


























  

       



 
  
  
   
   
    
    
   
   
   
   
   
 
  
   
   
   
  
   
   
   
  
  
 
  
  
   
   
   
  
 
 
 
 





  

       





Interkommunale Kooperation ist besonders bei der regionalen Entwicklungsplanung ein Begri! , 
an dem kein Vorbeikommen ist. Eine gemeinsame Entwicklung verschiedener Gemeinden, die 
zu einer Region zusammengefasst werden, ist nur durch aufeinander abgestimmte, koordinierte 
aber auch kooperative Handlungen möglich. Hierzu können verschiedene Organisationsformen 
von Zusammenarbeit angewendet werden: von informellen Zusammenkünften und - konferen-
zen bis hin zu stark rechtlich organisierten Gemeindeverbänden, oder im weitest gehenden Fall 
Gemeindezusammenlegungen sind die verschiedensten Strukturen möglich. 

Zusammenarbeit stellt vor allem in Zeiten von rückgehenden Ressourcen, bei gleichzeitig wach-
sender Aufgabenstellung der Gemeinden eine Option dar, die Belastungen der einzelnen Ge-
meinden zu reduzieren und Synergiee! ekte zu nutzen (vgl. Huber, 2006: S. 16). Die e! ektivere 
Umsetzung einzelner Projekte, die Nutzung von Wissen und Erfahrung der verschiedensten 
TeilnehmerInnen, eine qualitativ hochwertigere Leistungserbringung - beispielsweise im Bürge-
rInnenservice, und eine bessere Stellung in Verhandlungspositionen mit höheren Ebenen sind 
weitere Gründe die für kooperative Arbeit sprechen (vgl. (vgl. Biwald et al., 2004: S. 16).
Zwar gibt es von den Bundesländern verschiedene Maßnahmen zur Förderung (z.B. Kleinregio-
nen in NÖ) von Kooperation, allerdings ist das wesentlichste trotzdem der Wille der Gemeinden 
zu einer dauerhaften Zusammenarbeit (vgl. ebenda). 

Im Gegensatz zur gemeinschaftlichen Erledigung der Aufgaben steht jedoch der laut Art 118 Abs 
2 B-VG festgelegte „eigene Wirkungsbereich“ der Gemeinden, in dem festgelegt ist, dass „alle 
Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der Gemeinde ver-
körperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb 
ihrer örtlichen Grenzen“ in eigener Verantwortung von den Gemeinden zu erledigen sind. Bund 
und Land kommt hier nur eine Aufsichtsrat-Funktion zu. Daraus ergebibt sich für Kooperations-
initiativen die Schwierigkeit, dass jede Gemeinde zwar mit anderen zusammenarbeiten kann, sich 
jedoch jederzeit auf diesen „eigenen Wirkungsbereich“ berufen kann, sobald die Mitarbeit aus 
etwaigen Gründen nicht mehr gewünscht wird. 
Für die interkommunale Zusammenarbeit ist es daher wichtig zu beachten, dass es nicht darum 
geht, einzelne Gemeinden durch Abtretung von Aufgaben an andere zu schwächen, sondern 
darum, die Gemeinden „bei der eigenverantwortlichen Erfüllung ihrer Aufgaben wirkungsvoll zu 
unterstützen“ (Huber, 2006: S. 16). 

Die beschriebene Problematik führt dazu, dass Kooperationen in der Umsetzung teils vor Prob-
lemen stehen, da die einzelnen Gemeinden nicht zwingend gebunden sind. Daher gilt es bewusst 
zu wählen, welche Art der Kooperation - informell oder formell - für die Bewältigung bestimmter 
Aufgaben am geeignetsten ist. 

Aus diesem Grund zeigt dieser Bericht zuerst die wichtigsten in Österreich bestehenden Koope-
rationsformen auf informeller so wie auf formeller Basis. Danach werden ausgewählte vorhan-
den Kooperationen in der Planungsregion Schwechat Umgebung, die sich aus den Gemeinden 

Warum koope-

rieren?

Gründe 

Probleme

informell vs. 

formell

Inhalt



  

       



Enzersdorf an der Fischa, Fischamend, Himberg, Klein Neusiedl, Rauchenwarth, Schwadorf, 
Schwechat und Zwölfaxing zusammensetzt, analysiert. Im letzten Teil werden Zukunftsvisio-
nen für interkommunale Planungen und Strukturen diskutiert, die teilweise schon Anwendung 
fi nden. 



  

       



Dieser Bericht wurde im Rahmen des Projekt 2 zur Interkommunalen Entwicklung im Studium 
für Raumplanung und Raumordnung erstellt. Ziel dieses Projektes ist es, in 2 Semestern ein Ent-
wicklungskonzept für eine vorgegebene Region zu erstellen. Dafür werden relevante rechtliche 
Bestimmungen analysiert, die in der regionalen Planung von Bedeutung sind. Auf die 9 Grup-
pen von Studierenden wurden verschiedene " emen aufgeteilt, diese bilden dann zusammen die 
Grundlage für die anschließende Planung. 

Dieser Bericht wurde von einer Gruppe von 4 Studierenden erstellt. Die Informationen wurden 
aus verschiedenen Literaturquellen sowie durch Recherche im Internet bezogen. 

Die zu bearbeitende Region liegt in Niederösterreich, südwestlich von Wien. Sie besteht aus 
8 Gemeinden, die rund um den Flughafen Wien Schwechat liegen. Diese sind: Enzersdorf an 
der Fischa, Fischamend, Himberg, Klein Neusiedl, Rauchenwarth, Schwadorf, Schwechat und 
Zwölfaxing. 
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Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, oder auch anderen AkteurInnen kann auf unterschiedli-
che Art organisiert sein. Wie eingangs schon erwähnt reicht das Spektrum von informellen, auf 
reiner Kommunikation basierenden Formen der Kooperation bis hin zu stark rechtlich institu-
tionalisierten Formen wie der Bildung von Gemeindeverbänden oder Verwaltungsgemeinschaf-
ten. Dazwischen gibt es den Bereich, der meist durch privat-rechtliche Verträge vereinbarten, 
zwischengemeinschaftlichen Vereinbarungen. Diese weisen eine größere Flexibilität als Verbände 
auf, bieten jedoch gleichzeitig eine höhere Verbindlichkeit als informelle Formen (vgl. Österrei-
chischer Städtebund, 2009: online). 



Eine bedeutsame Form der interkommunalen Zusammenarbeit sind verschiedenste informelle 
Formen von Kooperation. Die Tatsache, dass diese nicht rechtlich verbindlich sind, erleichtert 
die Bildung, Durchführung und den Bei- sowie Austritt für die KooperationspartnerInnen. So-
wohl Inhalt, als auch Intensität der Zusammenarbeit können frei gewählt werden und durch den 
niedrigen Organisationsgrad ist meist kein großer fi nanzieller Aufwand nötig. Durch die große 
Flexibilität ist es möglich, verschiedenste regionale AkteurInnen einzubinden (vgl. Österreichi-
scher Städtebund, 2009: online). Da keine Bindung besteht, ist die Bereitschaft zur Teilnahme 
oft höher, allerdings können in der Umsetzung gerade deswegen Probleme entstehen. Dennoch 
sind informelle Kooperationen auch erfolgreich: das Prinzip der Frewilligkeit, das in der gesam-
ten Organisation besteht, kann zu erhöhter Identifi kation mit dem jeweiligen Projekt führen. 

Kooperative Formen auf informeller Basis können beispielsweise Konferenzen, Arbeitsgruppen, 
ExpertInnenrunden, „Runde Tische“ oder BürgermeisterInnenfrühstücke/-konferenzen sein (vgl. 
ebenda). Meist geht es bei diesen besonders um den Informationsaustausch zwischen Gemeinden 
und anderen AkteurInnen zu bestimmten " emen, also darum, von einander zu lernen. Infor-
melle Kooperation ist hauptsächlich Kommunikation - die begrenzte Verbindlichkeit. Besonders 
für die Abstimmung von Projekten und Planungen sowie die Einbindung der regionalen Bevöl-
kerung bilden informelle Formen gute Möglichkeiten (vgl. Fleischmann, 2005: S. 13).  

Charakteristisch für diese Form der Kooperation ist das Fehlen spezieller Rechtsnormen, was auf 
der anderen Seite aber wiederum ein hohes Maß an Flexibilität, insbesondere hinsichtlich der 
weitgefächerten Beteiligung sowohl von Gemeinden beziehungsweise deren VertreterInnen als 
auch von lokalen und regionalen Unternehmen und engagierten Bürgern, möglich macht.
Die hohe Flexibilität und begrenzte Verbindlichkeit informeller Zusammenarbeit zwischen 
den Partnern ist vermutlich nur für wenig problematische, wenig kapitalintensive Bereiche der 
Zusammenarbeit geeignet, wie etwa der Bereich des Wissens- und Erfahrungsaustausches (Best 
Practice).



  

       







Gemeindeverbände gelten als Körperschaft ö! entlichen Rechts (vgl. Wirth et al., 2006: S. 29), 
dürfen nur zur Besorgung einzelner Aufgaben des eigenen Wirkungsbereichs gegründet werden, 
müssen aufsichtsbehördlich genehmigt werden und können nicht Bezirks- oder Landesgrenzen 
überschreitend gescha! en werden (vgl. Biwald et al., 2004: S. 19). Das Bestehen von 8 un-
terschiedlichen bundesländerspezifi schen Rahmenbedingungen für die Bildung von Gemein-
dekooperationen in Österreich lässt schon darauf schließen, dass bundesländerübergreifende 
Gemeindeverbände nicht angedacht werden. Die Hauptstadt Wien verfügt über kein eigenes Ge-
meindeverbandsgesetz, da das Bundesland Wien gleichzeitig den Status der Gemeinde innehat. 

Nach Artikel 116a B-VG ist die Genehmigung durch Verordnung zu erteilen, wenn die Bildung 
des Gemeindeverbands
• die Funktionen der beteiligten Gemeinden bei den Aufgaben der Hoheitsverwal-  
 tung nicht gefährdet oder
• aus Gründen der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Interesse der  
 jeweiligen Gemeinde gelegen ist.

Im zweiten Fall kann die zuständige Gesetzgebung (Landesregierung) zur Besorgung einzelner 
Aufgaben die Bildung von Gemeindeverbänden vorsehen, die aber die Selbstverwaltung der 
Gemeinden nicht gefährden dürfen. Die beteiligten Gemeinden haben in diesem Fall vorher auf 
jeden Fall Anhörungsrecht. Falls diese den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden beeinfl us-
sen, ist diesen Gemeinden besonderes Mitspracherecht zu gewähren. Es ist eine Verbandsver-
sammlung, mit gewählten Vertretern der Gemeinden, und ein Verbandsobmann zu bestimmen.

Falls Gemeindeverbände durch eine Vereinbarung gebildet werden, müssen auch Klauseln für 
den Bei- und Austritt, sowie die Aufl ösung bestehen (vgl. Bundesverfassungsgesetz, Art. 116a). 
Die Bildung von Verbänden muss von der Landesregierung genehmigt werden. 

Im Fall der Planungsregion der am Flughafen Wien-Schwechat angrenzenden Gemeinden ist das 
zuletzt im Jahr 2002, durch den niederösterreichischen Landtag aktualisierte, NÖ Gemeindever-
bandsgesetz zu berücksichtigen. 

Die wichtigsten Rahmenbedingungen in der Übersicht:
• Gemeindeverbände können sowohl durch die niederösterreichische Landesregierung als  
 auch durch den Zusammenschluss von mehreren Gemeinden gescha! en werden.
• Die Organisation besteht aus einer Verbandsversammlung, einem Verbandsvorstand und  
 einem Verbandsobmann/-frau.
• Die Gemeinden können in mehr als nur einem Gemeindeverband aktiv sein, solang es  
 für die einzelne Gemeinde fi nanziell zumutbar ist.
• Der Zusammenschluss von Gemeinden muss durch die niederösterreichische Aufsichts- 
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 behörde genehmigt werden und ändert die rechtliche Stellung der einzelnen Gemeinden  
 nicht.
• Der Sitz des Gemeindeverbandes muss in einer niederösterreichischen Gemeinde liegen.
• Bei Di! erenzen der einzelnen Gemeinden mit dem Gemeindeverband oder von einzel- 
 nen Gemeinden untereinander hat die Landesregierung die Entscheidungsbefugnis.
 (vgl. NÖ Gemeindeverbandsgesetz, 2002).

Die Errichtung von Gemeindeverbänden bringt einer Region insofern Vorteile, als die Interessen 
der Gemeinden inhaltlich abgestimmt und zielorientiert vor dem Bund und dem Land vertreten 
werden können. Ein gemeinsames Statement von einer Ansammlung von Gemeinden hat nicht 
nur zur Folge, dass das „Wir-Gefühl“ einer Region gestärkt wird, sondern auch im Besonderen 
die Kraft, eine stärkere Präsentation als Einheit nach außen zu zeigen. Diese überparteiliche und 
selbständige Organisation kann in Folge zum Austausch von Erfahrungen und Informationen 
führen und steigert sowohl die planungstechnische E! ektivität beziehungsweise die planungsrele-
vante Kompetenz einer Region, als auch die Erleichterung und die Beschleunigung von Entschei-
dungsfi ndungsprozessen.     



In den Gemeindeordnungen der Bundesländer ist die Möglichkeit zur Einführung von Ver-
waltungsgemeinschaften gegeben. Diese dürfen nur zwischen Gemeinden abgeschlossen werden 
und dienen als Hilfsorgane für diese, sowohl bei Aufgaben des eigenen als auch des übertragenen 
Wirkungsbereichs. Ziel ist die sparsame Erledigung von Aufgaben der einzelnen Gemeinden 
durch die Verwaltungsgemeinschaft, unter Einsparung von fi nanziellen Ressourcen (vgl. Fleisch-
mann, 2005: S. 14). 

Laut NÖ Gemeindeordnung 1973 können sich Gemeinden im eigenen und dem vom Land 
übertragenen Wirkungsbereich, sofern diese im selben politischen Verwaltungsbezirk liegen, zur 
gemeinschaftlichen Geschäftsführung zusammenschließen. Um eine Genehmigung der Landesre-
gierung zu erhalten, müssen Verwaltungsgemeinschaften zur Vereinfachung und Verbilligung der 
Geschäftsführung der Gemeinden beitragen, und dürfen die Selbstständigkeit der Gemeinden 
nicht gefährden (vgl. NÖ GO, 1973). Ein in der Praxis wichtiger Unterschied zum Gemeinde-
verband ist, dass Satzungsänderungen bei Verwaltungsgemeinschaften nicht genehmigungspfl ich-
tig sind, was zu einer freieren Gestaltungsmöglichkeit führt (vgl. Gutkas et al., 2006: S. 171).



Staaten, Länder und auch Gemeinden haben neben der Möglichket der ö! entlich-rechtlichen 
Rechtsformen sich auch der Möglichkeit der privatrechtlichen Rechtsformen zu bedienen. Auf 
dieses Mittel greifen ö! entliche Träger insbesondere dann, wenn sie die Einschränkungen, die 
aufgrund des ö! entlichen Haushalts- und Personalrechts entstehen, verringern wollen. Diese 
Ebene zwischen ö! entlich-rechtlichem und dem Privatrecht nennt man Verwaltungsprivatrecht 
(in Österreich Privatverwaltungsrecht)(vgl. Brede, 2005: S. 83).
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Ein Verein ist laut Vereinsgesetz aus dem Jahr 2002 ein freiwilliger, auf Dauer angelegter, auf 
Grund von Statuten organisierter Zusammenschluss mindestens zweier Personen, zur Verfolgung 
eines bestimmten, gemeinsamen, ideellen Zwecks. Er ist als juristische Person rechtskräftig und 
im großen Unterschied zur GmbH und AG darf der Zweck nicht gewinnorientiert sein. Außer-
dem darf er verfassungsrechtlich keine hoheitlichen Aufgaben ausführen. 
Die Organe eines Vereins: 

• Mitgliederversammlung
 ..wird zumindest alle 4 Jahre einberufen
• Leitungsorgan
 ..Vorstand beziehungsweise Geschäftsführung eines Vereins, der aus mindestens 2 Perso- 
 nen bestehen muss
• Zwei RechnungsprüferInnen
 ..überprüfen den Geschäftsalltag
• Zwei AbschlussprüferInnen
 Sind verpfl ichtend, wenn bei der Einnahmen- und Ausgabenrechnunng zwei Jahre   
 hintereinander Einnahmen beziehungsweise Ausgaben in der Höhe von über 3   
 Millionen # erwirtschaftet werden oder die Höhe der gesammelten Spenden über 1 Mil 
 lion # ausmacht.
(vgl. Bundeskanzleramt Österreich, 2010: online).



Gemeinden können sich weiters der Möglichkeit der handelsrechtlichen Kooperationsformen wie 
der Aktiengesellschaft (AG) und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) bedienen, 
wenn Sie auf Gewinnerzielung setzen. Sie werden vor allem bei Großinvestitionen beziehungs-
weise bei Einbindung von privaten Unternehmen, aufgrund der Risikoverlagerung nach außen, 
angewandt. Die GmbH hat den wichtigen Vorteil, dass die Kommunen durch die Entscheidun-
gen bei der Hauptversammlung als Gesellschafter einen größeren Einfl uss auf die Geschäfts-
führung haben als in der AG. Somit wird die GmbH bei größerer Anzahl von Kommunen bei 
versorgungswirtschaftlichen Unternehmen bevorzugt. Die AG dient eher zur Finanzierung von 
Großprojekten bei Einzelmaßnahmen von eher größeren Organisationen wie Landkreisen, Städ-
ten und Gemeindeverbänden (vgl. Österreichischer Städtebund, 2010: online).
So ist die Wahl von handelsrechtlichen Kooperationsformen vor allem bei kapitalintensiven Pro-
jekten  zu empfehlen.



Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH, bzw. Ges.m.b.H) ist eine Kapitalgesell-
schaft, sie kann sowohl von juristischen als auch natürlichen Personen gegründet werden und hat 
als juristische Person eine eigene Rechtspersönlichkeit. Aufgrund der beschränkten Haftung auf 
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das Gesellschaftskapital, ist die GmbH einer der am häufi gsten vorkommenden Rechtsformen in 
Österreich (vgl. WKO, 2010: S. 24). 

Organe der Gesellschaft mit beschränkter Haftung: 
• Generalversammlung
 ..Versammlung aller Gesellschafter
• Geschäftsführung
 ..Eine von den Gesellschaftern gewählter Vertreter der Gesellschaft
• Aufsichtsrat
 ..Muss gebildet werden wenn das Stammkapital 70.000 # übersteigt, mehr als 50 Gesell 
 schafter beteiligt sind oder die Zahl der Arbeitnehmer 300 übersteigt. 
(vgl. Rechstanwälte und Rechtsanwältinnen, 2010: online)



Bis auf die Struktur und der unterschiedlichen Anforderungen für die Bildung der Gesellschaft 
ist die Aktiengesellschaft vergleichbar mit der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Organe der Aktiengesellschaft: 
• Vorstand
 Der Vorstand wird vom Aufsichtsrat auf 5 Jahre gewählt und kann sowohl vom Auf-  
 sichtsrat selber als auch von der Hauptversammlung abgewählt werden.
• Aufsichtsrat
 Die wichtigste Aufgabe des Aufsichtsrates ist die Überwachung der Geschäftsführung als  
 auch die (Ab-)Bestellung des Vorstandes. 
• Hauptversammlung 
 Die Hauptversammlung dient zur Abstimmung über grundlegende Fragen. Sie hat   
           jedoch keinen Einfl uss auf die alltäglichen Rechtsgeschäfte. Sie kann jedoch bei einer   
 Minderheit von 5 % des Grundkapitals einberufen werden bzw. bei 10% des Grundka 
 pitals sogar eine Sonderprüfung verlangen.
• AbschlussprüferIn
 Wird von der Hauptversammlung gewählt und kontrolliert die Rechnungslegung.
• Beiräte
 Haben nur vermittelnde oder beratende Aufgaben und dürfen die Funktionen des Vor- 

 stands und Aufsichtsrates nicht beinhalten. (vgl. ebenda, 2010: online)
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Abwasserverbände stellen die Möglichkeit dar, einen kooperativen, interkommunalen Betrieb der 
Kanalisationen von Gemeinden sicherzustellen. Somit können in den einzelnen Gemeinden Kos-
ten gespart werden, da die Investitionen für Kläranlagen gemeinschaftlich getätigt werden. Das 
Ersparte kann gemeindeintern an anderen Stellen verwendet werden, wovon in letzter Instanz die 
BewohnerInnen selbst wiederum maßgeblich profi tieren.

Für die Leistungserbringung in der Region existiert der Abwasserverband Schwechat, kurz 
AWVS. Die Abwässer von insgesamt 13 Gemeinden und 7 Großbetrieben werden durch ihn 
kooperativ gereinigt, indem sie in die Hauptkläranlage in Mannswörth eingespeist werden. Das 
bedeutet, dass eine hochwertige sowie gut angelegte Entsorgungsinfrastruktur notwendig ist, um 
den teilweise langen Transportweg zu bewältigen. 
In der Planungsregion sind nicht nur die Gemeinden Enzersdorf an der Fischa, Fischamend, 
Klein-Neusiedl, Rauchenwarth, Schwadorf, Schwechat und Zwölfaxing, sondern auch die Betrie-
be OMV Refi ning & Marketing GmbH, Flughafen Wien Aktiengesellschaft, Brau Union Öster-
reich AG, MEWA Textil-Mietservice GmbH, LOBA Feinchemie AG und Borealis POLYOLEFI-
NE GmbH Teil dieser Kooperation (vgl. Abwasserverband Schwechat, a, b, 2010: online).

Der Verband arbeitet als Körperschaft ö! entlichen Rechts nach dem Prinzip der Kostendeckung, 
ist also nicht gewinnorientiert. Dieses Merkmal fi ndet sich bei sehr vielen Gemeindekooperati-
onen zur technischen Infrastruktur, da die übergeordneten Ziele einer solchen Zusammenarbeit 
im Normalfall vorrangig die möglichst günstige Leistungserstellung und auch gemeindebudgetäre 
Kosteneinsparungen sind (vgl. Golas et al., 2001: S. 6). 
(vgl. Abwasserverband Schwechat, a, 2010: online).
Die Arbeit des Abwasserverbandes Schwechat erfolgt grundsätzlich auf Basis des Bundeswasser-
rechtsgesetzes 1959, sowie dessen Verordnungen und Richtlinien. Zusätzlich ist er auf Länderebe-
ne auch dem NÖ Kanalgesetz und der NÖ Bauordnung unterworfen. 




Auf der nationalen Ebene existiert zur Regelung der Abwasserbeseitigung in Österreich das 
Wasserrechtsgesetz WRG 1959, welches 1990 novelliert wurde. Dieses wird grundsätzlich auf 
Bundesebene geregelt und behandelt unter anderem die Abwasserbeseitigung (vgl. Niederöster-
reichische Landesregierung, a, 2010: online). Nach Art. 102 B-VG erfolgt dessen Vollziehung 
weiters in mittelbarer Bundesverwaltung, also durch Organe der Länder, die als Bundesbehörde 
fungieren können.
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Aber auch die länderspezifi schen Bauordnungen und Kanalgesetze enthalten Vorschriften zur 
Materie der Abwasserentsorgung. Für das Planungsgebiet sind das NÖ Kanalgesetz sowie die NÖ 
Bauordnung dahingehend relevant.
Im NÖ Kanalgesetz ist unter anderem geregelt, „wen die Abgabepfl icht tri! t und wie die Ab-
gabenschuld entsteht“. Es enthält also Bestimmungen über die für die Abwasserbeseitigung 
zu entrichtenden Gebühren, aber auch, welche Formen der Abwasserbeseitigungen durch die 
Gemeinden möglich sind (Anschluss an eine ö! entliche Kanalanlage oder eine ö! entliche Fäka-
lienabfuhr). Fällt die Wahl auf einen Kanalanschluss, so ist die Gemeinde dazu verpfl ichtet eine 
Kanalabgabeordnung zu beschließen, um die dazu anfallenden Kanalerrichtungsabgaben und 
laufende Kanalbenützungsgebühren zu regeln. Informationen darüber, wie diese Kosten aufzu-
schlüsseln und zu berechnen sind sowie wann sie anfallen, sind im NÖ Kanalgesetz ebenfalls 
enthalten. 
Grundsätzlich ist es Aufgabe der Gemeinde, die hier angeführten Bestimmungen im eigenen 
Wirkungsbereich zu erfüllen. Bis auf die Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens und des 
Vollstreckungsverfahrens tri! t dies auf alle zu.
Die NÖ Bauordnung beschäftigt sich zum " ema dagegen eher mit den Liegenschaftseigentüme-
rInnen selbst und deren Verpfl ichtungen zum prinzipiellen Anschluss an das ö! entliche Kanal-
netz. Diesbezüglich gibt es auch Ausnahmefälle, deren Handhabung hier ebenfalls geregelt ist. Sie 
müssen von der Gemeinde jedenfalls mittels Ausnahmebescheid bestätigt werden.
(vgl. Niederösterreichische Landesregierung, b, 2010: online)



Durch den im NÖ Kanalgesetz festgelegten eigenen Wirkungsbereich sind die Gemeinden in der 
Region also in die Regelung der Abwasserentsorgung eingebunden. Die bereits erwähnte Abga-
benordnung muss beispielsweise von ihnen vorgeschrieben werden, denn: „..über die Abgaben-
schuld hat die Gemeinde zu entscheiden“. 
(vgl. Niederösterreichische Landesregierung, b, 2010: online)



Abwasserverbände sind eine klassische und weitverbreitete Form der Gemeindekooperation im 
Bereich der technischen Infrastruktur. Es gibt bedeutende Gründe, die hervorheben, wieso dem 
so ist. Das zunächst am wichtigsten erscheinende Motiv ist die Einsparung der Investitionskosten 
für die Kläranlagen, da diese unter den Mitgliedern aufgeteilt werden können. Wäre dies nicht 
der Fall, müsste jede einzelne Kommune selbst die einmaligen Kosten für eine eigens genutzte 
Anlage aufbringen – das wäre weder aus wirtschaftlicher noch aus umwelttechnischer Sicht renta-
bel. 
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Weiters spricht auch der dadurch entstehende sparsamere Umgang mit der unvermehrbaren 
Ressource Boden für Abwasserverbände. Die gemeinsame zentrale Anlage verbraucht schließlich 
weniger Platz, als einzeln gebaute. Vor allem im Hinblick auf die Bauverbote und Baulandein-
schränkungen in der Planungsregion, rendiert sich hier eine Kooperation.

Jedoch können für eine Gemeinde auch Nachteile entstehen, wenn sie sich dazu entschließt, 
einem Abwasserverband beizutreten. Abhängig davon, welche Topographie und Bodenbeschaf-
fenheit eine Kommune umgibt, kann es sein, dass für sie ein nicht unbedingt notwendiger Mehr-
kostenaufwand entsteht. Wenn kommunales Abwasser beispielsweise über Hügel zur zentralen 
Kläranlage gepumpt werden muss, um die Beseitigung im Verband zu erledigen, wird Gemeinde-
budget belastet, ohne einen Mehrwert zu erzielen.

Aber auch die Entfernung einer Gemeinde zur Anlage spielt dabei eine Rolle. So ist im Abwas-
serverband Schwechat geregelt, dass die Gebühren unter anderem nach der Lage und Distanz der 
Mitgliedsgemeinden zum Hauptklärwerk aufgeschlüsselt werden. Für Gemeinden, auf die eine 
größere Entfernung zutri! t, bedeutet das wiederum fi nanziellen und energieintensiven Aufwand, 
der im Vergleich zu anderen, auf Grund der Kanallängen, verhältnismäßig groß ist. 

In der Planungsregion tre! en die zwei genannten Nachteile gegenwärtig auf die Gemeinde 
Enzersdorf an der Fischa zu, dessen Abwässer über die Erhöhung bei Schwadorf gepumpt werden 
müssen, damit sie in Mannswörth ankommen. Auch durch die Entfernung zu Schwechat entste-
hen für sie vor allem fi nanzielle Herausforderungen.





Abfallverbände bieten generell die Chance, die kooperative Abfallbeseitigung auf einem kosten-
sparenden Weg durchzuführen.
In Niederösterreich haben die Abfallverbände die Aufgabe, das NÖ Abfallwirtschaftsgesetz sowie 
in der mittelbaren Bundesverwaltung das Bundesabfallwirtschaftsgesetz zu vollziehen. Demnach 
sind sie also für die Müllentsorgung von privaten Haushalten oder Betrieben, Anstalten und Ein-
richtungen, deren Abfallaufkommen dem privaten Haushalten gleicht, verantwortlich.
Unter dem Dachverband des 1993 aus Anlass des Inkrafttretens der Verpackungsverordnung ge-
gründeten Niederösterreichischen Abfallwirtschaftsvereins werden sie gemeinsam in ihren Inter-
essen gegenüber dem Bund, dem Land Niederösterreich und dem Städte- und Gemeindeverband 
vertreten. Er hat grundsätzlich Mitsprachemöglichkeiten bei Gesetzen und Verordnungen des 
Bundes und Landes zum " ema Abfallwirtschaft und versucht, die Arbeiten der Abfallverbände 
in Niederösterreich zu miteinander abzustimmen.
(vgl. Niederösterreichischer Abfallwirtschaftsverein, 2011: online)
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In der Planungsregion sind, aufgrund der Aufteilung des Gebiets auf zwei unterschiedliche Bezir-
ke, zwei Abfallverbände tätig. Der Gemeindeverband für Abfallwirtschaft im Raum Schwechat, 
kurz AWS, arbeitet für alle Gemeinden außer Enzersdorf an der Fischa – diese ist Mitglied beim 
Gemeindeverband für Abfallbehandlung im Bezirk Bruck/Leitha, kurz GABL. 

Aus rechtlicher Sicht ist die kommunale Abfallwirtschaft zum größten Teil der Kompetenzbereich 
der Länder, die bundesrechtlichen Vorschriften dazu sind allerdings auch zu berücksichtigen. 
(vgl. Die niederösterreichischen Abfallverbände, 2011: online).




- Bundesabfallwirtschaftsgesetz AWG 2002
Das Abfallwirtschaftsgesetz des Bundes von 2002 behandelt zunächst die grundsätzlichen Ziele 
der österreichischen Abfallwirtschaft, in denen von Nachhaltigkeit und Vorsorge die Rede ist. 
Daraufhin werden die Verpfl ichteten des AWG erläutert, welche jedenfalls die Abfallbesitzer, 
-sammler sowie –behandler sind, sowie ihre Pfl ichten und Rechte erwähnt. Weiters wird auch auf 
Sammel- und Verwertungssysteme sowie das abfallwirtschaftliche Anlagenrecht eingegangen.

- Verpackungsverordnung (BGBl. Nr. 1996/648) 
In der Verpackungsverordnung sind die Vermeidung, Verringerung und Verwertung von Ver-
packungsabfall für die Planungsregion relevant. Durch sie sind beispielsweise Hersteller von 
Verpackungsmaterial dazu verpfl ichtet, gesammelte Verpackungen wieder zurückzunehmen, 
und gegengleich dazu VerbraucherInnen  dafür verantwortlich, bereits gebrauchte Verpackungen 
zurückzugeben, sodass ein recyclefähiges System entstehen kann. Die Finanzierung dieser Syste-
matik erfolgt durch direkte Aufpreise bei Produkten (Entsorgungsbeiträge).

- Deponieverordnung (BGBl. Nr. 1996/164) 
In der Deponieverordnung sind Regelungen über die Ausstattung und den Betrieb von Depo-
niestandorten zu fi nden. Aber auch die Zusammensetzung des zu lagernden Abfalls ist in dieser 
Verordnung festgelegt. So dürfen seit dem Jahr 2004 Müllmengen, deren „Anteil an gesamtor-
ganischem Kohlensto!  mehr als 5% der Masse beträgt, nicht mehr deponiert werden, sondern 
müssen verwertet werden – entweder durch Verbrennung oder mechanisch-biologische Behand-
lung.
(vgl. Die niederösterreichischen Abfallverbände, 2011: online).


Das Land Niederösterreich hat durch das NÖ Abfallwirtschaftsgesetz NÖ AWG 1992 rechtliche 
Bestimmungen bezüglich des Umganges mit nicht gefährlichem Abfall getro! en. Verbindliche 
Regelungen, die sich mit der Vermeidung, Erfassung und Behandlung des selbigen befassen, 
werden eingehend thematisiert. Aber auch die Berechnung und Festsetzung von Gebühren und 
Abgaben ist hier festgelegt.
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Grundsätzlich ist die Kooperationsform eines Abfallverbandes eine sehr weit verbreitete und in 
den meisten Fällen auch notwendige Art, wie eine Gemeinde der Entsorgung von Müll kosten-
sparend und e$  zient begegnen kann. Dabei ist hauptsächlich eine gute Organisation im Verband 
gefragt. In Niederösterreich wird vieles daher über einen landesweiten Dachverband verwaltet, 
was einerseits behördliche Wege vereinfacht, den Gemeinden allerdings teilweise auch Selbstbe-
stimmungsrechte nimmt.
Die deutlichen Kosteneinsparungen überwiegen jedoch in den meisten Fällen und somit ist ein 
Abfallverband für mittlerweile fast jede Gemeinde in Österreich eine fast schon selbstverständ-
liche Kooperationsform. Auch der wesentlich e$  zientere Flächenverbrauch durch gemeinsame 
Deponien ist ein deutlicher Vorteil von Abfallverbänden. Ein kommunal eigenes Müllverwer-
tungssystem würde sich also nie für eine Gemeinde allein rentieren und stellt von daher keine 
Alternative in der Abfalldebatte dar. Aus diesem Grund sind Abfallverbände heutzutage mittler-
weile ganz und gar unverzichtbar.



Das Land Niederösterreich fördert, als einziges Bundesland, seit Mitte der 1980er Jahre 

Kooperationen zwischen Gemeinden. Dies geschieht durch „Kleinregionale Entwicklungs-

konzepte – KREK“ und „Kleinregionale Rahmenkonzepte – KRRK“. Diese verstehen sich 

als informelle Instrumente der Regionalplanung, da sie nicht verbindlich sind (vgl. Dillinger 

et al., 2009: S. 5f). Durch kleinregionale Entwicklungskonzepte sollen die Kleinregionen in 

ihrer wirtscha! lichen, sozialen und kulturellen Eigenart und Vielfalt erhalten bleiben und 

die regionale Identität gefördert werden (vgl. Fleischmann, 2005: S. 12). Mit kleinregionalen 

Rahmenkonzepten können die Gemeinden einer Kleinregion ihre „Zielvorstellungen und 

Maßnahmen im Bereich der örtlichen Raumordnung“ abstimmen (vgl. ebenda: S. 13). 

Die Bildung von Kleinregionen ist freiwillig und kann erst ab einer Zahl von 6 zusammen-
hängenden, kooperationsbereiten Gemeinden stattfi nden. Diese Gemeinden haben meist mit 
gleichartigen Problemen zu kämpfen oder gehören funktionell zusammen, beispielsweise die 
Umlandgemeinden einer Zentralregion (vgl. ebenda). Als Organisationsform für die Umset-
zung wird meist ein Verein gegründet, der die Trägerschaft inne hat (vgl. ebenda, S.53). Die 
Finanzierung erfolgt über Mitgliedsbeiträge der Gemeinden und Förderungen, die beim Land 
angefordert werden können (vgl. ebenda: S. 55). Auch dieser leichtere Zugang zu Fördermitteln 
stellt für viele Gemeinden einen Grund dar, Kleinregionen zu gründen. Oft bilden kleinregiona-
le Entwicklungskonzepte den Grundstein für folgende gemeindeübergreifende Kooperationen, 
da die Kommunikation und auch das Vertrauen zu anderen Gemeinden gestärkt werden sowie 
die schon vorhandenen Organisationstrukturen genutzt werden können (vgl. ebenda: S. 30). So 
ist zum Beispiel LEADER in vielen Kleinregionen als Nachfolgeprogamm angewendet worden, 
welches vor allem zur Projektrealisierung dient (vgl. ebenda: S. 62). 

Finanziell

notwendig

Vorteile

unverzichtbar

NÖ fördert

informelles Inst-

rument

Voraussetzun-

gen

Gründe

Folgen



  

       



Als weiterer " nanzieller Anreiz fungiert der Kleinregionenfonds. Es sind Kleinregionen für 

Tourismus, Radwege, Veranstaltungen und Landwirtscha!  entstanden. Die KREK sollten 

„den Gemeinden die Möglichkeit bieten, sich tragfähige Grundlagen für die Umsetzung von 

Projekten zu scha# en […], regionale Identitäten zu fördern und […] durch die Bündelung 

von Finanzmitteln und sonstigen Ressourcen das Au$ ringen der notwendigen Eigenmittel 

für die Projektrealisierung zu gewährleisten“ (vgl. Wollansky et al., 2006: S. 145). Im Jahr 

2005 waren 72% der niederösterreichischen Gemeinden in einer Kleinregion organisiert (vgl. 

ebenda). 2010 wurde auch das Römerland Carnuntum mit 27 Gemeinden als eine von 58 

Kleinregionen im Bundesland angeführt (vgl. Raumordnung NOE, 2010: online).  Seit dem 

EU-Beitritt gibt es außerdem eine Landesförderrichtlinie für Kooperationen (vgl. Biwald et 

al., 2004: S. 18). 



LEADER ist eines von vier Gemeinschaftsinitiativen der EU (neben INTERREG III, URBAN 
II, EQUAL) und „Innovationsprogramm für sektorübergreifende Entwicklung im ländlichen 
Raum“ (vgl. Fidlschuster et al., 2008: S. 78f.). An dieser konnten alle Regionen, die eine geo-
graphisch, soziale und wirtschaftliche Einheit bilden und zwischen 10.000 und 100.000 Ein-
wohnerInnen haben, teilnehmen (vgl. ebenda). Im Zuge des Programms werden nationale und 
grenzübergreifende Kooperationsprojekte gefördert. Meist sind die lokalen Arbeitsgruppen als 
Verein organisiert, manche haben jedoch auch die Organsiationsform der GmbH gewählt (vgl. 
ebenda). Nach der ersten Programmperiode von 2000 - 2006 folgt nun seit 2007 bis 2013 die 
zweite Periode. 

Die LEADER Region Römerland Carnuntum (vormals Auland-Carnuntum) setzt sich aus 27 
Gemeinden zusammen, wobei aus der Planungsregion Enzersdorf an der Fischa, Fischamend, 
Klein-Neusiedl, Rauchenwarth, Schwadorf, Schwechat und Zwölfaxing Teil sind - also abgesehen 
von Himberg - alle (vgl. Römerland Carnuntum, a, online: 2010). 
Aufgaben und Ziele des Zusammenschlusses sind vor allem die Informationsfunktion, Förde-
rung von Partnerschaften, Stärkung der regionalen Identität, Projektbegleitung sowie -unter-
stützung, Ö! entlichkeitsarbeit und Erwachsenenbildung. Außerdem sind die Umsetzung von 
EU-Programmen, dabei insbesondere LEADER und die Koordination mit weiteren LEADER-
Gruppen Tätigkeitsfelder dieser Kooperation (vgl. Römerland Carnuntum, b, online: 2010).
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Die Erstellung des Flächenwidmungsplans liegt als wichtigstes Instrument der örtlichen Raum-
planung im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden (vgl. Pernthaler et al., 1989, zitiert nach 
ÖROK 2009: S.  128).  Die Gemeinden sind weiterhin unabhängig von ihrer Größe, Einwohne-
rInnenzahl und Wirtschaftskraft verpfl ichtet, die Kompetenzen im Bereich der örtlichen Raum-
planung auszuüben.  

Gerade in der unmittelbaren Umgebung von Ballungszentren, wie der Planungsregion Flughafen 
Wien-Schwechat, kann diese Regelung oft zur Konfrontation zwischen den regionalen Planungs-
zielen und den Interessen der einzelnen Gemeinden führen. Diese entgegengerichteten Interessen 
stehen einer erfolgreichen regionalen Entwicklung im Wege und können nur durch informelle 
Absprachen zwischen Gemeinden und durch formelle regionale Konzepte zu einer zielorientier-
ten, erfolgreichen und zufriedenstellenden Lösung führen. Sowohl die informelle als auch die 
formelle Lösungsfi ndung sind jedoch rechtlich nicht bindend und daher jederzeit revidierbar, 
also folglich keine Basis für einen optimalen Entwicklungsprozess.   

Der eigene Wirkungsbereich kann lediglich von überörtlichen Raumordnungsprogrammen 
beziehungsweise –gesetzen beeinfl usst werden, wobei bei diesen Regelungen das überörtliche 
Interesse überwiegen muss. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die Gemeinden durch einen 
Antrag bestimmte Aufgaben der örtlichen Raumplanung an übergeordnete Instanzen abtreten. 
Vor allem bei baurechtlichen Angelegenheiten ist dieser Prozess in den Ländern Niederösterreich 
und Salzburg zu beobachten. 

So ist die Abtretung einzelner Aufgabenbereiche von seiten der Gemeinden an übergeordnete 
Instanzen nur bei Bestehen eines überwiegenden überörtlichen Interesses möglich. Damit ist die 
Nutzungsfestlegung in Folge eines regionalen Flächenwidmungsplanes von überörtlichen Instan-
zen wie z.B. den Regionalverbänden in Salzburg nicht fl ächendeckend, sondern beschränkt auf 
wenige Nutzungsfelder, wo ein überwiegend überörtliches Interesse besteht, möglich. Der regio-
nale Flächenwidmungsplan ist außerdem nur durch die Zusammenlegung der einzelnen Flächen-
widmungspläne möglich, da ihre rechtliche Bindung keine starken Veränderungen ermöglicht. 
Schlussendlich sind regionale Flächenwidmungspläne sinnvoll für einzelne Aufgaben, deren 
Bewältigung für die einzelnen Gemeinden sowohl ein verwaltungstechnisches als auch ökono-
misches Problem darstellt. Manche Aufgaben der örtlichen Raumplanung ergeben nur in dem 
Rahmen einzelner Gemeinden einen Sinn. 

So sollte ein Zwischenweg gefunden werden, denn die Stärken eines regionalen Flächenwid-
mungsplanes sind klar ersichtlich. Sie stärkt die einzelnen Planungsüberlegungen, führt damit 
zur einheitlichen Entwicklung der Region und stellt ein wirksames Mittel für die rechtliche 
Bindung der Gemeinden an gemeinsame Planungsziele dar.  Diese Bindung ist gleichzeitig auch 
das größte Hindernis bei der Umsetzung regionaler Flächenwidmungspläne, denn die Akzeptanz 
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der Gemeinden ist aufgrund der Einschränkung des eigenen Wirkungsbereichs gering. So ist das 
Streben nach einem regionalen Flächenwidmungsplan zwar sinnvoll, aber ein langwieriger und 
aufwendiger Prozess. 
(vgl. ÖROK, Schriftenreihe Nr. 179, 2009, S .128).



Vorgehen anhand von Beispielen aus Dänemark und der Schweiz:

Im weiten administrativ-politischen Zusammenhang gibt es grobe Zentralisierungsszenarien. Die 
Vorteile Kommunen zu konsolidieren, wurden bereits 1970 in Dänemark und in der Schweiz er-
kannt. Es folgten Umstrukturierungen, die die politischen Verwaltungssysteme verbessern sollten. 
Ob dieses Szenario in Österreich Zukunft hat, wird sich vor allem durch eine politische Ausein-
andersetzung mit dem österreichischen Verständnis der Demokratie ergeben. Es ist fraglich, ob 
größere Kommunen die Interessen der Bevölkerung weiterhin vertreten können, und dabei ihre 
Aufgaben e$  zienter und besser erledigen können,  und andererseits, ob die jetzigen Strukturen 
nachhaltig zu fi nanzieren sind. Um mehr zu zu erreichen als die ‚freiwilligen’ Zusammenlegun-
gen, die bereits stattfi nden, müsste das " ema von der Politik in größerem Ausmaß aufgegri! en 
werden.

Eine Auseinandersetzung mit den Situationen in Dänemark und der Schweiz zeigen Vorange-
hensweisen von Zusammenlegungen. Doch in diesen Ländern bilden unterschiedliche recht-
liche Strukturen die Voraussetzung. Daher dienen die Vergleiche als Beispiel unterschiedlicher 
Verhandlungsweisen bei vorausgesetztem politischem Willen auf allen Ebenen, von Gemeinde 
bis Bund. Auch bei den im Folgenden beschriebenen Beispielen war ein großer politischer Wille 
nötig, doch in Österreich wäre wegen des rechtlichen Aufbaus des Föderalismus und der stärke-
ren Rechte der Kommunen kaum eine Umstrukturierung in ähnlicher Größe wie in Dänemark 
möglich.



In Dänemark ist die Zusammenlegung durch die Nationalregierung umgesetzt worden. Erstmals 
wurden Gemeinden 1970 zusammengelegt und wiederum 2007 noch einmal fusioniert. Die 
Kompetenzen sind in Dänemark so verteilt, dass die Kommunen und Regionen keine weitge-
henden Rechte auf Selbstverwaltung haben, wie es in Österreich der Fall ist. Das ermächtigt 
die Nationalregierung, diese eigenständig zu machen. Insofern wäre die Umsetzung auf andere 
Voraussetzungen angewiesen, die sich von jenen der Zusammenlegung von Kommunen in nicht-
föderalistischen Staaten unterscheiden.

Am 1. Januar 2007 ist die dänische Gebietsreform in Kraft getreten.  Die Reform hat eine neue 
Karte von Dänemark gescha! en: 98 Kommunen ersetzen die vorherigen 271 (im Vergleich zu 
2.357 Gemeinden in Österreich, trotz ähnlicher Staatsgröße). Ein System von 13 Landkreisen 
wurde abgescha! t und in fünf Regionen umgewandelt. Dies erfolgte unter dem Gedanken, dass 

Hintergrund

Überblick

Hintergrund

Gebietsreform

2007



  

       



die Größe der Kommunen die Aufgaben der allgemeinen Wohlfahrt nachhaltig beeinfl usst.

Die für die österreichische Situation relevanten " emen der dänischen Organisationsform sind 
die Gründe der ö! entlichen Finanzen und der lokalen Demokratie.
Der folgende Teil des Berichts ist stark auf den Bericht „" e Local Government Reform – in 
Brief“ des Dänischen Ministerium für Inneres und Gesundheit aus dem Jahre 2006 basiert.


Die bisherige Reform (bis 2007) der kommunalen Verwaltungsstruktur in Dänemark wurde 
1970 umgesetzt. In den folgenden Jahren wurde der ö! entliche Sektor allmählich stärker de-
zentralisiert. Die Reform im Jahre 1970 stellte eine Grundlage für die weitere Übertragung von 
Aufgaben auf Landkreise und Kommunen, sowie eine gleichzeitige Umstrukturierung des Fi-
nanzierungssystems zwischen Staat, Bezirken und Gemeinden dar. Zuvor hatte der Staat lokale 
Ausgaben hauptsächlich durch Erstattungen fi nanziert. Nach der Gebietsreform im Jahre 1970 
wurde ein großer Teil dieser Erstattungen durch allgemeine staatliche Zuschüsse ersetzt. Finanzi-
elle Ausgleichsregelungen zwischen den reichen und den ärmeren Gemeinden wurden erweitert. 
Diese Handlung sollte eine bessere Korrelation zwischen den Entscheidungskompetenzen und 
der fi nanziellen Verantwortung der Kommunen und der Bezirke herstellen. Nach 1970 folgten 
weitere Anpassungen der Struktur des ö! entlichen Sektors an neue Anforderungen und Proble-
me, die sich als Ergebnis der Entwicklung der Wohlstandsgesellschaft und der erhöhten Dezent-
ralisierung herausstellten. 

Die Reform der kommunalen Selbstverwaltung nahm Gestalt an, auf der Grundlage einer 
zunehmenden Debatte über die Struktur des ö! entlichen Sektors, auf die hinauf die Regierung 
2002 eine Kommission zur Verwaltungsstruktur einrief. Der Auftrag war die Aufgabe der Be-
wertung: es sollten „Vor- und Nachteile alternativer Modelle der ö! entlichen Struktur [und] 
Empfehlungen für nachhaltige Veränderungen“ erarbeitet werden. Die Ergebnisse wurden 2004 
vor der Verwaltungsstruktur präsentiert, mit der Schlussfolgerung, dass die Größe der Bezirke 
und Gemeinden nicht ausreichend für die ordnungsgemäße Ausführung der Aufgaben war und, 
dass die Verteilung der Aufgaben im ö! entlichen Sektor in den verschiedenen Bereichen zum Teil 
unangemessen sei. 

Nach der Verö! entlichung der Empfehlungen, legte die Regierung die Empfehlungen der Kom-
mission zu einer ö! entlichen Einsichtnahme auf. Fast 500 Organisationen, Bezirke, Kommunen, 
Verbände und Einzelpersonen haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Auf Basis der 
Analyse der Kommission und der Anhörung der Empfehlungen, einigten sich die dänische Re-
gierung und die Dänischen Volkspartei im Sommer 2004 über eine Reform. 

Die Strukturreformen enthielten Richtlinien für eine neue geographische Aufteilung der Kom-
munen und Regionen und eine neue Verteilung der Aufgaben zwischen Kommune, Region und 
dem Staat. Schließlich waren Vereinbarungen über die Reform des Finanzausgleichs enthalten.
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Die Mindestgröße für die neuen Gemeinden wurde auf 20.000 Einwohner festgelegt. Gemein-
den mit weniger als 20.000 EinwohnerInnen sollten daher in größere Gemeinden mit mindes-
tens 20.000 Einwohnern zusammengelegt werden. Als Alternative konnten sie eine verbindliche 
Partnerschaft mit den Nachbarkommunen abschließen. Eine solche Partnerschaft sollte auf eine 
Bevölkerung von mindestens 30.000 Einwohnern zutre! en. 
Bei der Erstellung der neuen Karte von Dänemark wurden Ausnahmen für Inselgemeinden ge-
macht, sodass die Option zur Bildung einer verbindlichen Partnerschaft mit einer Gemeinde auf 
dem Festland gegeben wurde.

Im Sommer 2004 wurden alle Gemeinden gebeten,  bis 1. Januar 2005 eine Erklärung abzuge-
ben, wie sie planen, in Zukunft die „Anforderung der Nachhaltigkeit“ [Größe] sicherzustellen. 
Im Herbst 2004 erfolgte dann die Fusion von Gemeinden im ganzen Land. Einige Gemeinden 
waren groß genug, um sich selbständig weiterführen. Dennoch haben sich mehrere dieser Kom-
munen dafür entschieden, mit einer oder mehreren benachbarten Gemeinden zusammenzuge-
hen. Andere Gemeinden waren zu klein und mussten fusionieren oder eine Partnerschaft mit 
einer oder mehreren benachbarten Gemeinden beschließen. 
Im Januar 2005 hatten nur vier der 271 Gemeinden die Anforderungen der Vereinbarung für 
eine strukturelle Reform nicht erfüllt. 

Abkommen über die Grenzen der Gemeinden 
Auf der Grundlage der Rückmeldungen aus den Kommunen, dem Minister für Innenpolitik und 
Gesundheit wurde eine Verhandlung über die neuen Gemeinden von Dänemark Ende Februar 
2005 mit der Regierungskoalition (die  Liberale Partei, die Konservative Partei und die Däni-
sche Volkspartei), als auch der Sozialdemokratischen und der dänischen Sozial-Liberalen Partei 
initiiert. Diese Verhandlungen führten zu einer weitgehenden politische Einigung über die neue 
Aufteilung von Dänemark. Die Parteien akzeptierten die meisten der eingereichten Anträge in 
Bezug auf die neuen Kommunen. Das Parlament nahm dann die Grundlage der neuen fusio-
nierten Gemeinden und beschloss diese als Teil der Gesetzgebung für die Reform. Gleichzeitig 
reichten die neuen Kommunen neue Namensvorschläge ein. Somit wurde der rechtliche Rahmen 
gesetzt und vom Parlament beschlossen. 


Um eine ordnungsgemäße Fusion der Kommune zu gewährleisten, wurden die Gemeinderäte der 
fusionierten Gemeinden bereits am 15. November 2005 in Vorbereitung gewählt, diese dien-
ten im Jahr 2006 als Komitees zur Integration der bisherigen Kommunen in d neu fusionierten 
Gemeinden. Es war deren Aufgabe die Fusion der Gemeinden vorzubreiten, das hieß Entschei-
dungen über die Verwaltung, Dienstleistung, Budget, Gemeindehaushalt, Steuer-Niveau und 
sonstigen Aufgaben der fusionierten Gemeinde zu tre! en. Um eine reibungslose Umstellung der 
Gemeinden sicherzustellen, war die Amtszeit der bisherigen Gemeinderäte verlängert. Bereits vor 
den lokalen Wahlen im November 2005 machten die Gemeinden einige wichtige Schritte zur 
Vorbereitung der Fusion, aber die endgültigen Entscheidungen wurden durch die Integration 
Komitees beschlossen.
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Die dänische Gebietsreform führte auch zu einer umfassenden Neuordnung der Aufgaben im 
ö! entlichen Sektor. Die Aufgaben der ehemalige Bezirke wurden zwischen Regionen, Gemein-
den und dem Staat verteilt. Außerdem wurden einige Aufgaben zwischen dem Staat und den 
Gemeinden übertragen. Der Anteil der ö! entlichen Aufgaben, die in den Bereich der Gemeinde 
fallen, stieg (gemessen an den Ausgaben), während der regionale (ehemalige Bezirke) Anteil der 
Aufgaben fi el.

Die Hauptverantwortung der Regionen ist das Gesundheitswesen. Diese Aufgabe umfasst Verant-
wortung für die klinische Versorgung, einschließlich Psychiatrie und Gesundheitsversicherung, 
Allgemein- und Fachärzte, etc. Der Zweck der Gründung der fünf Regionen für die Gesund-
heitsversorgung ist, die Qualität der Patientenversorgung durch die Nutzung der Vorteile der 
Spezialisierung zu steigern, auf einer kleineren Basis wäre dies nicht leistbar.
 
Darüber hinaus sind die Regionen für die regionale Entwicklung verantwortlich, sowie für 
manche weiteren sozialen Einrichtungen, und für den ö! entliche Verkehr, Umweltschutz, und 
Raumordnung. Die Gesetzgebung begrenzt die Zuständigkeiten der Regionen: die Regionen 
dürfen, bis auf Ausnahmen die in der Gesetzgebung aufgelistet sind, keine weiteren Aufgaben 
übernehmen.



In der Schweiz fanden in den 1990er Jahren mehrere Fusionen statt. Diese setzten eine weit-
gehende Zustimmung der BewohnerInnen voraus. Denn da das Schweizer BürgerInnenrecht 
auf die Gemeindeebende vergeben ist, stellt dies eine mächtige Kompetenz dar. Die direkte 
Demokratie der Schweiz bedeutet, dass über alle Gemeindefusionen eine Volksabstimmung 
durchgeführt werden musste. Daher stehen ähnlich wie in Österreich (wo eine Zustimmung aller 
politischen EntscheidungsträgerInnen weitgehend vorhanden sein muss) viele Hürden vor der 
Gemeindefusion (vgl. Steiner, 2002). 



Der Größe und die Struktur der Kommunen in Europa unterscheidet sich stark zwischen den 
einzelnen Staaten. Ein Vergleich der Gemeinden auf Basis der Bevölkerungszahlen in ausge-
wählten europäischen Ländern zeigt große Unterschiede. Schweden und Dänemark haben keine 
Gemeinden mit weniger als 1.000 EinwohnerInnen. Allerdings haben mehr als die Hälfte der 
spanischen Gemeinden und mehr als 75% der französisch Gemeinden weniger als 1.000 Ein-
wohnerInnen. Die nordischen Länder argumentieren, durch Zusammenlegung die allgemeine 
Wohlfahrt zu verbessern. Immerhin gelten die nordischen Länder mit ihren wenigen Gemeinden 
als demokratischer (laut Demokratieindex), haben weniger Staatsschulden (als Anteil der BNP) 
und genießen höhere Lebensqualität (nach verscheiden Auswertungen). Wo die Zusammenhänge 
zwischen der administrativen Struktur und der Wohlfahrt liegen, bleibt jedoch unklar.
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Die Etablierung von gemeinsamen Wirtschaftsstandorten zwischen Gemeinden ist ein momen-
tan sehr aktuelles Beispiel für innovative Kooperationen. Obwohl sich aus längerfristiger und 
planerischer Sicht für diese Art von Zusammenarbeit etliche Vorzüge ergeben, reagieren viele 
Kommunen auf diese Möglichkeit oft sehr zögerlich, vor allem da ihnen aus der kurzfristigen 
politischen Perspektive heraus die eigenen Steuereinnahmen wichtiger erscheinen, als kooperativ 
aufgeteilte Abgaben.

Es lassen sich allerdings sehr schlagkräftige Anreizargumente für kooperative Betriebsstandorte 
formulieren. Insbesondere Gemeinden, denen es an den notwendigen „hard facts“ für wirtschaft-
liche Ansiedelungen fehlt, können sich so besser positionieren, da sie für sich die gute infrastruk-
turelle Anbindung oder den Namen der Nachbarkommune für sich nutzen können. Gemeinsam 
besteht somit weiters die Chance, ihren Standort über die regionalen Grenzen hinaus zu profi lie-
ren und eventuell professionelles Standortmarketing zu betreiben. Aber auch direkte fi nanzielle 
Ersparnisse sind ein guter Grund dafür – die Erschließungskosten werden kooperativ beglichen.
Wie bereits angeführt, gibt es oft auch relevante Hürden, dabei im wirtschaftlichen Sinn zu-
sammenzuarbeiten. Insbesondere das Abzweigen von Einnahmen und Entscheidungsmacht 
spielen hier eine große Rolle. Entscheidungen müssen so eben mit den anderen Gemeinden erst 
abgesprochen werden, bevor sie beschlossen werden können und die Erträge müssen aufgeteilt 
werden. Ein Teil der innergemeindlichen Selbstbestimmung muss somit abgegeben werden. 
Gegenüber einer „einzelgemeindlichen Lösung“ erscheinen diese Hemmnisse auf den ersten Blick 
schwerwiegend. Aber auch die Tatsache, dass fi nanziell schwächere Gemeinden von einer Ko-
operation dieser Art mehr profi tieren als fi nanzstarke, stellt eine starke mögliche Barriere in der 
Zusammenarbeit dar. Dadurch schrecken vor allem vermögende Kommunen eher davor zurück, 
gemeinsame Betriebsstandorte auszuweisen, da sie befürchten, Einnahmenverluste hinnehmen zu 
müssen.
Weiters ist auch die persönliche Beziehung der politischen GemeindevertreterInnen zueinander 
oft entscheidend, ob eine wirtschaftliche Kooperation eingegangen wird oder nicht. Vor allem 
wenn das gegenseitige Vertrauen nicht erbracht werden kann, ist es problematisch, Aufgaben und 
Zuständigkeiten aufzuteilen beziehungsweise abzugeben.
(vgl. Golas et al., 2001: S. 6f.)



Wirtschaftliche interkommunale Zusammenarbeit erfordert stets eine adäquate Wahl der Organi-
sationsweise. Dabei ist vor allem das Festsetzen von starken rechtlichen Voraussetzungen wichtig, 
da die Investitionssummen in der Regel groß sind und die langfristigen fi nanziellen Auswirkun-
gen alle Gemeinden betre! en. Aus diesem Grund erscheint es weniger empfehlenswert, Vereine 
für die Verwaltung solcher zwischengemeindlichen Betriebsstandorte zu gründen, da sie die 
Mitglieder aufgrund des freiwilligen Charakters nicht ausreichend binden.
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Je nachdem, welche Größe kooperative Gewerbegebiete haben und wie diese verwaltet werden 
sollen, wird entschieden, welche Form von Kooperation dabei eingegangen wird. 
Für kleine Standorte bewährt sich oft eine privatrechtliche Vereinbarung, in der Kosten und 
Einnahmen anteilsmäßig klar aufgeschlüsselt sind. Insbesondere für die Zusammenarbeit in der 
Bereitstellung von notwendiger Infrastruktur verscha! t diese Form den Gemeinden einen guten 
Überblick.

Größere Betriebsgebiete verlangen hingegen oft die Gründung eines Gemeindeverbandes. Da-
durch werden die Gemeinden über die BürgermeisterInnen, die die Organe des Verbandes sind 
(zum Beispiel Obmann, Vorstand, Verbandsversammlung), breit vertreten, was allerdings auch 
einen zusätzlichen administrativen Aufwand verursacht.
Eine GmbH ist dann ein gutes Mittel, wenn nicht nur technische Infrastruktur interkommunal 
bereitgestellt wird, sondern auch Dienstleistungen gemeinsam erbracht werden. Das tri! t vor 
allem auf Wirtschaftsparks und Technologiezentren zu.
(vgl. Golas et al., 2001: S. 9! )

In der folgenden Tabelle sind alle Vor- und Nachteile der verschiedenen Kooperationsmöglich-
keiten bei interkommunalen Betriebsstandorten zusammengefasst.

Kooperationsformen für wirtschaftliche Betriebsstandorte und ihre Vor- und Nachteile.                                Tab. 1: 

(Golas et al., 2001: S. 21)
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Es hat in der Vergangenheit bereits einige nennenswerte Beispiele für solche interkommunalen 
Wirtschaftsstandorte gegeben. Das „Interkommunale Gewerbegebiet Bludenz-Bürs-Nüziders“ in 
Vorarlberg ist eines davon. Es besteht seit 1999 und wurde auf Basis einer vertraglichen Verein-
barung gegründet. Dabei wurde ein von den Gemeinden Bludenz, Bürs und Nüziders gemein-
sam genutztes Gewerbegebiet erschlossen, um die notwendige Aussiedelung eines Betriebes auf 
Wunsch einer Kommune durchführen zu können. Einer der Kooperationspartner hat also den 
Anstoß für die Entwicklung des gemeinsamen Standortes gegeben. 
Die Erschließungskosten des Gebietes werden alleinig von Bürs getragen. Als Ausgleich für die 
laufenden Kosten dafür erhält die Gemeinde anteilig 10% der eingenommenen Kommunalsteu-
er. Ansonsten werden die Einnahmen nach einem einheitlichen Schlüssel aufgeteilt: 60% be-
kommt Bürs, 30% steht der Gemeinde Bludenz zur Verfügung und weitere 10% Nüziders. 
Durch die Kooperation konnten eine optimierte Nutzung der zur Verfügung stehenden Flächen 
und gemeinsam eine bessere Durchsetzbarkeit der Widmung gegenüber anderen Interessen 
erreicht werden. Probleme mit AnrainerInnen konnten somit durch die kooperative Vorgehens-
weise vermieden werden. Die einfache Bereitstellung der Infrastruktur durch die Gemeinde Bürs 
erleichtert weiters die technische Versorgung des Gewerbegebietes. Laut Golas et al. sind bei 
diesem Beispiel interkommunaler Betriebsstandorte bisher keine Probleme aufgetreten, was unter 
anderem an der einfachen eingegangenen Kooperationsart liegen mag.
(vgl. Golas et al., 2001: S. 53)
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Überblick über die KooperationsformenTab. 2: 



  

       





Die Veränderung der sozialen, gesellschaftlichen und technologischen Lage und die steigende 
Globalisierung der Märkte stellen Kommunen vor immer größere Herausforderungen. Der EU-
Beitritt im Jahr 1995 und die EU Osterweiterung im Jahr 2004 haben die innereuropäischen 
Wanderungsbewegungen und den Wettbewerb innerhalb von Europa verstärkt und führen zu 
vielen Problemen, aber auch Chancen für die Gemeinden in Österreich. Vorallem in stadtnahen 
Ballungsräumen sind diese Entwicklungen besonders spürbar. Damit die Kommunen diese viel-
fältigen Handlungsfelder und Herausforderungen als Chance wahrnehmen können, benötigen 
die Kommunen einerseits interkommunale Kooperationen um konkurrenz- und wettbewerbs-
fähig am internationalen Markt agieren zu können, andererseits ist es von großer Bedeutung in 
einer vielfältigen europäischen Gesellschaft Identitäten zu entwickeln um den eigenen BürgerIn-
nen Raum für ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben. 

Besonders in Regionen wie unserer, die im Stadtumland liegen und von der Suburbanisierung 
betro! en sind (vgl. Gi$  nger et al., 2001: S. 40) wird es in Zukunft von großer Bedeutung sein 
Kooperationen zwischen privaten AkteurInnen, der Politik und den PlanerInnen zu initiieren, 
damit eine abgestimmte Entwicklung im Bezug auf die Siedlungsentwicklung in Verbindung mit 
dem Boden- und Immobilienmarkt überhaupt möglich ist (vgl. Gi$  nger et al., 2001: S.48). So 
betont auch Weichhart die Notwendigkeit von Koordination in Ballungsräumen in Bezug auf die 
Lenkung und Begrenzung von Landnutzung und besonders des Flächenverbrauchs im Einzel-
handel. Allerdings sieht er dazu als unbedingte Voraussetzung die Bereitschaft der Gemeinden 
zur interkommunalen Kooperation verbunden mit einer „Unterordnung kommunaler Egoismen 
unter regionale Erfordernisse“ (2006: S.154). Außerdem müssen neue Felder der Kooperation er-
schlossen werden. Schwierige " emen, wie eine gemeinsame Siedlungs- oder Wirtschaftsentwick-
lung und Verkehrsplanung (vgl. Wirth, 2010: online) wären Möglichkeiten für eine Steuerung 
der Entwicklung auf der regionalen Ebene.

Die Auswahl der Rechtsform bringt je nach Angelegenheit unterschiedliche Vor- und Nachteile 
die bei der jeweiligen Planung abgewogen werden müssen. Alle Rechtsformen benötigen jedoch 
das Engagement und die Beteiligung der jeweiligen Gemeinden. Der Erfolg der Zusammenar-
beit ist größtenteils von diesen zwei Faktoren abhängig. Viele Kooperationen scheitern jedoch an 
dem seit Jahren in der Politik besprochenen Problem einer Strukturreform. Die vorherrschenden 
Machtverhältnisse sind schwer zu ändern und setzen ein Umdenken in den Köpfen der Politiker 
und PolitikerInnen vorraus. Jetzige Kooperationen benötigen fl exible Formen um die Eigenstän-
digkeit der Kommunen trotz einem überregionalen Ziel zu bewahren und den Kommunen die 
Vorteile einer freiwilligen Zusammenarbeit aufzuzeigen.  Solch ein Konzept könnte die „Vision 
Rheintal“ als Vorbild haben, eine Region die durch ihre freiwilligen Kooperationen wichtige 
Zeichen in Europa gesetzt hat. Am Beispiel Dialogforum kann man die Bereitschaft der Gemein-
den zur Zusammenarbeit bereits ablesen. Die Erfolge dieses Projektes sind eines der wichtigsten 
Argumente, sowohl für die Gemeinden, als auch für die PlanerInnen die Kooperation in vielen 
anderen Bereichen fortzusetzen. Die bereits vorhandene Kooperationsbasis ist als wichtige Stärke  
anzusehen und sollte in der zukünftigen Planung berücksichtigt werden. 
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