das Gehalt (der 
sonstige mtl. Bezug) einschließlich der ruhegenußfähigen (pensionsfähigen) Zulagen, der 
Entschädigungen, die Anspruch auf eine Zulage zum Ruhegenuß (zur Pension) 
begründen, und allfälliger Teuerungszulagen, bzw. die Entschädigung, das (der, die) dem 
Anspruchsberechtigten unter Bedachtnahme auf seine Dienststellung im Zeitpunkt des 
Eintrittes des schädigenden Ereignisses am 1. Juli 1967 gebührt hätte. Kürzungen des 
Gehaltes (des sonstigen mtl. Bezuges) im Einzelfall auf Grund dienstrechtlicher 
Vorschriften bleiben außer Betracht. 
 
(4) Als Bemessungsgrundlage für eine Hinterbliebenenrente nach Abs. 2 gelten die in 
Abs. 3 bezeichneten Bezüge, die dem Verstorbenen unter Bedachtnahme auf seine 
Dienststellung im Zeitpunkt des Eintrittes des schädigenden Ereignisses am 1. Juli 1967 
gebührt hätten. Abs. 3 letzter Satz gilt entsprechend. 
 
 



(5) Auf die Leistungen nach Abs. 1 und Abs. 2 sind jeweils die Leistungen  

• einer anderen Unfallversicherung aus dem demselben Versicherungsfall,  
• des Dienstgebers, die ausschließlich aus dem Grunde des Unfalles (der 

Berufskrankheit) gebühren, anzurechnen.  

§ 57 
 
Die Leistungen nach § 56 Abs. 1 und 2 sind auf Antrag festzustellen. Wird der Antrag bis 
30. Juni 1970 gestellt, so fällt die Leistung mit dem 1. Juli 1967, sonst mit dem der 
Antragstellung folgenden Monatsersten an. 
 
§ 58 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1967 in Kraft. 
 
 

 

 


