
BE: Pallauf 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Landtagspräsidentin Dr. Pallauf und Klubobfrau Mag. Gutschi betreffend Karenz-

möglichkeit für Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter. 

 

Mit Beschluss des Salzburger Landtags vom 06. Juli 2016 wurde die Landesregierung aufge-

fordert, zu prüfen, in welcher Form die Einführung einer Karenzmöglichkeit für Gemeindever-

treterinnen und -vertreter nach dem Vorbild des § 5 Landtags-Geschäftsordnungsgesetz 

möglich ist und dem Landtag darüber zu berichten. 

Grundlage dafür war eine Empfehlung der Enquete-Kommission  zur Vorbereitung neuer 

Mittel der Teilhabe, Mitbestimmung und direkten Demokratie für Salzburgs Bürgerinnen und 

Bürger zum Themenbereich Erhöhung des Frauenanteils in politischen Funktionen: 

„Die Enquete-Kommission empfiehlt die Einführung einer Karenzmöglichkeit für Inhaberin-

nen und Inhaber eines kommunalpolitischen Amtes nach dem Vorbild des § 5 des Landtags-

Geschäftsordnungsgesetzes.“ 

 

In einer Antwort vom 24.08.2016 teilte der Landesamtsdirektor nach Stellungnahme der 

fachlich zuständigen Abteilung 1 dazu mit, „dass die Einführung 

einer Karenzmöglichkeit für Gemeindevertreterinnen nach dem Vorbild des § 5 des 

Landtags-Geschäftsordnungsgesetzes nicht erforderlich ist. Die betroffenen Mandatarinnen 

können jederzeit von der Bestimmung des § 23 Abs 3 der Salzburger Gemeindeordnung 

1994 Gebrauch machen.“ 

 

Diese Bestimmung lautet: 

"(3) Ist ein Mitglied der Gemeindevertretung an der Ausübung seines Amtes voraussichtlich 

über drei Monate verhindert, so hat es dies unverzüglich dem Bürgermeister mitzuteilen. [...] 

Zur Vertretung auf die Dauer der Verhinderung hat der Bürgermeister das nächstfolgende 

Ersatzmitglied gemäß der Parteiliste der betreffenden Partei zu berufen. [...]" 

 

Zudem wurde darauf hingewiesen, dass sich für die Mitglieder der Gemeindevorstehung im § 

37 Abs 3 leg cit eine analoge Regelung findet. 

 



Beweggrund für den Antrag war allerdings die Unbestimmtheit des Gesetzesbegriffes, wes-

halb trotz des Vorhandenseins des § 23 GemO eine explizite Elternkarenzregelung ange-

dacht werden sollte. 

 

Die derzeitige Regelung erlaubt eine Vertretung, wenn "ein Mitglied der Gemeindevertretung 

an der Ausübung seines Amtes voraussichtlich über drei Monate verhindert" ist. Damit 

kommt auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister die Verpflichtung zu, das Bestehen 

eines Grundes zu prüfen, der die Ausübung des Amtes einer Gemeindevertreterin oder eines 

Gemeindevertreters verhindert. Im Falle der Elternschaft dürfte dies mit unverhältnismäßi-

gem Aufwand verbunden sein. 

 

Bedeutet etwa das Vorhandensein eines freien Kinderbetreuungsplatzes eine Verpflichtung 

des Elternteils, das Mandat wieder anzunehmen oder darf er sich weiterhin der Kinderbe-

treuung widmen? Bedeuten Sitzungszeiten außerhalb der normalen Arbeitszeiten, dass von 

einer Kinderbetreuung auszugehen oder nicht auszugehen ist? Spielt es eine Rolle, ob es 

sich um einen alleinerziehenden Elternteil handelt oder nicht? Dies müsste alles bewertet 

werden, weil das Gesetz nach einem Hinderungsgrund der Mandatsausübung verlangt. 

 

Die korrespondierende Regelung in § 9 Abs. 2 des Salzburger Stadtrechtes ist dabei noch 

unspezifischer: 

 

"(2) Im besonderen haben die Mitglieder des Gemeinderates die Verpflichtung, bei den Sit-

zungen des Gemeinderates und der Ausschüsse, denen sie angehören, anwesend zu sein. 

Sind sie verhindert, so haben sie die Gründe dem zuständigen Vorsitzenden bekanntzuge-

ben. Bei einer voraussichtlich mindestens zwei Monate dauernden Verhinderung ist eine 

Beurlaubung erforderlich, die der Bürgermeister erteilt; in diesem Falle tritt für die Urlaubs-

dauer ein Ersatzmitglied in den Gemeinderat ein." 

 

Hier steht noch mehr in Frage, ob es einen Anspruch auf eine solche Beurlaubung gibt oder 

nicht und an welche Entscheidungskriterien der Bürgermeister hier gebunden ist. Aus dem 

Wortlaut kann erschlossen werden, dass ein weiterer Ermessensspielraum des Bürgermeis-

ters besteht. 

 

Leichter vollziehbar und den Betroffenen gegenüber wertschätzender ist es daher, eine klare 

Elternkarenzregelung einzuführen, bei der nicht mehr geprüft werden muss, ob das Kind an 

der Mandatsausübung hindert. Als Vorbild dient hierfür die Verankerung in §5 des Landtags-

Geschäftsordnungsgesetzes. 



 

 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den folgenden 

 

Antrag, 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, einen Gesetzesvorschlag für eine klare 

Elternkarenzregelung im Sinne der Präambel zu erarbeiten und vorzulegen. 

 

2. Der Antrag wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur weiteren Bera-

tung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 12. Dezember 2016 

 

 

 

 

 

 

 


