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Informationen, Fragen und Antworten 
zur Gemeindevereinigung 

Buch-St.Magdalena 
             
 
Wann sollen unsere Gemeinden vereinigt werden? 
 
Eine Vereinigung ist immer nur zum 1.1. eines jeden Jahres möglich. 
In Beachtung der einstimmigen Gemeinderatsbeschlüsse beider Gemeinden, soll die 
Vereinigung mit 1.1.2013 vollzogen werden. 
 
Wie ist das genaue (rechtliche) Prozedere bei einer Gemeindevereinigung? 
Braucht es für eine Gemeindevereinigung Gemeinderatsbeschlüsse? Wie 
müssen diese lauten?  

Zwei oder mehrere angrenzende Gemeinden können sich auf Grund übereinstimmender 
Gemeinderatsbeschlüsse mit Genehmigung der Landesregierung zu einer neuen Gemeinde 
vereinigen. Die Vereinigung hat den vollständigen Übergang der Rechte und Pflichten der 
betroffenen Gemeinden auf die neue Gemeinde zur Folge.  
Der Beschluss des Gemeinderates auf freiwillige Vereinigung mit einer zweiten angrenzenden 
Gemeinde darf von keiner Bedingung abhängen. Es reicht daher der Beschluss, dass sich die 
Gemeinde Buch Geiseldorf und die Gemeinde St.Magdalena am Lemberg vereinigen wollen.  

 Ist für den Gemeindevorschlag ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich 
und wenn ja, welche Mehrheit ist notwendig?  
Gemeinderatsbeschlüsse über eine Gemeindevereinigung können grundsätzlich mit absoluter 
Mehrheit gefasst werden.  
 
Ist eine bezirksübergreifende Gemeindezusammenlegung möglich?  
Bezirksübergreifende Gemeindevereinigungen sind grundsätzlich möglich. In diesem 
Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass sich die Grenzen der polit. Bezirke, der 
Gerichtsbezirke und der Ortsgemeinden nicht schneiden dürfen. Änderungen in den Grenzen 
der Gemeinden, durch die Grenzen der Gerichtsbezirke berührt werden, bedürfen der 
Zustimmung der Bundesregierung.  
  
 
 



Kann auf Katastralgemeindeebene geteilt werden? Was ist zu beachten?  
Eine Teilung auf KG-Ebene ist derzeit sehr schwer möglich. Eine Teilung von Ortsteilen ist 
im Fall Buch-St.Magdalena nicht vorgesehen. 
 
Was sind die Voraussetzungen für die Vereinigung? 
Voraussetzung  ist ein gleichlautender Gemeinderatsbeschluss im 3.Quartal diesen Jahres. 
Danach wird vom Land Steiermark ein Kommissär ernannt. Dieser hat die Aufgabe innerhalb 
von 6 Monaten eine Gemeinderatswahl vorzubereiten. Innerhalb dieser 6 Monate wird der 
Gemeinderat neu gewählt.  
 
Wie viele Gemeinderäte gibt es in der neuen Gemeinde Buch-
St.Magdalena? 
Die Steiermärkische Gemeindeordnung sieht vor, dass bis zu einer Einwohnerzahl von 2500 
15 Gemeinderäte gewählt werden müssen. (Bisher je Gemeinde 15 GR) 
Das bedeutet dass die neue Gemeinde Buch-St.Magdalena 15 Gemeinderäte haben wird. 
 
Wie viele Einwohner wird die neue Gemeinde Buch-St.Magdalena haben? 
Die neue Gemeinde wird aus heutiger Sicht ca. 2200 Einwohner haben. 
 
Gibt es eine künftige Mindestgröße von Gemeinden?  
Eine eindimensional definierte optimale Größe (z.B. anhand der Einwohnerzahl oder der 
Fläche) existiert nicht. Die Steiermark verfolgt daher einen mehrdimensionalen Ansatz, bei 
dem eine Vielzahl von Kriterien die Basis für neue Abgrenzungen bilden.  
Laut Auskunft des Landes Steiermark ist die Vereinigung zur Gemeinde Buch-St.Magdalena 
eine für die Zukunft ausreichende Maßnahme. 
 
Was passiert mit den Ortsnamen der Gemeinden?  
Die bisherigen Ortsnamen können für die Ortschaften bestehen bleiben. Für die neue 
Gemeinde ist ein gemeinsamer Name zu finden.  
 
Wie funktioniert die Namensfindung für die neue Gemeinde?  
Die Gemeinden, welche sich zu einer neuen Gemeinde vereinigen wollen, müssen sich auf 
einen Namen einigen. Dieser wird von der Ortsnamenskommission geprüft. Der Name, den 
unsere neue Gemeinde haben soll, lautet „Buch-St.Magdalena“ und wird derzeit von der 
Ortsnamenskommission geprüft. 
 
Können vereinigte Gemeinden ihre bisherigen Ortstafeln beibehalten?  
Eine Ortstafel ist gemäß § 53 der Straßenverkehrsordnung ein „Hinweiszeichen“. Dieses 
Zeichen gibt den Namen eines Ortes an und ist jeweils am Beginn des verbauten Gebietes 
anzubringen. Solange sich die Ortschaftsnamen vereinigter Gemeinden nicht ändern, 
können somit diese Namen auf den Ortstafeln beibehalten werden.  
 
 
Wie ist die Vorgangsweise, wenn Straßennamen in den Gemeinden, die sich vereinigen 
wollen, gleich lauten?  
Ortsbezeichnungen wie Straßennamen einer Gemeinde sind so zu wählen, dass eine 
Verwechslung möglichst ausgeschlossen ist. Sollten daher Straßennamen in zwei oder 
mehreren von einer Gemeindevereinigung betroffenen Gemeinden gleich lauten, ist es ratsam, 
dass der Gemeinderat der nunmehr vereinigten Gemeinde durch Beschlüsse und deren 
Kundmachung gleichlautende Straßennamen entsprechend ändert.  



 
Was passiert mit den bisherigen Wappen der Gemeinden?  
Nach einer Vereinigung besteht die Möglichkeit, bei der Steiermärkischen Landesregierung 
die Verleihung eines (neuen) Wappens zu beantragen. Sofern die heraldischen 
Voraussetzungen zutreffen, könnte dieses Wappen auch ein bestehendes Wappen einer 
Gemeinde sein, die Teil der neuen vereinigten Gemeinde ist. Wenn möglich sollen beide 
Gemeindewappen im neuen Wappen erhalten bleiben. 
 
Was passiert mit den erlassenen Verordnungen, Bescheiden?  
Die von den einzelnen Gemeinden erlassenen Verordnungen – etwa ortspolizeiliche 
Verordnungen, Übertragungsverordnungen und Abgabenverordnungen – verlieren mit Beginn 
des Tages der Rechtskraft der Gemeindevereinigung ihre Rechtswirkung. Die Organe der 
„neuen“ vereinigten Gemeinde haben bei Bedarf neue Verordnungen zu erlassen.  
Rechte und Pflichten aufgrund rechtskräftiger Bescheide bleiben bestehen. Die neue 
„vereinigte“ Gemeinde tritt in die Rechtsposition der bisherigen, von der Vereinigung 
betroffenen Gemeinden ein.  
  
  
Müssen Schulden einzelner Gemeinden von der neuen Gemeinde 
übernommen werden?  
Die Vereinigung von zwei oder mehreren angrenzenden Gemeinden hat den vollständigen 
Übergang der Rechte und Pflichten der betroffenen Gemeinden auf die neue Gemeinde zur 
Folge. Das gilt daher auch für etwaig bestehende Darlehensverpflichtungen.  
  
Was passiert mit dem Gemeindevermögen?  
Nachdem die vereinigte Gemeinde in sämtliche Rechte und Pflichten der von der 
Vereinigung betroffenen Gemeinde eintritt, geht das gesamte Gemeindevermögen der 
bisherigen Gemeinden auf die nunmehr vereinigte „neue“ Gemeinde über.  

 Wie verändern sich die Einnahmen aus dem Finanzausgleich?  

Das Land Steiermark unterstützt die Gemeinden bei Ihrem Vorhaben Gemeindevereinigungen 
zu planen und umzusetzen auch im Bereich der Berechnung der Auswirkungen bei der 
Entwicklung der Ertragsanteile. Auf Basis der Prognosedaten des BMF für das Haushaltsjahr 
2011 (Herbstprognose 2010) werden die Auswirkungen einer Gemeindevereinigung bei 
konkreten Anfragen von Gemeinden mit schriftlicher Willenserklärung berechnet. Durch die 
Gemeindevereinigung Buch-St.Magdalena kommt es zu keinen Kürzungen der 
Einnahmen aus dem Finanzausgleich. (Berechnung Land Stmk) 

 Was passiert mit den MitarbeiterInnen der Gemeinden? Wer wird neuer 
Amtsleiter, Referatsleiter?  
Die derzeitigen MitarbeiterInnen einer Gemeinde sind nach einer Gemeindevereinigung 
Bedienstete der nunmehr neuen, vereinigten Gemeinde. Organisatorische Vorkehrungen 
(insbesondere im Bereich des Personals Amtsleitung; Einteilung der Verwaltung in Referate 
oder Abteilungen) obliegen den zuständigen Organen der vereinigten Gemeinde.  
 
 
Was passiert mit den Gemeindeämtern?  
 Es ist bei unserer Vereinigung vorgesehen die bestehenden Gemeindeämter als 
Bürgerservicestellen (unterstützt durch EDV technische Vernetzung in allen Bereichen) am 



jeweiligen Standort zu belassen. Durch die Flexibilität und Anwesenheit der Mitarbeiter hat 
der Bürger den Vorteil, dass mehr Beratungsstunden zur Verfügung stehen. 
 
Was passiert mit den Altstoffsammelzentren ? 
Die ASZ`s werden weiterhin geöffnet bleiben. Je nach Anfahrtsstrecke oder zeitlicher 
Nutzung können alle Bürger der neuen Gemeinde beide ASZ`s benutzen.  
 
Was passiert mit den unterschiedlichen Gebühren? (Müll, Kanal, Wasser,..) 
Die Gebühren im Bereich Müll und Kanal sind derzeit sehr unterschiedlich. Die Gebühren im 
Bereich des öffenlichen Wassers zwischen unseren beiden Gemeinde sind fast ident. 
Damit die unterschiedlichen Gebühren nicht automatisch angehoben werden, ist vom Land 
Steiermark eine langfristige Übergangsregelung vorgesehen. Für diese Übergangsregelung, 
welche zwischen 7 und 10 Jahren betragen soll, wird eine gesetzliche Grundlage vom Land 
Steiermark erarbeitet. 
 
Ist nach der Vereinigung eine Änderung der Kindergartenstandorte 
notwendig? 
Eine Änderung ist nicht notwendig. Beide bestehenden Kindergärten sind ausgelastet. Eine 
engere Zusammenarbeit soll Möglichkeiten einer Nachmittags- und Ferienbetreuung bringen. 
 
Ist nach der Vereinigung eine Änderung des Volksschulsprengels 
notwendig? 
Eine Änderung ist nicht notwendig. 
In unserer neuen Gemeinde bestehen 2 Volksschulen. Die Schließung einer Volksschule ist 
nicht vorgesehen. Eine Schließung einer Volksschule hängt in erster Linie von der 
Kinderanzahl ab. In den kommenden Jahren besteht diesbezüglich kein Handlungsbedarf. 
 
Ist nach der Vereinigung eine Änderung des Hauptschulsprengels 
notwendig? 
Eine Änderung ist nicht notwendig. 
Eine steiermarkweite Änderung in diesem Bereich ist beim Land in Vorbereitung. 
 
Ist nach der Vereinigung eine Änderung im Feuerwehrlöschbereich 
notwendig? 
Eine Änderung ist aus gesetzlichen Gründen nicht notwendig. 
 
Ist eine Änderung der Zugehörigkeit zum Standesamtsverband bzw. 
Staatsbürgerschaftsverband nach der Vereinigung notwendig? 
Eine Änderung ist aus gesetzlichen Gründen auf jeden Fall notwendig.( Mitentscheidung 
durch die Fachabteilung 7C) Diese Entscheidung muss vom neuen Gemeinderat getroffen 
werden. 
 
Werden in diesem Zuge Pfarrgrenzen verändert? 
Pfarrgrenzen zu ändern ist nicht Sache des Landes oder der Gemeinden. Daher werden sich in 
diesem Zusammenhang keine Änderungen ergeben. 
 
 
 



Bleiben bestehende Vereine erhalten oder kommt es auch dort zu 
Vereinigungen?  

Die Vereine bleiben unverändert bestehen, es sind insbesondere keine Namensänderungen 
oder Statutenänderungen nötig. Die Vereine haben auch in der neuen Gemeinde eine wichtige 
Funktion. Sie fördern das gesellschaftliche Leben in den Orten. Es ist besonders wichtig, dass 
die Vereine bestehen bleiben, weil es gerade die Vereine sind, die eine Gemeinde zum Leben 
bringen.. 

   
Welche Auswirkungen hat die Vereinigung auf die Identität der 
Gemeinden?  
An der „Geografie“ der beteiligten Gemeinden ändert sich nichts. 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 von Einwohnerinnen und Einwohnern, aber auch auf dem 
kulturellen und sportlichen Wirken von örtlichen Vereinen. Diese Vielfalt ist erwünscht und 
fördert die lokale Identität. Die verschiedenen Kulturen sollen weiterhin gepflegt und gelebt 
werden; sie sollen dabei ihre Eigenständigkeit und ihre Traditionen behalten – gänzlich 
unabhängig von der Gemeindevereinigung. Die bisherige Ortsgemeinschaft mit ihren 
Besonderheiten (Vereine, Veranstaltungen, etc.) bleibt bestehen. Die Strukturen der einzelnen 
Orte verändern sich kaum.  
  
Was passiert mit den ehrenamtlichen Strukturen in den Gemeinden?  
Die ehrenamtlichen Strukturen bleiben von der Reform unmittelbar unbeeinflusst. Die 
Identifikation über Vereine etc. soll beibehalten und sogar gestärkt werden.  
  
Werden im Zuge dieser Vereinigung Grenzen verschoben? 
Sämtliche Gemeindegrenzen und auch KG Grenzen bleiben wie bisher unverändert. 
 
Wie wird der Bürgermeister der neuen Gemeinde Buch-St. Magdalena 
ermittelt? 
Mit 1.1.2013 tritt ein „Kommissär“, welcher vom Land bestimmt wird, an die Stelle des 
Bürgermeisters. (z.B. Ältester Gemeinderat, Amtsleiter, bestehende Bürgermeister,…) Die 
Aufgabe des Kommissärs ist es, die Gemeinderatswahlen, welche innerhalb eines halben 
Jahres in der neuen Gemeinde stattfinden müssen, vorzubereiten. Bei dieser 
Gemeinderatswahl werden, wie bei jeder anderen Gemeinderatswahl, die politischen Parteien 
ihre Listen mit den Kanditaten, welche zur Wahl stehen auflegen. Danach sind Sie, geschätzte 
Bürger und Bürgerinnen an der Reihe und werden Ihre Stimme bei der Gemeinderatswahl 
abgeben. Auf Grund dieses Wahlergebnisses wird dann ein neuer Bürgermeister gewählt. 
 
Wie hoch sind die Einsparungen durch die Vereinigung?  
Die großen Einsparungen können unmittelbar nach der Vereinigung nicht erzielt werden. Das 
Einsparungspotential teilt sich in verschiedene Bereiche:  
Unmittelbar: 1 Bürgermeister, 1 Kassier, 1 Vizebgm. pro Jahr ca. € 33000,-- 

Auf 5 Jahre gesehen ca. € 165.000,-- 
Förderung durch den Finanzausgleich; € 200.000,--für vereinigungswillige Gemeinden: 
Mittelbar: Einsparungen von Kosten die durch die neue Gemeinde nur einmal anfallen 

wie z.B. Flächenwidmungsplan, Standesamtsverband, 
Staatsbürgerschaftsverband, Tourismusregionalverband, pro Jahr ca. € 10000,--  



Langfristig: Durch gesetzliche Veränderungen bestimmte Kosten für jede steirische 
Gemeinde, werden bei uns in Zukunft nur einmal anfallen. 

Das Potential unserer Mitarbeiter:  Die gesetzlichen Herausforderungen werden laufend 
erhöht. Es ist notwendig, dass sich unsere Mitarbeiter noch mehr spezialisieren. Dies ist mit 
größeren Einheiten leichter zu bewerkstelligen. 
Ebenso sind unsere Mitarbeiter auf der Straße, beim Wasser, beim Kanal, im Kulturbereich 
oder wo immer, durch eingeschulte Vertretungen flexibler. 
 
Eine Gesamtzahl zu nennen, ist nicht möglich und wäre unseriös. Einsparungspotenziale sind 
immer im individuellen Fall zu ermitteln. Unabhängig von konkreten Zahlen kann jede der 
realisierten Einsparungen einen Beitrag zur Entschärfung der gegenwärtigen 
Haushaltssituation in den Gemeinden leisten und somit Mittel für erforderliche Investitionen 
freimachen.  
 
 
Weitere Fragen: 


