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Legislaturperiode verlängert

Bedingt durch die Absage der ursprünglich für 15. März
2020 geplanten Gemeindevertretung wahlen hat sich die
Legislaturperiode der im März 2015 gewählten Ge mein -
de vertretung sowie aller Ausschüsse um sechs Monate
verlängert. Gerade durch die weltweite Corona Pandemie
und deren Folgen haben sich viele Dinge verändert und
es mussten rasch - aber überlegt - Entscheidungen getrof-
fen werden, sowohl von der Gemeindevertretung, vom
Gemeindevorstand, als auch von verschiedenen Aus -
schüssen. Die Wintersaison wurde innerhalb von zwei
Tagen gänzlich beendet und es war lange nicht klar, ob es
überhaupt eine Sommersaison geben würde. Gott sei -
dank können wir heute auf einen erfolgreichen Sommer
zurückblicken und die Gemeinde konnte in den letzten
Monaten vieles umsetzen und fertigstellen. Dieser
Rechenschaftsbericht enthält in kurzer Form die wich-
tigsten Dinge.
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Vorwort des Bürgermeisters

Liebe Einheimische,

wir möchten euch mit dem Rechen schafts bericht
gerne über die Arbeit der Gemeinde in den vergan-
genen Monaten informieren und auf verschiedene
Fragen zum Gemeindezentrum eingehen, die in
Ge sprächen mit Bürgerinnen und Bürgern ange-
sprochen werden.

Fragen und Fakten zum Gemeindezentrum
Werden die Flächen im Gemeindezentrum an einen
Großinvestor verkauft?
Nein. Das Gemeindezentrum bleibt im Eigentum
der Gemeinde und damit im Besitz aller Bür ger -
innen und Bürger.

Hat die Gemeinde bereits Flächen im neuen Ge -
mein  de zentrum vermietet?
Nein. Für die Garagen konnten bis jetzt nur Miet -
an ge bo te an die Gemeinde gestellt werden. Auch für
die Han delsflächen gab und gibt es keinerlei Zu sa -
gen der Ge meinde. Diese Entscheidungen trifft die
neu gewählte Gemeindevertretung.

Kann sich die Gemeinde Lech den Bau des Ge mein -
de zentrums überhaupt leisten?
Ja. Die Finanzierung des Gemeindezentrums wurde
von unserer Finanzabteilung und externen Ge -
mein  de fi nanz experten sorgfältig ausgearbeitet und
überprüft. Durch die sehr guten Finanzierungs ver -
handlungen konnte ein Zinssatz von 0,68 % verein-
bart werden, der bei einer Laufzeit von 21 Jahren ei -
ne Zinsersparnis von EUR 8,5 Millionen gegenüber
den früheren Rentabilitätsberechnungen ergibt.

Das Gemeindezentrum bringt Nachteile für die ein-
heimischen Handelsbetriebe.
Die Lecher Handelsunternehmen wurden von der
Ge meinde eingeladen, sich für Handelsflächen im
neuen Ge meindezentrum zu bewerben. Nachdem
dies durch Covid-19 verzögert wurde, gibt es eine
neu erliche Ein la dung und eine Verlängerung der
Frist. Alle eingereichten Konzepte werden der Be -
völ kerung vorgestellt, bevor es zu einer Ent schei -
dung kommt. Insgesamt bringt das Dorfzentrum
die Chance für Lech, die Dorfmitte zu er weitern und
neue attraktive Angebote zu schaffen.

Erfahrungen mit Covid-19
Wir alle waren im letzten halben Jahr in außerge-
wöhnlicher Art und Weise gefordert. Covid-19 hat
unser aller Leben, privat wie wirtschaftlich, stark

beeinflusst. Wir ha ben erlebt, wie wichtig nachbar-
schaftlicher Zusam men halt und das Einstehen für
das Gemeinwohl in Kri senzeiten sind. Vor allem
sind wir dankbar, dass die Lecherinnen und Lecher,
die von Covid-19 betroffen waren, wieder großteils
und fast vollständig genesen und wohlauf sind.
Auch das hat uns diese Zeit gelehrt – die Gesundheit
ist die größte Lebensqualität auf die es wirklich an -
kommt.

Wir blicken auf eine Wintersaison 2019/20 zurück,
die in einer bis dahin kaum vorstellbaren Härte
Verluste ge bracht hat. Die verordneten Ein schrän -
kungen des öffentlichen Lebens waren für uns alle
mit Einbußen verbunden. 

Auch die Arbeit der Gemeinde war und ist be -
herrscht von Covid-19 – von den täglichen An for -
derungen während der Quarantäne bis zu den lau-
fenden Maßnahmen und den neuen Aufgaben im
Hinblick auf eine funktionierende Wintersaison. 

Unser Blick ist jetzt nach vorne gerichtet. Wir haben
aus der Krise gelernt und sind zuversichtlich, mit
klugen Kon zepten den bevorstehenden Heraus for -
derungen be gegnen zu können. Die Gemeinde wird
alles tun, um den Zusammenhalt in der Dorf ge -
mein schaft und die Be reit schaft zur gegenseitigen
Unterstützung zu fördern. 

Wir haben schon mehrmals bewiesen, dass wir nicht
planbare Situationen gut meistern können, wir wer-
den es gemeinsam wieder schaffen.

Bleibt gesund!

Mit Zuversicht, Ludwig Muxel
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Gemeindevertretung 

Anzahl der Sitzungen: 45
Mitglieder und Anwesenheit:
Bgm. Ludwig Muxel (45)
GR Wolfgang Huber (45)
Stefan Jochum (44)
Bernd Bischof (44)
GR Gerhard Lucian (43)
Dietmar Walch (42)
Hansjörg Elsensohn (41)
Peter Scrivener (41)
Michael Zimmermann (41)
Mag. Dr. Markus Mathis (41)
GR Johannes Pfefferkorn (40)
Heidrun Huber (40)
Gerold Schneider (39)
Mag. Isabell Wegener (37)
Vizebgm. Dr. Elmar Beiser (36)
Stefan Schneider (36)
Hannes Schneider (31)
Elisabeth Mascher (28)

Ersatzmitglieder: 
DI Thomas Muxel (28)
Mag. Reinhard Wolf (24)
Florian Hagen (24)

Gemeindevorstand: 

Anzahl der Sitzungen: 54
Mitglieder und Anwesenheit: 
Bgm. Ludwig Muxel (54)
GR Gerhard Lucian (52)
GR Wolfgang Huber (51)
GR Johannes Pfefferkorn (51)
Vizebgm. Dr. Elmar Beiser (48)
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Ausschüsse der Gemeinde

Am 18. Juni 2015 wurde von der Gemeindevertretung die
Einrichtung folgender Ausschüsse, Kommissionen und
Pro jektgruppen einstimmig be schlossen: 

Abgabenkommission
Vorsitzender: Mag. Andreas Fetz

Berufungskommission
Vorsitzender: Peter Scrivener (18 Sitzungen)

Grundverkehrs-Ortskommission
Vorsitzender: Bgm. Ludwig Muxel  (7 Sitzungen) 

Prüfungsausschuss
Obmann: Mag. Dr. Markus Mathis (29 Sitzungen)

Finanzausschuss
Obmann: Bürgermeister Ludwig Muxel (16 Sitzungen)

Sozialausschuss
Vorsitzende: Heidrun Huber (17 Sitzungen)

Raumplanungsausschuss
Obmann: Gemeinderat Gerhard Lucian (18 Sitzungen)

Bauausschuss
Obmann: Dietmar Walch (37 Sitzungen)

Projektgruppe Verkehr
Projektleiter: Stefan Jochum  (16 Sitzungen)

Kommunalausschuss
Obmann: Peter Scrivener (22 Sitzungen)

Projektgruppe Organisationsentwicklung
Projektleiter: Gerold Schneider

Kulturbeirat
Projektleiter: Gerold Schneider (20 Sitzungen)

Beirat der Lech-Zürs Tourismus GmbH
Vorsitzender: Michael Zimmermann (45 Sitzungen)

Projektgruppe Zürs
Vorsitzende: Mag. Isabell Wegener (25 Sitzungen)

Projektgruppe Investitionsplattform
Vorsitzender: Mag. Reinhard Wolf



Erfolgreich umgesetzte Projekte4 – August 2020

Die Sanierung und Neugestaltung des Waldbades konnte nach einer Gesamtbauzeit von drei Jahren abgeschlossen
werden. Nun stehen neben dem neuen Kinderbecken ein Aquafitbecken, ein Sportbecken und eine Breitwellenrutsche
zur Verfügung.
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Die neue Fußgängerbrücke im Zugertal beim Wanderweg ist
seit August begehbar.

Der Hochbehälter Tannberg für die Wasserversorgung wurde
erneuert - die Bauarbeiten sind im Plan.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde und des
Bauhofes beteiligten sich sehr aktiv am Organisations ent -
wicklungsprozess.

Der Jugendplatz beim sport.park.lech wurde fertig-
gestellt.

Der Wander- und Skiweg in die Parzelle Anger ist
fertiggestellt worden.

Im Werkraum der Schule wurden neue Werk zeug -
schränke eingebaut und mit Werkzeug versehen.



Neue Beschlüsse

In der durch die Verschiebung der Gemeindevertretungs -
wahlen entstandenen Zeitspanne von März bis September
2020 haben die bisherigen Gremien und Ausschüsse ihre
Arbeit weitergeführt. Es wurden dabei einige Beschlüsse
gefasst bzw. wurden Projekte umgesetzt. Hier ein kleiner
Auszug:

Abzug von Betreiberwohnungen von der Bau nutz -
ungs zahl
Laut Bebauungsplan übernutzte Grundstücke von Be her -
bergungs betrieben behindern die Betriebsübergabe und
-entwicklung durch die Nutzungskonkurrenz von ver-
mietbaren Flächen und Wohnfläche für die Eigentümer
und Betreiber. Besonders betroffen sind davon kleinere
Betriebe, da Wohnen und Arbeiten im gleichen Gebäude
stattfinden und insgesamt wenig Flächen vorhanden
sind. Es wird daher künftig die Möglichkeit zum Abzug
einer Betreiberwohnung von der Gesamtgeschoßfläche
geben. Vorgesehen ist die Aufnahme einer Regelung in
den Bebauungsplan der Gemeinde Lech die unter be stim -
m ten Voraussetzungen bei der Berechnung der Bau nut -
zungszahl den Abzug einer Betreiberwohnung eines gast-
gewerblichen Beherbergungsbetriebes oder eines Privat -
zimmervermieters von der Gesamtgeschoßfläche des
Be triebsgebäudes erlaubt. Es gelten dabei folgende Kri te -
rien:
- Die Betreiberwohnung muss dem Betreiber und seiner
Familie zur Deckung des eigenen Wohnbedarfs dienen;
alle Bewohner der Wohnung müssen einen Haupt wohn -
sitz in dieser Wohnung melden und den Mittelpunkt
ihrer Lebensinteressen dort aufweisen
- Anrechenbar sind maximal 80 m Gesamt ge schoß flä -
che einer Betreiberwohnung für einen Beher  ber gungs -
betrieb; bei größeren Betreiberwohnungen sind die über
diesen Schwellenwert hinausgehenden Flächen als Ge -
samt geschoßfläche heranzuziehen; bei kleineren Betrei -
ber wohnungen kann die Gesamtgeschoßfläche der Be -
treiberwohnung abgezogen werden
- Auf dem Baugrundstück muss laut Bebauungsplan
min destens eine Gesamtgeschoßfläche von 300 m zuläs-
sig sein oder rechtmäßig bestehen
- Bei der Beurteilung der Einheit eines Beherbergungs -
be triebes muss der räumliche, funktionale und organisa-
torische Zusammenhang beurteilt werden
- Der Beherbergungsbetrieb muss über gängige Platt for -
men und Kanäle zu üblichen Preisen Beherbergung für
ständig wechselnde Gäste anbieten und eine Min dest aus -
lastung (durchschnittliche Nächtigungen der Des ti na -
tion in der jeweiligen Kategorie abzüglich 10 %) nachwei-
sen
- Absicherung der Nutzung durch eine privatwirtschaft-
liche Vereinbarung gemäß § 38a RPG für die kleinste sinn-
voll abteilbare Einheit (z.B. Gebäude)

Bis zum Vorliegen der Ergänzung des Bebauungsplanes
kann der Gemeindevorstand bzw. die Ge mein de ver tre -
tung gemäß § 35 RPG Ausnahmen vom Bebauungsplan
im Sinne dieser Kriterien bewilligen. Sofern es im Zu -
sammenhang mit dem § 38a RPG erforderlich ist, kann
auch ein Teilbebauungsplan erlassen werden.

Neue Richtlinien für die Flächenwidmung bei Per so -
nal  un terkünften außerhalb des Siedlungsrandes

Standortvoraussetzungen
- das Baugrundstück grenzt direkt an den Siedlungsrand
/Kon fliktzone laut REK bzw. liegt unter Berück sich ti -
gung planerischer Notwendigkeiten möglichst nahe am
Siedlungsrand/Konfliktzone
- das Baugrundstück befindet sich im Eigentum der Ge -
meinde Lech oder die Gemeinde Lech verfügt über ein
Bau recht am Baugrundstück
- es gibt eine grundlegende Eignung des Standortes für
eine Bebauung, abgesehen von der Lage außerhalb des
Siedlungsrandes

Voraussetzungen bezüglich der Projektgestaltung 
- Schaffung von Unterkünften für betriebseigenes Per so -
nal
- Kooperatives Projekt von mindestens drei Betrieben
mit Standort und Mitarbeitern in der Gemeinde Lech 
- Verbücherung eines Baurechtes für die Projekt be trei -
ber zur Umsetzung des Projektes (Mindestlaufzeit 50
Jahre)
- Erfüllung aktueller Standards für Personalunterkünfte
- Vorliegen eines Betriebskonzeptes 

Sonstige Erfordernisse zur Erfüllung der Raumpla -
nungs ziele
- Positive Stellungnahme des Raumplanungs aus schus -
ses sowie des Bauausschusses zur Übereinstimmung des
Bauvorhabens mit den raumplanungsfachlichen und
ortsbildlichen Zielsetzungen der Gemeinde Lech
- Absicherung der Raumplanungsziele im Baurechts ver -
trag
- Ausweisung im Flächenwidmungsplan als Freifläche
Sondergebiet
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Arbeiten, die am Schulzentrum Lech während der Som -
mermonate durchgeführt wurden
Sämtliche Unterrichtsräume im Obergeschoss wurden
mit Schellack behandelt um die Luftqualität zu verbes-
sern. Ebenfalls wurden in den gleichen Klassen Akkustik -
dämmplatten an den Wänden montiert um die Unter -
richtsqualität zu steigern. Im Werkraum wurden einzelne
Werkzeugschränke angefertigt und neues Werkzeug ge -
kauft. Somit ist jeder Schüler für „sein“ Werkzeug verant-
wortlich und sollte dementsprechend besser darauf ach-
ten. In den Eingangsbereichen der Volksschule und
Neuen Mittelschule wurde der Windfang abgeändert um
die Aufenthaltsflächen zu vergrößern und eine Anschlag -
vi trine mit zusätzlichem digitalen Info-Screen installiert.
Neue LED-Leuchten wurden bestellt und werden in den
letzten Ferienwochen bzw. in den ersten Schultagen mit
den alten Leuchtstofflampen ausgetauscht. Somit be -
kommen die Schüler eine normgerechte Beleuchtung.
Alle Arbeiten wurden vom Bauhof Lech professionell
durch geführt.  Im Eingangsbereich der Volksschule wird
in der KW 36 ein Garderobenschrank eingebaut und in
den Herbstferien werden die Eingangsportale erneuert.

Organisationsentwicklungsprozess
Mit dem Neubau des Gemeindezentrums ergibt sich
auch eine einmalige Chance die Organisation des Ge -
meindeamts und der Gemeindebetriebe auf neue Beine
zu stellen und innovative Konzepte umzusetzen. Daher
wurde im April 2020 ein Organisations entwick lungs -
prozess großteils durch die Mitarbeiter und gemeinsam
mit den Ge mein de vertretern gestartet, der die Orga ni -
sation auf das neue Gemeindezentrum vorbereitet und
wie dieses bespielt werden soll. Die Ergebnisse liegen nun
vor. Das Sol l kon zept sieht u.a. folgende Neuerungen vor:

Im neuen Gemeindezentrum wird eine Dorfrezeption die
serviceorientierte Anlaufstelle für Bevölkerung, Un ter -
nehmen, Gäste und MitarbeiterInnen sein. Zahlreiche
Services werden dort rasch „aus einer Hand“ erledigt wer-
den können. Gemeindeamt und Lech Zürs Tourismus
wer den hier serviceorientiert ganz eng in der Dorf rez ep -
tion zusammenarbeiten. Wohl einzigartig in Österreich
werden die Öffnungszeiten sein: während der Saison ist
ein durchgehender Betrieb (7 Tage) geplant.

Ergänzt wird dies durch ausgebaute digitale Services wer-
den, so dass rund um die Uhr viele Behörden- und Ge -
mein deleistungen zur Verfügung stehen.

Auch in anderen Aufgaben wird die Zusammenarbeit mit
der Lech Zürs Tourismus wieder enger werden. Das
Gemeindezentrum Lech ermöglicht, auch über gemein-

same interne Ser vices nachzudenken, z.B. in der Öffent-
lichkeitsarbeit, Rech nungs wesen, IT und vielen anderen.
Damit kann auch ein wichtiger Beitrag für eine sparsame
und schlanke Ver wal tung geleistet werden.

Eine neue Stelle wird sich um die Vernetzung der vielfäl-
tigen Angebote in den Bereichen Bildung, Kultur, Soziales
und Sport kümmern. Geplant ist, dies durch in terne Um -
schichtungen zu besetzen.

Die Kräfte gebündelt werden auch bei den Ver an stal tun -
gen: geplant ist eine lechweite Koordination der Ver an -
staltungen, so dass künftig ein gut abgestimmter Jahres -
ka lender zur Verfügung stehen wird. Das Ge mein de zen -
trum wird neue Säle und Räumlichkeiten haben, die auch
professionell bespielt werden müssen. Profis aus Lech
Zürs Tourismus, Bauhof und dem neu aufgestellten
Lecher Facility Management werden hier eine „Task Force
Veranstaltungsorganisation“ bilden.

Die gesamte Gemeindeverwaltung wird weiter professio-
nalisiert: Die Führungsspanne wird verschlankt, jede Or -
ga nisationseinheit hat klare Zuständigkeiten und Ver ant -
wortungen. Interne Kommunikation wird intensiviert,
die Personalentwicklung ausgebaut. Generell wird das
Zu sammenspiel und die Koope ra tion zwischen allen
Lecher Einheiten gestärkt werden. Kooperation soll aber
nicht an den Gemeindegrenzen halt machen. Auch eine
Verstärkung der regionalen Koo pera tionen ist angedacht.

Nach der Wahl wird im Herbst auch das Zusammenspiel
zwischen Politik und Gemeindeamt neu definiert wer-
den. Jeder Ausschuss wird einen definierten Betreuer aus
der Gemeindeverwaltung haben. Die inhaltliche Zu sam -
men setzung der Ausschüsse wird wohl neu erfolgen.
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Haushalt und Finanzgebarung der Gemeinde Lech 
Niemand kann dauerhaft mehr Geld ausgeben, als er ein-
nimmt. Das klingt nach einer Binsenweisheit und nach
trivialer Betriebswirtschaft, ist in manchen öffentlichen
Haushalten keine Selbstverständlichkeit. 

Tatsache ist aber dennoch: 2020 war und wird eines der
schwierigsten Jahre für die Haushaltslage der Österreichi-
schen Ge meinden in der jüngeren Geschichte. Die Ge -
meinden stehen unter Spardruck, gerade nach Corona, in
denen die sinkenden Steuereinnahmen auch zu sinken-
den Ertrags an teilen geführt haben. Auf der anderen Seite
sind jene Ausgabenposten, auf die die Gemeinden kaum
Einfluss haben – Sozial- und Gesundheitskosten et wa –
exorbitant an gestiegen. 

Als Tourismusgemeinde ist Lech zudem stär ker als andere
Gemeinden von Corona betroffen. Die Gemeinde Lech hat
sich daher entschieden, ein Konso li dierungsprojekt
durch zuführen. Dieser Weg wird nicht einfach, weil er
letztlich mit Einschnitten verbunden sein wird. Er ist aber
von entscheidender Bedeutung, wenn wir unsere Rolle
weiterhin ausfüllen und leben wollen. 

Ziel der Haushaltskonsolidierung ist es, eine sichere
Zukunft der Gemeinde Lech zu gewährleisten und durch
die Konsolidierung Mittel und Spielräume für In ves tit io -
nen in der Zukunft sicherzustellen. Es wird das gesamte
Auf  gabenspektrum der Gemeinde systematisch auf den
Prüfstand gestellt, um zu ergründen, ob und in welchem
Ausmaß sie noch zeitgemäß, notwendig und wirksam
sind. Zielsetzung des Projektes ist es ein sinnvolles Ge -
samtpaket zu schnüren, das eine positive Zu kunfts ent -
wicklung der Gemeinde Lech bestmöglich unterstützt.

Es wird weder einen Kahlschlag an Leistungen, noch par-
teipolitische Säuberungsaktionen oder eine Schlie ßungs -
welle von Gemeindeeinrichtungen geben. Vielmehr ist es
unser Ziel, Einsparungen sozial ausgewogen und verträg-
lich durchzuführen, denn Lech ist und bleibt eine soziale
Gemeinde.

Tourismusbeirat
Bedingt durch das völlig unvorhergesehene rasche Ende
der Wintersaison und die damit im Zusammenhang ste-
henden gesetzlichen Vorgaben der Bundesregierung war
anfangs gar nicht klar, ob es überhaupt eine Som mer -
saison geben würde. Noch in der Quarantänezeit hat der
Tourismusbeirat seine Arbeit wieder aufgenommen und
mögliche Lösungsansätze ausgearbeitet. Es ging vor allem
darum, wie und unter welchen Umständen und mit wel-
chen Regeln ein Saisonsbetrieb wieder möglich sein
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könnte. Noch bevor es konkrete gesetzliche Rahmen -
bedingungen gab, wurden mehre Szenarien ausgearbei-
tet um den Sommerbetrieben die Möglichkeit zu geben,
sich darauf einzustellen bzw. zu entscheiden, welche
davon in Frage kommen könnten. Besonders schwierig
war es, den Sai sonsbeginn festzulegen. Gemeinsam ist es
gelungen, eine Lösung zu finden. Es ging dabei auch um
die Somm er veranstaltungen, welche entweder abgesagt,
in anderer Form ausgetragen oder verschoben werden
mussten. Erfreulicherweise hat sich die Sommersaison
sehr gut entwickelt und heute verfügen wir über sehr
wichtige Er fahrungswerte, wenn es darum geht, den
kommenden Winter zu planen und umzusetzen.

Ein ebenfalls wichtiger Teil der Arbeit war die völlige
Über arbeitung des Budgets, da ein nicht unwesentlicher
Teil der Einnahmen durch die coronabedingte Schlie -
ßung der Betriebe weggefallen sind. Durch coronabe-
dingte Veranstaltungsabsagen sowie Einsparungen ist es
gelungen, das Budget einerseits zu konsolidieren und
andererseits doch einen guten Anspruch an Dienst leis -
tungen und einer ausgewogenen Anzahl von Veran stal -
tungen an bie ten zu können. Der Tourismusbeirat arbei-
tet intensiv am Corona Sicherheitskonzept für die
Betriebe und für Lech.


