Dr. Hans Peer
Bürgerbeteiligung bei der Gemeinderatssitzung am 5.12.2012, Mauerbach
Viele Mauerbacher schätzen die im Konsens erzielten Lösungen im Rahmen des Projekts G21
und die kommunizierten Umsetzungsideen in den Teilprojekten.
Für die neue Gemeindeführung bestünde somit gerade jetzt die historische Chance, die Bürger
mit Offenheit, Aufbruchstimmung und Umsetzungsbereitschaft zu überzeugen.
Leider gibt es aber zumindest drei hausgemachte, vermeidbare Probleme, die das Klima
mit den Bürgern massiv belasten und alle Erfolge überschatten:
1. Die hartnäckig verfolgten Pläne der Gemeindeorgane auf der Feldwiese, dem Paradies mit
unverbautem Blick auf die Kartause,(angrenzend an ein Tophotel mit Haubenrestaurant!) eine
Fussball/Sportanlage zu errichten. Dabei wird der schriftliche Protest von mehr als 500
Gemeindebürgern nicht ernst genommen und werden sämtliche naturschutzrechtliche
Bedenken an die Seite geschoben.
2. Die Intention, die klaren Ergebnisse aus dem G21 Projekt zu unterlaufen, indem nicht
vorrangig das Gemeindezentrum im Ortskern gesamthaft geplant wird- sondern nur ein Teil
davon- das Gemeindeamt.
3. Das seit vielen Jahren offene Versprechen gegenüber dem Fußballklub, die nicht mehr
zeitgemäße Anlage zu sanieren.
Das hat zur Folge:
Es besteht wachsende Unzufriedenheit bei vielen engagierten Bürgern, die sich trotz
gegenteiliger Zusagen der Gemeindeverantwortlichen bei wichtigen Weichenstellungen weder
informiert noch eingebunden- oder als G 21 Teilnehmer in nachhaltigen Entscheidungen
übergangen fühlen („G 21 als Feigenblatt!“)
Die klare Prioritätenreihung als Ergebnis von G 21 wird durch willkürlich gepuschte Projekte
negiert. Bei der Knappheit der finanziellen Mittel Mauerbachs muss klarerweise das
topgereihte Projekt Gemeindezentrum inklusive Gesundheitszentrum, Versammlungsraum
für Alt und Jung und allenfalls Sportmöglichkeiten auf diesem Gelände als Gesamtprojekt
gemeinsam mit dem Gemeindeamt geplant werden.
Es ist erst nach Gesamtplanung und Klärung des Gesamtaufwands sinnvoll, einzelne
Vorhaben nach Dringlichkeit in der Bauphase vorzuziehen.
Das Projekt Sportplatz dürfte als in der Priorität deutlich nachgereihtes Projekt wegen der
Knappheit der finanziellen Mittel erst nach der Planung des Gemeindezentrums aus noch
vorhandenen Geldern in Angriff genommen werden. Dies ergibt sich schon allein daraus, dass
das Gemeindezentrum ganzjährig allen mehr als 3600 Bewohnern Mauerbachs dient,
während eine Fußballanlage nur saisonal von knapp 100 Mauerbacher Sportlern genutzt wird.
Um es deutlich darzustellen: bei auch nur € 3 Millionen Errichtungskosten- ohne
Betriebskosten!- für jedes der zwei Projekte entfallen bei Verteilung über 10 Jahre auf jeden
Nutzer beim Gemeindezentrum nicht einmal € 100.- beim Fußballplatz € 3000.- pro Jahr!

Die Kosten jedes der Projekte müssen natürlich ohne Verkaufserlöse kalkuliert und
realistisch angesetzt werden- um Kostenüberschreitungen zu vermeiden. Neben den
Errichtungskosten sind alle Nebenkosten wie Planungskosten, Ablösen,
Aufschließungskosten, Verkehrswege und Infrastruktur anzusetzen. Die Aufwendungen für
den zukünftigen laufenden Betrieb sind nach Erfahrungswerten zu berechnen, um aus anderen
Gemeinden bekannte Flops wie Stilllegungen oder Abrisse zu vermeiden. Juristische und
faktische Hindernisse sind schon im Vorfeld auszuräumen!
Es besteht die ökonomische Notwendigkeit die Projekte jedenfalls auf dauerhaft leistbare
Größenordnungen ohne weitere Verschuldung (!) zu beschränken. So wird sichergestellt,
dass fehlende Einrichtungen wie Gesundheitszentrum und Veranstaltungszentrum für Jung
und Alt überhaupt geschaffen und die Situation für das Gemeindeamt an neuem Standort und
die Sportanlage verbessert werden können. Der Schaden in der Gemeinde wäre am Größten,
wenn sich aus überzogener voreiliger Planung oder falscher Weichenstellung (wie infolge von
Fehleinscheinschätzung der rechtlichen Hindernisse) durch Vergeudung der Finanzmittel
eines der Vorhaben gänzlich zerschlagen würde.
Wegen Ihrer Verantwortung gegenüber der Gemeinde und den Bürgern finden Sie beiliegend
die Literatur bezüglich der Schadenersatzpflicht der Gemeindeorgane gegenüber der
Gemeinde bei Vorsatz aber auch nur grobfahrlässiger Verletzung der Grundsätze der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.
Ich verweise insbesondere auf die Solidarhaftung der Gemeindorgane und
Gemeinderäte bei Beschlüssen, denen sie nicht widersprochen haben.
Wie die Rechtsprechung zeigt, ist das keine leere Drohung sondern aktuelle Realität!
Ziel der gesetzlichen Bestimmungen und auch der Vorgangsweise in Mauerbach muss es
daher sein, nicht nachträglich zivilrechtliche Haftungsstreitigkeiten auszutragen, sondern
durch weise, sorgsame Entscheidungen solche schon vorweg zu vermeiden!
Wenn Sie andauernde Konflikte vermeiden wollen, gibt es zwei einfache Lösungsansätze:
- entweder Sie folgen der eindeutigen Prioritätenreihung aus dem G 21 Projekt
- oder Sie befragen die Mauerbacher Bürger nach ihren Prioritäten.

Eine einvernehmliche abgestimmte Vorgangsweise
 unterbindet jahrelange Umweltstreitigkeiten
 bietet somit den Sportlern eine zeitnahe Perspektive
 bewahrt die Gemeinde vor finanziellen Abenteuern
 führt zur Akzeptanz durch die Bürger
Setzen Sie ein Zeichen für alle Mauerbacher:




Errichten Sie ein echtes Gemeindezentrum für alle (Kartausenjubiläum 2014!)
Schaffen Sie leistbare, kurzfristig umsetzbare Sportmöglichkeiten für alle!
Retten Sie die Feldwiese!
Kämpfen Sie für das wunderbare Naturjuwel, sodass sich auch die nächsten
Generationen daran erfreuen können!

Dr. Hans PeerBeilage zur Bürgerbeteiligung

Literatur und Rechtssprechung zur Haftung der Gemeindeorgane
1. Lukas Held
Haushaltsführung und Verantwortlichkeit der Gemeindeorgane
Manzverlag 2009 bzw 2012
Mit Einleitung Hink und Mödlhammer ( beide Gemeindebund)
Im Internet abrufbar!
Wichtig die Seiten 39-52 beinhaltend die Haftung im Rahmen der
Privatwirtschaftsverwaltung für Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.
Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gegenüber der Gemeinde
Solidarhaftung gemäß § 1302 abGB aller Stimmberechtigten, die für einen Beschluss
gestimmt haben!

2.Carl Otto Bergmann
Die Kommunalhaftung- deutsches Handbuch (Carl Heymann Verlag)

3. Prof Karl Weber
Uni Innsbruck
Haftung von Bürgermeistern und Gemeindeorganen

4.Dr. Christoph Brüning
Umfangreiches Handbuch
Haftung der Gemeinderäte
Erich Schmidt Verlag

Sitzung des Gemeinderates
Mauerbach vom 5.12.2012
Punkt: Bürgerbeteiligung / Dr. Karl Freyenschlag,

Betreff: Budget der Marktgemeinde Mauerbach
Zusammenfassung der Wortmeldung:
Aktueller Stand der Verpflichtungen (konventionelle Berechnung) rd. € 5 Millionen,
geplante Darlehensaufnahme für 2013 knapp € 1,6 Millionen.
MifriFi (Mittelfristige Finanzplanung) zeigt, dass Negativsaldo in den nächsten Jahren
(ohne Berücksichtigung von Investitionen) nicht rückführbar erscheint.
In den Kerngruppen Gesundheit, Soziales, Straßenbau und Verkehr sind fast keine
bis gar keine Spielräume gegeben, da allein die Transferzahlungen der Gemeinde lt.
Budget bei € 1,2 Millionen(Sozialhilfe – und Jugendwohlfahrtsumlage, NÖKAS)
liegen.
(Für Naturschutzmaßnahmen finden sich z.B. in der Gruppe 5 Gesundheit + Natur
und Umweltschutz lediglich € 20.000,-- im Budget)
Überhaupt nicht berücksichtigt sind z.B. individuelle Maßnahmen im Gesundheits –
im Pflegebereich etc.
Da die Republik Österreich, sowie das Land Niederösterreich selbst mit der
Erstellung eines gesetzeskonformen und erklärbaren Budget belastet sind, wird sich
Mauerbach wohl selbst helfen müssen.
Auch wenn der Präsident des Gemeindebundes, Mödlhammer, darauf stolz ist, dass
nach 1642 (2009) 1131 (2010) „nur mehr“ 646 (2011) also 27% der 2356
österreichischen Gemeinden im Minus sind (Quelle u.a. Wiener Zeitung vom
24.11.2012) so hilft das Mauerbach genau gar nichts, da es eben zu den MinusGemeinden zählt.
Fazit: Mauerbach kann sich unter Berücksichtigung wesentlicherer Aufgaben keine
wie immer gearteten Prestigeobjekte leisten.
D.h., Gemeindeamt (Gemeindezentrum, Ortszentrum) großartig, aber was muss
davon wirklich umgesetzt werden, ohne Wissen über Planungs- Errichtungs- und
Betreibergesellschaft plus finanzieller Bedeckung, zu erwartenden Einnahmen, also
auch einen finanziellen Mehrwert ist das Projekt aktuell generell in Frage zu stellen.

(Verweis auf Kindergarten, Mehrzweckhalle, wo munter dahingebaut wurde und jetzt
sind die Abgänge irreversibel da).
Nicht in Frage zu stellen ist hingegen das in der heutigen Gemeinderatssitzung zur
Beschlussfassung anstehende Projekt „Startwohnungen“.
Dieser Punkt ist formal in keiner Weise beschlussfähig, inhaltlich der vorliegende
Vertragsentwurf eine Frechheit und Beleidigung der Intelligenz, und es stellt sich die
Frage nach der Sittenwidrigkeit des Vertrages. Im Übrigen ist der die Gemeinde in
dieser Frage beratende Anwalt oder Notar als mit der (klagswürdigen) Bezeichnung
Scharlatan und Nichtskönner zu belegen.

Dieses Projekt kann und darf nicht in der vorliegenden oder einer ähnlichen Weise
vom Gemeinderat beschlossen werden. Auf die Zwischenfrage „Korruption“ wird von
mir aus juristischen Gründen nicht eingegangen.

Drittes Beispiel für „Prestigeprojekte“. Der Streit um die Errichtung einer neuen
Sportanlage. Unabhängig vom Standort Feldwiese oder anderswo: Trotz der
lautstarken Missfallsbekundungen und der unüberhörbaren Bezeichnung „Trottel“
aus der Gruppe der Besucher: Es ist betriebswirtschaftlich nicht nachvollziehbar,
warum dieses Thema nicht sofort gestoppt wird oder wenigstens in kostengünstigen
Alternativen gedacht wird, wie z.B. (so möglich) eine Kunstrasenanlage am
bestehenden Sportplatz. Wenn dies aus vermeintlich politischen-ideologischen
Gründen als nicht durchführbar erscheint („Koffer – das ist vor der letzten Wahl
versprochen worden“) so möchte ich die im Tumult untergegangene bzw.
abgebrochene Antwort trotzdem wiederholen bzw. zu Ende führen.
1. Die Welt (und der Umgang mit Geld) hat sich seit der letzten
(vermutlich GR-)Wahl deutlich geändert.
2. Unabhängig von allem Anderen gäbe es auch die Möglichkeit einer direkten
Demokratieform (z.B. Bürgerbefragung mit verbindlichem Charakter bei
entsprechendem Quorum)
Conclusio: Egal, wie wer was rechnet: Mauerbach kann sich keine Prestigeobjekte
leisten. Oder die Gemeinde rutscht sukzessive in die Pleite. Dafür wird sich dann
wahrscheinlich niemand feiern lassen wollen.

