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Gemeindestrukturreform 

Welche Ziele verfolgt das Land Steiermark mit der 

geplanten Gemeindestrukturreform?  

• Stärkung der zukünftigen Leistungsfähigkeit der Gemeinden 

• Wirtschaftliche und professionelle Gemeinden, die in der 

Lage sind, die gesetzlichen Aufgaben ohne Haushaltsabgang 

zu erfüllen und über eine ausreichende freie Finanzspitze für 

Investitionen verfügen 

• Wirtschaftliche und verkehrspolitische Maßnahmen für eine 

bessere Nutzung der vorhandenen Flächen für den 

Siedlungsraum und für die wirtschaftliche Entwicklung 
 

 

 
 

 



Gemeindestrukturreform 

Finanzielle Vorteile? 

• FAG-Fusionsprämie: € 600.000 

(€ 200.000 pro fusionierter Gemeinde), aufgeteilt auf 4 Jahre 

240.000 / 180.000 / 120.000 / 60.000) 

 
 

 

• Reformfonds des Landes: 10 Mio. € (nur bei freiwilliger 

Vereinigung) unter den reformwilligen Gemeinden 

(Grundsatzbeschluss erforderlich) 

 
 

 

• Höhere Ertragsanteile um ca. 0,981 Mio. € 
 

 



Gemeindestrukturreform 

•  Die Gemeinde Stanz im Mürztal beabsichtigt, nach 

Abklärung offener Fragen, sich mit den Gemeinden 

Allerheiligen im Mürztal, Kindberg und Mürzhofen 

freiwillig zu einer Gemeinde zu vereinigen. 

• Die Verhandlungen dafür sind so anzuberaumen, dass die 

Vereinigung, nach Vorliegen der übereinstimmenden 

Gemeinderatsbeschlüsse gemäß § 8, Abs. 1, 

Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 – GemO, LGBl. 

Nr. 115/1967, idgF LGBl. Nr.15/2012, mit 01. Jänner 2015 

wirksam werden kann. 

Grundsatzbeschluss - GR Sitzung 4.12.2012 Wille zur 

freiwilligen Vereinigung 



Gemeindestrukturreform 

• Derzeit vier Gemeinderäte mit  64 Mitgliedern 

und  14 Vorstandsmitglieder 

• Nach einer Strukturreform - 

aus einem Gemeinderat mit  31 Mitgliedern 

und  7 Vorstandsmitglieder  

 

(Bürgermeister, zwei Vizebürgermeister, Finanzreferent und 

3 Stadträte). 

• Ortsteilbürgermeister sind Mitglied im Vorstand (Stadtrat) 

 

Wie setzt sich ein neuer Gemeinderat zusammen? 



Gemeindestrukturreform 

Steigen oder fallen bei einer Fusion die Gebühren 

für Müll, Kanal und Wasser? 

• Durchschnitt/Person: Allerheiligen 226 €, Kindberg 218 €, 

Mürzhofen 153 € (Sonderfall wegen Deponie), Stanz 222 €  

(Wasser, Abwasser, Abfall) Übergangszeitraum zur 

Angleichung von sieben Jahren. 

• Ein zentrales Gemeindeamt 

• Bürgerservicestellen in den anderen Gemeinden 

 

Was wird aus den Gemeindeämtern? 



Gemeindestrukturreform 

• Die Vereinigung betrifft vor allem Strukturen und 

organisatorische Fragen der politischen Gemeinden, nicht 

aber Aspekte des alltäglichen Zusammenlebens. Örtliche 

Kultur und Identität basieren auf dem gesellschaftlichen 

Engagement der Bevölkerung, aber auch auf dem 

kulturellen und sportlichen Wirken von örtlichen Vereinen. 

Diese Vielfalt ist erwünscht und fördert die lokale Identität. 

Welche Auswirkungen hat die Vereinigung auf die 

Identität der Gemeinden? 



Gemeindestrukturreform 

• Listen der Wahlparteien in deren Verantwortungsbereich. 

Kandidaten aus allen Ortsteilen, aus allen Berufs-, Alters- 

und Gesellschaftsschichten etc., dadurch guter Querschnitt 

der Bevölkerung 

Sind alle Ortsteile dann im neuen Gemeinderat 

vertreten? 

Ist die Zusammenlegung schon eine beschlossene 

Sache? 

• Nach Abschluss der vertieften Gespräche ist eine 

Volksbefragungen in allen vier Gemeinden am 27. Oktober 

2013 geplant. Erst danach werden die Gemeinderäte 

diesbezügliche Beschlüsse fassen. 

 



Gemeindestrukturreform 

• Deutliche Zustimmung in den vier Gemeinden: Auflösung 

der vier Gemeinderäte, Zustimmung der  Steierm. LR und 

Einsatz eins Regierungskommissärs. Gemeinderatswahlen 

innerhalb von sechs Monaten ausschreiben.  

Was passiert nach der Volksbefragung? 

Fährt der Citybus dann auch in die Stanz? 

• finanzielle und  bürokratische Hürden (Stichwort: 

Linienkonzession). Es muss eine Variante gefunden werden, 

die finanzierbar und eventuell mit den Linien der OKVG/ 

MVG zu kombinieren ist. 



Gemeindestrukturreform 

• Nach Prioritäten gereihte Straßenzüge in den Gemeinden, 

die nun aufeinander abgestimmt werden müssen. Ein neues 

Winterdienstkonzept soll sicherstellen, dass die Qualität der 

Schneeräumung beibehalten bzw. verbessert wird. 

 

Was ändert sich bei der Schneeräumung? 

Werden nur die Straßen im Stadtzentrum von 

Kindberg saniert? 

• Straßenzüge in den Gemeinden auf ihren Zustand hin 

bewerten. Auf Basis dieser Bewertung soll ein neues, das 

gesamte Gemeindegebiet umfassendes Straßensanierungs-

konzept erstellt und umgesetzt werden.  



Gemeindestrukturreform 

• Nein. Bürgerservicestellen in den bisherigen 

Gemeindeämtern. Abwicklung entweder über die Bürger-

servicestelle oder im zentralen Gemeindeamt.  

Kann ich meinen Reisepass jetzt nur mehr in Kindberg 

beantragen? Sperren die Gemeindeämter Allerheiligen, 

Mürzhofen und Stanz zu? 

• Die bisherigen Ortsnamen bleiben bestehen. Die neue 

Gemeinde soll  Kindberg heißen. Keine Fantasienamen - 

Positionierung der neuen Stadt unter einem völlig neuen 

Namen und das Auffinden in Landkarten oder über 

Navigationssysteme würde Jahre dauern. 

Wie wird die neue Gemeinde heißen? 



Gemeindestrukturreform 

• Die bisherigen Gemeindewappen bleiben für die jeweiligen 

Ortsteile gültig. Entwurf eines gemeinsamen Wappens für 

die neue Gemeinde. 

Gibt es ein neues Gemeindewappen? 

• Die Ortstafeln werden sich insofern ändern, als in der ersten 

Zeile der Name des Ortsteiles und in einer zweiten Zeile der 

neue Name der gemeinsamen Gemeinde stehen wird z. B.   

            STANZ 

  Gemeinde Kindberg 

 

Ändern sich dadurch die Ortstafeln? 



Gemeindestrukturreform 

• Keiner wird durch die Fusionierung seine Arbeit verlieren 

(Beschäftigungsgarantie).  

Müssen Gemeindebedienstete entlassen werden? 

• Die neue Gemeinde verfügt über große Flächen, die immer 

noch weitgehend landwirtschaftlich und als Erholungsraum 

genützt werden. Das soll auch so bleiben. Ein gemeinsamer 

neuer Flächenwidmungsplan und ein Siedlungsleitbild, 

sollen das absichern.  

Wird dann das schöne Grünland komplett verbaut? 



Gemeindestrukturreform 

• Die Vereine bleiben bestehen, es sind keine Namens- oder 

Statutenänderungen vorzunehmen. Die ehrenamtlichen 

Strukturen bleiben bestehen, die Identifikation über Vereine 

und dergleichen soll beibehalten werden. Auch bei den 

Feuerwehren sind keine Veränderungen geplant.  

Werden Vereine aufgelöst und wird es nur mehr eine 

Feuerwehr geben? 

• Nein, die bisher erfolgreichen Veranstaltungen bleiben in 

allen drei Gemeinden – dann Ortsteilen – bestehen. 

Gibt es Kultur- und Sportveranstaltungen dann nur mehr 

in Kindberg? 



Gemeindestrukturreform 

• Die neue Gemeinde wird eine Fläche von über 167 km2 

aufweisen. Eine gewaltige Fläche samt dazugehörigem 

Straßennetz, das betreut werden muss. Vorhandene 

Arbeitsmaschinen, der Fuhr- und Gerätepark und die 

Personalressourcen müssen aufeinander abgestimmt und 

optimal neu eingesetzt werden, z.B. bessere Abstimmung 

bei Urlaub, Fehlzeiten usw.  

Zentraler Bauhof - was bedeutet das? 



Gemeindestrukturreform 

• Selbstverständlich müssen für alle Bürgerinnen und Bürger 

der neuen Gemeinde die gleichen Fördersysteme in allen 

Bereichen gelten. Die Vorschläge gehen in die Richtung, 

dass sich das Fördersystem der neuen Gemeinde an der 

bisher bürgerfreundlichsten Variante orientieren soll.  

Was ändert sich bei den Vereinssubventionen, Förderungen 

für die Umwelt und im sozialen Bereich? 

• Keine Veränderungen geplant. 

Was passiert mit Sportanlagen und Bücherei? 



Gemeindestrukturreform 

• Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass sich an dieser 

Situation nichts ändert, vorausgesetzt, die erforderlichen 

Kennzahlen an Kindern werden erreicht. Die 

Schulsprengelverordnungen des Landes sind auf die jeweilige 

Schule bezogen. Ziel ist es auf jeden Fall, alle Standorte zu 

erhalten! 

• Bei den Kindergärten verhält es sich ähnlich. Die 

Kindergartenstandorte sind gesichert, solange die vom Land 

Steiermark verlangten Mindestbesucherzahlen erreicht werden. 

Viele unserer Kindergärten sind mit Schwerpunkten (wie 

Ganztagskindergarten, Kinderkrippe) besetzt. Dieses System soll 

in Zukunft noch verfeinert werden. 

 

Bleiben die derzeit bestehenden Schulen und 

Kindergärten erhalten? 



Gemeindestrukturreform 

• Die Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke 

kann nur einem Kassenvertragsarzt für Allgemeinmedizin 

erteilt werden, wenn sich weder in der Gemeinde, in der er 

seinen Berufssitz hat, noch im Umkreis von sechs 

Straßenkilometern zu seinem Berufssitz eine öffentliche 

Apotheke befindet. 

Was passiert mit der ärztlichen Hausapotheke? 

• Eine Fusion hat keinen Einfluss auf Geschäfte und Betriebe. Die 

Mobilität der Menschen bleibt gleich bzw. wird noch ansteigen. 

Was passiert mit Geschäften und Betrieben? 



Gemeindestrukturreform 

• Die Gemeinden werden Arbeitsgruppen für die diversen 

Themengebiete einrichten und in weiterer Folge auch 

gezielte Informationen an die Gemeindebevölkerung 

weitergeben. Alle politischen Parteien werden zur Mitarbeit 

in den Arbeitsgruppen eingeladen. 

• Schaffung einer Anlaufstelle in der Gemeinde zur Erfassung 

aller offenen Fragen (z.B. Postkasten) 

 

 

Weitere Vorgehensweise 


