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Kommentierte Gemeindeordnung und 

Schulungsprogramm und des GVV voller Erfolg! 
 

GVV-Präsident Trummer: „Wir konnten bei unseren Schulungen zur neuen Gemeindeordnung sowie 

zur Finanzgebarung burgenlandweit mehr als 700 Mandatare begrüßen!“  
 

Eisenstadt, 30.11.2017 – Wie nach jeder Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im Burgenland hat der GVV 

Burgenland in Kooperation mit dem Renner Institut wieder ein umfangreiches Schulungsprogramm 

gestartet. Burgenlandweit konnten bei 14 Veranstaltungen in jedem Bezirk zu den Themen 

Gemeindeordnung neu sowie Finanzgebarung mehr als 700 Mandatarinnen und Mandatare geschult 

werden. Außerdem hat der GVV seinen „Kommunalen Werkzeugkoffer“ – also die gesamte 

Gemeindeordnung online  - auf die neue Gemeindeordnung umgestellt. Zeitgleich wurde von 

Rechtsexperten Dr. Schuszter im Auftrag des GVV eine neue, kommentierte Auflage der burgenländischen 

Gemeindeordnung sowie dazu passende Geschäftsordnungen herausgebracht.  

 

GVV Landesgeschäftsführer Mag. Herbert Marhold: „Wir haben von der neuen, kommentierten Gemeindeordnung mehr 

als 350 Stück bereits verkauft, bei 171 Gemeinden ist das eine beachtliche Zahl. Mit im Programm haben wir auch 

kommentierte Geschäftsordnungen für den Gemeinderat und die diversen Ausschüsse. Auch hier konnten wir bis dato 

mehr als 160 Stück absetzen und müssen bereits beide Ausgaben nachdrucken lassen!“  

 

Für die Schulungen des GVV führten wieder Rechtsexperten des Landes, erfahrene Amtmänner sowie 

Landesgeschäftsführer Mag. Herbert Marhold durch. In jedem Bezirk des Landes wurden 2 Schulungen abgehalten, 

jeweils eine für die neue Gemeindeordnung und eine zur Finanzgebarung mit Schwerpunkt auf Voranschlag und 

Rechnungsabschluss. Außerdem wurde auch speziell auf den Prüfungsausschuss eingegangen, da dies ein wichtiges 

Instrument für Minderheitsgemeinden darstellt.  Für die Schulungen gab es auch eigene Skripten für die Mandatarinnen 

und Mandatare, sodass die gelernten Inhalte auch gleich zusammengefasst mitgenommen werden konnten 

 

GVV Präsident Trummer: „Es freut mich sehr, dass so viele Kommunalmandatarinnen und -mandatare dieses Angebot 

des Verbandes und des Renner Instituts angenommen haben. Die Schulungen waren für Mitglieder gratis und wir sind 

sehr froh, dass diese hohe Schulungs- und Lernbereitschaft bei unseren Funktionärinnen und Funktionären gegeben ist. 

Daher werden wir auch 2018 einen speziellen Schwerpunkt auf Personalentwicklung und Schulungen im kommunalen 

Bereich legen!“ 

 

Die kommentierte Gemeindeordnung wurde Ende Oktober von Dr. Julius Schuszter im Auftrag des GVV Burgenland 

herausgebracht und war das erste Nachschlagewerk, indem die komplette neue Gemeindeordnung kommentiert 

nachzulesen ist. Dazu passend hat der GVV auch Mustergeschäftsordnungen für den Ortsauschuss, den Gemeinderat, 

den Prüfungsausschuss sowie die übrigen Ausschüsse den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Dazu kommt eine 

kommentierte Variante der Geschäftsordnungen in Buchform, sodass alle Bestimmungen auch erklärt werden. 

Umgestellt wurde auch der vom GVV betriebene „Kommunale Werkzeugkoffer“, der auf Smartphones und Tablets 

funktioniert und die Gemeindeordnung sowie die Geschäftsordnungen online, einfach und verständlich näherbringt.  

 

Trummer abschließend: „Ich glaube wir haben als Verband ein umfangreiches Servicepaket für die Gemeinden, aber 

auch für die einzelnen Mandatarinnen und Mandatare geschnürt, das sich sehen lassen kann. Die Schulungszahlen, aber 

auch die Abnahmezahlen der kommentierten Gemeindeordnung und der Geschäftsordnungen zeigen, dass wir weit über 

unsere Mitgliedsgemeinden hinaus als Vertretung Akzeptanz finden und gutes Service honoriert wird.“ 


