
 

 

 

 

Bericht des Generalsekretärs 

beim 55. Österreichischen Städtetag, 

Salzburg, 10.6.2005 

 

FINANZAUSGLEICH ABGESCHLOSSEN – 

NEUE BELASTUNGEN DER GEMEINDEN ABSEHBAR – 

WEITERE ANPASSUNGEN DER GEMEINDEORGANISATION 

DRINGEND ERFORDERLICH 

 

Erfolgreiche FAG-Verhandlungen 2005 

Der Einsatz, den wir im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf den neuen 

Finanzausgleich geleistet haben, hat sich gelohnt. Am 25. Oktober 2004 konnten 

wir einen Finanzausgleich abschließen, der den jahrelangen Rückgang des Anteils 

der Gemeinden am Abgabenertrag aller Gebietskörperschaften zumindest zum 

Stoppen brachte. Als Städte und Gemeinden hatten wir durch eine Vielzahl von 

Maßnahmen des Bundes – über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren hinweg – 

zuletzt an die 400 bis 500 Mio. Euro jährlich verloren. Das Spiel war bekannt. 

Meist war es so: Der Bund beschloss eine Steuerreform, wobei Länder und 

Gemeinden von den Mindereinnahmen betroffen waren. Gleichzeitig oder kurze 

Zeit später beschloss er Gegenfinanzierungsmaßnahmen, die aber nur seinem 

eigenen Budget zugute kamen.  

 

Nunmehr ist es gelungen, immerhin rund 170 Mio. Euro für die kommunale Ebene 

zu lukrieren. Dieser Betrag setzt sich zu 100 Mio. aus Finanzzuweisungen und zu 

rund 70 Mio. aus einer verbesserten Spitalsfinanzierung zusammen. Für den 
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Städtebund besonders wichtig ist, dass zwar die Gemeinden unter 10.000 

Einwohner nunmehr einen höheren Vervielfältiger erhalten, dass aber die dadurch 

entstehenden Mehrkosten ausschließlich vom Bund getragen werden.  

 

Weiters konnte im Finanzausgleich erreicht werden, dass die Berechnung der 

Einnahmen aus Ertragsanteilen auf eine breitere Basis gestellt wird und damit 

willkürliche Verschiebungen der Finanzmasse durch Steuersenkungen und 

Steuererhöhungen bei verschiedenen Abgaben zumindest erschwert werden. 

Überdies erhalten die Statutarstädte zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner im 

Sinne einer stärker aufgabenorientierten Finanzierung einen Großteil ihrer 

Aufwendungen als Bezirksverwaltungsbehörde abgegolten.  

 

Offen blieb nach wie vor eine verbesserte Finanzausstattung der zentralen Orte 

und vor allem eine bessere Dotierung des öffentlichen Personennahverkehrs. 

 

In Summe kann sich jedoch das Ergebnis durchaus sehen lassen. Unseren 

Finanzausgleichsverhandlern und ihrem Geschick ist zu danken. Ich möchte aber 

nicht unerwähnt lassen, dass wir es mit einer Sondersituation zu tun hatten: 

∗ Die Länder waren in einer ähnlichen Situation wie die Gemeinden. Auch sie 

waren mit einem sinkendem Anteil am Abgabenertrag konfrontiert, sodass ein 

Schulterschluss erleichtert wurde. 

∗ Nicht ganz unwichtig war, dass Wien im zweiten Halbjahr 2004 den Vorsitz bei 

den Ländern führte und Städtebund und Gemeindebund in alle 

Vorbereitungsgespräche eingebunden wurden. Das hat es früher noch nie 

gegeben. 

∗ Aber auch das war erfolgsentscheidend: Dass sich Städtebund und 

Gemeindebund bereits längere Zeit vorher auf das Prinzip verstanden hatten, 

"zuerst Mehreinnahmen zu erzielen und dann über deren Verteilung zu 

sprechen". Das Prinzip, „es darf keine Verlierer geben,“ war beiderseits 

anerkannt. 
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Die einheitliche Position war leichter vertretbar, weil es umfangreiches 

Grundlagenmaterial gegeben hat. Der Städtebund hat praktisch alle namhaften 

Finanzwissenschaftler Österreichs zu Expertisen eingeladen. Die Ergebnisse 

waren nicht nur für den letzten Finanzausgleich entscheidend, sondern werden 

auch für die nächsten Verhandlungen eine wichtige Grundlage sein, weil die 

Studien viele Verbesserungsvorschläge im Sinne eines stärker 

aufgabenorientierten Finanzausgleichs enthalten, die über den derzeitigen FAG 

hinausgehen. 

 

Um die Aussagen zu sichern, haben wir die Ergebnisse gemeinsam mit dem KDZ 

zusammengefasst. Die Publikation liegt Ihnen vor. Sie wird auch den 

Entscheidungsträgern auf Bundes- und Landesebene zugehen. Sie ist ein 

Meilenstein, weil sie eine breite Fachwelt für die kommunalen Interessen 

interessiert. 

Finanzvorschau 2005/2006 

 

Das Ergebnis der FAG-Verhandlungen 2005 ist eine gute Basis, die nächsten zwei 

Jahre trotz der Steuerreform ohne massive finanzielle Rückschläge zu 

überstehen. Für 2005 rechnet der Bund mit gleich hohen Ertragsanteilen wie 

2004. Durch die günstige Entwicklung der ersten Monate des heurigen Jahres 

dürfte insgesamt jedoch ein Plus von etwa 2% gegenüber dem Vorjahr 

herauskommen. Es zeigt sich aber, dass Prognosen über die Steuereinnahmen 

mit einem großen Risikofaktor behaftet sind. 

 

Finanzknappheit reduziert freie Finanzspitze und Investitionen 

 

Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass die Gemeinden eine enorme 

Durststrecke hinter sich haben. Die Ertragsanteile 2005 werden nominell gerade 

auf dem Niveau von 2001 liegen. Real bedeutet dies einen Verlust von etwa 5 bis 

6%. Gleichzeitig steigen die Umlagenzahlungen der Gemeinden an die Länder um 

rund 5% jährlich. Dementsprechend sinkt die für Investitionen zur Verfügung 

stehende Freie Finanzspitze – das ist der Überschuss der laufenden Gebarung 
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nach Abzug der Tilgungszahlungen für die bestehenden Verbindlichkeiten. Im Jahr 

2003 machte sie nicht einmal mehr 500 Mio. Euro aus. Das heißt, wir haben im 

Durchschnitt nur noch 20% unserer Investitionen aus Eigenmitteln finanziert. Ein 

paar Jahre früher war diese Quote noch doppelt so hoch. Wollen wir stabile 

kommunale Finanzen und Investitionen, können wir uns nicht ausschließlich auf 

Fremdfinanzierungen für unsere Investitionshaushalte verlassen. 

 

Dem Bund sind unsere Zahlen bekannt. Solange dieser jedoch nur auf das 

Maastricht-Defizit blickt, wird sich unsere Situation kaum verbessern. In letzter Zeit 

anerkennt der Finanzminister zwar, dass auch Wirtschaftswachstum notwendig 

ist – um Arbeitsplätze zu schaffen – und dieses gefördert werden muss, er sieht 

das Heil aber nur in einer verstärkten Forschungsförderung. Vor kurzem erklärte 

er: "Die Priorität ist eindeutig auf finanzwirtschaftliche Stabilität und Wachstum 

gerichtet. Andere Ziele, wie etwa Soziales oder Umfeld sind nicht gleichrangig." 

Die Kommunen sind aber gerade im Bereich der sozialen Infrastruktur und der 

Umwelt und Lebensqualität tätig. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass unsere 

wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung derzeit nicht Priorität hat.  

 

Abgabenquote von 44% (im Jahr 2001) auf 40% (2008) senken 

 

An dieser Situation dürfte sich nach den Vorstellungen des Finanzministeriums 

auch so rasch nichts ändern, da der Bund eine Senkung der Abgabenquote auf 

40% zum Ziel hat und mit einer Steuerreform ab 2008 erreichen will. Dazu 

empfiehlt er uns in der Kommission zur Verwaltungsreform II, jetzt schon weitere 

Sparpotentiale auszuloten. 

 

Konsequenzen für die Städte und Gemeinden  

 

Für die Städte ergibt sich die Notwendigkeit, sich auf eine schwierige Situation 

einzustellen und alle Umstrukturierungsmöglichkeiten zu nutzen. 

Strukturanpassungen sind für uns nichts Neues, die Beratungen in den 

Arbeitskreisen haben das Potential der Möglichkeiten aufgezeigt. 
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Dazu hat der Städtebund auch vorbereitende Erhebungen bei seinen 

Mitgliedsgemeinden durchgeführt. Als Ergebnis lässt sich sagen, dass im 

bestehenden System nur mehr vereinzelt Einsparungspotentiale zu orten sind. 

Solche Beispiele könnten Zins- und Schuldenmanagement, die Durchforstung der 

bestehenden Verträge und gegebenenfalls Neuausschreibungen oder die 

Neustrukturierung der Liegenschaftsbewirtschaftung darstellen. Größeres 

Potential wird aber im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit und in einer 

räumlich besseren Infrastrukturplanung, d. h. überörtlichen Abstimmung des 

Infrastrukturausbaus gesehen.  

 

Finanzielles Bedrohungspotential  

 

Selbst wenn im Augenblick die finanzielle Situation etwas beruhigt erscheint, 

existieren eine Reihe von Bedrohungspotentialen. 

 

Die unendliche Geschichte der Getränkesteuer 

 

Die unendliche Geschichte der Getränkesteuer wurde am 10. März 2005 um eine 

Facette – man ist geneigt zu sagen eine Groteske – bereichert. Fünf Jahre nach 

dem seinerzeitigen Erkenntnis des EuGH gegen die österreichische 

Getränkesteuer sprach sich der EuGH diesmal im Fall der Getränkesteuer der 

Stadt Frankfurt für die Gemeinschaftskonformität aus. Dazu muss gesagt werden, 

dass die Getränkesteuer in Frankfurt ausschließlich von der Gastronomie 

eingehoben wird, nicht aber wie in Österreich auch vom Handel. Der EuGH 

argumentierte im Fall Frankfurt damit, dass nach der Verbrauchsteuerrichtlinie die 

Besteuerung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

verbrauchsteuerpflichtigen Waren durchaus gemeinschaftsrechtskonform ist. Im 

österreichischen Fall hat er – obwohl er ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht 

wurde - anders entschieden. Nunmehr existiert die "vertrackte" Situation, dass die 

Besteuerung von alkoholischen Getränken in Frankfurt erlaubt ist, in Österreich 

aber abgeschafft werden musste. Es ist völlig unklar, ob die offenen 
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Getränkesteuerfälle aus der Gastronomie vom österreichischen 

Verwaltungsgerichtshof jetzt im Sinne der Gemeinden erledigt werden oder nicht. 

 

Um allen Beteiligten weitere Kosten zu ersparen, sollen alle Gemeinden die 

steuerpflichtigen Gastronomiebetriebe anfordern, ihre rechtlichen Schritte 

zurückzuziehen. 

 

Die Städte Wien und Linz arbeiten dankenswerterweise wieder einmal daran, Fälle 

an den Verwaltungsgerichtshof heranzutragen, um mehr Licht in die Spruchpraxis 

und zwar hoffentlich endlich im Sinne der Gemeinden – zu bekommen. Ziel wäre, 

die Gastronomiefälle wegen Gemeinschaftsrechtskonformität abzuschließen, d. h. 

keine Rückzahlung zu leisten. Bei der Abgabe von alkoholischen Getränke im 

Handel wäre die Getränkesteuereinhebung zwar gemeinschaftsrechtswidrig, die 

Rückzahlung könnte jedoch wegen des Bereicherungsverbots abgewiesen 

werden.  

 

Aber wie heißt es so schön: Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand 

und manche setzen noch hinzu: Auf hoher See sei man sogar vergleichsweise 

noch relativ sicher. 

 

Öffentlicher Personennah- und Regionalverkehr – 

Reformvorschläge des Bundes würden Länder und Gemeinden belasten 

 

Der kommunale Finanzfrieden wird weiters dadurch bedroht, dass der Bund 

beabsichtigt, den Personennah- und -regionalverkehr der ÖBB in die Zuständigkeit 

der Länder zu übertragen. Dies sollte Bau, Instandsetzung und Betrieb umfassen. 

Im gleichen Zug sollen zwar die derzeit zur Verfügung stehenden Finanzmittel an 

die Länder übertragen, allerdings Länder und Gemeinden gleichzeitig zu 

Bestellern von Verkehrsleistungen werden. 
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In einer vor kurzem abgehaltenen Enquete des Städtebundes wurden die 

beachtlichen Risken einer solchen Übertragung aufgezeigt. Es wurden folgende 

Punkte genannt: 

∗ Die Kosten für die Führung des regionalen Personenverkehrs sind wegen einer 

fehlenden Kostenrechnung bei den ÖBB nicht bekannt. 

∗ Nicht bekannt ist auch der Investitionsnachholbedarf für die regionalen Linien. 

Der Bund hat in den letzten Jahren sein Hauptaugenmerk fast ausschließlich 

nur auf die Hauptverkehrslinien und den Güterverkehr gelegt. Die 

Regionallinien wurden dem gegenüber vernachlässigt. 

∗ Daten über die vorgenannten Punkte werden erst in etwa ein bis zwei Jahren 

zur Verfügung stehen. 

∗ Eine Aufgabenübertragung würde im Bereich der Länder einen erheblichen 

Know-how-Bedarf hinsichtlich der Fahrplangestaltung und Koordinierung mit 

den ÖBB-Gesellschaften erfordern. 

∗ Der Bund würde zwar die derzeit im Rahmen des ÖPNRV-Gesetzes zur 

Verfügung gestellten Mittel bereitstellen, 

es ist aber kein Aufteilungsschlüssel für die Länder bekannt. 

∗ Da der Bau und die Instandsetzung von Schienenstrecken in der 

Aufgabenübertragung enthalten ist, wären bei Auftauchen neuer 

Investitionserfordernisse keine zusätzlichen Mittel mehr anzusprechen. 

∗ Der Bund will überdies die Bereitstellung seiner finanziellen Mittel nur für 

10 Jahre zusichern. 

∗ Die Direktbeziehung zwischen Bund und Gemeinden geht verloren. Derzeit 

nehmen immerhin rund 300 Städte und Gemeinden Zuschüsse für neu 

eingerichtete Linien in Anspruch. 

 

Insgesamt gesehen wäre zu befürchten, dass die Länder wesentlich mehr Geld für 

den ÖPNRV aufwenden müssen als sie vom Bund an Zuschüssen erhalten. Damit 

könnten sie in Versuchung geraten, die Gemeinden in die Finanzierung 

einzubeziehen. 
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Der Österreichische Städtebund hat daher die Länder vor kurzem dringend 

ersucht, einer solchen Aufgaben- und Lastenverschiebung nicht zuzustimmen. Die 

Landeshauptleute-Konferenz hat einen entsprechenden Beschluss in unserem 

Sinne gefasst und will zuerst Daten sehen. 

 

Ich möchte allerdings hinzufügen, dass die Länder seinerzeit auch das Angebot 

des Bundes, die Bundesstrassen zu übernehmen, abgelehnt haben und später 

dann doch auf den Vorschlag des Bundes eingingen. 

 

"Schulische Tagesbetreuung" und "Frühe Sprachförderung" 

 

Wenig verständnisvoll zeigt sich der Bund auch im Bereich des Schulwesens bzw. 

der Ganztagesbetreuung von Schülern. Die PISA-Studie hat erhebliche 

bildungspolitische Defizite aufgezeigt, denen nunmehr durch eine Reihe von 

Maßnahmen begegnet werden soll. Die Gemeinden sind als Schulerhalter bzw. 

als Zuständige für die Kindergärten durch die Vorschläge betreffend 

Nachmittagsbetreuung und sprachliche Kompetenzsteigerung vor Schuleintritt 

betroffen. Relativ weit gediehen sind die Überlegungen zur Nachmittagsbetreuung.  

 

Man kann nunmehr unterschiedlicher Auffassung darüber sein, ob die bessere 

Lösung eine Nachmittagsbetreuung mit einer gegenstandsbezogenen Lernstunde 

und mehreren Stunden Freizeit hintereinander – wie sie der Bund jetzt anbietet – 

oder eine Ganztagsschule mit Verschränkung von Unterricht und Freizeit über den 

ganzen Tag verteilt die bessere Lösung ist. 

 

Für die Gemeinden ist vor allem die Finanzierungsfrage wichtig. Bei der 

Ganztagesschule mit verschränktem Unterricht werden die Kosten fast 

ausschließlich vom Bund getragen. Bei der Nachmittagsbetreuung in der Schule 

machen sie – trotz Elternbeiträgen von bis zu 100 Euro monatlich, jedoch wegen 

der sozialen Staffelung – rund 1.000 Euro pro Schüler und Jahr aus. Der Bund war 

in den geführten Gesprächen nicht bereit, die den Gemeinden durch die 
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Verpflichtung zur Einrichtung von Nachmittagsbetreuung erwachsenden Kosten 

auch nur einigermaßen abzugelten.  

 

Die Städte werden unter Umständen in mehrfacher Hinsicht betroffen sein: 

∗ Wenn die zusätzliche Nachmittagsbetreuung in der Schule stattfinden soll, sind 

neben Personalkosten auch bauliche Maßnahmen zu berücksichtigen. 

∗ Weiters könnte sich ein Spannungsverhältnis zu den Horten ergeben. Diese 

sind einerseits attraktiver, weil sie ganzjährig und nicht nur in der Schulzeit 

geöffnet sind, andererseits sind sie in der Führung teurer. Es erhebt sich die 

Frage, ob sie nicht unter Umständen unter Druck geraten, wenn Eltern nicht 

zuletzt aus Kostenerwägungen die Betreuung in der Schule wünschen und die 

Anspruchnahme der Horte zurückgeht. 

 

Der Städtebund hat im Begutachtungsverfahren vorsorglich den 

Konsultationsmechanismus ausgelöst. 

 

Örtliche Infrastruktur 

 

Die Sparmaßnahmen des Bundes zeigen im Bereich der dezentralen 

Infrastruktureinrichtungen bereits deutliche Auswirkungen. Gendarmerieposten 

unterliegen genauso der Schließung wie Bezirksgerichte, Kasernen oder 

Postämter. 

 

Bei den Postämtern hat sich das gesamte Dilemma besonders deutlich gezeigt. 

Einerseits ist unbestritten, dass sich eine Reihe von dekonzentrierten 

Einrichtungen nicht wirtschaftlich führen lässt. Andererseits entsprach der 

Einsparungsbetrag durch die Postämterschließungen ziemlich genau jener 

Summe, die die Post zusätzlich an Dividende an den Finanzminister abführen 

muss. D. h. der Eigentümer Bund hat selbst die Grundlage für die Schließungen 

gelegt. 
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Gleichzeitig gibt es für die gefährdeten Postämter nicht wirklich ein 

Offensivkonzept. Überdies gilt die "Bestandgarantie" für die verbliebenen 

Postämter nur bis zum Jahr 2007. Dann ist wieder alles offen und wir werden über 

die nächste Schließungswelle verhandeln, die diesmal aber stärker in die Städte 

hereinschneiden könnte. Bei der vergangenen Postämterschließungswelle waren 

von den insgesamt 357 Postämtern doch nur 30 in den Städten selbst betroffen 

und ein Großteil konnte aufrecht erhalten werden. Dies vor allem deshalb, weil die 

Bürgermeister und wir als Städtebund viel mehr gemacht haben als die 

Universaldienstverordnung vorgesehen hat. Wir haben nämlich selbst aktiv nach 

Alternativen gesucht. Gemeinsam mit der Post ist es auch gelungen, die 

Modernisierung und Eröffnung neuer Postämter zu vereinbaren bzw. Postpartner 

selbst vorzuschlagen, von denen eine positive Durchführung von Postdiensten 

erwartet werden kann. 

 

Nicht immer bestand der Eindruck, dass das Postmanagement die Postpartner 

tatsächlich aktiv haben will, weil es ihnen offensichtlich nur einen Teil jener Erträge 

zukommen lässt, die sie den eigenen Postämtern zuordnen. Hier wäre es wichtig, 

eine aktivere Rolle für die Zukunft einzunehmen. 

 

Der Österreichische Städtebund hat Vorschläge zu einer Neufassung der 

gesetzlichen Grundlagen eingebracht, sodass es bei weiteren 

Rationalisierungsmaßnahmen der Post bessere Lösungen geben soll. 

 

Überdies wäre es dringend erforderlich, ein Gesamt-Konzept der räumlichen 

Verteilung mit Bundes-Infrastruktureinrichtungen, wie Bezirksgerichte, 

Finanzämter oder Polizeiposten, zu erstellen. Die Bürgermeister müssen wissen, 

woran sie sind und auch sie müssen langfristig planen. 

 

Österreich-Konvent – leistungssteigernde Vorschläge umsetzen 

 

Wenn wir die Städte und Gemeinden als Träger für die Standort- und 

Lebensqualität leistungsfähig erhalten bzw. noch flexibler machen wollen, sollten 
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einige Vorschläge des Österreich-Konvents rasch umgesetzt werden. Es sind dies 

alles Regelungen, die die kommunale Zusammenarbeit erleichtern, wie etwa 

∗ mehr Flexibilität bei der Einrichtung von Gemeindeverbänden, 

∗ die Ermöglichung von verwaltungsrechtlichen Verträge über hoheitliche 

Angelegenheiten sowohl zwischen Gebietskörperschaften als auch zwischen 

Gebietskörperschaften und Privaten oder  

∗ die Option auf die Übernahme einzelner Aufgaben der 

Bezirksverwaltungstätigkeit durch die Gemeinden, um diese näher an die 

Bürger heranbringen zu können.  

 

Darüber hinaus wäre es wichtig, die Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge 

verfassungsrechtlich als Staatsziel zu verankern, nicht, um sie gegenüber der 

Europäischen Union absolut zu schützen, sondern um auch bei den 

Verhandlungen auf EU-Ebene mehr Verantwortungsbewusstsein der 

österreichischen Verhandler für diesen Bereich zu schaffen.  

 

Im übrigen hat der Österreichische Städtebund eine Vielzahl von Vorschlägen 

eingebracht. Wir sind dabei, diese Vorschläge zu publizieren und an die Klubs im 

Parlament heranzutreten. 

 

Besonders schwierig waren die Gespräche im Bereich der Finanzen. Wir mussten 

feststellen, dass der Bund die Zentralisierung von Regelungszuständigkeiten 

massiv betrieben hat. Er hat nicht nur keine Verbesserungen für die Gemeinden 

im Bereich des Finanzausgleichs zugestimmt – das Paktum sollte 

verfassungsrechtlich besser qualifiziert werden -, sondern er zielte darauf ab, 

sogar die bestehenden Festlegungen im Konsultationsmechanismus und 

Stabilitätspakt in seinem Sinn einschränken zu wollen. Er will die 

Stabilitätsverpflichtungen der einzelnen Gebietskörperschaften nicht 

einvernehmlich festlegen, sondern einseitig fixieren können. Es gab daher eine 

gemeinsame Abwehrfront der Länder, Städte und Gemeinden gegenüber diesen 

Vorstellungen des Bundes. 
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Europarecht schränkt kommunale Selbstverwaltung massiv ein 

 

Maßnahmen zur Flexibilisierung der Gemeindezusammenarbeit sind 

außerordentlich wichtig, weil das Europäische Recht immer stärker auf die 

Gemeindeebene einwirkt und die Gemeinden – vor allem die Kleingemeinden – in 

zunehmendem Maße überfordert werden. Europa erfordert eine ständige 

Beobachtung nicht nur der Richtlinien und Verordnungen, sondern der 

Erkenntnisse des Europäischen Gerichtshofs, die noch dazu extrem kasuistisch 

sind und unserem Denksystem der Organisationsfreiheit der Gemeinden nicht im 

Geringsten entsprechen. 

 

Die Europäische Union ist hoffnungslos überfordert, die von ihr angestrebte 

Rechtssicherheit zu schaffen. Sicherheit besteht nur dann, wenn Aufgaben 

entweder zur Gänze von der Gemeinde selbst erbracht oder vollinhaltlich 

ausgeschrieben werden. Alles andere dazwischen, vermutlich auch die 

Gemeindeverbände, Ausgliederungen eigener Unternehmen oder die 

Zusammenarbeit mit Privaten ist weitgehend unsicher – einmal, weil überhaupt 

nicht geregelt oder, weil von Einsprüchen übergangener Mitbewerber bedroht. 

 

Im Arbeitskreis 3, der sich im Rahmen dieses Städtetags mit den 

Organisationsfragen befasst hat, wurde aufgezeigt, welcher organisatorische bzw. 

rechtliche Rahmen sich für die Gemeinden nach den jüngsten Erkenntnissen des 

EuGH noch ergibt. Wir werden aber bereits in den nächsten Tagen eine 

ausschließlich diesem Thema gewidmete Veranstaltung in Wien durchführen, um 

Unbill von den Gemeinden abzuhalten.  

 

Das Europäische Recht sollte Rechtssicherheit und einen europäischen Mehrwert 

schaffen. Der europäische Mehrwert besteht aber nur für die Unternehmen, denen 

Dank der Ausschreibungen ein größerer Markt zur Verfügung steht. Ob die 

Ersparnisse durch eine Ausschreibung die dadurch bedingten zusätzlichen Kosten 

decken, ist nicht Gegenstand der Überlegungen der Europäischen Union. Leider 

wirkt sich dies zu unserem und zum volkswirtschaftlichen Nachteil aus.  
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Eine Umfrage des Städtebundes bei den Mitgliedsgemeinden hat vor kurzem 

gezeigt, dass europaweite Ausschreibungen zwar zum Teil erhebliche 

Einsparungen bringen, diese aber durch die Bürokratie und Rechtsverfahren mehr 

als kompensiert werden. Insgesamt rechnen wir mit etwa 1% Mehrkosten. 

 

Man mag nunmehr einwenden, dass der Preis, der sich ohne Ausschreibung 

ergeben hätte, nicht genau beziffert werden kann. Die 

Ausschreibungsverantwortlichen der Städte spüren aber genau, wann sie einem 

quasi Anbieterkartell gegenüberstehen, ohne dass sie Ausschreibungen aufheben 

oder Nachverhandlungen führen können. Nicht zu reden vom Nachteil für die 

Klein- und Mittelbetriebe einer Region, die sich nunmehr großen Anbietern 

gegenübersehen und eine abschließende Nachfrage befürchten müssen. 

 

Ich verstehe nicht, dass elementare Grundprinzipien der Regionalpolitik, wie das 

Halten von Kaufkraft in der Region, um die innere Entwicklung zu stärken, beim 

Vergaberecht nicht im Geringsten berücksichtigt werden. In der Industriepolitik ist 

dies durch die Förderung von Clustern, die ja auch nichts anderes sind als die 

Stärkung des regionalen Zusammenhalts, plötzlich das Gelbe vom Ei. 

 

Bundesvergabegesetz 

 

Wir brauchen deshalb relativ rasch neue Regelungen im Bereich des 

Bundesvergabegesetzes. Der Österreichische Städtebund hat diesbezüglich 

bereits Vorschläge unterbreitet.  

 

Europäischer Verfassungsvertrag 

 

Wir brauchen aber auch neue Regelungen bezüglich der Leistungen der 

Daseinsvorsorge auf europäischer Ebene. Das derzeitige Wettbewerbsrecht und 

insbesondere das Vergaberecht schränken unsere Gestaltungsmöglichkeiten 

übermäßig ein. Der Städtebund begrüßte daher den Entwurf des Europäischen 
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Verfassungsvertrages, der den derzeitigen Zustand der "Gemeindeblindheit" der 

EU beenden und eine gute Voraussetzung für unser Überleben als 

handlungsfähige Gebietskörperschaft bilden sollte. Es lässt sich derzeit wohl nicht 

wirklich abschätzen, wie die Entwicklung weitergeht. Für uns wären aber 

besonders folgende Bestimmungen des Verfassungsvertrags von Bedeutung: 

∗ Gemeinden und Regionen werden im Vertrag ausdrücklich erwähnt. 

∗ Das Subsidiaritätsprinzip wird positiv für uns definiert, nämlich, dass die 

Europäische Union außerhalb ihrer Zuständigkeiten nur dann tätig wird, wenn 

die untere Ebene dies nicht ausreichend leisten kann. 

∗ Die Europäische Union trifft die Verpflichtung, die Spitzenverbände der 

Gemeinden und Regionen in den Fragen, die die nachgeordneten 

Gebietskörperschaften betreffen, zu konsultieren. 

∗ Die Europäische Kommission hat vor neuen Regelungen eine 

Folgenabschätzung vorzulegen. 

∗ Der Ausschuss der Regionen hat ein Klagsrecht beim Europäischen 

Gerichtshof wegen Subsidiaritätsverletzung. 

∗ Die nationalen Parlamente haben das Recht auf Subsidiaritätsprüfung. Der 

Österreichische Städtebund müsste dabei eingebunden werden. 

 

Diese Regelungen ähneln in vielen Fällen jenen Rechten, die den Gemeinden in 

Österreich zukommen. Dieser Eindruck besteht nicht zu Unrecht, haben wir doch 

als Städtebund auf europäischer Ebene unsere österreichischen 

Konsultationsrechte bekannt gemacht. Im Übrigen war der frühere Präsident 

unseres Europäischen Dachverbandes, Valérie Giscard d'Estaing, auch 

Vorsitzender des Europäischen Verfassungskonvents.  

 

Weiters würde der EU-Verfassungsvertrag vorsehen, dass neue Regelungen für 

die Daseinsvorsorge erstellt werden sollen, die uns vor dem Wettbewerbsrecht 

schützen sollen. 
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Würde der Europäische Verfassungsvertrag angenommen, könnten wir durchaus 

von einer Sternstunde für die Kommunalentwicklung sprechen. Nunmehr herrscht 

nach den Referenden in Frankreich und den Niederlanden große Unklarheit. 

 

Wir werden sehen, ob sich nicht Teile der Verfassung im Sinne eines 

partnerschaftlichen Regierens – also good governance – einfach in der Praxis 

leben lassen. Die Kommission hat – auch ohne neue Verfassung – ohnedies 

bereits mit Konsultationen begonnen. 

 

Sobald sich ein Fenster zeigt, werden wir sicher wieder Vorschläge einbringen. 

Wir haben Chancen, dass wir gehört werden. Seit 14. Dezember 2004 ist 

Bürgermeister Dr. Michael Häupl Präsident unseres europäischen Dachverbandes 

RGRE und damit direkter Gesprächspartner der Europäischen Kommission.  

 

Die Wahl von Häupl ist ein Zeichen für die Anerkennung seiner Person, 

Leistungen Wiens aber auch des Österreichischen Städtebundes und vieler 

unserer Mitgliedsgemeinden, die im Zuge der Grenzöffnung durch tausende 

Kontakte zum Aufbau demokratischer Strukturen in Mittel- und Osteuropa 

beigetragen haben.  

 

Das vom Städtebund durchgeführte Projekt LOGON ist ein Kooperationsprojekt 

von Städtebund, unserem europäischen Spitzenverband und der österreichischen 

Bundesregierung mit 24 Städteverbänden in Ost- und Westeuropa, um den EU-

Beitritt zu erleichtern. Insgesamt haben wir über 3.000 Bürgermeister und 

mittlerweile an die 20.000 Experten mit österreichischem Know-how vertraut 

gemacht. Nach dem erfolgten Beitritt unserer Nachbarländer soll dieses 

Programm – nach dem Wunsch der Bundesregierung – schwerpunktmäßig auf 

Südosteuropa ausgeweitet werden. 
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Resümee 

 

Wir bewegen uns als Städte und Gemeinden in einem Umfeld, in dem das 

Wettbewerbsdenken stark zunimmt und immer mehr Aufgabenbereiche der 

Gemeinden einbezieht. Gleichzeitig werden die finanziellen Möglichkeiten eng 

begrenzt. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir die europäische und globale 

Landschaft nur wenig verändern können. Wir wollen als Städtebund aber dazu 

beitragen, dass das erfolgreiche europäische Gesellschaftsmodell einer 

gleichwertigen Mischung aus wirtschaftlichem Denken sowie sozialem und 

umweltbewusstem Handeln, das auf Nachhaltigkeit und nicht nur kurzfristigen 

wirtschaftlichen Erfolg gerichtet ist, bestehen bleibt bzw. vernünftig 

weiterentwickelt wird. 

 

Es spricht nichts dagegen, dass die Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung 

wirtschaftlich handeln, ganz im Gegenteil: Es wäre unvernünftig, Ressourcen zu 

verschwenden. Allerdings sind die Gemeinden ihren Bürgern über den Tag hinaus 

verpflichtet. Der Städtebund will seine Gemeinden bei der Bewältigung der 

Aufgaben unterstützen.  

 

Für die nächste Zeit arbeiten wir insbesondere an folgenden Projekten: 

• Welchen organisatorischen Freiraum lässt uns noch die europäische 

Rechtsprechung etwa hinsichtlich öffentlich-privater Partnerschaften oder 

der kommunalen Zusammenarbeit. 

• Benchmarking, mit dem wir in Oberösterreich gute Erfahrungen gemacht 

haben. Wir wollen Sie einladen, an solchen Gruppen in anderen 

Bundesländern teilzunehmen.  

• Der Städtebund wird weiterhin Fachtagungen zu den wichtigsten 

Finanzthemen und Fragen des europäischen Rechts sowie zu jeweils 

neuen gesetzlichen Regelungen durchführen. Ich darf Sie zu diesen 

Veranstaltungen einladen. 
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Als Städtebund sind wir auch Partner des Rates der Gemeinden und Regionen 

Europas, der im Mai 2006 den Europäischen Gemeindetag in Innsbruck 

ausrichten wird. Er wird den Schwerpunkt Daseinsvorsorge und kommunale 

Finanzierung umfassen und soll eine starke Demonstration des kommunalen 

Selbstbewusstseins darstellen. Ich darf Sie bereits jetzt ersuchen, den Termin 10. 

bis 12. Mai nächsten Jahres für diese Tagung vorzumerken. 

 

Ich danke den Mitgliedsgemeinden für den Zusammenhalt im Rahmen des 

Städtebundes. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


