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landesgesetzlich angeordrrct. Es werden sämtliche
Ansprüche der Gemeinde
aus der Vergangenheit (bis
zu den geregelten Stichtagen) zur Gänze aufgeho
ben (das sieht der Verfassungsgerichtshof seit 1982
konscquent ander$. Die
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Die Mitglicdcr als Nutzungsberechtige werden
von allen Verpflichtungcn
aus der Vergangenheit belreit (Überbezüge, ctc.),
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Die Novelle liegt jetzt

einmd ruf dem Tisch, mit
ihr ist zu arbeiten. Sie birgt
natrirlichSprengstoll und
7,war immer dann, wenn

der

www.tirclersparkas..aw.lsna

gewinschte ,,Nor

näm1icl der
Substanzverwalter, die Or
gane der Gemeindegutsagrargemeinschaft und der
ma1fa11", dass

Gemeinderat gut zusam
men arbeiten, nicht mehr
mög1icl ist oder bewusst
untcrgraben wird. Aus der
Konzeption der Novelle ist
für die Gemeinden daher
ab sofort alles zu unterneh
mcn, dass dcr ,,Norma1fa11"
gelebt und umgesetzt wird.
Seitens des Landes wcrdcn

Schulungen

Kennen Sie schon
ELENA?
Die European Local Energy Assistance
ist eine Förderung für die Erreichung
der ,,20-20 20 lnitiative" der
Europäischen Union. Sichern Sie sich
einen Zuschuss in Höhe von 90 o/o der
Be rate rkoste n I *

angeboten,

wie diese Novelle praktisch
umzusefzen ist, und auch
wir im Gcmcindcverband
stehen den Gemeinden
zur Verfügung und wcrdcn

Informations und

Schulungsprogramme anbieten.
Mehr dazu demnächst.
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Ernst Schöpf
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