
Liebe Bürgerinnen und Bürger 
Aus aktuellen Gründen ersuche ich 

in Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark 
einen Pilotversuch. Dabei soll gemeinsam mit 

 

Sie recht höflich, die nachfolgenden 
Informationen genau zu lesen und, 
soweit für Sie zutreffend, zu beher-
zigen. 

 

Neues Erscheinungsbild der  
Marktgemeinde Hitzendorf 
Diese Ausgabe der Amtlichen Mitteilungen trägt 
erstmals ein neues Erscheinungsbild. Auch der 
vor kurzem an alle Haushalte und Betriebe er-
gangene Umweltkalender und die Müll- und Ka-
nalbescheide tragen bereits dieses neue Design. 
Sukzessive soll nun das gesamte Erscheinungs-
bild der Marktgemeinde und der gesamte Schrift-
verkehr des Marktgemeindeamtes umgestellt 
werden. Die Umsetzung für das gesamte Amt ist 
technisch jedoch sehr aufwendig und wird zudem 
in Eigenregie gemacht. Da dies für unsere Ge-
meindebediensteten nicht oberste Priorität hat, 
bitten wir um Verständnis, dass die Umstellung 
aller Schriftstücke nicht auf einen Schlag erfolgen 
kann und sich auf das gesamte Jahr erstrecken 
wird. 

Wir haben versucht die Lesbarkeit durch vergrö-
ßerte Schriften zu verbessern, da dies ein häufi-
ger Kritikpunkt unseres bisherigen Schriftver-
kehrs war. Auch werden wir dort, wo es einiger-
maßen wirtschaftlich erscheint, in Zukunft mit 
Farbe arbeiten. Im Laufe des Jahres ist auch dar-
an gedacht, die Begrüßungstafeln, die Beschrif-
tungen der Gemeindegebäude und die Kenn-
zeichnung der Gemeindefahrzeuge neu herzustel-
len. 

 

Pilotprojekt Bürgerkarte in Hitzendorf  
Mit dem per 1.3.2004 in Kraft getretenen neuen 
E-Government-Gesetz wurden die geeigneten 
rechtlichen Rahmenbedingungen für Erledigung 
von Behördenwegen per Internet (E-
Government) in ganz Österreich geschaffen. Die 
Stabstelle IKT Strategie des Bundes startet nun 

einer österreichischen Gemeinde evaluiert werden, 
welchen Nutzen die Bürgerkarte bringt, welche 
Auswirkungen sie hat und welches Potenzial in ihr 
steckt. 

Die Wahl fiel dabei erfreulicherweise auf Hitzen-
dorf. Für einen Zeitraum von 2 Jahren wird allen 
Bewohnerinnen, Bewohnern und Unternehmen 
von Hitzendorf die Bürgerkarte gratis angeboten. 
Die Bekanntmachung der Aktion wird medial hin-
reichend begleitet werden, damit auch eine ent-
sprechende Beteiligung gesichert ist. 

Das Projekt wird bereits Anfang Mai mit einer 
Fokusgruppe (Kerngruppe) von ca. 30 Personen 
starten. Ab Herbst werden dann auch die restli-
chen Hitzendorfer Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen die Möglichkeit bekommen, sich 
kostenlos mit Bürgerkarte, Kartenleser oder Han-
dysignatur ausstatten zu lassen und sich an dem 
Projekt zu beteiligen.  

Wenn Sie gleich in der Fokusgruppe dabei sein 
wollen und am Abend des 29. April Zeit haben, 
dann füllen Sie bitte die Anmeldung auf der letz-
ten Seite aus, und geben Sie diese bis spätestens 
8. April 2004 im Marktgemeindeamt ab. Sie kön-
nen die Anmeldedaten auch mit E-Mail an 
buergerkarte@hitzendorf.at schicken. 

Wichtiger Hinweis: Diese Fokusgruppe soll auf 
keinen Fall nur aus EDV-Experten bestehen! Im 
Gegenteil! Wir suchen vor allem ganz gewöhnli-
che PC-AnwenderInnen oder auch EinsteigerIn-
nen, die zuhause oder in der Arbeit auf einen PC 
mit Internetanschluss zurückgreifen können. Wir 
hätten auch gerne eine gesunde Mischung aus 
Jung und Alt. Also auch SchülerInnen und Senio-
rInnen sind herzlich eingeladen. Bitte scheuen 
Sie sich nicht vor der Technik, sie werden umfas-
send betreut. 

Wenn Sie erst ab dem allgemeinen Start im 
Herbst mitmachen möchten, füllen Sie bitte e-
benfalls die Anmeldung auf der letzten Seite aus. 
Ein besonderer Anreiz mitzumachen ist sicherlich 
die kostenlose Ausstattung mit Karte, Kartenleser 
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1. Die eindeutige Identifikation der Bürgerinnen 
und Bürger durch eine auf der Bürgerkarte ge-
speicherte Personenbindung. Die Personenbin-
dung ist das datenschutzkonforme elektronische 
Gegenstück zu den in konventionellen Verfahren 
angewendeten  Nummern (Sozialversicherungs-, 
Steuer-, Matrikel-, UID-Nummer etc.)  

bzw. Handysignatur, die Ihnen auch nach Ab-
schluss des Projektes verbleiben. 

Unsere Gemeinde ist dafür bekannt, Neuem offen 
gegenüberzustehen und Herausforderungen ent-
schlossen entgegenzutreten. Als Bürgermeister bitte 
ich Sie daher, durch zahlreiche und aktive Beteili-
gung, ganz Österreich zu zeigen, was in uns steckt!  

2. Die hochwertige Authentifikation durch die 
sichere elektronische Signatur. Diese erfüllt die 
Schriftform und ersetzt die eigenhändige Unter-
schrift. Damit können etwa Anträge elektronisch 
unterschrieben werden. Die rechtliche Wirksam-
keit elektronischer Signaturen ist in Österreich 
bereits durch das Signaturgesetz geregelt. 

Interessierte finden auf den nun folgenden Seiten 
bereits genauere Ausführungen zum Thema Bür-
gerkarte und E-Government: 

Warum schon wieder eine Karte? 
Wir alle schleppen jetzt schon jede Menge Plas-

tikkarten mit uns herum. Bankomatkarten, Kre-
ditkarten, diverse Kundenkarten, Zutrittskarten 
fürs Büro usw. Der Begriff österreichische Bür-
gerkarte steht aber nicht für eine weitere speziel-
le Karte. Ganz im Gegenteil ist die Bürgerkarte 
dazu prädestiniert diesen Kartenwald stark zu 
lichten. 

Warum brauchen wir die Bürgerkarte? 
Die moderne Verwaltung bietet den Bürgerinnen 
und Bürgern zunehmend die Möglichkeit, Verwal-
tungsgeschäfte auch elektronisch durchführen zu 
können. Voraussetzungen für die meisten Behör-
den- und Verwaltungsverfahren sind die zweifels-
freie Identifikation und eine rechtsgültige Unter-
schrift. In elektronischen Verfahren ist zusätzlich 
die Unverfälschtheit der über das Internet über-
tragenen Daten zu sichern. Jede dieser drei An-
forderungen wird durch das Konzept der Bürger-
karte in moderner, sicherer und rechtsgültiger 
Form effizient und Kosten sparend gewährleistet.  Was ist die Bürgerkarte? 

Der Begriff „österreichische Bürgerkarte“ steht 
für ein Konzept, das eine Sammlung von Funkti-
onen definiert. Diese können auf den verschie-
densten Chipkarten (oder anderen geeigneten 
Trägern) vorhanden sein. Damit haben die Bür-
gerinnen und Bürger die Wahl, welche Karte sie 
als Bürgerkarte verwenden.  

Was bringt die Bürgerkarte den Bürgerinnen und 
Bürgern und der Wirtschaft? 
Unabhängigkeit von Ort und Zeit: Durch den Ein-
satz der Bürgerkarte wird es möglich, rund um 
die Uhr, 7 Tage die Woche von jedem Ort mit 
Internetzugang mit den Behörden in Kontakt zu 
treten. Amtsstunden und -wege und vor allem 
der damit verbundene Zeitverlust sollten dann 
weitgehend der Vergangenheit angehören. 

Als erste breitenwirksame Ausprägungen werden 
Mobiltelefone und Bankomatkarten „bürgerkar-
tentauglich“ sein. Mobilkom Austria wird ab Mit-
te April 2004 die A1-Signatur anbieten und damit 
die Bürgerkarte mit dem Handy realisieren (die 
A1-Signatur wird übrigens mit Mobiltelefonen 
aller österreichischen Mobilfunkanbieter funktio-
nieren). Ab Juni 2004 werden alle neuen Banko-
matkarten bürgerkartentauglich sein. Fest steht 
bereits auch, dass in Zukunft der Personalaus-
weis und die Studentenkarte bürgerkartentaug-
lich sein werden. 

Kürzere Verfahrensdauer: Die Bürgerinnen und 
Bürger dürfen auch die schnellere Bearbeitung 
von Verfahren erwarten – die notwendigen Daten 
liegen bereits elektronisch vor und müssen nicht 
erst aus Papierformularen übertragen werden. 

One-Stop-Government: Von einer einzigen virtu-
ellen Anlaufstelle (zB help.gv.at) können Bürge-
rinnen und Bürger zu den Dienstleistungen der 
öffentlichen Verwaltung herangeführt werden. 
Unterteilt nach jeweiligen Lebenssituationen wer-
den „intelligente“ Formulare zur Verfügung ge-
stellt, die im weiteren Verlauf dann automations-

Welche Funktionen bietet die Bürgerkarte? 
Die zwei Hauptfunktionen der Bürgerkarte sind:  
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unterstützt an die zuständigen Stellen der öffent-
lichen Verwaltung verteilt werden. Bürgerinnen 
und Bürger müssen nicht mehr über die Zustän-
digkeitsverteilung innerhalb der betroffenen Be-
hörde Bescheid wissen.  

Offen für die Wirtschaft: Firmen können Online-
Dienste für ihre Kundinnen und Kunden sicher 
gestalten, indem sie auf die Infrastruktur des 
Konzepts Bürgerkarte zurückgreifen. 

Wird die Verwendung der Bürgerkarte verpflich-
tend für alle? 
Nein. Es steht jedem frei, ob er die vielfältigen 
Möglichkeiten der Bürgerkarte oder die bisheri-
gen konventionellen Formen der Kommunikation 
mit den Behörden nutzt. Die Bürgerkarte wird 
nur von Bürgerinnen und Bürgern verwendet, die 
dies auch wollen. 

Was geht mit einer Bürgerkarte nicht? 
Aus rechtlicher Sicht können Verwaltungsge-
schäfte, die formfrei sind oder der einfachen 
Schriftform genügen, mittels sicher elektronisch 
signierten Willenserklärungen, also mit Hilfe der 
Bürgerkarte, getätigt werden. Diese Geschäfte 
stellen auch den überwiegenden Anteil dar. 

Nicht vereinbar hingegen sind die im Signaturge-
setz festgelegten Ausnahmen, wie zB Rechtsge-
schäfte des Familienrechts (Heirat, Adoption, 
Vaterschaftsanerkenntnis, Testament), Geschäfte 
die zu ihrer Willenserklärung öffentliche Beglau-
bigungen, gerichtliche oder notarielle Beurkun-
dungen oder einen Notariatsakt benötigen, sowie 
Eintragungen in das Grundbuch, Firmenbuch oder 
andere öffentliche Register. 

Wie sicher ist die Bürgerkarte, werden wir durch 
die Bürgerkarte zu gläsernen Bürgern? 
Wie auch in bisherigen Verwaltungsverfahren 
bedarf es zur Identifikation 
neben dem Namen auch noch 
eines universell geeigneten 
Ordnungsbegriffes (etwa 
Steuernummer, SV-Nummer, 
UID, Matrikelnummer). Zur 
qualitativ hochwertigen Identi-
fikation der Bürgerinnen und 
Bürger wird eine so genannte 
Stammzahl, auf der Bürger-
gerkarte gespeichert. Diese 
Zahl ist eindeutig und wird 

durch starke Verschlüsselung von der eindeuti-
gen Zahl des Zentralen Melderegisters (der ZMR-
Zahl) abgeleitet. Dadurch kann es also keine fal-
sche Zuordnung der Stammzahl zur Person, etwa 
bei Namensgleichheit, geben. Die Stammzahl 
steht auf der Bürgerkarte und befindet sich somit 
unter der Kontrolle der Bürgerin bzw. des Bür-
gers. Die Stammzahl darf auch nicht direkt zur 
Identifikation herangezogen werden. Sie muss 
für das jeweilige Verfahren kryptographisch ab-
geleitet werden. Damit ist eine Verknüpfung un-
terschiedlicher Verfahren über die Stammzahl 
nicht möglich. Behörden können also nicht mögli-
che Querverbindungen abfragen (zB ob eine An-
tragstellerin für einen Reisepass auch einen An-
trag auf Sozialhilfe gestellt hat). Damit bleibt der 
Datenschutz beim Einsatz der Bürgerkarte ge-
wahrt und die Bürgerkarte führt nicht zu "gläser-
nen Bürgern". 

Was ist, wenn ich meine Bürgerkarte verliere? 
Wenn jemand Ihre Karte findet, kann er mit ihr 
nichts anfangen. Einerseits sind die Funktionen 
der Bürgerkarte durch einen PIN-Code geschützt. 
Andererseits kann ein widerrufenes Zertifikat 
nicht mehr für die rechtsgültige Erstellung von 
Signaturen verwendet werden. Wie bei der Ban-
komatkarte sollten selbstverständlich Karte und 
PIN nie an der gleichen Stelle aufbewahrt und 
muss der PIN-Code geheim gehalten werden! 

Die E-Government Strategie Österreichs 
Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen erwarten 
sich heute von der öffentlichen Verwaltung eine 
rasche Abwicklung ihrer Behördenverfahren. Im 
Zeitalter von E-Mail, Internet und digitaler Signa-
tur sollten lange Wartezeiten, aufwendiger Pa-
pierkram und undurchsichtiger Behördendschun-
gel bald der Vergangenheit angehören. Eines der 
wesentlichsten Ziele ist es daher, dass alle Bür-
gerInnen und Unternehmen sämtliche Verfahren 
der öffentlichen Verwaltung einfach und rasch 
ohne besondere Kenntnisse von Zuständigkeiten 
und ohne technisches Spezialwissen elektronisch 
ausführen können. 

Für die Umsetzung dieses Ziels ist ein koordinier-
tes Vorgehen notwendig. Prinzipien wie Daten-
schutz, Informations- und Netzwerksicherheit, 
Transparenz und Zusammenarbeit müssen be-
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5) Vereinsregister: Alle Vereinsgründungen sowie 
die im Verein durchgeführten Änderungen sind 
der Bezirkshauptmannschaft anzuzeigen und 
werden in Zukunft in einem zentralen Vereinsre-
gister abgebildet sein. 

rücksichtigt werden. Die Heranführung der Bür-
gerinnen, Bürger und Unternehmen an die Be-
hörde muss einheitlich umgesetzt werden. Inner-
halb der Behörden sind einheitliche technische 
Standards und die Abstimmung der Prozessab-
läufe notwendig. 6) Bürgerkarte: Für den Zugang zu Verfahren der 

öffentlichen Verwaltung, die eine gesicherte Au-
thentifizierung benötigen, kommt das Konzept 
der Bürgerkarte zur Anwendung. Um die Verwen-
dung dieses Konzepts zu fördern, werden beste-
hende Strukturen und Lösungen forciert (zB Mo-
biltelefone oder Bankomatkarten). Auch der Füh-
rerschein oder Personalausweis soll in Zukunft 
eine bürgerkartentaugliche Chipkarte sein, mit 
der dann auch signiert werden kann. 

Daher wurde ein E-Government-Masterplan für 
Österreich geschaffen, der bereits in enger Ko-
operation aller Verwaltungsebenen umgesetzt 
wird. Das ZMR (Zentrales Melderegister) ist be-
reits seit 2002 im Echtbetrieb. Verfahren können 
schon elektronisch mit Handy und Kreditkarte 
bezahlt werden. Die Zahlung mit Online-Banking 
wird in Kürze angeboten. Der Startschuss für den 
elektronischen Zustelldienst ist schon erfolgt. Ein 
Pilotbetrieb läuft bereits. Der Echtbetrieb soll im 
Laufe dieses Jahres aufgenommen werden.  

7) E-Zahlung: E-Government und elektronisches 
Bezahlen sind derzeit meist nur entkoppelt abwi-
ckelbar. Für den Abschluss eines Verfahrens 
muss oft auf den Zahlungseingang gewartet wer-
den. In Zusammenarbeit mit den Banken wurde 
eine einheitliche Schnittstelle für Rechnungsle-
gung und Zahlungsbestätigung entwickelt, die 
von allen österreichischen Banken umgesetzt 
wird. Bürgerinnen und Bürger, die Online-
Banking betreiben, wird die Möglichkeit der Nut-
zung der Bürgerkarte anstelle der bisherigen 
TAN-Nummern angeboten werden. Rechnungen 
werden im jeweiligen E-Banking-Programm direkt 
auf den Bildschirm geliefert. Per Mausklick kön-
nen die Rechnungen eingesehen und bezahlt 
werden, ohne zuvor mühsam die Zahlscheine 
abzutippen. Als Alternative zum Online-Banking 
stehen auch Kreditkarten und Handyzahlung zur 
Verfügung. 

8) Besserer Zugang zum Netz: Österreich liegt im 
Bereich der Internetnutzung zwar im EU-
Spitzenfeld, aber in vielen ländlichen Bereichen 
kann das Internet noch immer nur über langsa-
me Modemverbindungen genutzt werden – so 
auch leider in weiten Teilen von Hitzendorf. Nun 
soll der Aufbau einer Breitband-Infrastruktur 
(ADSL, WLAN) intensiviert werden. Ein diesbe-
züglicher Anfang mit WLAN wurde in Hitzendorf 
auf Initiative der Gemeinde bereits gemacht. Seit 
einem Jahr besteht bei Sichtkontakt zum Kirch-
turm oder zum Sender in Neureiteregg die Mög-
lichkeit, über die UTA Telekom AG an das Funk-
LAN der WestNet GmbH anzuschließen. Durch die 
verstärkte Aufstellung von öffentlichen Internet-
Terminals (in Hitzendorf ebenfalls bereits erfolgt) 

Nachstehend nur ein paar Kernpunkte des Mas-
terplans: 

1) E-Government-Gesetz: Bürgerfreundliche E-Go-
vernment-Lösungen benötigen eine sichere 
rechtliche Basis. Mit Inkrafttreten des E-
Government-Gesetzes am 1. März 2004 wurde 
eine ganze Reihe von bestehenden Gesetzen auf 
die Neuerungen der elektronischen Verwaltung 
wie zB die Bürgerkarte, elektronische Zustellung 
oder elektronische Kommunikation zwischen Be-
hörden und Beteiligten angepasst.  

2) Standarddokumentenregister: Geburtsurkunde, 
Staatsbürgerschaftsnachweis und Meldenachweis 
sind in vielen Verfahren als Beilage notwendig. In 
Hinkunft kann auf die Vorlage solcher Dokumente 
verzichtet werden, wenn die Bürgerinnen bzw. 
die Bürger die Übertragung der Daten ihrer Ur-
kunden in das Zentrale Melderegister erlauben. 

3) Adressregister: Die Richtigkeit von Adressen ist 
entscheidend für Meldewesen und Zustellung. Die 
Qualität dieser Daten wird durch ein authenti-
sches und für alle E-Government-Anwendungen 
verfügbares Adressregister erhöht werden. 

4) Organisationsregister: Das Firmenbuch beinhal-
tet nur einen Teil der juristischen Personen, wel-
che am E-Government teilnehmen sollen. Ein 
eigenes Register soll vorhandene Register zu-
sammenfassen und Platz für die Registrierung 
zusätzlicher juristischer Personen schaffen (zB 
gemeinnützige Organisationen, Verbände, nicht 
firmenbuchpflichtige Kleinunternehmen etc.) 
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und die Installation von Hotspots soll die Verfüg-
barkeit von Internet-Anwendungen auch für Per-
sonen ohne Internetzugang sowie für mobile Be-
nutzer verbessert werden. Die UTA hat im Zuge 
dieses Projektes bereits eine attraktivere Preis-
gestaltung der Funk-LAN-Anschlüsse zugesagt 
(sowohl die Anschluss- als auch die laufenden 
Gebühren werden günstiger). Die Telekom lehnt 
die ADSL-Erschließung von Hitzendorf aus rein 
wirtschaftlichen Gründen leider immer noch ab. 
Die technische Machbarkeit ist aber auch hierfür 
bereits geklärt, in Punkto Finanzierbarkeit gibt es 
weitere Gespräche. 

Hitzendorf: Basierend auf diesem Masterplan 
werden in Hitzendorf in der ersten Runde Anwen-
dungen wie An- und Abmeldung von Wohnsitzen, 
Ausstellung von Strafregisterbescheinigungen, 
identifizierte Einschau in die Buchführung ihrer 
Abgabenkonten, elektronische Vorschreibung von 
Abgaben und Gebühren oder elektronische Zu-
stellung im Bauverfahren umgesetzt. Aber auch 
verschiedene Anträge und Formulare sollen onli-
ne ausgefüllt und mit der Bürgerkarte signiert 
werden können. Auch wird eine Gruppenteilung 
in Handy- und KartenbürgerInnen erfolgen, um 
die Akzeptanz beider Medien gleichermaßen tes-
ten zu können. 

Links: www.cio.gv.at, www.buergerkarte.at, 
www.a-trust.at, www.e-rechnung.at  

 

Information des Wasserverbandes  
Söding-Lieboch 
Der Wasserverband Söding-Lieboch weist darauf 
hin, dass das Füllen von Schwimmbädern nur 
nach Genehmigung durch den Wasserverband 
Söding-Lieboch (Telefonnr. 03137/2346) erlaubt 
und an Wochenenden ausnahmslos untersagt ist. 
Weiters ist jede Wasserentnahme von Hydranten 
dem Wasserverband zu melden, dies gilt auch für 
die Trinkwasserversorgung durch die Feuerwehr. 
Diese Maßnahmen sind notwendig, damit die 
Trinkwasserversorgung für alle Wasserabnehmer 
des Wasserverbandes Söding-Lieboch weiterhin 
gewährleistet ist. 

Weiters weist der Wasserverband darauf hin, 
dass für die Erstellung der Jahresabrechnung nur 
mehr alle 5 Jahre ein Mitarbeiter des Wasserver-
bandes den Zähler ablesen wird. Der Zählerstand 

ist von den Kundinnen und Kunden selbst festzu-
stellen. Dafür werden rechtzeitig zu Beginn des 
Abrechnungsmonats Ablesekarten versandt, die 
von den Kundinnen und Kunden ausgefüllt an 
den Verband zu retournieren sind. Es besteht 
auch die Möglichkeit, die Daten elektronisch zu 
übermitteln. Sie können sich auf der Website des 
Wasserverbandes www.wv-soeding-lieboch.at 
anmelden und mit einem Passwort, welches sie 
auf der zugesandten Ablesekarte finden, die ge-
wünschten Daten übermitteln. Sollten Sie den 

Zählerstand nicht selbst feststellen können, be-
steht die Möglichkeit, dass ein Mitarbeiter des 
Wasserverbandes den Zählerstand abliest. Dazu 
wird um einen kurzen Anruf gebeten. Sollte bis 
zum 25. des Ablesemonats kein Zählerstand ein-
gegangen sein, orientiert sich der Wasserverband 
am Vorjahresverbrauch. Dabei ist zu beachten, 
dass nachträgliche Korrekturen bis zur Erstellung 
der nächsten Jahresabrechnung nicht möglich 
sind. 

 

SeniorInnencard für Graz  
und Graz-Umgebung 
Aufgrund einer ge-
meinsamen Initiative des 
SeniorInnenreferats der 
Stadt Graz, des Regio-
nalmanagements Graz & 
Graz-Umgebung und der Bezirkshauptmann-
schaft Graz-Umgebung ist ab sofort eine Senio-
rInnencard für Graz und Graz-Umgebung erhält-
lich. SeniorInnen von Hitzendorf können diese 
Karte im Marktgemeindeamt beantragen. Zusätz-
lich zum Antragsformular sind eine Meldebestäti-
gung und ein neueres Passfoto erforderlich. Die 
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Karte wird vom Regionalmanagement Graz & 
Graz-Umgebung ausgestellt und kann dann im 
Marktgemeindeamt abgeholt werden. Die Karte 
können alle Frauen, die älter als 55 Jahre und 
alle Männer, die älter als 60 Jahre sind, erhalten.  

Mit dieser Karte erhalten SeniorInnen diverse 
Ermäßigungen in Bildungseinrichtungen, Sport- 
und Freizeiteinrichtungen, Hallenbädern, Theater 
und Museen etc. Unter anderem ist auch der Ein-
tritt ins Thermarium Hitzendorf um 10 % ermä-
ßigt.  

 

hitzendorf.at neu ab Ende April  
Aufgrund Ihrer zahlreichen positiven Feedbacks 
zu unserer jetzigen Website und steigender 
Zugriffszahlen (Verdoppelung auf mtl. ca. 1500 
innerhalb des letzten Jahres), haben wir unsere 
Website technisch auf neue Beine gestellt und 
mit Hilfe eines professionellen CMS (Content Ma-

nagement 
Systems) die 

bisherigen 
Inhalte über-
arbeitet. Die 
neue Site 
geht Ende 
April online! 

Mit der Adaptierung wurden viele zusätzliche An-
reize für Besucher geschaffen: Das neue Portal 
wird neben gewöhnlichen Web-, News- und Ter-
minbeiträgen zB auch das Kommentieren aller 
Beiträge ermöglichen sowie Diskussionsforen, 
Voting-Möglichkeiten und mehr bieten. Auch der 
digitale Ortsplan wurde völlig überarbeitet und 
wurde dadurch eine wesentliche Verbesserung in 
der Bedienbarkeit erreicht. 

Inhalte und Formulare werden auch in einer rei-
nen Textversion bzw. Großschrift aufzurufen sein. 
Damit ermöglichen bzw. erleichtern wir älteren, 
sehbeeinträchtigten oder blinden Menschen das 
Surfen durch unsere Seiten, bzw. werden die 
Seiten für blinde Benutzer über die Braille-Zeile 
oder akustische Vorlese-Geräte lesbar.  

Zudem werden wir nun auch den Service-Bereich 
voll in Richtung E-Government ausbauen: Suk-
zessive werden alle Formulare der Gemeinde on-
line gestellt werden. Diese können ausgefüllt, 
gespeichert und abgeschickt werden und sind 

auch bereits für die digitale Signatur mit der Bür-
gerkarte vorbereitet. Neben weiteren Serviceleis-
tungen wird Ihnen als BürgerIn in Zukunft auch 
die Abfrage Ihres „Gemeindekontostandes“ sowie 
das Ausdrucken von Abgabenübersichten oder 
Buchungsjournalen möglich sein. 

Mit der neuen Site werden wir die Möglichkeit 
haben, Informationen barrierefrei, flexibler und 
schneller zu Ihnen zu bringen. Als Bürger oder 
Gast können Sie unabhängig von Ort und Zeit mit 
uns in Kontakt treten und bald auch erste Amts-
wege online erledigen. 

 

Abheizen im Freien 
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, 
dass Brauchtumsfeuer (Osterfeuer und Sonn-
wendfeuer) nicht zur Entsorgung brennbarer Ab-
fälle missbraucht werden dürfen.  

Das Verbrennen von Abfällen (wie z.B. Kunststof-
fen, Dachpappe, Autoreifen, Sperrmüll) im Freien 
oder in Feuerstätten, die hiefür nicht ausdrücklich 
behördlich genehmigt sind, ist verboten (LGBl. 
Nr. 182/1975).  

Im Rahmen von Brauchtumsfeuer dürfen nur 
trockene biogene Materialien ohne Rauch- und 
Geruchsentwicklung verbrannt werden. Im übri-
gen gilt ein ganzjähriges Abbrennverbot von bio-
genen Materialien im Hausgartenbereich.  

Biogene Materialien sind grundsätzlich der Bio-
müllsammlung oder der Einzel- oder Gemein-
schaftskompostierung zuzuführen. Auch Baum- 
und Strauchschnitt unterliegt dem Begriff "bioge-
ner Materialien" und ist nach Inanspruchnahme 
eines Häckseldienstes der Kompostierung zuzu-
führen.  

Übertretungen dieser Verbote werden von der 
Bezirkshauptmannschaft gem. § 7 des Gesetzes 
über das Verbot des Verbrennens biogener Abfäl-
le (BGBl. Nr. 405/1993) mit einer Geldstrafe bis 
zu € 3.700 bestraft.  

Aus Sicherheitsgründen wird gebeten sehr große 
Osterfeuer im Voraus bei der Freiwilligen Feuer-
wehr anzumelden. 

 

 
 

amtliche mitteilungen marktgemeindeamt hitzendorf folge 173 – märz 2004 seite 6 von 8 
 



Zentrale Schweinedatenbank 
Mit 1. April 2004 beginnt die allgemeine Melde-
pflicht für Verbringungen von Schweinen sowie 
für untersuchungspflichtige Schlachtungen an die 
Zentrale Schweinedatenbank (ZSDB). An alle 
Meldepflichtigen werden daher in diesen Tagen 
umfassende Informationsunterlagen und Melde-
formulare vom Datenbankbetreiber, der Statistik 
Österreich, zugesandt. Dieses umfasst einen In-
fofolder mit allgemeinen Informationen zur 
ZSDB, eine Infokarte mit Namen und LFBIS-
Nummer des jeweiligen Betriebes, Meldeformula-
re sowie eine umfassende Ausfüllanleitung. Je 
nach Betriebsgröße und –form handelt es sich bei 
den Meldeformularen entweder um eine ZSDB-
Postkarte oder einen ZSDB-Block. Gleichzeitig 
werden mit dem Informationsmaterial auch die 
Unterlagen für die jährliche ZSDB-Erhebung - zur 
Aktualisierung der Betriebsdaten jedes melde-
pflichtigen Betriebes - mitgeschickt. 

Zum Zwecke der laufenden Aktualisierung der 
Betriebsdaten wird einmal jährlich eine ZSDB-
Erhebung zum Stichtag 1. April d. J. durchge-
führt. Diese Erhebung wurde in die Tierliste der 
Agrarmarkt Austria (AMA) integriert, wodurch 
Betriebe, die einen Mehrfachantrag Flächen an 
die AMA stellen, keine zusätzlichen Angaben täti-
gen müssen. 

Landwirtschaftliche Betriebe, die von der AMA 
keinen Mehrfachantrag Flächen übermittelt be-
kommen, sowie Viehhändler, Schlachtbetriebe 
und alle anderen Meldepflichtigen erhalten im 
Zuge der Aussendung zusätzlich ein ZSDB-
Jahreserhebungsformular, welches ausgefüllt an 
die Statistik Österreich zu retournieren ist bzw. 
bei der zuständigen Bezirksbauernkammer abge-
geben werden kann. 

Gemäß Tierkennzeichnungs- und Registrierungs-
verordnung 2003 ist jedes Schwein so früh wie 
möglich, spätestens jedoch vor dem erstmaligen 
Verlassen des Geburtsbetriebes mittels Ohrmarke 
zu kennzeichnen. Eine Ausnahme bilden Schwei-
ne, die direkt vom Geburtsbetrieb in den 
Schlachtbetrieb verbracht werden; für diese ist 
ab 1. April 2004 die verpflichtende Kennzeich-
nung für zur Schlachtung bestimmte Schweine 
mittels Tätowierstempel ausreichend. 

Seit 1. Jänner 2004 müssen bereits die verwen-
deten Ohrmarken inhaltlich den Vorgaben der 

Tierkennzeichnungs- und Registrierungsverord-
nung 2003 (AT, Bundesländercode, LFBIS Be-
triebsnummer, Viersteller) entsprechen. 

Ebenfalls neu ist die ab 1. April 2004 geltende 
generelle Verpflichtung zur Tätowierung von 
Schweinen, die zur Schlachtung verbracht wer-
den. Diese Tätowierung muss spätestens 30 Tage 
vor der Schlachtung erfolgen (Ausnahme: Not-
schlachtung, Schlachtung aus besonderem An-
lass) und ist inhaltlich festgelegt (AT, Bundeslän-
dercode, LFBIS Nummer, optionales Logo). „Alte“ 
Tätowierstempel, die inhaltlich von diesen Vorga-
ben abweichen, dürfen nur mehr bis 1. Oktober 
2004 verwendet werden. 

Mehr Informationen zur ZSDB (Meldeverpflich-
tung, Infofolder, etc.) liefert die Website der 
ZSDB (www.zsdb.at). Für allfällige Fragen steht 
unter (01) 711 28 – 8100 von Montag bis Freitag 
(8.00 bis 16.00 Uhr) auch eine ZSDB-Hotline zur 
Verfügung. 

 

Büroräumlichkeiten dringend gesucht 
Die Sozialstation „Mobile Dienste Hitzendorf“ des 
Hilfswerks Steiermark ist in den letzten Jahren 
ständig gewachsen und verfügt bereits über 9 
MitarbeiterInnen. Aus Platzgründen werden daher 
für ca. 2 Jahre dringend Büroräumlichkeiten im 
Raum Hitzendorf gesucht. 

Voraussetzungen: 

 wenn möglich ebenerdig 

 eigenes WC 

 Größe ca. 50 bis 60 m² 

 Telefonanschluss 

 Parkmöglichkeit für ca. 4 Dienstautos 

Angebote richten Sie bitte an Frau Maria Rau-
chenberger – Telefon (0676) 8241 1501. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 Ihr Bürgermeister Franz Höfer 
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Anmeldung für Projekt  
Bürgerkarte in Hitzendorf 

(unverbindlich) 
 

Ja, ich habe Interesse mich am Pilotprojekt Bür-
gerkarte in Hitzendorf zu beteiligen. 

 Ich würde gerne bereits in der Fokusgruppe 
mitarbeiten (Start 29. April 2004). 

 Ich würde mich gerne ab dem allgemeinen 
Start im Herbst beteiligen. 

 

Titel: _________________________ 

Familienname:* _________________________ 

Vornamen:* _________________________ 

Geburtsdatum:* _________________________ 

Adresse:* ______________________________ 

 _______________________________________ 

 

Mir steht ein Personalcomputer zur privaten Nut-
zung zur Verfügung:* 

 zu Hause 

 an meinem Arbeitsplatz 

 

Ungefähres Alter des Personalcomputers und 
wenn bekannt Bezeichnung des Betriebssystems: 

___  Jahre ____________________________ 

 

Mir steht ein Internetzugang zur privaten Nut-
zung zur Verfügung:* 

 zu Hause 

 an meinem Arbeitsplatz 

 Derzeit kein Zugang vorhanden, aber An-
schluss bis Herbst geplant. 

 

Falls bekannt - Art des Internetanschlusses: 

 Modem 

 ISDN 

 Breitband (ADSL, Funk-LAN, etc.) 

 

Wie würden Sie Ihre PC-Kenntnisse einstufen 
(fühlen Sie sich zwischen zwei Bereichen, kreu-
zen Sie bitte einfach beide an): 

 Einsteiger/in 

 Komme ganz gut zurecht 

 Bekannte oder Verwandte bitten  
mich des Öfteren um Rat 

 Fachmann/frau 

 

Ich besitze:* 

 ein Mobiltelefon 

 eine Bankomatkarte 

 

E-Mail-Adresse (falls vorhanden):* 

 _______________________________________ 

 

Falls Sie berufstätig sind, verraten Sie uns Ihren 
Beruf und Ihren Arbeitgeber? (Angaben sind frei-
willig und weder für die Teilnahme ab Herbst 
noch für die Fokusgruppe Voraussetzung) 

Beruf: _________________________ 

Beschäftigt bei: _________________________ 

_______________________________________ 

 

Vielleicht können Sie uns noch ganz kurz be-
schreiben, wozu Sie Ihren Personalcomputer 
hauptsächlich verwenden.  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen ⌧. 

Mehrfachnennungen sind möglich. 

Mit * gekennzeichnete Bereiche müssen ausgefüllt werden, 
alle anderen Angaben sind freiwillig und für die Teilnahme ab 
Herbst nicht erforderlich. 

Alle Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich be-
handelt und nicht an Dritte weiter gegeben. Angaben in nicht 
mit * gekennzeichneten Bereichen dienen ausschließlich der 
Zusammenstellung der Fokusgruppe sowie statistischen Zwe-
cken im Rahmen des Projektes. 
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