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 1. Einleitung 

 

Religiöse Praktiken und der Umgang damit stehen auch in Österreich im-

mer wieder im Rampenlicht, sei es in Form von Diskussionen um „Sekten“, 

religiöse Symbole in öffentlichen Räumen, Wertehaltungen generell, kultu-

relle Identitäten, Bekleidungsvorschriften, Rechte von Frauen, tierschutz-

bezogene Fragen, etc.   

Für Diskussionsstoff sorgt immer wieder auch die kollektive, öffentliche 

Religionsausübung und die dafür benötigte Infrastruktur in Form religiö-

ser Versammlungsräume. 

Es sind diese Räumlichkeiten und Örtlichkeiten, ihre realen und symboli-

schen Funktionen und Bedeutungen und ihre gesellschaftspolitischen 

Auswirkungen auf Nachbarschaften und Kommunen, mit welchen sich das 

vorliegende Projekt aus verschiedenen Perspektiven befasst. 

 

Was sind „religiöse Versammlungsräume“? 

Bereits bei der Definition unseres Untersuchungsgegenstandes, nämlich 

von Räumen für die gemeinsame Religionsausübung, zeigen sich aufgrund 

der großen Bandbreite unterschiedlicher (religiöser) Interpretationen die 

ersten Herausforderungen. Wir beschränken uns daher auf begehbare 

Räume, was die Abgrenzung zu religiös genutzten Örtlichkeiten im Freien 

wie Kreuzwegen oder Stupas sowie teilweise Kapellen mit sich bringt. Be-

handelt werden von uns alle religiös genutzte Räumlichkeiten, seien es 

Gebäudeteile (eine immer häufiger vorkommende Nutzform, welche sich 

jedoch kaum z.B. in Gesetzestexten wiederfindet), ganze Gebäude (bzw. 

eigens für religiöse Zwecke errichtete „Sakralbauten“ mit eigener architek-

tonischer Formensprache) oder Gebäudekomplexe (mit teilweise ver-

schiedenen Mischnutzungen wie etwa bei katholischen Seelsorgezentren 
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oder Islamischen Kulturzentren).  Dabei haben wir für unser lokale Studie 

in Graz mehr als 200 Räumlichkeiten von religiösen Gemeinschaften gene-

rell und für den Bundesländervergleich Steiermark/Tirol 116 Adressen 

der von uns untersuchten religiösen Gemeinschaften (AlevitInnen, Jehovas 

ZeugInnen, KoptInnen und Muslime) erhoben und dokumentiert. 

 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Rechtliche Vorschriften sind als Basis und Gerüst zu betrachten, auf wel-

chen religiöse Versammlungsräume im wahrsten Sinne des Wortes auf-

bauen können. Der Bogen spannt sich dabei von menschen- und verfas-

sungsrechtlichen Garantien auf internationaler, EU- und Bundesebene, 

über bundesländerspezifische Raum- und Bauordnungen bis hin zu kom-

munalen Verordnungen. Dennoch werden bestehende gesetzliche Regel-

werke in aktuellen Konflikten teilweise vernachlässigt und vermehrt wird 

einem vorgelagerten Ausverhandeln von Kompromissen zwischen zum 

Teil unklar definierten „Konfliktparteien“ der Vorzug gegeben.1 Anlassbe-

zogene Aktionen (etwa Unterschriftenlisten, Medienkampagnen) und par-

teipolitische Einzelinteressen verstärken diesen Trend.  

Dabei gilt es weiters zu beachten, inwieweit aufgrund der nunmehr gege-

benen religiösen Vielfalt in Österreich in gewissen Fällen Anpassungen der 

Gesetzgebung auf die geänderten Situationen wünschenswert bzw. not-

wendig erscheinen.  Der Bundesländervergleich zwischen Tirol und Stei-

ermark zeigt zudem, dass unterschiedliche landesgesetzliche Ausformun-

gen nicht unbedeutende Auswirkungen auf die kommunale Praxis der Re-

ligionsfreiheit haben.    

                                                           

1 Vgl. Janbernd Oebbecke:  Moscheebaukonflikte und der Beitrag des Rechts (2008), S. 8f, 
(http://www.deutsche-islam-
konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/oebbecke-
moscheebau.pdf?__blob=publicationFile) 

http://www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/oebbecke-moscheebau.pdf?__blob=publicationFile
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/oebbecke-moscheebau.pdf?__blob=publicationFile
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/oebbecke-moscheebau.pdf?__blob=publicationFile
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Räumlich-geographische Rahmenbedingungen 

Seit Jahrzehnten bis hin zu Jahrhunderten existierende christliche Ver-

sammlungsräume und Bauten prägen in sichtbarer repräsentativer Weise 

das Ortsbild; sie sind Namensgeber für Kommunen, Bezirke, Stadtteile 

oder Straßen;  sie werden genutzt als geographische Bezugspunkte, kom-

munale Treffpunkte und Teil eines zu schützenden Kulturerbes2. In reinen 

Wohngebieten, welche ansonsten kaum andere Nutzungsfunktionen zu-

lassen, werden „Kirchen“ in Raumordnungsgesetzen bis heute als Einrich-

tungen zur Deckung der täglichen Bedürfnisse der BewohnerInnen defi-

niert und in der Vergangenheit bei der Errichtung neuer Siedlungen oder 

Stadtteile als selbstverständlich mit geplant.3     

Bereits bestehende Räumlichkeiten, die eine neue Nutzung als religiöse 

Versammlungsräume erfahren oder Verbauungen von bislang unbebauten 

Grundstücken mit religiösen Gebäuden werden hingegen  - wie viele ande-

re Bauvorhaben – als Veränderungen des gewohnten  Lebensumfeldes 

wahr genommen und daher bisweilen argwöhnisch bis ablehnend be-

trachtet. Oft nicht zu Unrecht werden Auswirkungen befürchtet wie 

(Bau)Lärm, erhöhtes Verkehrsaufkommen, zusätzliche Emissionen auf-

                                                           
2 Was u.a. Auswirkungen auf die bis 2009 geltende (vorläufige) Unterdenkmalschutzstellung 
hatte, welche auch jüngere katholische Bauten betraf. Vgl. etwa die 1987 eingeweihte katholi-
sche Bruder Klaus-Kirche in Graz-Ragnitz 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_denkmalgesch%C3%BCtzten_Objekte_in_Graz/Ries). 
Denkmale, die sich im öffentlichen Eigentum (wie Kirchen), standen „gem. §2 DMSG kraft gesetz-
licher Vermutung unter Denkmalschutz. Bei unbeweglichen Denkmalen endete dieser "vermute-
te" Denkmalschutz mit 31.12.2009. Durch die DMSG-Novelle 1999, BGBl. I Nr 170/1999, wurde 
die Möglichkeit geschaffen, derartige Denkmale (über die noch nicht per Bescheid entschieden 
worden ist) durch Verordnung unter die Bestimmungen des DMSG zu stellen. Die in der Verord-
nung erfassten Denkmale bleiben unter Denkmalschutz, die EigentümerInnen haben aber die 
Möglichkeit, für jedes Objekt ein nachprüfendes Feststellungsverfahren zu beantragen.“ 
(http://www.bda.at/downloads) 
3 Vgl. auch für Deutschland: Thomas Schmitt: Moscheen in Deutschland, Konflikte um ihre Er-
richtung und Nutzung, Flensburg 2003, S. 86 und Empfehlungen des kommunalen Qualitätszir-
kels zur Integrationspolitik: „Umgang mit religiöser Vielfalt - Handreichung für die kommunale 
Praxis“, 2012, S.2 (= 
http://www.saarbruecken.de/assets/2013_3/1363027735_umgang_mit_religioeser_vielfalt_han
dreichung_qualitaetszirkel_kommunale_integrationspolitik.pdf 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_denkmalgesch%C3%BCtzten_Objekte_in_Graz/Ries
http://www.bda.at/downloads
http://www.saarbruecken.de/assets/2013_3/1363027735_umgang_mit_religioeser_vielfalt_handreichung_qualitaetszirkel_kommunale_integrationspolitik.pdf
http://www.saarbruecken.de/assets/2013_3/1363027735_umgang_mit_religioeser_vielfalt_handreichung_qualitaetszirkel_kommunale_integrationspolitik.pdf
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grund intensiverer Nutzungen oder Ressourcenverknappung etwa im Be-

reich von Parkplätzen. 

Religiöse Einrichtungen für die Bedürfnisse von zahlenmäßig kleineren 

religiösen Gemeinschaften sind daher oft mit einer Vielzahl von Erschwer-

nissen bei der Standortsuche konfrontiert, zu denen neben Nachbar-

schaftsbedenken auch finanzielle Ressourcen der BetreiberInnen und 

räumliche Ressourcen (geeignete Gebäude, Grundstücke, Lage innerhalb 

der Kommune etc.) zählen. Es wurden daher alle von uns erhobenen Stan-

dorte hinsichtlich ihrer großräumigen wie auch kleinräumlichen Lage in-

nerhalb der Kommunen untersucht, um festzustellen ob es etwa, wie Aus-

sagen von InterviewpartnerInnen nahelegen, u.a. ein Ausweichen an Rand-

lagen gibt bzw. Standorte mit konfliktvermeidender Lage bevorzugt wer-

den.   

 

Diese Dokumentation und Analyse der die Praxis bestimmenden rechtli-

chen und raumgeographischen Rahmenbedingungen nimmt Anleihen 

beim Forschungsbericht und Handlungsleitfaden von Reinhold Zemke.4 Im 

Unterschied zu ihm und vielen anderen aktuellen Forschungen, widmet 

sich unser Projekt der Praxis der Religionsfreiheit jedoch ohne eine Re-

duktion auf eine bestimmte religiöse Organisation.  

Unser Projekt liefert daher zahlreiche neue Forschungsergebnisse, nicht 

nur für die Situation in den Bundesländern Steiermark und Tirol. Eine 

Ausweitung der angewandten interdisziplinären Methodik auf weitere 

Bundesländer bzw. religiöse Gemeinschaften wäre unseres Erachtens da-

her wichtig.  

 

Neben dieser nüchternen Betrachtungsweise von Recht und Raum wird 

                                                           
4 Reinhold Zemke: Die Moschee als Aufgabe der Stadtplanung, Berlin 2008 
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die Praxis der Religionsfreiheit und eines friedlichen Zusammenlebens 

selbstverständlich von den vor Ort agierenden Personen mitbestimmt.  

 

Was ist „kommunale Praxis“ noch?  

In Gemeinden und Städten haben wir es mit konkreten Örtlichkeiten zu 

tun, mit partei- und gesellschaftspolitischen AkteurInnen, mit lokalen Me-

dien, mit BetreiberInnen religiöser Versammlungsräume, mit Gläubigen, 

NachbarInnen, MultiplikatorInnen und BürgerInnen generell. Dabei lässt 

sich feststellen, dass es - abhängig, aber auch unabhängig von der eigenen 

persönlichen religiösen oder weltanschaulichen Einstellung - zumeist eine 

Positionierung zu Projekten religiöser Gemeinschaften gibt, dies sodann 

ein Thema ist,  welches kaum eine neutrale Äquidistanz zulässt.5  

 

Trotz eines vorgegebenen rechtlichen Rahmens zeigt sich, dass sich in der 

Praxis auf kommunaler Ebene noch eine Vielzahl von Handlungsmöglich-

keiten ergeben, wenn es um die Standortwahl von Räumlichkeiten oder 

den Umgang mit (möglichen) Konflikten geht.  

Folgende Aspekte wurden von uns daher näher betrachtet: 

 Wie sind konkrete Konfliktfälle (Planung, Bau, Betrieb) in einzelnen 

Kommunen in der Steiermark und Tirol verlaufen?    

 Wie sieht es mit der Sichtbarmachung der religiösen Versamm-

lungsräume der untersuchten religiösen Gemeinschaften durch 

Kommunen aus? 

 Welche Konfliktmanagementmaßnahmen wurden bei Konflikten 

angewandt? 

                                                           
5 Vgl. Christlicher Rat für das Gespräch mit den Religionen (Hg.): Moscheebau, eine ökumenische 
Orientierungshilfe in OÖ, Linz 2010, S. 6 (=http://www.evang-
ooe.at/de/images/stories/albums/Themen/Oekumene/Orientierungshilfe_Moscheebau.pdf) 

http://www.evang-ooe.at/de/images/stories/albums/Themen/Oekumene/Orientierungshilfe_Moscheebau.pdf
http://www.evang-ooe.at/de/images/stories/albums/Themen/Oekumene/Orientierungshilfe_Moscheebau.pdf
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 Welche Empfehlungen für ein gelingendes Miteinander lassen sich 

anführen?  

 

Veränderter Bedarf an religiösen Versammlungsräumen 

Zum besseren Verstehen von Handlungsmustern und Einstellungen dient 

uns auch ein sozialgeschichtlicher Ansatz hinsichtlich des Bedarfs an reli-

giösen Versammlungsräumen. 

    

Gebetsräume für lokale christliche Gemeinden oder kleinere christliche 

Gruppierungen waren in der Vergangenheit bzw. sind bis heute teilweise 

in katholischen oder evangelischen Gebäuden untergebracht. Dabei, so 

lässt sich etwa in Graz feststellen, durften/mussten einige Gruppen (etwa 

die orthodoxen serbischen oder griechischen ChristInnen) im Laufe der 

Jahrzehnte bereits in mehreren katholischen Kirchen das Gastrecht bean-

spruchen. Bereits in den 1960er Jahren wurden in Graz für katholische 

kroatische GastarbeiterInnen eigene Räumlichkeiten eingerichtet.6 Durch 

vermehrten Zuzug haben sich so in mehreren katholischen Kirchen eigene 

Infrastrukturen für oft bis zu Hunderte Gläubige mit u.a. kroatischer, spa-

nischer, polnischer oder ungarischer Sprache gebildet.7 Alleine in  der Gra-

zer Pfarre St. Andrä sind mehrere sprachlich unterschiedliche Gruppen  

anzutreffen sowie eine eigene englischsprachige „African Catholic Com-

munity“.8 Die immer wieder vorgetragene Forderung, dass in religiösen 

Versammlungsräumen in Österreich nur in Deutsch gepredigt werden soll-

te, würde daher in beträchtlichem Ausmaße auch die Praxis christlicher 

                                                           
6 Vgl. Sonntagsblatt, 15.9.1974, S. 11 
7 Vgl. u.a. Christian Stenner (Hg.): Fremde Heimat Graz, Graz 1995, S. 18,26,42; Dietmar W. 
Winkler/Klaus Augustin: Die Ostkirchen, Graz 1997 und Anna Strobl, Was Graz glaubt, 2009  
8 Katholische Gottesdienste in anderen Sprachen siehe für Graz: http://www.kath-kirche-
graz.org/gottesdienste/katholische-messfeiern-in-anderen-sprachen#.UitA1zZxCYE und für 
Wien: http://mosaic.at/virc/db_k_konf_rks.php 

http://www.kath-kirche-graz.org/gottesdienste/katholische-messfeiern-in-anderen-sprachen#.UitA1zZxCYE
http://www.kath-kirche-graz.org/gottesdienste/katholische-messfeiern-in-anderen-sprachen#.UitA1zZxCYE
http://mosaic.at/virc/db_k_konf_rks.php
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Gläubiger einschränken.  

 

Erhöhter Raumbedarf durch wachsende religiöse Vielfalt   

Erst seit wenigen Jahrzehnten gibt es eine verstärkte Nachfrage nach neu-

en Standorten für „religiöse Versammlungsräume“. Diese  werden von re-

ligiösen Gemeinschaften bzw. lokalen Gruppen benötigt, welche aus ver-

schiedenen Gründen in den bereits seit langem vorhandenen christlichen 

Infrastrukturen keinen Platz finden bzw. finden wollen. Dies betrifft Gläu-

bige von Weltreligionen wie dem Islam, oder dem Buddhismus9 ebenso 

wie christliche Gruppierungen, die als „Sekten“ beurteilt wurden/werden.  

Zugleich ist ein Anwachsen bzw. eine Differenzierung religiöser Ausrich-

tungen, u.a. durch die Herausbildung neuer anerkannter Kirchen und Reli-

gionsgesellschaften zu beobachten. So lässt sich etwa bei muslimischen 

Gebetsräumen feststellen, dass sowohl in Tirol als auch der Steiermark 

nach einer ersten Phase mit einem einheitlichen Gebetsraum für Musli-

mInnen es mit der Zeit zu einer (intern teilweise bedauerten10) Ausdiffe-

renzierung nach sprachlichen, geographischen und politischen Unter-

schieden gekommen ist. 

 

Seit Jahrhunderten Konflikte um religiöse Bauten 

Ebenso gehören bereits seit Jahrhunderten Konflikte um die äußere Ge-

staltung von religiösen Versammlungsräumen zur abendländischen und 

zur österreichischen Kultur. Hatten im Mittelalter jüdische Gebäude sich 

an gewisse Vorgaben zu halten, waren es im Zeitalter der Gegenreformati-

on und auch noch zu Zeiten der Josephinischen Toleranzpolitik christliche 

                                                           
9 Vgl. dazu etwa den Hirtenbrief des steirischen Bischofs Kapellari zur nicht erwünschten Teil-
nahme von KatholikInnen an der buddhistischen Kalachakra-Zeremonie in Graz 
(http://www.dekanat.at/content/bw/kapellari-detail.php?we_objectID=3475 ,Mai 2002) 
10 Vgl. http://members.aon.at/islamisches-zentrum-graz/manar3.pdf 

http://www.dekanat.at/content/bw/kapellari-detail.php?we_objectID=3475
http://members.aon.at/islamisches-zentrum-graz/manar3.pdf
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Gebäude von Minderheitenreligionen, welchen weit bis ins 19. Jh. be-

schränkende Bauvorgaben gemacht wurden11. Nicht vergessen werden 

soll, dass seit der Zerstörung jüdischer Synagogen in Österreich erst 75 

Jahre vergangen sind und seit der Wiederrichtung der Synagogen in Graz 

10 Jahre und Innsbruck gerade einmal zwei Jahrzehnte.12  

 

Auch der Grazer “Judentempel – ein aufdringlicher orientalischer Bau“ 

ist im November 1938  aus dem Stadtbild verschwunden13 

 

 

Erhöhter Raumbedarf durch Immigration 
                                                           
11 Vgl. http://www.evang.at/glaube-leben/toleranzpatent/ 
12 http://www.novemberpogrom1938.at/d/Sillgasse_Synagoge.html und http://www.ikg-
graz.at/j%C3%BCdische-gemeinde/synagoge/ 
13 Tagespost, 11.11.1938, S. 5 

http://www.evang.at/glaube-leben/toleranzpatent/
http://www.novemberpogrom1938.at/d/Sillgasse_Synagoge.html
http://www.ikg-graz.at/j%C3%BCdische-gemeinde/synagoge/
http://www.ikg-graz.at/j%C3%BCdische-gemeinde/synagoge/
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Durch verschieden motivierte Immigrationsbewegungen, Asylsuche oder 

auch Familienzusammenführungen und dem Sesshaftwerden von „Migran-

tInnen“ sind einzelne religiöse Gemeinschaften innerhalb weniger Jahr-

zehnte stark gewachsen, was ebenfalls zu einer verstärkten Nachfrage 

nach geeigneten Versammlungsräumen führte bzw. zu vermehrten Umzü-

gen aufgrund erhöhten Raumbedarfs. Dies bezieht sich etwa auf ägypti-

sche KoptInnen, afghanische MuslimInnen, muslimische und christliche 

Gläubige aus Ex-Jugoslawien, christliche und muslimische Gläubige aus 

diversen afrikanischen Staaten, muslimische TschetschenInnen, aleviti-

sche türkische Staatsangehörige etc.14 Einige Gruppen, zum Beispiel Kop-

tInnen, haben ebenfalls nach der Zwischennutzung von katholischen Kir-

chen, etwa in der Steiermark, mit dem Aufbau eigener Raumstrukturen 

begonnen. 

Ähnlich den Jehovas Zeugen waren muslimische Gläubige ebenfalls von 

Beginn an darauf angewiesen, eigenständige räumliche Strukturen aufzu-

bauen. Dies erfolgte in den meisten Fällen bis in die jüngste Zeit durch die 

Adaptierung und Nutzungsänderung bereits bestehender Räume, wie Ge-

schäfte, Lagerräume und Wohnungen. Nach außen hin wurden diese Ge-

betsräume Großteils kaum durch architektonische Umgestaltungen sicht-

bar gemacht und mitunter mit dem abwertenden Begriff der „Hinterhof-

moscheen“ versehen, ein Begriff, mit dem suggeriert wird, dass dort sus-

pekte Aktivitäten getätigt würden.  

 

Die Reduktion auf „Moscheebaukonflikte“ als hinderliche Verengung 

                                                           
14 „Die religiöse Pluralisierung europäischer Gesellschaften ist ein Phänomen der Zuwanderung 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. (…) Zu berücksichtigen ist weiters, dass diese Zahlen 
wenig über die religiöse Praxis bzw. Religiosität der Menschen aussagen (…) Neben der Plurali-
sierung hat gleichzeitig, als Indikator der Säkularisierung, die Zahl der Konfessionslosen in Eu-
ropa zugenommen – etwa ein Drittel der Menschen gehört keiner Konfession an (Sieglinde Ro-
senberger/Birgit Sauer: Islam im öffentlichen Raum. Debatten und Regulationen in Europa. Eine 
Einführung in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (ÖZP), 37. Jg. (2008) H. 4, 387). 
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der Wahrnehmung  

Viele Konflikte um religiöse Versammlungsräume vom Mittelalter bis in 

die jüngere Zeit haben sich zwischen Ansässigen, Einheimischen, Österrei-

cherInnen (auch wenn diese – wie jüdische ÖsterreicherInnen – durch ras-

sistische Denkweisen zu „Fremden“ gemacht wurden) zugetragen. Zum 

anderen definieren sich viele religiöse Gemeinschaften über eine geogra-

phische, nationalstaatliche oder sprachliche Zugehörigkeit. Somit stellt die 

religiöse Praxis gerade auch für MigrantInnen eine wichtige Form von Be-

heimatung dar. Weiters können bzw. wollen sich Religionen nicht politi-

schen und gesellschaftspolitischen Positionierungen entziehen. Dennoch 

wird aus unserer Arbeit heraus empfohlen, Analysen und Untersuchungen 

nicht auf eine spezielle Religion, eine spezielle geographische, oder 

sprachliche Herkunft zu reduzieren, da so gewonnene Ergebnisse nur sehr 

begrenzt allgemein anwendbar sind. 

Unsere Literaturrecherchen, Internet-Recherchen und Analysen politi-

scher und medialer Diskurse zeigen, dass - trotz bestehender struktureller 

Gemeinsamkeiten bei der Errichtung neuer religiöser Versammlungsräu-

me - der Begriff des „Moscheebaukonfliktes“ zum beherrschenden Topos  

geworden ist, wenn es um das Thema aktueller Konflikte um religiöse Ver-

sammlungsräume geht.15  

Diese verengende Wahrnehmung von „Wirklichkeit“ hat jedoch gravieren-

de Auswirkungen, nicht nur auf die Interpretation von Konflikten, sondern 

auch auf Ursachenanalyse, Konfliktmanagementstrategien und präventive 

Maßnahmen.16 Es ist mittlerweile schon eine große Menge an Publikatio-

                                                           
15 Vgl. auch. Wiebke Sievers:  Migrations- und Integrationsforschung in Österreich: Literaturda-
tenbank und Forschungsstand, Wien 2012, S. 24 
(http://www.oeaw.ac.at/kmi/Bilder/kmi_WP18.pdf) 
16 „Im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung steht in diesem Zusammenhang bislang allein die 
islamische Religion. Die Rolle hingegen der buddhistischen oder hinduistischen Religion im In-
tegrationsgeschehen in den deutschen Städten und Kreisen interessiert gegenwärtig nur wenige 
Spezialist/innen. Diese Verengung ist für die solidarische Gestaltung der Einwanderungsgesell-

http://www.oeaw.ac.at/kmi/Bilder/kmi_WP18.pdf
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nen vorhanden, welche sich dem Thema des „Moscheebaukonfliktes“ 

widmen, welche die Ursachen dafür vorrangig in den Glaubensinhalten 

und der „fremden“ geographischen und sozialen Herkunft der Gruppe der 

MuslimInnen zu finden meinen, welche das Thema der Religionsausübung 

mit jenem der Integrationsleistung durch MigrantInnen verknüpfen17 (un-

geachtet der tatsächlichen Zusammensetzung der Gläubigen) und etwa im 

Bereich der Konfliktprävention a priori für Bauvorhaben einer bestimm-

ten religiösen Gruppe, nämlich der muslimischen, Sondermaßnahmen wie 

etwa Mediationen vorgeschlagen,18 da diese Ängste und Verunsicherung 

auslösen würden.  

 

Das vorliegende „Handbuch“ versucht daher, durch den Vergleich unter-

schiedlicher religiöser Gruppen eine neue ergänzende Sichtweise zu erzie-

len. 
                                                                                                                                                                                     
schaft Deutschland nicht hilfreich und sollte überwunden werden. Religion ist in all ihren vielen 
Ausprägungsformen wahrzunehmen und zu berücksichtigen.“ Empfehlungen des kommunalen 
Qualitätszirkels zur Integrationspolitik: „Umgang mit religiöser Vielfalt - Handreichung für die 
kommunale Praxis“, 2012, S.3 
17 „Konflikte um den Islam werden ganz rasch in der öffentlichen und vor allem medialen Debat-
te als ein Problem der Integration gedeutet. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass der Islam 
eine „Migrationsreligion“ ist. Und dennoch ist das Phänomen bemerkenswert, könnten doch 
diese Debatten und Konflikte auch im Kontext des religiösen Pluralismus geführt werden. Sie 
werden aber als Probleme der misslungenen oder nicht gewollten Integration in die Aufnahme-
gesellschaft gedeutet. Dabei weisen inzwischen Studien aus Deutschland darauf hin, dass es die 
fehlende Integrationspolitik des Aufnahmelandes selbst war, die – wie am Beispiel fehlender 
staatlich ausgebildeter muslimischer ReligionslehrerInnen – zu Problemen in der religiösen Er-
ziehung und mithin der Integration führte (…). Diese Debatten deuten darauf hin, dass religiöse 
Konflikte nicht ohne die Betrachtung des migrations- und  integrationspolitischen Kontextes 
verstehbar, vor allem aber nicht ohne die Garantie von sozialen und staatsbürgerlichen Rechten 
lösbar sind (…)“(Sieglinde Rosenberger/Birgit Sauer: Islam im öffentlichen Raum. Debatten und 
Regulationen in Europa. Eine Einführung in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 
(ÖZP), 37. Jg. (2008) H. 4, 393). 
 
18 Vgl. etwa: “Die rechtzeitige Heranziehung geeigneter Personen als Berater oder die Einsetzung 
eines Mediators kann die Konflikte um den Bau einer Moschee mildern oder ganz verhindern. 
Die Initiative dazu kann von der muslimischen Gemeinde wie von der Kommune ausgehen. Für 
diese Aufgabe kommen Persönlichkeiten in Betracht, die das Vertrauen und das Ansehen, über 
das sie auf beiden Seiten verfügen, einsetzen können.“ (Deutsche Islam Konferenz: Zwischen-
Resümee der Arbeitsgruppen und des Gesprächskreises, 2008, S. 8., 
http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/129238/publicationFile/13206/dik_zwisch
enresuemee.pdf)  

http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/129238/publicationFile/13206/dik_zwischenresuemee.pdf
http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/129238/publicationFile/13206/dik_zwischenresuemee.pdf
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Der von uns verfolgte Ansatz, verschiedene religiöse Gemeinschaften mit 

einem höheren Anteil an Gläubigen mit Migrationshintergrund aber mit 

unterschiedlicher Verbreitung und Geschichte - zu vergleichen, hat zu sehr 

fruchtbaren Ergebnissen geführt.  

Wir empfehlen daher Themenstellungen um Planung, Bau und Betrieb von 

religiösen Versammlungsräumen stets breiter (diversitätsorientiert, in-

terdisziplinär, interreligiös, bundesländerübergreifend) zu betrachten und 

vor allem auch im Bereich von Maßnahmen auf gleichbehandelnde Äqui-

distanzen durch staatliche Einrichtungen zu achten.  

 

Raumbedarf noch nicht gedeckt 

Während sich in Zukunft etwa bei der katholischen Kirche eher die Frage 

nach der Aufgabe bzw. Überlassung bestehender Raumstrukturen stellt, 

haben andere religiöse Gemeinschaften weiterhin Bedarf nach neuen 

Räumlichkeiten und Grundstücken. Ein Grund dafür ist wohl darin zu fin-

den, dass gerade bei religiösen Gemeinschaften mit einem höheren Anteil 

an migrantischen Gläubigen nunmehr durch eine abgesichertere rechtli-

che und teils auch verbesserte soziale Position in Österreich eine mittel-

fristige Lebensplanung inkl. Wohnsitzverfestigung möglich ist. Dies zeigt 

sich im verstärkten Aufbau von konstanteren religiösen Gemeinden mit 

Versammlungsräumen im Eigentum der Gruppen, welche leistbar sind und 

dennoch noch Kapazitäten für ein weiteres Anwachsen der 

Gläubigengruppe zulassen. Dies bedeutet, dass teurere, kleinere und kon-

fliktträchtigere Standorte mittelfristig aufgegeben werden. Dies wäre städ-

teplanerisch mit zu bedenken. 

 

Veränderungen und Entwicklungen schaffen Irritation 

Konfliktpotentiale in Nachbarschaften ergeben sich durch Veränderungen 
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in der gewohnten Wahrnehmung und Nutzung der näheren Umgebung. Be-

zogen auf „neue“ religiöse Versammlungsräume heißt das, dass diese  vor 

allem dann öffentlich wahrgenommen werden, wenn sie Auswirkungen auf 

nachbarschaftliche Beziehungen haben (Lärm, Parkplätze, Geruchsbelästi-

gung, Menschenmengen, …) und/oder baulich sichtbar in Erscheinung tre-

ten. Dies gilt in noch stärkerem Maße dann, wenn sie als beantragtes Um-

bau- oder Neubauvorhaben Konflikte aufwerfen.  

Die Konfliktanlässe liegen dabei teils in der Bau- und Raumordnungsebe-

ne, in ästhetischen, technischen und organisatorischen Gestaltungsfragen, 

aber oft auch in der Verlagerung bzw. Überbetonung von kulturellen Kon-

fliktdimensionen und gesellschaftlichen Exklusionsmechanismen und Dis-

kriminierungen.  

Neben (realen oder befürchteten) Nachbarschaftskonflikten spielen daher 

religiöse und politische Ansichten in die Meinungs- und Entscheidungsbil-

dung mit hinein. Es reicht bereits das kolportierte „Image“ einer Religion, 

der BetreiberInnen  oder der Gläubigen, um im Vorfeld prinzipielle Ableh-

nungen gegen ein Projekt für neue religiöse Versammlungsräume hervor-

zurufen. Ähnliche Schwierigkeiten sind in vielen Kommunen bekannt aus 

der Diskussion um Projekte im Bereich von sozialen Infrastruktureinrich-

tungen19. Dies führte etwa in Graz bereits mehrmals dazu, dass geplante 

Projekte an bereits spezifischen Standorten nicht realisierbar gewesen 

                                                           
19 „Einrichtungen, die in der Regel sogar prinzipiell auch von den Planungsgegnern als notwen-
dig anerkannt werden, aber eben nicht in der eigenen Nachbarschaft: „Nicht bei uns“, „not in our 
street“ wären entsprechende plakative Schlagworte. Unter solche unerwünschten Einrichtungen 
fallen potentiell Alten-, Behinderten- und Asylbewerberheime, Krankenhäuser, psychiatrische 
und forensische Kliniken, Justizvollzugsanstalten – und eben auch Moscheen. Gerade in den „gut 
situierten Wohngegenden“ dürften Anwohner ein hohes Interesse daran haben, sich solche „un-
erwünschten“ Einrichtungen und deren Besucher fernzuhalten, zumal ein teuer erkauftes Cha-
rakteristikum, eine „Situationsrendite“ (BOURDIEU) dieser Wohngegenden eben die Ferne zu 
solchen unerwünschten Dingen und Personen darstellt.“ (Thomas Schmitt, Moscheen in 
Deutschland. Konflikte um ihre Errichtung und Nutzung, Flensburg 2003, S. 114) 
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sind (etwa Einrichtungen der  Vinzenzgemeinschaft in Graz20) oder zu 

massiven, parteipolitisch unterstützten Protesten von AnrainerInnen ge-

führt haben (z.B. AsylwerberInnenheim in Puntigam in Graz21, Unterkunft 

für Punks in Andritz22).        

 

Praxisbeispiele 

Bei der Frage des Baues und des Betriebes von religiösen Versammlungs-

räumen in Hinblick auf ein gutes Zusammenleben mit den NachbarInnen 

fällt zuallererst auf, dass es dazu recht wenige Praxisbeispiele gibt, die sich 

auf unterschiedliche religiöse Ausrichtungen beziehen.  

Die Herausforderung besteht also darin, Formen einen konstruktiven Um-

ganges herauszufiltern, die auf religiös genutzte Bauten unterschiedlicher 

religiöser Gemeinschaften anzuwenden sind. Zugleich soll dabei der rechtli-

che Rahmen mitbedacht werden. Es geht darum, Ähnliches und nicht so 

sehr das Trennende herauszufiltern. Ebenso sollten alle Möglichkeiten, ein 

konstruktives Miteinander zu fördern, in Erwägung gezogen und umgesetzt 

werden um durch diesen partizipativen Zugang einen Beitrag zu einer akti-

ven, konstruktiven Zivilgesellschaft zu leisten. 

Auch wenn individuelle Konflikte im Zuge von Bauvorhaben analysiert 

werden, geht es doch vorrangig darum, daraus Lösungen unter Beachtung 

der Interessensgruppen abzuleiten.  

Dieses Handbuch verfolgt einen klar rechtsstaatlichen und menschenrecht-

lichen Ansatz. Für theologische und religiöse Interpretationen der Thematik 

bzw. für Untersuchungen einzelner religiöser Gemeinschaften sei auf die 

zahlreich vorhandenen Publikationen verwiesen, die mittlerweile auch für 

Österreich dazu existieren.  

Warum Handbuch? 

                                                           

20 Vgl. http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2913343/essl-social-prize-2012-
geht-pfarrer-pucher.story 

21 Vgl. http://www.zebra.or.at/zebratl/56art/56artikel7.htm 
22 Vgl. 
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2008/04/01/enns/38/art-
0381.html?  

http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2913343/essl-social-prize-2012-geht-pfarrer-pucher.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2913343/essl-social-prize-2012-geht-pfarrer-pucher.story
http://www.zebra.or.at/zebratl/56art/56artikel7.htm
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2008/04/01/enns/38/art-0381.html?mark=punks
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2008/04/01/enns/38/art-0381.html?mark=punks
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Wir sind an unser Vorhaben mit dem sehr ambitionierten Ansatz herange-

gangen, ein Handbuch als Handlungsanleitung zu liefern für BetreiberInnen, 

AnrainerInnen, KommunalpolitikerInnen und Verwaltung. 

Im Laufe unserer Arbeit, nach vielen Literaturrecherchen, Interviews, Feld-

forschungen, der Analyse rechtlicher Materialien inklusive  der dazu 

existiertenden höchstgerichtlichen Spruchpraxis  hat sich gezeigt, dass es in 

Teilbereichen etwa kaum oder sehr unterschiedlich zu interpretierende 

Antworten gibt und dass die Praxis zum Teil sehr stark von den geltenden 

Vorgaben abweichen.    

Es sind daher vor allem die Kapitel der rechtlichen FAQs und  der Empfeh-

lungen, die  diesem von uns angestrebten Handbuchcharakter entsprechen. 

Die umfangreichen Diskursanalysen, stadtgeographische Analysen, Sicht-

barkeitsstudien und die Bestandsaufnahme der religiösen Versammlungs-

räume sehen wir als dringend notwendige Basisarbeiten an. Sie bestehen 

bisher noch nicht in dem hier angebotenen Ausmaß. Sie gewährleisten aus 

unserer Sicht die Grundlage für eine vertiefte Auseinandersetzung. Diese 

fachlich erweiterte Wahrnehmung sehen wir als eine Grundbedingung an, 

um in Zukunft in unseren Gemeinden und Städten mit der existierenden re-

ligiösen Vielfalt konstruktiv umgehen. Ziel ist es, ein friedliches Zusammen-

leben mit gegenseitigem Respekt für alle erzielen zu können.     
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2. Bestandsaufnahme zu den religiösen Versammlungsräu-

men der untersuchten religiösen Gemeinschaften in der Stei-

ermark und Tirol 

I. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume nach religiöser Ausrichtung 

II. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume nach Organisationsstruktur 

III. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume nach BetreiberInnenstruktur 

(Muslime, Aleviten) 

IV. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume nach Bezirken 

V. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume nach Gemeinden  

VI. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume (Jehovas Zeugen und Musli-

me) nach Gemeindegrößen (Steiermark und Tirol)  

VII. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume aller religiösen Gemein-

schaften nach Urbanisationsgrad  

VIII. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume aller religiösen Gemein-

schaften nach Flächenwidmungen 

 

Im Zuge unseres Projektes wurden in den Bundesländern Steiermark und 

Tirol 118 religiöse Versammlungsräume für folgende religiösen Gemein-

schaften erfasst: Aleviten, Jehovas Zeugen, Kopten und Muslime. 

Während es bei den religiösen Gemeinschaften der Jehovas Zeugen und der 

Koptischen Kirche eine recht einheitliche, auch zentrale Organisationsform 

gibt, ist diese bei Aleviten und Muslimen heterogener.  

Als Quellen zur Bestandsaufnahme der religiösen Versammlungsräume bie-

ten sich im Internet insbesondere Berichterstattungen in Online-

Zeitungsausgaben (Gemeindenachrichten, …), Informationsplattformen wie 

meinbezirk.at, Facebookseiten, Youtube usw. als Quellen an.  Hier finden 

sich eine Vielzahl von Informationen, aber auch Bild- und Videomaterial zu 

den Aktivitäten der einzelnen lokalen religiösen Gemeinschaften. Für mus-

limische Versammlungsräume existiert mit der Islam-Landkarte der Uni-

versität Wien ebenfalls eine sehr umfassende Datenbasis.23 Im Gegensatz 

dazu lässt sich feststellen, dass auf den offiziellen Websites der religiösen 
                                                           
23 http://www.islam-landkarte.at, Unklar ist, da sich doch auch einige veraltete Einträge in der 
Liste finden, inwiefern hier eine Aktualisierung erfolgt. 

http://www.islam-landkarte.at/
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Gemeinschaften teilweise viel weniger Informationen verfügbar ist und 

mitunter auch veraltete, fehlende bzw. fehlerhafte Angaben zu finden sind. 

Dies hat u.a. damit zu tun, dass es bei einigen religiösen Gemeinschaften 

teilweise doch eine recht kurzlebige Nutzungszeit gewisser Standorte gibt.   

 

I. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume nach reli-

giöser Ausrichtung 

 

Aleviten 

2009 wurde von der „Islamischen Alevitischen Glaubensgemeinschaft 

in Österreich“ (ALEVI) um Anerkennung angesucht. Nach Erhalt des Sta-

tus einer eingetragenen Bekenntnisgemeinschaft wurde diese im Mai 2013 

als Religionsgesellschaft der Islamischen Alevitischen Glaubensgemein-

schaft in Österreich (ALEVI) anerkannt.24  

Ort (Tirol) Auf offizieller 

Website gelistet 

Quelle / Weitere Quelle (Stand 3.7.2013) 

Innsbruck Ja http://www.aleviten.at/de/?page_id=128 

Jenbach Nein https://www.facebook.com/jenbach.genckol 

Daneben gibt es die „Föderation der Aleviten  Gemeinden in Österreich“ 

(AABF), welche ebenfalls 2009 einen Antrag auf Erwerb der Rechtspersön-

lichkeit als staatlich eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaft gestellt 

hatte.25 Da sie diesen Status nicht erhalten haben, sind sie weiterhin als 

Dachverband mit Zweigvereinen tätig.26  

Ort (Tirol) Auf offizieller 

Website gelistet 

Quelle / Weitere Quelle (Stand 3.7.2013) 

Kufstein Ja http://www.aleviten.or.at/menuleft/kulturzentren/a

akv-kufstein.html 

                                                           
24 „Der Anerkennungsprozess wurde am 23.03.2009 eingeleitet, welcher am 16.12.2010 mit der 
Anerkennung als Bekenntnisgemeinschaft erste Erfolge verbuchte. Mit Dezember 2012 haben 
wir die nötige Anzahl der Glaubensbekenntnis-Erklärungen erreicht; im April 2013 wurde (…) 
bekanntgegeben, dass alle Auflagen und Erfordernisse vollkommen erfüllt wurden. (…) Hiermit 
geben wir heute, 22.05.2013, bekannt, dass die gesetzliche Prozedur des Anerkennungsprozes-
ses erfolgreich abgeschlossen wurde und das Alevitentum in Österreich ab sofort den Status 
einer anerkannten Religionsgemeinschaft genießt.“ http://www.aleviten.at/de/?p=384 
25 http://www.aleviten.or.at/de-detail/article/sachverhaltsdarstellung.html 
26 http://www.aleviten.or.at/menuleft/aabf/geschichte.html 

http://www.aleviten.at/de/?page_id=128
https://www.facebook.com/jenbach.genckol
http://www.aleviten.or.at/menuleft/kulturzentren/aakv-kufstein.html
http://www.aleviten.or.at/menuleft/kulturzentren/aakv-kufstein.html
http://www.aleviten.at/de/?p=384
http://www.aleviten.or.at/de-detail/article/sachverhaltsdarstellung.html
http://www.aleviten.or.at/menuleft/aabf/geschichte.html
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Jenbach Ja (alte Adresse) http://www.aleviten.or.at/menuleft/kulturzentren/ti

rol-aakm.html 

NEUE ADRESSE: 

https://www.facebook.com/Tirol.PSAKM 

 

Muslime 

Hier  existieren ebenfalls verschiedene religiöse Ausrichtungen bzw. Orga-

nisationsformen. 

Die „Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich“ (IGGIÖ) mit ihren Re-

ligionsgemeinden als regionale Vertretungen, ist die offizielle Vertretung 

der Muslime in Österreich. „Alle Muslime, die in Österreich ihren Lebens-

mittelpunkt haben, werden unabhängig von ihrem Herkunftsland, ihrem 

sozialen Status, ihrem Geschlecht oder der Zugehörigkeit zu einer islami-

schen Rechtsschule gleichberechtigt vertreten“.27 Lokale muslimische reli-

giöse Gruppen, oft als Vereine organisiert, können  sich als Moscheen oder 

Facheinrichtungen als offizielle Hilfsvereine der IGGIÖ unter bestimmten 

Bedingungen registrierten lassen. Viele der lokalen Vereine sind wiederum 

in Form von Dachverbänden österreichweit organisiert. Diese Dachverbän-

de sind teilweise nach gewissen Herkunftsländern und/oder politischen 

Ausrichtungen organisiert. Die sprachliche oder geographische Herkunft 

der Gläubigen ist jedoch bei einzelnen Moscheen teilweise sehr vielfältig.    

 

Ort (Steiermark) Auf offizieller 

Website gelistet 

Quelle / Weitere Quelle (Stand 3.7.2013) 

UIKZ Union Islamischer Kulturzent-
ren Feldbach 

Nein http://www.uikz.org/jm/index.php/uikz/uikz-

einrichtungen 

Afghanischer Jugendverein, Graz  Nein  

Ihlas der Kulturverein in Österreich, 
Graz 

 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

Islamischer Glaubensverein TAW-
HID, Graz  

Nein  

Islamischer Jugendverein in Graz 

 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

Islamischer Verein für Einheit und 
Nein  

                                                           
27 http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Leitbild&navid=100&par=10 

http://www.aleviten.or.at/menuleft/kulturzentren/tirol-aakm.html
http://www.aleviten.or.at/menuleft/kulturzentren/tirol-aakm.html
https://www.facebook.com/Tirol.PSAKM
http://www.uikz.org/jm/index.php/uikz/uikz-einrichtungen
http://www.uikz.org/jm/index.php/uikz/uikz-einrichtungen
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Leitbild&navid=100&par=10
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Frieden, Graz 

Islamisches Zentrum Graz 

 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

Islamisches Kulturzentrum Graz ( 
ehem. Muslimische Gemeinschaft 
Steiermark – Kulturkreis der Mus-
limanen) 

Ja (als 

Fachvereinigung

) 

http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_verei

ne&v=vereine&cssid=Fachvereinigungen&navid=420

&par=40&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par

=40  

 

BAUSTELLE FÜR NEUBAU: 

http://www.islamgraz.org/ 

Kultur und Solidaritätszentrum der 
Afghanen in der Steiermark, Graz 

Ja (als 

Gebetsraum) 

http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Einrichtu

ngen%20&navid=40&par=0 

Liga Kultur - Verein für multikultu-
rellen Bau, Graz 

 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

Subul Elsalam, der islamische 
Friedenswege- Verein, Graz 

Ja (als 

Gebetsraum) 

http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Einrichtu

ngen%20&navid=40&par=0 

TAQWA - Islamischer Glaubensver-
ein, Graz 

Nein  

UIKZ Union Islamischer Kulturzent-
ren Zweigstelle Graz - Eyüp Sultan 
Camii 

 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 und 

http://www.uikz.org/jm/index.php/uikz/uikz-

einrichtungen 

 

ZWEITER STANDORT NOCH IN PLANUNG/UMBAU  

Verein der Bosniaken Steiermark - 
Džemat Bošnjak, Graz 

Ja (alte Adresse) http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

 

NEUE ADRESSE:  

http://www.dzematbosnjak.at/ (nur in bosnisch) 

Verein der Islamischen Einheit Ös-
terreich, Graz 

 

Ja (am Standort 

nicht mehr exi-

stent) 

http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

Ymer Prizreni Albanisch Islamisches 
Kulturzentrum, Graz 

Ja (als 

Fachvereingung) 

http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_verei

ne&v=vereine&cssid=Fachvereinigungen&navid=420

&par=40&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par

=40 

ATIB Kapfenberg 
Nein http://www.atib.at/tr/derneklerimiz 

Islamischer Kulturverein Kapfen-
berg 

Nein Auskunft Stadtgemeinde Kapfenberg 

UIKZ Union Islamischer Kulturzent-
ren, Knittelfeld 

Nein http://www.uikz.org/jm/index.php/uikz/uikz-

einrichtungen 

http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_vereine&v=vereine&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_vereine&v=vereine&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_vereine&v=vereine&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_vereine&v=vereine&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40
http://www.islamgraz.org/
http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Einrichtungen%20&navid=40&par=0
http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Einrichtungen%20&navid=40&par=0
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Einrichtungen%20&navid=40&par=0
http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Einrichtungen%20&navid=40&par=0
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.uikz.org/jm/index.php/uikz/uikz-einrichtungen
http://www.uikz.org/jm/index.php/uikz/uikz-einrichtungen
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.dzematbosnjak.at/
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_vereine&v=vereine&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_vereine&v=vereine&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_vereine&v=vereine&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_vereine&v=vereine&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40
http://www.atib.at/tr/derneklerimiz
http://www.uikz.org/jm/index.php/uikz/uikz-einrichtungen
http://www.uikz.org/jm/index.php/uikz/uikz-einrichtungen
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ATIB Leoben 
Ja (alte Adresse) http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

Unterstützungsverein der Islami-
schen Glaubensgemeinschaft Leoben 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

Kultur, Sport und Religionsverein - 
Jamat Liezen 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

 

In der IGGIÖ-Liste fehlen daher einige Standorte, darunter die schiitischen 

Moscheen in Graz.  

Angeführt auf der Website der IGGIÖ sind weiters zwei muslimische Ge-

betsräume in Institutionen in Graz (im Landeskrankenhausbereich und im 

Afro-Asiatischen-Institut bzw. nach dessen Umbau im Gebäude der Katholi-

schen Hochschulgemeinde28). Der ebenfalls als muslimischer (bzw. interre-

ligiöser) Gebetsraum genutzte Raum im Innsbrucker Integrationshaus wird 

u.a. erwähnt, und zwar im Interreligiösen Stadtplan der Stadt Innsbruck.29 

Ort (Tirol) Auf offizieller 

Website gelistet 

Quelle / Weitere Quelle (Stand 3.7.2013) 

AIF Österreichische Islamische Fö-
deration Brixlegg "Küba MoSchee" 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

AIF Österreichische Islamische Fö-
deration Hall in Tirol "Fatih Mo-
schee" 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

AIF Österreichische Islamische Fö-
deration Innsbruck "Ensar Moschee" 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

AIF Österreichische Islamische Fö-
deration Jenbach "Sultanahmet 
Moschee" 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

AIF Österreichische Islamische Fö-
deration Vomp "Fatih Moschee" 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

AIF Österreichische Islamische Fö-
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

                                                           

28 Vgl. auch. http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Einrichtungen%20&navid=40&par=0, 
http://www.aai-graz.at/cms/index.php?page=aai&hl=de_DE und http://www.klinikum-
graz.at/cms/beitrag/10020635/2095945/ 

29 http://www.dialoggruppe.at/frame/stadtplan/stadtplan.htm 

http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Einrichtungen%20&navid=40&par=0
http://www.aai-graz.at/cms/index.php?page=aai&hl=de_DE
http://www.klinikum-graz.at/cms/beitrag/10020635/2095945/
http://www.klinikum-graz.at/cms/beitrag/10020635/2095945/
http://www.dialoggruppe.at/frame/stadtplan/stadtplan.htm
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deration Wörgl "Fatih Moschee" 0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

ATF Kufstein 
Nein http://www.islam-landkarte.at 

ATF Wörgl 
Nein http://www.islam-landkarte.at 

ATIB Fulpmes 
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

ATIB Hall in Tirol 
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

ATIB Imst 
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

ATIB Innsbruck 
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

ATIB St. Johann in Tirol (= in 
Erpfendorf, Gemeinde Kirchdorf in 
Tirol) 

Nein http://www.atib.at/tr/wp-

content/uploads/2013/07/Innsbruck.pdf 

ATIB Kitzbühel 
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

ATIB Kufstein 
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

ATIB Landeck 
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

ATIB Reutte 
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

ATIB Schwaz 
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

ATIB Telfs 
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

ATIB Wörgl 
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

BiH Religions-, Kultur- und Sport-
verein Kufstein 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

Bosnisch-Islamischer Religions- und 
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

http://www.islam-landkarte.at/
http://www.islam-landkarte.at/
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.atib.at/tr/wp-content/uploads/2013/07/Innsbruck.pdf
http://www.atib.at/tr/wp-content/uploads/2013/07/Innsbruck.pdf
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
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Kulturverein Innsbruck 0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

Islamischer Kultur-, Religions- und 
Sportverein "Selimiye Moschee", 
Reutte 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

Kulturverein der türkischen Ge-
meinschaft Innsbruck 

Ja (ohne 

Adresse) 

http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

Said-i Nursi Kulturverein, Innsbruck 
Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

Türkischer Kultur- und Sportverein, 
Landeck 

Ja (ohne 

Adresse) 

http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

UIKZ Imster Kultur, Bildung- und 
Integrationszentrum 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

UIKZ Islamische Vereinigung Islami-
scher Kulturzentren im österreichi-
schen Alpenraum "Valide Sultan 
Moschee", Innsbruck 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

UIKZ Islamisches Kultur Bildungs 
und Integrationszentrum Landeck 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

UIKZ Islamisches Kulturzentrum 
Kufstein "Fatih Moschee" 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

2 STANDORTE  

UIKZ Islamisches Kulturzentrum 
Telfs 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

UIKZ Islamisches Kultur Bildungs 
und Integrationszentrum Wörgl 

Nein http://www.islam-landkarte.at 

Islamisches Zentrum Tirol, Inns-
bruck 

 

Nein http://www.islam-landkarte.at 

Yunus Emre Kulturzentrum, Inns-
bruck 

Ja http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_mosc

hee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=4

0&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 

CARITAS Integrationshaus 
 http://www.langenachtderkirchen.at/innsbruck/ter

min_detail/28426/ 

Jehovas Zeugen 

http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.islam-landkarte.at/
http://www.islam-landkarte.at/vereine/islamisches-zentrum-tirol
http://www.islam-landkarte.at/
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.langenachtderkirchen.at/innsbruck/termin_detail/28426/
http://www.langenachtderkirchen.at/innsbruck/termin_detail/28426/
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Die früher existierenden einzelnen Königreichsaalvereine wurden inzwi-

schen aufgelöst. Nunmehr gibt es eine einheitliche Benennung und auch ei-

ne übersichtliche Darstellung der einzelnen religiösen Verssammlungsräu-

me der Jehovas Zeugen in Form einer Landkarte.  

Ort (Steiermark) Auf offizieller 

Website 

aufgelistet 

Quelle / Weitere Quelle (Stand 3.7.2013) 

Bruck an der Mur - Königreichssaal 

von Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Deutschlandsberg - Königreichssaal 

von Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Eibiswald - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

(Hörmsdorf) 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Feldbach - Königreichssaal von Je-

hovas Zeugen (Raabau) 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Fohnsdorf - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Frohnleiten - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Fürstenfeld - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Gleisdorf - Königreichssaal von Je-

hovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Gratkorn - Königreichssaal von Je-

hovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Graz, Grazer Straße - Königreichs-

saal von Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Graz, Johann-Sebastian-Bach-Gasse - 

Königreichssaal von Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Graz, Maderspergergasse - König-

reichssaal von Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Graz, Zeppelinstraße - Königreichs-

saal von Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Kalsdorf bei Graz - Königreichssaal 

von Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Knittelfeld - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Leibnitz - Königreichssaal von Jeho-

vas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
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Leoben - Königreichssaal von Jeho-

vas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Liezen - Königreichssaal von Jehovas 

Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Mitterdorf im Mürztal - Königreichs-

saal von Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Mooskirchen - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Murau - Königreichssaal von Jehovas 

Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Mureck - Königreichssaal von Jeho-

vas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Mürzzuschlag - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Oberfeistritz - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Rosental an der Kainach - König-

reichssaal von Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

St. Johann in der Haide - König-

reichssaal von Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

St. Marein bei Graz - Königreichssaal 

von Jehovas Zeugen (Petersdorf II) 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Trofaiach - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Weinitzen - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Weiz - Königreichssaal von Jehovas 

Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Zeltweg - Königreichssaal von Jeho-

vas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Ort (Tirol) Auf offizieller 

Website gelistet 

Quelle / Weitere Quelle (Stand 3.7.2013) 

Axams - Königreichssaal von Jeho-

vas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Hall in Tirol - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Imst - Königreichssaal von Jehovas 

Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Innsbruck, Höttinger Gasse - Kö- Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
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nigreichssaal von Jehovas Zeugen 

Innsbruck, Schützenstraße - König-

reichssaal von Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Jenbach - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Kitzbühel - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Kufstein - Königreichssaal von 

Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Lienz - Königreichssaal von Jeho-

vas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Matrei am Brenner - Königreichs-

saal von Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Reutte - Königreichssaal von Jeho-

vas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Schwaz - Königreichssaal von Jeho-

vas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

 St. Johann in Tirol - Königreichs-

saal von Jehovas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Telfs - Königreichssaal von Jehovas 

Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Uderns - Königreichssaal von Jeho-

vas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

Wörgl - Königreichssaal von Jeho-

vas Zeugen 

Ja http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html 

 

 

  

http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Struktur.13.0.html
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ALLE UNTERSUCHTEN  

RELIGIÖSEN GEMEINSCHAFTEN 

Steiermark und Tirol  

(n= 118) 

 

 

ALLE UNTERSUCHTEN  

RELIGIÖSEN GEMEINSCHAFTEN 

Steiermark  

(n = 60) 

 

 

ALLE UNTERSUCHTEN  

RELIGIÖSEN GEMEINSCHAFTEN 

Tirol 

 (n = 58) 
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II. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume nach Or-

ganisationsstruktur 

 

ALLE UNTERSUCHTEN  

RELIGIÖSEN GEMEINSCHAFTEN 

Steiermark und Tirol  

(n= 118) 

 

 

ALLE UNTERSUCHTEN  

RELIGIÖSEN GEMEINSCHAFTEN 

Steiermark  

(n = 60) 

 

 

ALLE UNTERSUCHTEN  

RELIGIÖSEN GEMEINSCHAFTEN 

Tirol  

(n = 58) 
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III. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume nach 

BetreiberInnenstruktur (Muslime, Aleviten) in Tirol und Steiermark 

 

TIROL und 

STEIERMARK 

Muslime  

(n= 62) 

 

 

TIROL  

Aleviten  

(n = 4) 

 

 

Die Verteilung der untersuchten religiösen Gemeinschaften unterscheidet 

sich in den beiden Bundesländern. 
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In der Steiermark gibt es aktuell im Gegensatz zu Tirol keine bekannten 

alevitischen Versammlungsräume. Zum anderen ist die Koptische Kirche in 

der Steiermark mit zwei eigenen Gebäuden in Graz und Bruck/Mur vertre-

ten. Dazu kommt in Graz eine weitere Mitbenutzung einer katholischen Ein-

richtung. In Tirol wird von der Koptischen Kirche eine ursprünglich katho-

lische Kirche in Innsbruck  genutzt. 

Unterschiedlich ist auch die Verteilung von muslimischen Versammlungs-

räumen und von Königreichsälen. In der Steiermark gibt es doppelt so viele 

Königreichsäle wie in Tirol. In Tirol hingegen ist die Anzahl muslimischer 

Versammlungsräume um rund ein Drittel höher als in der Steiermark. 

Wie bereits erwähnt ist die BetreiberInnenstruktur bei den alevitischen 

und muslimischen Gruppen sehr divers. Nimmt man die Auflistung von Mo-

scheen und Fachvereinigungen auf der offiziellen Webseite der IGGIÖ als 

Referenz für die (Nicht-)Zugehörigkeit von muslimischen lokalen Versamm-

lungsräumen, so sind in der Steiermark rund die Hälfte der Moscheen keine 

IGGIÖ-Hilfsvereinseinrichtungen. In Tirol beträgt dieser Anteil weniger als 

ein Viertel.  

Die Gründe für die nicht erfolgte Auflistung können vielfältig sein. Sie rei-

chen von fehlendem Internetseiten-Update (wobei die Liste sich einiger-

maßen mit den IGGIÖ-Wahllokalen deckt) bis zum Umstand, dass lokale 

Moscheen entweder kein Teil der IGGIÖ sein wollen bzw. die IGGIÖ gewisse 

lokale Einrichtungen  nicht als Mitglieder akzeptiert. 

Ebenfalls  sehr unterschiedlich in den beiden Bundesländern ist die Betrei-

berInnenstruktur bei muslimischen Versammlungsräumen. Während in Ti-

rol 36 muslimische Versammlungsräume von 10 Organisatio-

nen/Dachverbänden betrieben werden, findet man in der Steiermark bei 23 

Versammlungsräumen 16 BetreiberInnen.  
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TIROL  

Betreiberstruktur  mus-

limischer Versamm-

lungsräume  

(n= 36) 

 

 

STEIERMARK  

Betreiberstruktur  mus-

limischer Versamm-

lungsräume  

(n= 23) 
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IV. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume nach Be-

zirken 

 

ALLE UNTERSUCH-

TEN RELIGIÖSEN 

GEMEINSCHAFTEN 

Steiermark  

(n = 60) 

 

 

ALLE UNTERSUCH-

TEN RELIGIÖSEN 

GEMEINSCHAFTEN 

Tirol (n = 58) 
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MUSLIME: 

Verteilung 

nach Bezir-

ken in der  

Steiermark 

(n = 25) 

 

 

MUSLIME: 

Verteilung 

nach Bezir-

ken in Tirol 

(n = 37) 
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V. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume nach Ge-

meinden  

 

ALLE UNTER-

SUCHTEN RELI-

GIÖSEN GEMEIN-

SCHAFTEN 

Steiermark  

(n = 60) 

 

 

ALLE UNTER-

SUCHTEN RELI-

GIÖSEN GEMEIN-

SCHAFTEN 

Tirol  

(n = 58) 

 



 

 
 

39 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Bestandsaufnahme 

 

MUSLIME: Ver-

teilung nach 

Gemeinden in 

der Steiermark 

und Tirol (n = 

62) 

Die geographische Verteilung der religiösen Versammlungsräume zeigt 

auch hier Unterschiede zwischen den beiden behandelten Bundesländern. 

Abgesehen davon, dass sich in den beiden Landeshauptstädten Graz und 

Innsbruck die meisten Versammlungsräume finden,  fällt als weitere Ge-

meinsamkeit auf, dass muslimische Versammlungsräume sich vermehrt in 

(ehemaligen) Industriestandorten befinden. Die als „GastarbeiterInnen“ ge-

holten Menschen - oft aus der Türkei - verblieben mit ihren nachfolgenden 

Generationen demnach auch nach dem Niedergang einiger Industrien zu 

einem höheren Anteil in jenen Kommunen, wohin sie als ArbeitnehmerIn-

nen geholt wurden. Dabei zeigt sich, dass in Tirol im Unterschied zur Stei-

ermark die Migration von Personen aus der Türkei in anderen zeitlichen 

Zyklen und größerem Umfang erfolgt ist. Es gibt daher mehrere Tiroler 

Kommunen in welchen es inzwischen mehrere BetreiberInnen von Mo-

scheen und alevitischen Versammlungsräumen gibt, nachdem diese, wie 

das Wörgler Beispiel  zeigt, zu Beginn der Migrationsphase noch mit einem 

gemeinsamen  muslimischen  Versammlungsraum  das Auslangen gefunden 

hatten. In der Steiermark finden sich die wenigen muslimischen Versamm-

lungsräume außerhalb des dominierenden Zentralbereichs von Graz eben-

falls im Umfeld  industriell geprägter Kommunen.  
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VI. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume (Jehovas 

Zeugen und Muslime) nach Gemeindegrößen (Steiermark und Tirol)  

 

 ALLE UNTERSUCHTEN RELIGI-

ÖSEN GEMEINSCHAFTEN  

STEIERMARK und TIROL 

(n= 118) 

 

 

STEIERMARK und TIROL 

Jehovas Zeugen   

(n = 48) 

 

 

STEIERMARK und TIROL 

Muslime  

(n = 62) 
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Die Unterschiede zwischen den religiösen Gemeinschaften Jehovas Zeugen 

und den Muslimen treten bei Heranziehung  der Gemeindegrößenklassen 

noch deutlicher hervor 30.  

Rund zwei Drittel aller Königreichsäle in Steiermark und Tirol befinden sich 

in Gemeinden mit einer EinwohnerInnenzahl bis maximal 20.000 Personen; 

hingegen sind nur rund 13% der Königreichsäle in den beiden Landes-

hauptstädten verortet. Anders die Verteilung muslimischer Versammlungs-

räume: hier befinden sich rund 44% in den beiden Landeshauptstädten (al-

so in Kommunen mit mehr als 100.000 EinwohnerInnen) und weitere 42% 

in Gemeinden mit einer EinwohnerInnenzahl bis maximal 20.000Personen. 

 

Als weitere Analysekomponente dient die Fragestellung, in wie vielen Ge-

meinden mindestens ein religiöser Versammlungsraum der von uns unter-

suchten religiösen Gemeinschaften vorhanden ist.  

 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA. Erstellt am 29.5.2013. Eigene Berechnungen 

In der Steiermark (mit ihrer kleinräumigen Gemeindestruktur) befinden 

sich religiöse Versammlungsräume von Aleviten, Jehovas Zeugen, Kopten 

und Muslimen in weniger als 6%, in Tirol in etwas mehr als 7% aller Ge-

meinden des Bundeslandes.  

                                                           
30 Zu Berechnung  und Intention dieses Kriteriums siehe 
http://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/gemeinden/index.ht
ml 

http://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/gemeinden/index.html
http://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/gemeinden/index.html
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Es befindet sich in jeder der 13 größeren Gemeinden der beiden Bundes-

länder (ab 10.000 EinwohnerInnen) zumindest ein religiöser Versamm-

lungsraum der von uns untersuchten religiösen Gemeinschaften. 

Größenklass

e 

JEHOVAS ZEUGEN:  

Steiermark (2013) 

JEHOVAS ZEUGEN:  

Tirol (2013) 

Anzahl der 

Gemeinde

n 

Anzahl mit mindes-

tens 1 religiösem 

Versammlungs-

raum 

Gemeinden mit 

mind. 1 rel. Ver-

sammlungsraum - 

Anteil an allen 

Gemeinden der 

Größenklasse 

Anzahl der 

Gemeinden 

Anzahl mit mindes-

tens 1 religiösem 

Versammlungs-

raum 

Gemeinden mit 

mind. 1 rel. Ver-

sammlungsraum - 

Anteil an allen 

Gemeinden der 

Größenklasse 

-500 79 0 0,00% 36 0 0,00% 

501- 1.000 123 2 1,63% 63 0 0,00% 

1.001- 1.500 129 2 1,55% 53 1 1,89% 

1.501- 2.000 68 2 2,94% 34 1 2,94% 

2.001- 2.500 54 4 7,41% 19 0 0,00% 

2.501- 3.000 22 1 4,55% 20 0 0,00% 

3.001- 5.000 33 1 3,03% 31 0 0,00% 

5.001- 10.000 25 12 48,00% 16 6 37,50% 

10.001- 

20.000 
3 3 100,00% 6 6 100,00% 

20.001- 

30.000 
2 1 50,00% . . . 

30.001- 

50.000 
. . . . . . 

50.001-

100.000 
. . . . . . 

100.001-

200.000 
. . . 1 1 100,00% 

200.001-

500.000 
1 1 100,00% . . . 

  539 29 5,38% 279 15 5,38% 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA. Erstellt am 29.5.2013. Eigene Berechnungen 

Bei den Jehovas Zeugen ergibt sich in beiden Bundesländern ein identer 

Prozentanteil. Sowohl in Tirol als auch in der Steiermark gibt es in 5,38% 

der Gemeinden zumindest einen Königreichsaal.  

 

Die größere Anzahl von Königreichsälen der Jehovas Zeugen in der Steier-

mark spiegelt sich wieder in einer größeren Verteilung dieser Räumlichkei-

ten auf die kleineren Kommunen, vor allem im Bereich zwischen 2.000 und 

5.000 EinwohnerInnen.  
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In Tirol gibt es in Gemeinden von 2.000 bis 5.000 EinwohnerInnen keinen 

Königreichsaal, obwohl hier beinahe ein Drittel der Gesamtbevölkerung des 

Bundeslandes wohnt.  Muslimische Versammlungsräume sind in der Stei-

ermark erst in Kommunen mit mindestens 3.000 EinwohnerInnen anzutref-

fen, in Tirol bereits in jenen mit mindestens 2.500 EinwohnerInnen.  

 

Größenklasse 

MUSLIME:  

Steiermark (2013) 

MUSLIME:   

Tirol (2013) 

Anzahl der 

Gemeinden 

Anzahl mit mindes-

tens 1 religiösem 

Versammlungsraum 

Gemeinden mit 

mind. 1 rel. Ver-

sammlungsraum - 

Anteil an allen 

Gemeinden der 

Größenklasse 

Anzahl der 

Gemeinden 

Anzahl mit mindes-

tens 1 religiösem 

Versammlungsraum 

Gemeinden mit 

mind. 1 rel. Ver-

sammlungsraum - 

Anteil an allen 

Gemeinden der 

Größenklasse 

-500 79 0 0,00% 36 0 0,00% 

501- 1.000 123 0 0,00% 63 0 0,00% 

1.001- 1.500 129 0 0,00% 53 0 0,00% 

1.501- 2.000 68 0 0,00% 34 0 0,00% 

2.001- 2.500 54 0 0,00% 19 0 0,00% 

2.501- 3.000 22 0 0,00% 20 1 5,00% 

3.001- 5.000 33 1 3,03% 31 3 9,68% 

5.001- 10.000 25 1 4,00% 16 5 31,25% 

10.001- 20.000 3 1 33,33% 6 6 100,00% 

20.001- 30.000 2 2 100,00% . . . 

30.001- 50.000 . . . . . . 

50.001-

100.000 
. . . . . . 

100.001-

200.000 
. . . 1 1 100,00% 

200.001-

500.000 
1 1 100,00% . . . 

  539 6 1,11% 279 16 5,73% 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA. Erstellt am 29.5.2013. Eigene Berechnungen 

Damit gibt es in jenen Kommunen, in welchen rund 47% der steirischen 

und rund 31% der Tiroler Gesamtbevölkerung leben, keinen einzigen mus-

limischen Versammlungsraum. 

Der größte Unterschied zwischen den Bundesländern zeigt sich im Bereich 

der Kommunen mit 5.000 bis 10.000 EinwohnerInnen (in welchen in Tirol 

und Steiermark jeweils rund 15% der Gesamtbevölkerung leben). Während 

sich in der Steiermark in nur 4% dieser Größenklasse mindestens ein mus-

limischer Gebetsraum findet, gilt  dies in Tirol für rund jede dritte Kommu-

ne in dieser Größenklasse.  
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VII. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume aller re-

ligiösen Gemeinschaften nach Urbanisationsgrad  

 

ALLE UNTERSUCHTEN RELIGIÖSEN 

GEMEINSCHAFTEN  

STEIERMARK und TIROL 

(n= 118) 

 

ALLE UNTERSUCHTEN RELIGIÖSEN 

GEMEINSCHAFTEN  

STEIERMARK  

(n = 60) 

 

 

ALLE UNTERSUCHTEN RELIGIÖSEN 

GEMEINSCHAFTEN  

TIROL 

(n = 58) 
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 ALLE UNTERSUCHTEN RELIGIÖSEN 

GEMEINSCHAFTEN  

 

Steiermark und Tirol  

 

 (n= 118) 

 

 

JEHOVAS ZEUGEN 

Steiermark und Tirol  

(n = 48) 

 

 

MUSLIME 

Steiermark und Tirol 

 (n = 62) 

 

Nimmt man den Urbanisierungsgrad31 so zeigt sich, dass muslimische Ver-

sammlungsräume so gut wie nicht in ländlichen Gebieten anzutreffen sind, 

hingegen jedoch jeder vierte Königreichsaal hier angesiedelt ist.   

                                                           
31 Zu Berechnung und Intention dieses Kriteriums siehe 
https://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/stadt_land/index.ht
ml und https://www.statistik.at/web_de/static/stadt_-
_landkurzbeschreibung_internationaler_verfahren_zur_klassifikation__063460.pdf  

https://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/stadt_land/index.html
https://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/stadt_land/index.html
https://www.statistik.at/web_de/static/stadt_-_landkurzbeschreibung_internationaler_verfahren_zur_klassifikation__063460.pdf
https://www.statistik.at/web_de/static/stadt_-_landkurzbeschreibung_internationaler_verfahren_zur_klassifikation__063460.pdf
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VIII. Verteilung der erhobenen religiösen Versammlungsräume aller re-

ligiösen Gemeinschaften nach Flächenwidmungen 

Die Aufgabe der Raumordnung ist es durch Raumordnungsgesetze, Flä-

chenwidmungs- und Bebauungspläne den vorhandenen Raum zu gestalten 

und dessen Nutzungen (wie etwa durch Bebauungen) durch Vorschriften, 

Ge- und Verbote sowie Erlaubnisse zu regeln. Da Raumordnungsgesetze auf 

Länderebene geregelt werden, sind die einzelnen Flächenwidmungskatego-

rien in den Bundesländern unterschiedlich.  

Grob gesagt kann speziell für religiöse Versammlungsräume festgestellt 

werden, dass deren Errichtung bzw. Betrieb dort weniger bis nicht erlaubt 

ist, wo sie unzumutbare Auswirkungen auf die Wohnqualität der Bevölke-

rung haben oder wo sie  - das gilt für Industrie- und Gewerbegebiete -  ih-

rerseits unzumutbaren Belästigungen oder Störungen ausgeliefert sein 

können.32 

Abgesehen vom gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen kommt es jedoch in 

der Praxis immer wieder vor, dass religiöse Versammlungsräume ihre 

Standorte  auf Grundstücken betreiben welche aufgrund der Flächenwid-

mung dafür kaum bis gar nicht geeignet sind.. Zum anderen ist es eine im-

mer wieder geäußerte Aussage von Betreibern religiöser Versammlungs-

räume der von uns untersuchten religiösen Gemeinschaften, dass diese 

mögliche Beeinträchtigungen in Industrie- und Gewerbegebieten in Kauf 

nehmen, da die individuellen Standortvorteile überwiegen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tirol: Verteilung der religiösen Versammlungsräume nach Flächenwidmungen 
                                                           
32 Genauere Informationen siehe die einzelnen Aspekte im Kapitel „FAQ“.  
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ALLE UNTERSUCHTEN 

RELIGIÖSEN GEMEIN-

SCHAFTEN  

Tirol 

(Anzahl = 58) 

 

Aleviten 

Tirol 

 (Anzahl = 4) 

 

Jehovas Zeugen  

Tirol 

(Anzahl = 16) 
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Kopten 

Tirol 

(Anzahl = 1) 

 

Muslime 

Tirol 

(Anzahl = 37) 

Trotz des Umstandes, dass es für religiöse Versammlungsräume zahlenmä-

ßig kleinerer religiöser Gemeinschaften in (reinen) Wohngebieten (unter 

anderem wegen der dafür benötigten hohen Anzahl an Mitgliedern im 

betreffenden Gebiet) höhere Auflagen gibt, befindet sich beinahe jeder vier-

te religiöse Versammlungsraum in dieser Flächenwidmungskategorie. 

Gewerbe- und Industriegebiete sind für religiöse Versammlungsräume 

nicht geeignet, dennoch befinden sich rund 7% derselben in diesem Be-

reich.  

Obwohl es in Tirol die Möglichkeit gibt, für bestimmte Zwecke Sonderflä-

chen zu widmen, weisen nur 15,5% der Versammlungsraum-Adressen die-

se Widmung auf.  
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Bezogen auf die einzelnen religiösen Gemeinschaften zeigt sich, dass jeder 

vierte Königreichsaal und jeder vierte muslimische Gebetsräume in einem 

(reinen) Wohngebiet betrieben wird. In allen Wohngebieten (reine und 

gemischte) finden sich etwas mehr muslimische Betreiber (rund 35%) als 

Königreichsäle (rund 31%). Hingegen befindet sich von den vier aleviti-

schen Versammlungsräumen kein einziger in einem Wohngebiet. 

Auch im Bereich der Widmungen als Sonderflächen finden sich in Tirol 

mehr Adressen von muslimischen Versammlungsräumen (18,9%) als Jeho-

vas Zeugen (12,5%).  Während zudem rund 8% der Muslime ihre Räum-

lichkeiten in Gewerbe- und Industriegebieten betrieben, ist es bei den Kö-

nigreichsälen kein einziger. Dies muss jedoch nicht unbedingt etwas mit der 

konkreten Lage der Räumlichkeiten zu tun haben. So liegt auch der König-

reichsaal der Jehovas Zeugen mitten im Gewerbegebiet und wurde dann 

jedoch als Sonderfläche ausgewiesen. Es wäre hier daher auch zu erheben, 

ob es eventuell eine unterschiedliche Praxis  hinsichtlich Umwidmungen in 

Sonderflächennutzungen von den bzw. für die verschiedenen religiösen 

Gemeinschaften gibt.   

Die meisten religiösen Versammlungsräume in Tirol finden sich im Allge-

meinen Mischgebiet  (27,6%). Auch bei den beiden größten untersuchten 

religiösen Gemeinschaften, nämlich Muslime (21,6%) und Jehovas Zeugen 

(37,5%), ist dies die am häufigsten anzutreffende Flächenwidmungskatego-

rie.   
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Verteilung der religiösen Versammlungsräume nach Flächenwidmungen in 

Innsbruck 

 

INNSBRUCK 

GESAMT  

(Anzahl = 13) 

 

INNSBRUCK 

Aleviten  

(Anzahl = 1) 

 

INNSBRUCK 

Jehovas Zeugen 

 (Anzahl = 2) 
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INNSBRUCK 

Kopten 

(Anzahl = 1) 

 

INNSBRUCK 

Muslime 

(Anzahl = 9) 

In Innsbruck ist der Anteil von Versammlungsräumen in Industrie- und 

Gewerbegebieten mit 15,4% beinahe doppelt so hoch wie in Gesamttirol. 

Aber auch rund 38% befinden sich in Wohngebieten. Im Unterschied zu 

Gesamttirol ist in Innsbruck das Kerngebiet die am meisten vorkommende 

Widmung. Das ist darauf zurückzuführen, dass jeder dritte muslimische Ge-

betsraum hier liegt,  auch die von den Kopten genutzte katholische Kirche 

ist dabei zu berücksichtigen.   

Bezogen auf die einzelnen religiösen Gemeinschaften zeigt sich weiters, 

dass der einzige alevitische Versammlungsraum im Industrie- und Gewer-

begebiet liegt (in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem muslimischen Ge-

betsraum), während hingegen die beiden Königreichsäle in Wohngebieten 

betrieben werden.  Der Bau eines Königreichssaales hat sich jedoch über 

Jahrzehnte hingezogen und führte aufgrund von Beeinspruchungen von 



 

 
 

52 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Bestandsaufnahme 

NachbarInnen bis vor den Verwaltungsgerichtshof. Sonderflächenwidmun-

gen kommen nicht vor. 

Jeweils rund 10% der Muslime betreiben  ihre Versammlungsräume in Ge-

werbe- und Industriegebieten bzw. in (reinen) Wohngebieten. Weitere 10% 

der Räume befinden sich auf Sonderflächen. 

 

Verteilung der religiösen Versammlungsräume nach Flächenwidmungen in 

weiteren Tiroler Kommunen mit mindestens 3 religiösen Versammlungsräu-

men 

 

KUFSTEIN 

Gesamt (Anzahl = 7) 

 

WÖRGL 

Gesamt (Anzahl = 5) 

 

JENBACH 

Gesamt (Anzahl = 4) 
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HALL IN TIROL  

Gesamt (Anzahl = 3) 

 

 

IMST 

Gesamt (Anzahl = 3) 

 

LANDECK 

Gesamt (Anzahl = 3) 

 

REUTTE 

Gesamt (Anzahl = 3) 
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TELFS 

Gesamt (Anzahl = 3) 

In Tirol gibt es mehrere Kommunen mit mindestens drei Versammlungs-

räumen bei den von uns untersuchten religiösen Gemeinschaften. 

Dabei lassen sich als Unterscheidungen festmachen, dass in drei Kommu-

nen (Wörgl, Jenbach und Landeck) kein einziger der Versammlungsräume 

sich auf einer Sonderfläche befindet.  Überall, abgesehen von Landeck und 

Telfs, werden Räumlichkeiten auch im (reinen) Wohngebiet betrieben.  

Kufstein ist die einzige Stadt, in welcher auch Gewerbe- und Industriege-

biete für religiöse Versammlungsräume genutzt werden. Kerngebiete 

oder Allgemeine Mischgebiete zählen nicht überall zu den bevorzugten 

Widmungsbereichen. 

 

 

 

 

 

 

Steiermark: Verteilung der religiösen Versammlungsräume nach Flächenwid-

mungen 
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ALLE UNTERSUCHTEN 

RELIGIÖSEN GEMEIN-

SCHAFTEN  

 

Steiermark  

 

(Anzahl = 60) 

 

Jehovas Zeugen  

Steiermark  

 (Anzahl = 32) 

 

Kopten  

Steiermark 

(Anzahl = 3)  
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Muslime  

Steiermark 

(Anzahl = 25)  

Da die Raumordnungsgesetze und auch darauf basierenden Flächenwid-

mungspläne Ländersache sind, ergeben sich sowohl hinsichtlich der Eintei-

lungen der einzelnen Widmungskategorien, ihrer Benennungen und Be-

schreibungen Unterschiede. Nachdem es in der Steiermark nicht die Mög-

lichkeit gibt, Sonderflächen für spezielle Zwecke zu widmen, ist alleine be-

reits dadurch die Praxis in den Bundesländern Tirol und Steiermark unter-

schiedlich. Da zudem BürgermeisterInnen als erste Behördeninstanz wir-

ken, scheint es zudem auch auf kommunaler Ebene zusätzlich einen gewis-

sen Handlungsspielraum zu geben.     

Fasst man auch für die Steiermark die Flächenwidmungskategorien Wohn-

gebiete (hier als „reine“ und „allgemeine“ definiert) zusammen, ergibt sich 

folgendes Bild:  Mehr als 55% aller religiösen Versammlungsräume befin-

den sich in der Flächenwidmungskategorie „Allgemeines Wohngebiet“. Zu-

sammen mit der Kategorie „Reines Wohngebiet“ sind es 60%. Der Bereich 

des Kerngebietes (auch möglich zusammen mit der Widmung „Allgemei-

nes Wohngebiet“) umfasst hingegen nur jeden vierten religiösen Versamm-

lungsraum. Immerhin noch 13,3% werden in Gewerbe- und Industriebe-

gebieten betrieben und 3 Räumlichkeiten (5%) stehen auf Grundstücken 

mit der Widmung Freiland. 

Betrachtet man nun die beiden größten untersuchten Gruppen, so zeigen 

sich hier wiederum größere Unterschiede. Die muslimischen Gebetsräume, 

welche - wie bereits festgestellt – vorwiegend in urbaneren (Industrie-

)Zentren angesiedelt sind,  dringen auch hierbei nicht in Reine Wohngebie-

te vor, wenn zwar die meisten sich in der Kategorie des Allgemeine Wohn-

gebietes betrieben werden. Überraschend hoch, da nur sehr beschränkt bis 
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gar nicht dafür geeignet ist der Anteil von 20% muslimischer Räumlichkei-

ten im Gewerbegebiet. Dies trifft auch auf den derzeit in Bau befindlichen 

ersten muslimischen Neubau zu, der im Gewerbegebiet und umgeben von 

Industriegebieten errichtet wird.  

Anders bei den Königreichsälen, von welchen drei Viertel  in Wohngebieten 

errichtet und betrieben werden (davon drei Räumlichkeiten in Reinen 

Wohngebieten). Lediglich zwei Versammlungsräume der Jehovas Zeugen 

(6,3%) sind in Gewerbe- und Industriegebieten anzutreffen. 

Die drei koptischen Kirchenräume verteilen sich auf Freiland (im Unterge-

schoß eines Klosters), Gewerbegebiet und Allgemeinem Wohngebiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graz: Verteilung der religiösen Versammlungsräume nach Flächenwidmungen 



 

 
 

58 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Bestandsaufnahme 

 

GRAZ 

GESAMT 

(Anzahl = 24) 

 

GRAZ 

Jehovas Zeugen  

(Anzahl = 4) 

 

GRAZ 

Kopten  

(Anzahl = 2)  
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GRAZ 

Muslime 

(Anzahl = 18) 

 

In Graz haben rund die Hälfte der Räumlichkeiten die Flächenwidmungska-

tegorie Wohngebiete ( „Reine“ und „Allgemeine“). Jedoch befindet sich 

auch jeder vierte Raum in Gewerbe- und Industriegebieten. 

Von den vier betrieben Königreichsälen stehen drei in Wohngebieten und 

einer im Gewerbe- und Industriegebiet. Die 18 muslimischen Gebetsräume 

befinden sich zur Hälfte im (ausschließlich Allgemeinen) Wohngebiet und 3 

(16,7%) in Gewerbegebieten.    

 

Versammlungsräume aller religiösen Gemeinschaften in Graz  

In einer Detailstudie wurden von uns zudem alle (soweit bekannt) religiö-

sen Versammlungsräume in Graz erfasst.  Als Ausgangsmaterial, auch für 

die Einteilung  der religiösen Ausrichtung der BetreiberInnen, diente dabei 

das Buch von Anna Strobl33 aus dem Jahr 2009, welche ihren Fokus auf die 

Organisationsstruktur der religiösen und spirituellen Gruppen legte, unab-

hängig vom Grad der gesetzlichen Anerkennung. 

In unserer Erhebung der „gebauten religiösen Vielfalt“ wurden in der Folge 

nicht nur religiöse Versammlungsräume mit eigenen religiösen Betreibe-

rInnen erfasst, sondern auch die zahlreichen Räumlichkeiten in Institutio-

nen. Neben Krankenhäusern, Pflege- und Studierendenheimen finden sich 

religiöse Versammlungsräume auch in Bildungseinrichtungen und Straf-
                                                           
33 Anna Strobl: Was Graz glaubt. Religion und Spiritiualität in der Stadt. Graz, 2009 
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vollzugsanstalten. Oft sind kirchliche Organisationen Träger dieser Räume, 

bisweilen aber auch öffentliche Einrichtungen. 

Gerade in katholischen Bildungseinrichtungen besteht des öfteren eine 

großzügige Infrastruktur an Räumlichkeiten, welche bisweilen nicht nur 

hinsichtlich ihrer Ausmaße sondern auch ihrer inneren und äußeren Gestal-

tung mit anderen Kirchen vergleichbar sind. Religiöse Feierlichkeiten in 

Versammlungsräumen von SeniorInnen- und Pflegeheimen wiederum ha-

ben eine hohe BesucherInnenfrequenz und werden auch als Mehrzweck-

räume für andere Veranstaltungen genutzt. 

Ebenfalls teilweise erfasst wurden jene katholischen Kapellen, welche für 

gemeinsame öffentliche Feiern (Messen, Gottesdienste) – teilweise auch im 

Freien - genutzt werden.  

Nimmt man nun diese Grazer 216 religiösen Versammlungsräume, wovon 

einige wiederum mehrfach genutzt werden, und zwar entweder für ver-

schiedensprachige Gruppen (vgl. St. Andrä-Kirche) oder durch zahlenmäßig 

kleinere religiöse Gemeinschaften (vgl. Schatzkammerkapelle bei der Mari-

ahilferkirche), so ergibt sich hinsichtlich der Nutzung durch religiöse Ge-

meinschaften   folgendes Bild: 

 



 

 
 

61 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Bestandsaufnahme 

Verteilung der Nutzungen religiöser Versammlungsräume in Graz 

(inkl. Mehrfachnutzungen) 

 

Demnach werden in Graz mehr als 80% der Räumlichkeiten durch christli-

che Gemeinschaften genutzt. Es folgen muslimische und buddhistische Ver-

sammlungsräume mit einem Anteil von 8% bzw. 4%. 

  

Hinsichtlich der Verteilung aller religiösen Versammlungsräume in Graz 

nach Flächenwidmungen ergibt sich folgende Aufteilung:  

 

Verteilung der Standorte von 216 religiösen Versammlungsräumen in Graz  

nach Flächenwidmungen 

 

Bei den Flächenwidmungen der für die von der katholischen Kirche bzw. Gläu-

bigen genutzten Räumlichkeiten in Graz fällt auf, dass der Anteil von Räumen in 

Reinen Wohngebieten mit 14% nicht sehr hoch ausfällt. Auch dass rund jede/r 

zweite Standort im Wohngebiet (Reine und Allgemeine) ist, entspricht dem De-

tailergebnis der von uns untersuchten religiösen Gemeinschaften der Jehovas 

Zeugen, Kopten und Muslimen. Aleviten haben aktuell in Graz keine eigenen 
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Versammlungsräume. Ein größerer Unterschied ergibt sich, und dies vor allem 

bedingt durch den Altbestand in den inneren Stadtbezirken, im Bereich des 

Misch- und Kerngebietes sowie im Bereich Freiland. Es gibt ebenfalls eigene 

Sondernutzungs-Widmungen für religiöse Versammlungsräume bzw. für die 

von der katholischen Kirche betriebenen Institutionen.  

 

 

Verteilung katholisch genutzter Standorte in Graz  

nach Flächenwidmungen 

 

Sieht man sich die geographische Verteilung der religiösen Standorte an, so 

zeigen sich hier auf Bezirksebene große Unterschiede.  

Auch können keine direkten Rückschlüsse darauf gezogen werden, das die ak-

tuellen Standorte mit dem notwendigen Versorgungsgrad der Bevölkerung  an 

religiöser Infrastruktur korrelieren. 

So besitzt etwa die Innere Stadt zu ihrem Bevölkerungsanteil anteilsmäßig viele 

Versammlungsräume, während die anderen Grazer Stadtbezirke anteilsmäßig 

eher unterversorgt erscheinen.  
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BEZIRKE DER STADT 

GRAZ  

Verteilung Versamm-

lungsräume alle religi-

öser Gemeinschaften  

 

BEZIRKE DER STADT 

GRAZ  

BewohnerInnen mit 

Hauptwohnsitz 

(1.1.2013)34 

 

 

BEZIRKE DER STADT 

GRAZ  

Größe35 

 

Wie sehr derartige Verteilungen auch von historischen Entwicklungen ab-

hängig sind, beweist der Vergleich der Anteile in den Bezirken von Alt-Graz 

zu jenen in den erst 1938 eingemeindeten Stadtbezirken. Obwohl inzwi-

schen der Bevölkerungsanteil ausgeglichen ist, befinden sich nur etwas 

                                                           
34 Vgl. http://www.graz.at/cms/beitrag/10034856/606791 
35 Vgl. http://www.graz.at/cms/beitrag/10034856/606791 

http://www.graz.at/cms/beitrag/10034856/606791
http://www.graz.at/cms/beitrag/10034856/606791
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mehr als ein Drittel (36,6%) der erfassten religiösen Versammlungsräume 

in den vor 75 Jahren eingemeindeten ehemaligen selbständigen Umland-

gemeinden. 

 

Noch größere Unterschiede ergeben sich für die Standorte der muslimi-

schen Versammlungsräume in Graz.  Von diesen befinden sich drei in In-

stitutionen (Krankenhaus, Strafvollzugsanstalt; Katholisches StudentInnen-

heim). Die übrigen verteilen sich sehr ungleich über die Grazer Bezirke.  

Bezirk Anteil alle Anzahl ohne 

Institutionen 

Anteil ohne 

Institutionen 

Verteilung nach 

Murufer 

Anmerkung 

1. Bezirk 0,00% 0 0,00% links   

2. Bezirk 5,30% 1 6,30% links bereits seit 1981 

3. Bezirk 10,50% 0 0,00% links   

4. Bezirk 21,10% 4 25,00% rechts   

5. Bezirk 

36,80% 6 37,50% rechts 

davon 1 noch in 

Bau 

6. Bezirk 

5,30% 1 6,30% links 

davon 1 noch in 

Bau 

7. Bezirk 0,00% 0 0,00% links   

8. Bezirk 0,00% 0 0,00% links   

9. Bezirk 0,00% 0 0,00% links   

10. Bezirk 0,00% 0 0,00% links   

11. Bezirk 0,00% 0 0,00% links   

12. Bezirk 0,00% 0 0,00% links   

13. Bezirk 5,30% 1 6,30% rechts   

14. Bezirk 5,30% 1 6,30% rechts   

15. Bezirk 0,00% 0 0,00% rechts   

16. Bezirk 0,00% 0 0,00% rechts   

17. Bezirk 10,50% 2 12,50% rechts   

    16       

      12,50% linkes Murufer   

      87,50% rechtes Murufer   

Grazer muslimische Versammlungsräume ohne Institutionen 

Als klare Trennlinie wirkt hierbei die soziokulturelle Zweiteilung der Stadt 

durch den Fluss Mur, welche in der Vergangenheit auch zu strukturell un-

terschiedlichen Entwicklungslinien geführt hat.36 So befinden sich nur 

                                                           
36 Vgl. dazu auch Joachim Hainzl zur sozialhistorischen Entwicklung in Graz im Forschungsbe-
richt zur Frage der Segregation im Auftrag der Stadt Graz, 2013 
http://www.graz.at/cms/dokumente/10163423_3827941/866eefed/Bericht%20LQI_05_07_20
13_cmsgraz.pdf  

http://www.graz.at/cms/dokumente/10163423_3827941/866eefed/Bericht%20LQI_05_07_2013_cmsgraz.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10163423_3827941/866eefed/Bericht%20LQI_05_07_2013_cmsgraz.pdf
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12,5% der muslimischen Gebetsräume am rechten Murufer, davon der äl-

teste nach 1945 entstandene Gebetsraum, und weiters die erste repräsenta-

tive  Moschee, welche sich – an der Grenze zum Bezirk Puntigam gelegen – 

noch im Baustadium befindet.   

 

 

Verteilung der religiösen Versammlungsräume nach Flächenwidmungen in 

weiteren steirischen Kommunen mit mindestens 3 religiösen Versammlungs-

räumen 

 

Leoben 

Gesamt (Anzahl = 3) 

Neben Graz gibt es nur in Leoben mehr als zwei Versammlungsräume der 

von uns untersuchten religiösen Gemeinschaften. Auch hier lässt sich fest-

stellen, dass die Widmungen der Grundstücke der Räumlichkeiten vom  All-

gemeinen Wohngebiet bis zum Gewerbegebiet reichen. 
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Verteilung muslimischer Versammlungsräume der größeren Betreiber nach 

Flächenwidmungen in Tirol 

 

TIROL 

ATIB 

Gesamt (Anzahl = 13) 

 

TIROL 

UIKZ 

Gesamt (Anzahl = 10) 

 

TIROL 

Islamische Föderation 

Gesamt (Anzahl = 7) 
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TIROL 

Verband der bosniakischen islamischen 

Vereine  

Gesamt (Anzahl = 4) 

Das Bild der Flächenwidmungen muslimischer Gebeträume in Tirol unter-

scheidet sich sehr stark von Betreiber zu Betreiber. Auffällig ist etwa, dass 

beinahe jeder zweite ATIB-Standort eine Widmung als Sonderfläche besitzt 

sowie sich weiters weniger als ein Viertel in Wohngebieten befindet. Hinge-

gen verteilen sich von den UIKZ-Standorten jeweils rund ein Drittel der 

Räume  auf Allgemeines Mischgebiet und Kerngebiet. Die Moscheen der Is-

lamischen Föderation weisen den höchsten Anteil im Wohngebiet auf und 

haben keinen Standort in Gewerbe- und Industriegebieten oder auf Sonder-

flächen.  

 

Verteilung der religiösen Versammlungsräume nach Flächenwidmungskate-

gorien in der Steiermark und in Tirol  

 

STEIERMARK und TIROL 

Dorfgebiet 

 (Anzahl = 1) 
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STEIERMARK und TIROL 

Wohngebiet (Tirol) 

Wohngebiet Reines (Stmk.) 

(Anzahl = 16) 

 

STEIERMARK und TIROL 

Wohngebiet Gemischt (Tirol) 

Wohngebiet Allgemein (Stmk.) 

(Anzahl = 38) 

 

STEIERMARK und TIROL 

Kerngebiete 

(Anzahl = 18) 
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STEIERMARK und TIROL 

Kerngebiete + Wohngebiete Allgemein 

Mischgebiete Allgemein 

Mischgebiete Landwirtschaftlich   

(Anzahl = 20) 

 

STEIERMARK und TIROL 

Gewerbe- und Industriegebiete 

(Anzahl = 12)  

 

TIROL 

Sonderflächen unterschiedlicher Defini-

tionen (nur Tirol) 

(Anzahl = 9) 
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STEIERMARK und TIROL 

Freiland 

(Anzahl = 4) 

 

Wenngleich die einzelnen Flächenwidmungskategorien sich hinsichtlich 

ihrer Benennung und Charakteristik je nach Bundesland teilweise unter-

scheiden, wurde hier der Versuch unternommen, die Verteilung aller religi-

ösen Versammlungsräume in beiden Bundesländern nach einigermaßen 

vergleichbaren Flächenwidmungskategorien zu analysieren.  

Dabei zeigt sich dass im Bereich der (reinen) Wohngebiete sogar mehr mus-

limische Gebetsräume als Königreichsäle betrieben werden. Interessanter-

weise sind in dieser Kategorie überörtliche Nutzungen eigentlich nicht 

möglich, so dass sich die Frage stellt, aufgrund welcher (weiteren) Kriterien 

diese Widmungen erfolgt sind.  

Während es im Gemischten bzw. Allgemeinen Wohngebiet eindeutig mehr 

Königreichsäle als Moscheen gibt, sind in den Kerngebieten wiederum am 

öftesten muslimische Gebetsräume vertreten.    

Auch in den ungeeigneten Gewerbe- und Industriegebieten sind mehrheit-

lich muslimische Gebetsräume angesiedelt, jedoch finden sich hier Ver-

sammlungsräume aller von uns untersuchten religiösen Gemeinschaften.  
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Tirol: Örtliche Verteilung von Standorten mit Widmung „Sonderfläche“ 

 

Die nicht sehr häufig für religiöse Versammlungsräume in Tirol angewandte 

Sonderflächennutzung kommt ebenfalls  bei sieben muslimischen Standor-

ten und nur zwei Königreichsälen zum Tragen.  
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3. Standort-Verortung von religiösen Versammlungsräumen 

im Stadtraum 

In seiner Untersuchung für muslimische Versammlungsräume in deutschen 

Städten analysiert Reinhold Zemke u.a. deren Lage in den Kommunen. Er 

unterscheidet hinsichtlich der Lage zwischen Zentrum/Innenstadt, Vorstadt 

und Stadtrand. Seine Analyse ergibt demnach, dass sich zwei Drittel aller 

Einrichtungen im innerstädtischen Bereich befinden. Auffällig ist weiters 

der signifikante Anteil von Moscheen am Stadtrand, wobei sich diese dort 

zumeist in Gewerbegebieten befinden und es sich dabei zu einem gewichti-

gen Teil um umgenutzte Räume und Gebäude handelt.37   

Für die im vorliegenden Projekt untersuchten religiösen Versammlungs-

räume in der Steiermark und Tirol lässt sich sagen, dass es aufgrund der 

räumlichen Ausdehnungen der Kommunen schwierig ist, hier eine über Flä-

chenwidmungen hinausgehende Definition von Zentrum, Kerngebieten etc. 

festzulegen. 

Aufgrund der im Folgenden dargestellten räumlichen Lagen der untersuch-

ten religiösen Versammlungsräume, ergänzend dargestellt durch einen 

500-Meter-Radius, lassen sich folgende Aussagen für die Steiermark  tref-

fen: 

Randlagen:  

 Hinsichtlich der Lage der Königreichsäle lässt sich sagen, dass sich 

mehr als ein Drittel der steirischen Versammlungsräume der Jehovas 

Zeugen in Randlagen befinden: Bruck an der Mur , Feistritz, Gratkorn, 

Hörmsdorf, Knittelfeld, Liezen, Mitterdorf, Mooskirchen, Mureck, 

Mürzzuschlag, Petersdorf II, Raabau, St. Johann/Heide und Zeltweg.  

 In Bruck an der Mur weist auch die koptische Kirche eine größere 

Entfernung zum Stadtzentrum auf. 

 Bei den muslimischen Gebetsräumen befindet sich weiters jener in 

Mühldorf bei Feldbach in einer Randlage.  

 

                                                           
37 Vgl. Reinhold Zemke: Die Moschee als Aufgabe der Stadtplanung, 2008, S. 125  
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Etwas anders stellt sich die Situation in Tirol dar, wo die räumliche Streu-

ung der muslimischen Versammlungsräume auch in kleineren Gemeinden 

bzw. (ehemaligen) Industriestandorten viel größer ist als in der Steiermark, 

wo sich muslimische Versammlungsräume hauptsächlich in Graz und weni-

gen anderen industriellen Ballungszentren finden. 

In Tirol befinden sich mehr als die Hälfte der Königreichsäle in Randlagen 

(Imst, Kitzbühel, Lienz, Pfons, Reutte, St. Johann, Telfs, Uderns und Wörgl). 

Im Unterschied dazu trifft dies nur auf etwas weniger als ein Drittel der 

muslimischen Versammlungsräume in den Gemeinden zu (Brixlegg, Fulm-

pes, Hall/Tirol, Kirchdorf, Kitzbühel, Landeck, Lienz, Reutte, Telfs, Vomp 

und  Wörgl). In Jenbach befindet sich der erst 2012 neu adaptierte religiöse 

Versammlungsraum der Aleviten ebenfalls räumlich gesehen in einer Rand-

lage.    

Eine nähere Unterscheidung  in Zentrum/Innenstadt und Vorstädte er-

scheint aufgrund der teilweise räumlichen Größe der Kommunen bzw. ihrer 

Ausdehnung (z.B. als Straßendörfer, auch unter Berücksichtigung natürli-

cher Begrenzungen wie Flüsse oder Berge etc.) nicht sinnvoll. 

Feststellen lässt sich jedoch, dass das Kriterium der Zugehörigkeit zu einer 

religiösen Gemeinschaft nicht hauptbestimmend dafür ist, ob deren religiö-

sen Versammlungsräume sich mehr/weniger in einer räumlichen Randlage 

befinden.  

 

Mitbestimmend für die Standortwahl sind daher Faktoren wie: 

 Religiöse Versammlungsräume mit überörtlicher Bedeutung - und 

somit mit erhöhtem Parkplatzbedarf für die Gläubigen 

 Entstehungszeitpunkt der religiösen Versammlungsräume und Ge-

bäude 

 Standortart (Umnutzungen oder Neubauten): Während es sich bei 

den Königreichsälen der Jehovas Zeugen in Randlage zumeist um 

Neubauten handelt, sind randlagige muslimische Gebetsräume zu-

meist umgenutzte ehemalige Gewerbebetriebe oder anderswertig 

vorgenutzte Räumlichkeiten 
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 Bausubstanz der religiösen Versammlungsräume - damit verbunden 

variieren die Kosten für Kauf des Objektes bzw. Instandsetzung 

 Anzahl an Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge 

 Möglichkeiten für Freiräume - räumlich aber auch hinsichtlich der 

Aktivitäten, z.B. aufgrund räumlich entfernterer Nachbarschaft     

 Größe der Räumlichkeiten - daher ist bei wachsenden Gemeinschaf-

ten Interesse an größeren, bereits bestehenden Räumlichkeiten (La-

ger, Fabrikshallen, … feststellbar  

Es ist anzunehmen, dass die Randlagen zum Zeitpunkt der Entstehungsda-

ten der religiösen Versammlungsräume noch signifikanter gewesen sein 

dürften und diese teilweise erst durch dazukommende Neubauten sich 

nunmehr in einer vermehrt verbauten Umgebung wiederfinden (vgl. etwa 

Telfs) 
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Für mehr Informationen zu den einzelnen Kommunen siehe Anhang! 
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4. Umgebungsanalyse von religiösen Versammlungsräumen  

I. Angrenzende Verbauungen  

II. „Barrieren“ 

III.  Angrenzende Straßenverbindungen und Parkplätze 

IV. Benachbarte Industrie- und Gewerbegebiete 

 

Die Standortwahl für einen religiösen Versammlungsraum der von uns un-

tersuchten Gruppen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dabei spielen 

der Raumbedarf, die Frage nach vorhandenen Parkplätzen / nach der Ver-

kehrsanbindung und natürlich die Kosten für Errichtung und Betrieb eine 

gewichtige Rolle. 

Die Frage ist, inwiefern auch das Bedürfnis nach genügend Freiraum für 

verschiedene Aktivitäten bzw. der Wunsch nach Verminderung potentieller 

Konflikte mit NachbarInnen bedeutsam sein können. Neben der Analyse der 

Ortslage soll daher im Folgenden auch die angrenzende Umgebung näher 

betrachtet werden. Nachdem diese Analyse auf vorhandenen und uns zu-

gänglichen Luftbildern aufbaut, kann auf gewisse ebenfalls wichtige Fakto-

ren (etwa Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit des religiösen Versammlungsraums 

nach Außen; Vorhandensein/Fehlen von sichtbaren Symboliken, Hinweista-

feln etc.) hier nicht näher eingegangen werden. 

Dennoch gibt diese Form der Betrachtung der näheren religiösen Umge-

bung  der Versammlungsräume  doch einiges mehr an Informationen her 

als eine bloße Analyse nach Flächenwidmungskategorie oder Ortslage.    

Kriterien der Analyse waren daher die Fragen: 

 Inwiefern sind angrenzende Grundstücke verbaut (was bei vorhan-

dener, naher Nachbarschaft eher zu Konflikten führen könnte)? 

 Ist die Lage derart, dass gewisse „Barrieren“ natürlicher Art (Wälder, 

Berge, Flüsse, …)  oder in Form von Verkehrswegen (Bahnlinien, Au-

tobahnen, Schnellstraßen) vorhanden sind?  

 Inwiefern gibt es eine direkt angrenzende Straßenverbindung?  

 Sind öffentliche oder private Abstellplätze vorhanden? 
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 Finden sich andere Flächenwidmungskategorien in der näheren Um-

gebung? 

 

I. Angrenzende Verbauungen  

Eine bereits vorhandene Nachbarschaft kann bei einer geplanten Errich-

tung eines religiösen Versammlungsraumes Konfliktpotential enthalten. 

Aber auch wenn es erst nach der Errichtung der religiösen Standorte zu ei-

ner Verbauung in der Nachbarschaft kommt, kann dies dennoch in Wohn-

gebieten zu einer erhöhten Sensibilität gegenüber dem Betrieb der religiö-

sen Räumlichkeiten führen (siehe etwa Wörgl). Gerade für expandierende 

religiöse Gemeinschaften mit erhöhtem Platzbedarf führt dies zu Schwie-

rigkeiten hinsichtlich geeigneter Standorte. 

Die Analyse ergibt, dass sich zum Zeitpunkt der Luftbilderstellungen der 

Verbauungsgrad des an religiöse Versammlungsräume angrenzenden Ge-

ländes der von uns untersuchten religiösen Gemeinschaften wie folgt ver-

teilt: 

Verbauungen durch bauliche Anlagen (Gebäude, …) (inkl. Straße 
als "unverbaute" Grenzlinie) Anzahl Räume Anteilig 

alle Seiten verbaut  13 11% 

1 Seite unverbaut  34 29% 

2 Seiten unverbaut  45 38% 

3 Seiten unverbaut  22 19% 

keine Seite verbaut 4 3% 

SUMME 118 100% 

Es zeigt sich also, dass der Anteil jener Versammlungsräume, welche sich in 

bereits dichter verbauten Bereichen befinden (alle Seiten verbaut) mit 11% 

gering ausnimmt und mehr als zwei Drittel aller Standorte zumindest eine 

oder zwei angrenzende Seiten unverbaut haben.  
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TIROL und STEI-

ERMARK:  

Angrenzende  

Verbauungen bei 

allen religiösen 

Gemeinschaften 

 

 (n= 118) 

 

 

STEIERMARK: 

Angrenzende  

Verbauungen bei 

allen religiösen 

Gemeinschaften 

 (n = 60) 

 

 

TIROL: 

Angrenzende  

Verbauungen bei 

allen religiösen 

Gemeinschaften  

 

(n = 58) 
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TIROL und STEI-

ERMARK:  

Angrenzende  

Verbauungen bei 

JEHOVAS ZEUGEN 

 

 (n= 48) 

 

 

STEIERMARK: 

Angrenzende  

Verbauungen bei 

JEHOVAS ZEUGEN 

 (n = 32) 

 

 

TIROL: 

Angrenzende  

Verbauungen bei 

JEHOVAS ZEUGEN 

 

(n = 16) 

 



 

 
 

80 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Umgebungsanalyse 

 

TIROL und STEI-

ERMARK:  

Angrenzende  

Verbauungen bei 

MUSLIMEN 

 

 (n= 62) 

 

 

STEIERMARK: 

Angrenzende  

Verbauungen bei 

MUSLIMEN 

 (n = 25) 

 

 

TIROL: 

Angrenzende  

Verbauungen bei 

MUSLIMEN 

 

(n = 37) 

 



 

 
 

81 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Umgebungsanalyse 

Wiederum sehr unterschiedlich fällt der Vergleich zwischen Königreichsä-

len und muslimischen Versammlungsräumen aus. So gibt es keinen einzigen 

Königreichsaal, der nicht zumindest eine unverbaute Seite hat, während 

hingegen 12 muslimische und 1 alevitischer Versammlungsraum  eine der-

artige Lage aufweisen.  

 

STEIERMARK, 

TIROL: 

Angrenzende  

Verbauungen in 

Wohngebieten   

 (n = 45) 

 

 

STEIERMARK, 

TIROL: 

Angrenzende  

Verbauungen in 

Gewerbe- und 

Industriegebie-

ten   

 

(n = 12) 

 

Abgesehen von der Annahme, dass mehr verbaute angrenzende Grundstü-

cke das Konfliktpotential erhöhen könnten, kann dieser Sachverhalt jedoch 

auch so interpretiert werden, dass eine Einbettung in verbaute besiedelte 

Gebiete auch ein Zeichen für Integration sein könnte.  

Es zeigt sich jedoch, dass rund die Hälfte der religiösen Versammlungsräu-

me in Wohngebieten an zwei unverbaute angrenzende Grundstücke an-
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schließt und tendenziell weniger angrenzende Verbauungen durch Gebäude 

aufweisen als jene in Industrie- und Gewerbegebieten. 

Sollten unverbaute Nachbargrundstücke ein Auswahlkriterium für die 

Standortwahl sein, so bedeutet dies nicht, dass derzeit unverbaute Grünflä-

chen nicht in Zukunft doch verbaut werden könnten. So grenzen an ein Drit-

tel der Standorte unverbaute Grünflächen an, von welchen eine große An-

zahl entweder als Bauland für Wohnen oder Industrie/Gewerbe gewidmet 

ist.  

zumindest auf einer Seite noch unverbaute Grünfläche/n 
Anzahl 
Räume Anteilig 

Grünflächen mit unterschiedlicher Widmung 45 38% 

 

II. „Barrieren“ 

Im Unterschied dazu gibt es Standorte, welche sich insofern an einer „Rand-

lage“ befinden, als dass sie an natürliche oder gebaute „Barrieren“ angren-

zen: Diese verhindern eine nachträgliche Verbauung  

"bauliche Barrieren" (ohne Straße als "unverbaute" Grenzli-
nie) 

Anzahl 
Räume Anteilig 

Gewässer, Verkehrswege, Wälder 19 16% 

Insgesamt 19 Standorte weisen dieses Merkmal auf.  

 

III.  Angrenzende Straßenverbindungen und Parkplätze 

Eine direkte Straßenanbindung ist bei den meisten Versammlungsräumen 

vorhanden. Vor allem bei neu errichteten Königreichsälen zeigt sich dabei, 

dass bei vorhandenem Platz den religiösen Bauten zur Straße hin geräumi-

ge Parkplätze vorgelagert sind.  

direkt an Straße angrenzend 
Anzahl 
Räume Anteilig 

Gebäude 60 51% 

Parkplatz, Vorgarten 41 35% 

  101 86% 

Ebenfalls als bauliche „Barriere“ können  Straßen dienen. Hierbei kann man 

feststellen, dass beinahe jeder fünfte religiöse Versammlungsraum mit dem 
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Grundstück an einen Verkehrsweg angrenzt, was eventuell eine höhere 

Lärmbelastung bedeuten kann.   

an Straßenkreuzungen 
Anzahl 
Räume Anteilig 

Gebäude 14 12% 

Grundstück 8 7% 

SUMME 22 19% 

 

IV.  Benachbarte Industrie- und Gewerbegebiete 

Neben Standorten, welche in Gewerbe- und Industriegebieten liegen, haben  

insgesamt 17% aller Versammlungsräume in ihrer näheren Umgebung eine 

als Gewerbe- und/oder Industriegebiet ausgewiesene Flächenwidmung.  

 

Für mehr Informationen zu den einzelnen Kommunen siehe Anhang! 
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5. FAQs zu rechtlichen Aspekt bei Planung, Errichtung und 
Betrieb  von religiösen Versammlungsräumen* 

  

DIE FREIHEIT DER ÖFFENTLICHEN RELIGIONSAUSÜBUNG 

Das Grundrecht auf Religionsfreiheit 

1. Was bedeutet die Religionsfreiheit für Bau und Betrieb von religiösen Ver-
sammlungsräumen? 

2. Sind Einschränkungen bei der Religionsausübung möglich? 

3. Können religiöse Versammlungsräume verhindert bzw. generelle Einschrän-
kungen in der Ausgestaltung erwirkt werden? 

Religionsfreiheit von rechtlich organisierten religiösen Gemeinschaften 

4. Wie können sich religiöse Gruppen organisieren? 

5. Können Weltreligionen in verschiedenen Organisationsformen religiöse Ver-
sammlungsräume betreiben? 

6. Können AusländerInnen BetreiberInnen eines religiösen Versammlungsraumes 
sein? 

7. Dürfen religiöse Versammlungsräume durch ausländische GeldgeberInnen 
(mit)finanziert werden? 

  

RELIGIÖSE VERSAMMLUNGSRÄUME ALS NOTWENDIGE INFRASTRUK-
TUR DER KOLLEKTIVEN RELIGIONSAUSÜBUNG 

Definition der religiösen Ausübung und dafür nötigen Räumlichkeiten 

8. Was sind religiöse Versammlungsräume und dortige religiöse Praktiken? 

9. Sind religiöse Versammlungsräume im Strafrecht besonders geschützt? 

Raumordnung 

10. Was regeln Raumordnungsgesetze und sind diese in allen Bundesländern 
gleich? 

11. Wie werden religiöse Versammlungsräume in der Raumordnung von Steier-
mark und Tirol definiert? 

12. Unter welchen Bedingungen können religiöse Versammlungsräume in Wohn-
gebieten errichtet werden? 

http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ01.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ01.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ02.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ03.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ03.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ04.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ05.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ05.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ06.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ06.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ07.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ07.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ08.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ09.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ10.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ10.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ11.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ11.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ12.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ12.pdf
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13. Können religiöse Versammlungsräume in Mischgebieten bzw. Kerngebieten 
errichtet werden? 

14. Können religiöse Versammlungsräume in Dorfgebieten (Steiermark) errichtet 
werden? 

15. Können religiöse Versammlungsräume in Gewerbe- und Industriegebieten 
errichtet werden? 

16. Können religiöse Versammlungsräume auf Sonderflächen (Tirol) errichtet 
werden? 

17. Können religiöse Versammlungsräume auf Vorbehaltsflächen errichtet wer-
den? 

18. Können religiöse Versammlungsräume im Freiland errichtet werden? 

19. Sind religiöse Versammlungsräume auf Flächenwidmungsplänen ersichtlich 
zu machen? 

20. Haben Gemeinden den Bedarf an religiösen Versammlungsräumen im Bereich 
der örtlichen Raumordnung mit zu bedenken? 

21. Übersicht über zulässige Bereiche von religiösen  Versammlungsräumen nach 
dem steirischen Raumordnungsgesetz 

22. Übersicht über zulässige Bereiche von religiösen  Versammlungsräumen nach 
dem Tiroler Raumordnungsgesetz 

Baurecht 

23. Was regeln Baugesetze und sind diese in allen Bundesländern gleich? 

24. Was ist bei einem Bauvorhaben für einen religiösen Versammlungsraum mit 
zu bedenken? 

25. Was ist zu beachten, wenn bestehende bauliche Anlagen einer religiösen Nut-
zung zugeführt werden? 

26. Gibt es bei Bauten für religiöse Zwecke generelle Beschränkungen der Bauhö-
he? 

27. Welche Rücksichten muss ein religiöser Bau auf das Ortsbild nehmen? 

28. Müssen religiöse Versammlungsräume barrierefrei sein? 

29. Welche Brandschutzmaßnahmen gelten für religiöse Versammlungsräume? 

30. Wie viele Abstellplätze für Fahrzeuge müssen religiöse Versammlungsstätten 
aufweisen? 

Beziehungen zur Nachbarschaft 

31. Was sind Rechte von NachbarInnen bei der Errichtung von religiösen Ver-
sammlungsräumen? 

http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ13.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ13.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ14.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ14.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ15.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ15.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ16.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ16.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ17.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ17.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ18.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ19.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ19.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ20.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ20.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ21.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ21.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ22.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ22.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ23.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ24.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ24.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ25.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ25.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ26.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ26.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ27.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ28.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ29.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ30.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ30.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ31.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ31.pdf
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32. Was sind die Rechte von BürgerInneninitiativen bei der Errichtung von religi-
ösen Versammlungsräumen? 

33. Welchen Schutz vor Emissionen von NachbarInnen haben religiöse Versamm-
lungsräume? 

34. Welchen Schutz vor Emissionen haben NachbarInnen von religiösen Versamm-
lungsräumen? 

Mischnutzungen 

35. Gibt es in Bildungseinrichtungen, Heimen, Krankenanstalten etc. religiöse 
Versammlungsräume? 

36. Ist es möglich dass religiöse Versammlungsräume auch durch andere religiöse 
Gruppen genutzt werden können? 

Vom Rechtsstatus abhängige Ausnahmen für religiöse Versammlungsräume 

37. Gibt es für religiöse Versammlungsräume Ausnahmen 
beim ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz? 

38. Wie wirkt der Denkmalschutz sich auf religiöse Versammlungsräume aus? 

39. Gibt es für Betreiber eines religiösen Versammlungsraumes eigene Bestim-
mungen im Veranstaltungsrecht? 

40. Haben Veranstaltungen auf religiöse Versammlungsräume Rücksicht zu neh-
men? 

41. Gibt es besondere Bestimmungen für BetreiberInnen eines religiösen Ver-
sammlungsraumes im Steuerrecht? 

 
Angeführte Gesetzesmaterien 
 
 
 
* Die Inhalte geben die private Ansicht der AutorInnen wieder! 

  

http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ32.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ32.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ33.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ33.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ34.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ34.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ35.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ35.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ36.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ36.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ37.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ37.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ38.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ39.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ39.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ40.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ40.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ41.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ41.pdf
http://www.verein-xenos.net/HANDBUCH/XENOS_HANDBUCH_FAQ_QUELLEN.pdf
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1. Was bedeutet die Religionsfreiheit für das Betreiben von 

religiösen Versammlungsräumen? 
 

 

Das Recht auf Religionsfreiheit ist ein wichtiges Grundrecht und in Öster-

reich besonders geschützt. Es ist in der Europäischen Konvention zum 

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)38 sowie in der 

österreichischen Verfassung und durch eine Vielzahl von Gesetzen und in-

ternationalen Verträgen verankert und auch durch einschlägige EU-

Richtlinien gesichert. 

 

Die verfassungsmäßig geschützte Religionsfreiheit umfasst verschiedene  

Bereiche, die sich teilweise überlagern und aus verschiedenen historischen 

Kontexten stammen:  

 die individuelle Religionsfreiheit  (Schutz für die einzelne Person, dass 

sie die Freiheit hat zu glauben oder an religiösen Handlungen teilzu-

nehmen und die Freiheit hat nicht daran teilzunehmen) wurde bereits 

1867 im Staatsgrundgesetz festgelegt. 

 die korporative Religionsfreiheit  (Schutz  für gesetzlich anerkannte 

Kirchen und Religionsgesellschaften vor einer Beschneidung ihrer reli-

giösen Rechte. Diese anerkannten öffentlich-rechtlichen Organisationen 

haben das Recht der gemeinsamen öffentlichen Religionsausübung und 

das garantierte Recht, ihre inneren Angelegenheiten autonom zu regeln) 

basiert ebenfalls auf dem Staatsgrundgesetz  von 1867 und den darauf 

basierenden rechtlichen Entwicklungen.  

 die kollektive Religionsfreiheit (das Recht, jede Art von Glauben, Reli-

gion oder Bekenntnis insbesondere durch Gottesdienste, Beachtung und 

Ausübung religiöser Bräuche39 privat und ÖFFENTLICH auszuüben) ba-
                                                           
38 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) bezeichnet die Gewährleistung des 
Art 9 EMRK als eine der Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft und sieht diese Freiheit 
in Zusammenhang mit dem "Pluralismus, der sich in Konventionsstaaten über Jahrhunderte 
hinweg entwickelt hat und Grundlage der demokratischen Ordnung bildet". (Margit Ammer, 
Kerstin Buchinger: Die Moscheen- und Minarettdebatte aus grundrechtlicher Sicht in: migraLex 
2008, 78ff; S. 80) 
39  „In Abs 1 ist jedoch eine Klarstellung hinsichtlich der angeführten Manifestationsformen vor-
zunehmen. Dies (...) unter (…) Heranziehung der ausschließlich authentischen Fassungen der 
EMRK in englischer und französischer Sprache. Besonders problematisch erscheint die Überset-
zung von "practice" bzw "les practiques" mit "Andachten", wie sie in der deutschsprachigen Fas-
sung im österreichischen Bundesgesetzblatt enthalten ist. Diese Formulierung stellt zum Einen 
eine sinnwidrige Verengung dar, und zum Anderen legt sie einen ausschließlich religiösen Bezug 
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siert auf dem Staatsvertrag von Saint-Germain von 1919 (nicht mehr be-

schränkt auf anerkannte Kirchen oder Religionsgesellschaften, be-

schränkt auf österreichische EinwohnerInnen) und auf der Europäischen 

Menschenrechtskonvention (EMRK) die seit 1964 in Verfassungsrang 

steht und dieses Recht für jede Person garantiert. 
 

 

Wie ist die Position des Staates zu den einzelnen religiösen Gemein-

schaften? 

Die österreichische Rechtsordnung vertritt eine religiös-weltanschauliche 

Neutralität. Eine Identifizierung des Staates mit einer bestimmten Kirche 

oder Religionsgesellschaft ist ausgeschlossen (Verbot einer „Staatskirche“). 

Die Aufgaben und Ziele des Staates sind ausschließlich weltlich-irdisch ori-

entiert (Prinzip der Säkularität).40 Das bedeutet, der Staat bevorzugt bzw. 

benachteiligt keine der Kirchen oder Religionsgesellschaften. Das muss sich 

auch auf deren Infrastruktur - also etwa religiöse Versammlungsräume - 

übertragen lassen. 

Zur Neutralität gehört weiters das Verbot, religiöse Lehren inhaltlich zu 

prüfen oder sich bei Richtungsstreits innerhalb einer Religionsgemein-

schaft parteilich einzumischen. “Der Grundsatz der religiösen und weltan-

schaulichen Neutralität des Staates führt im Ergebnis dazu, dass der Staat 

                                                                                                                                                                                     
nahe. Dem gegenüber ist "practice" jedoch in einem umfassenden Sinn zu verstehen und sachge-
rechter - wie es auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geschehen ist - mit 
"Ausübung" wiederzugeben. Da jedoch auch die anderen in Abs 2 genannten Manifestationsfor-
men "Religionsausübung" darstellen, empfiehlt es sich - um eine allfällige Redundanz bzw Inko-
herenz zu vermeiden - generell von "ausüben" zu sprechen, und die hauptsächlichsten Manifes-
tationsformen in Anknüpfung an Art 9 EMRK ausdrücklich zu nennen, ohne diese jedoch taxativ 
aufzählen zu wollen. Weiters ist zu betonen, dass auch die Begriffe "observance" bzw "l'ac-
complissement des rites" nicht zwingend nur "religiöse Gebräuche" umfassen, wie sie jedoch in 
der deutschsprachigen Fassung der EMRK wiedergegeben werden. Zutreffender ist es, in Über-
einstimmung mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von der "Vollziehung von Ri-
ten" zu sprechen, da eine solche Formulierung auch offen ist für nicht-religiöse Weltanschauun-
gen. Weiters ist festzuhalten, dass eine Differenzierung zwischen "Religionsausübung" und der 
"Übung religiöser (Ge)Bräuche" jedenfalls die Grenzen des säkularen Staates überschreitet und 
eine allfällige derartige Unterscheidung ausschließlich in den Bereich des religionsgemeinschaft-
lichen Selbstverständnisses fällt.”(Kalb Herbert, Potz Richard, Schinkele Brigitte: Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit im aktuellen österreichischen Verfassungsdiskurs in: öarr 2005, 1, [1-
32], S. 2f)   
40 Vgl. Bundeskanzleramt: Religionen in Österreich (2011), S. 6f 
(=http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=37303) und Barbara Gartner: Islam und Recht in 
Österreich in: Alexander Janda, Mathias Vogl (Hg.): Islam in Österreich, 2010, S. 23 

http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=37303
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gleichsam als neutraler und unparteiischer Organisator der unterschiedli-

chen Religionen zu agieren hat.“ 41   

 

Betreffende Gesetzesstellen: 

Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für 

die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000006 

Artikel 14. Die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit ist Jedermann gewährleistet. 

Der Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte ist von dem Religionsbekenntnisse unabhängig; 

doch darf den staatsbürgerlichen Pflichten durch das Religionsbekenntniß kein Abbruch geschehen. 

Niemand kann zu einer kirchlichen Handlung oder zur Theilnahme an einer kirchlichen Feierlichkeit 

gezwungen werden, in sofern er nicht der nach dem Gesetze hiezu berechtigten Gewalt eines Ande-

ren untersteht. 

Artikel 15. Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft hat das Recht der gemeinsa-

men öffentlichen Religionsübung, ordnet und verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbständig, 

bleibt im Besitze und Genusse ihrer für Cultus-, Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten 

Anstalten, Stiftungen und Fonde, ist aber, wie jede Gesellschaft, den allgemeinen Staatsgesetzen 

unterworfen. 

 

Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye vom 10. September 1919. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000044 

Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung (gem. Art. 149 Abs. 1 B-VG) 

Artikel 63. 

Österreich verpflichtet sich, allen Einwohnern Österreichs ohne Unterschied der Geburt, Staatsange-

hörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und ganzen Schutz von Leben und Freiheit zu gewäh-

ren. Alle Einwohner Österreichs haben das Recht, öffentlich oder privat jede Art Glauben, Religion 

oder Bekenntnis frei zu üben, sofern deren Übung nicht mit der öffentlichen Ordnung oder mit den 

guten Sitten unvereinbar ist. 

 

Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948  

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ger.pdf 

Artikel 18 Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht 

schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, 

seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder 

privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. 

 

KONVENTION ZUM SCHUTZE DER MENSCHENRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000308 

                                                           
41 Barbara Gartner: Islam und Recht in Österreich in: Alexander Janda, Mathias Vogl (Hg.): Islam 
in Österreich (2010), S. 24 
 
 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000044
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000044
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ger.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308
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Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist gemäß BVG BGBl. Nr. 

59/1964 mit Verfassungsrang ausgestattet. 

Artikel 9 - Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

(1) Jedermann hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt 

die Freiheit des einzelnen zum Wechsel der Religion oder der Weltanschauung sowie die Freiheit, 

seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat, 

durch Gottesdienst, Unterricht, Andachten und Beachtung religiöser Gebräuche auszuüben. 

(2) Die Religions- und Bekenntnisfreiheit darf nicht Gegenstand anderer als vom Gesetz vorgesehener 

Beschränkungen sein, die in einer demokratischen Gesellschaft notwendige Maßnahmen im Interesse 

der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral oder für den Schutz der 

Rechte und Freiheiten anderer sind. 

(…) 

Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist gemäß BVG BGBl. Nr. 

59/1964 mit Verfassungsrang ausgestattet. 

Artikel 14 - Verbot der Benachteiligung 

Der Genuß der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten ist ohne Benach-

teiligung zu gewährleisten, die insbesondere im Geschlecht, in der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religi-

on, in den politischen oder sonstigen Anschauungen, in nationaler oder sozialer Herkunft, in der Zu-

gehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, im Vermögen, in der Geburt oder im sonstigen Status be-

gründet ist. 

(…) 

Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist gemäß BVG BGBl. Nr. 

59/1964 mit Verfassungsrang ausgestattet. 

Artikel 18 - Begrenzung der Rechtseinschränkungen 

Die nach der vorliegenden Konvention gestatteten Einschränkungen dieser Rechte und Freiheiten 

dürfen nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen angewendet werden. 

 

INTERNATIONALER PAKT ÜBER BÜRGERLICHE UND POLITISCHE RECHTE 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000627 

Artikel 18 

(1) Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfaßt 

die Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder anzunehmen, und 

die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich 

oder privat durch Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht zu bekunden. 

(2) Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der seine Freiheit, eine Religion oder eine Welt-

anschauung seiner Wahl zu haben oder anzunehmen, beeinträchtigen würde. 

(3) Die Freiheit, seine Religion und Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich vorgesehe-

nen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Ge-

sundheit, Sittlichkeit oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind. 

(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls Vormunds oder 

sonstigen Sachwalters zu achten, die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstim-

mung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen. 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000627
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000627
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2. Sind Einschränkungen bei der Religionsausübung möglich? 

 

 
Ja. Das Grundrecht der Religions- und Bekenntnisfreiheit kann - soweit dies 

in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist - eingeschränkt werden 

im Interesse 

 der öffentlichen Sicherheit 

 der öffentlichen Ordnung 

 der Gesundheit  

 der Moral42 

 für den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. 

 

“Um zu verhindern, dass jede Handlung unter dem Deckmantel der religiö-

sen Motivation in den Schutzbereich der Religionsfreiheit fällt, besitzt der 

Staat das Recht, dieses religiöse Selbstverständnis anhand objektiver Krite-

rien auf seine Plausibilität hin zu überprüfen und seine rechtliche Relevanz 

zu bestimmen. Denjenigen, der sich auf das Grundrecht der Religionsfrei-

heit beruft, trifft daher die Pflicht, plausibel darzulegen, dass sein Handeln 

religiös motiviert ist.”43 

So kann es in einer demokratischen Gesellschaft eventuell notwendig sein, 

die Ausübung einer Religion zu beschränken, wenn dies aus öffentlich-

rechtlicher Sicht dem ungestörten und reibungslosen Zusammenleben der 

                                                           
42  „Für die Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen wird die Schrankenreglung von Art 9 Abs 
2 EMRK übernommen. In der Diskussion wurde verschiedentlich die Meinung geäußert, inner-
halb der enumerativ angeführten legitimen Ziele des Grundrechtseingriffs den Verweis auf "Mo-
ral" zu streichen. Zunächst ist festzuhalten, dass die Anwendung dieser Schrankenregelung an-
spruchsvoll ist. Es handelt es sich um einen unbestimmten Gesetzesbegriff, dessen Transformie-
rung als Grundrechtsschranke erhebliche Schwierigkeiten bereitet, nicht zuletzt auch im Hin-
blick darauf, dass er eine evolutive Komponente, nämlich den Verweis auf zeitlich und örtlich 
unterschiedliche moralische Standards beinhaltet. Folgerichtig wird diese Schranke sowie die 
korrelierende Schranke der "guten Sitten" in Art 63 Abs 2 StVStGermain in der Rechtsprechung 
des VfGH selten releviert, was in Bezug auf Art 9 EMRK auch auf den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (bzw vormals die Europäischen Konventionsorgane) zutrifft. Eine Beibehal-
tung erscheint jedoch vor allem im Hinblick darauf sinnvoll, dass einer Streichung ein sachlich 
nicht gerechtfertigter Stellenwert zugeschrieben und dadurch eine unangemessene Diskussion 
ausgelöst würde.“ (Kalb Herbert, Potz Richard, Schinkele Brigitte: Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit im aktuellen österreichischen Verfassungsdiskurs in: öarr 2005, 1, [1-32], S. 3f) 
43 Barbara Gartner: Islam und Recht in Österreich in: Alexander Janda, Mathias Vogl (Hg.): Islam 
in Österreich, 2010, S. 25 
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Menschen bzw. der Aufrechterhaltung des religiösen Friedens dient.44 

Staatliche Einschränkungen bzw. Verbote könnten etwa zur Anwendung 

kommen, wenn sich eine andere Glaubensgemeinschaft durch errichtete 

religiöse Symbole einer anderen Glaubensgemeinschaft bedroht oder re-

spektlos behandelt fühlen muss.45 Da es sich hier um Beschränkungen des 

Grundrechts der Religionsfreiheit handelt, ist ein starkes, über Einzelinte-

ressen hinausgehendes, öffentliches Interesse notwendig.46 

 

Eine unterschiedliche Behandlung von Religionsgemeinschaften bedarf je-

denfalls einer objektiven und vernünftigen Rechtfertigung entsprechend 

dem Verhältnismäßigkeitsprinzip.47  

Staatliche Regelungen haben insbesondere für alle gesetzlich anerkannten 

Kirchen und Religionsgesellschaften in gleicher Weise zu gelten. “Eine ge-

setzlich anerkannte Religionsgesellschaft (…) darf daher nicht ohne ent-

sprechende sachliche Rechtfertigung, die sich z.B. aus ihrer zahlenmäßigen 

Relevanz oder ihrem Selbstverständnis ergeben kann, besser oder schlech-

ter als eine andere gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft behandelt 

werden.”48 

 

 
Betreffende Gesetzesstellen: 

Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye vom 10. September 1919. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000044 

Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung (gem. Art. 149 Abs. 1 B-VG) 

Artikel 63. 

Österreich verpflichtet sich, allen Einwohnern Österreichs ohne Unterschied der Geburt, Staatsange-

hörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und ganzen Schutz von Leben und Freiheit zu gewäh-

ren. 

Alle Einwohner Österreichs haben das Recht, öffentlich oder privat jede Art Glauben, Religion oder 

Bekenntnis frei zu üben, sofern deren Übung nicht mit der öffentlichen Ordnung oder mit den guten 

Sitten unvereinbar ist. 

 

                                                           
44 Vgl. Greimel Stefan: Sind Bauverbote für Minarette zulässig in: Juridicum, 123-126, S. 125 und 
EGMR 29.6.2004, Leyla Sahin, EiGRZ 2005, Rn 38, zit nach Greimel, S. 126 
45 Vgl. Greimel Stefan: Sind Bauverbote für Minarette zulässig in: Juridicum, 123-126, S. 125f 
46 Vgl. Greimel Stefan: Sind Bauverbote für Minarette zulässig in: Juridicum, 123-126, S. 125 
47 Vgl. Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsge-
meinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 198  
48 Barbara Gartner: Islam und Recht in Österreich in: Alexander Janda, Mathias Vogl (Hg.): Islam 
in Österreich, 2010, S. 26f 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000044
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000044
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KONVENTION ZUM SCHUTZE DER MENSCHENRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000308 

Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist gemäß BVG BGBl. Nr. 

59/1964 mit Verfassungsrang ausgestattet. 

Artikel 9 - Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

(1) Jedermann hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt 

die Freiheit des einzelnen zum Wechsel der Religion oder der Weltanschauung sowie die Freiheit, 

seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat, 

durch Gottesdienst, Unterricht, Andachten und Beachtung religiöser Gebräuche auszuüben. 

(2) Die Religions- und Bekenntnisfreiheit darf nicht Gegenstand anderer als vom Gesetz vorgesehener 

Beschränkungen sein, die in einer demokratischen Gesellschaft notwendigen Maßnahmen im Interes-

se der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral oder für den Schutz 

der Rechte und Freiheiten anderer sind. 

  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
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3. Können religiöse  Versammlungsräume verhindert bzw. 

generelle Einschränkungen in der Ausgestaltung erwirkt 

werden?  
 

Es gibt in Österreich eine durch geschichtliche Entwicklungen geprägte 

mehrheitlich christliche (und zwar deutlich römisch-katholische) Tradition 

des Landes. Dies zeigt sich auch in der vorherrschenden Präsenz sichtbarer 

christlicher Bauten inklusive vieler Kirchtürme.  

In den letzten Jahrzehnten kam es nun - nur teilweise mit bedingt durch 

Migration (siehe etwa Buddhismus49 oder Jehovas Zeugen50) -  zu einer 

vermehrten religiösen Vielfalt.  

Religiöse Gemeinschaften - ob christlich, muslimisch, buddhistisch etc. - tre-

ten dabei immer sichtbarer in Form von auch äußerlich wahrnehmbaren 

religiösen Symbolen, Versammlungsräumen und Gebäuden auf.    

 

 
Sichtbare Symbole vermehrter religiöser Vielfalt:  

Buddhistische Gebetsfahnen auf einem christlichen Gipfelkreuz  

in der Steiermark 

                                                           
49 “Der Buddhismus ist keine Religion, die auf missionarischem Wege zu uns gekommen ist – er 
kam zu uns, indem er zuerst von Wissenschaftlern mitgebracht wurde, während dann religiös 
inspirierte Menschen Nonnen und Mönche aus Asien eingeladen haben, um uns die Lehre zu 
übermitteln. Aber auch viele "Westler" gingen nach Asien, um den Dharma (die Lehre) zu studie-
ren und wurden dann zu wertvollen Lehrerinnen und Lehrern hier in Europa und Österreich.” 
(http://www.buddhismus-austria.at/Buddhismus-in-Oesterreich)  
50 “Der Beginn der Tätigkeit der Zeugen Jehovas in Österreich geht in das Jahr 1911 zurück, als 
Charles Taze Russell, der damals den Zeugen Jehovas (Bibelforschern) vorstand, zu einem Vor-
trag nach Wien kam. Einer Veranstaltung in Wien am 27. Oktober 1921 wohnten annähernd 
2000 Personen bei. Von diesem Zeitpunkt an wurden in Wien laufend Vorträge gehalten, und ab 
Februar 1922 wurde diese Tätigkeit auf andere Städte im Bundesgebiet ausgedehnt. Das erste 
Büro der Religionsgemeinschaft wurde 1923 in Wien eingerichtet. “ http://www.jehovas-
zeugen.at/Geschichte.6.0.html 

http://www.buddhismus-austria.at/Buddhismus-in-Oesterreich
http://www.jehovas-zeugen.at/Geschichte.6.0.html
http://www.jehovas-zeugen.at/Geschichte.6.0.html
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Veränderungen gewachsener baulicher Strukturen im eigenen Wohn- und 

Lebensumfeld werden oft kritisch und sensibel wahrgenommen. Es gibt ne-

ben nachbarschaftlichen Nutzungskonflikten daher immer wieder Bewoh-

nerInnen und Initiativen, welche auf bauliche Veränderungen (sei es im Be-

reich Verkehr, Erholung, Infrastruktur etc.) mit dem Wunsch nach Bewah-

rung von Bestehendem bzw. der Ablehnung von baulichen Veränderungen 

reagieren.51 Im Bereich der Errichtung von religiösen Versammlungsräu-

men ist es nicht anders. 

 

Würde jedoch – etwa aufgrund religiös-weltanschaulicher, parteipolitischer 

oder auch rassistischer Einzelinteressen – nur speziellen Glaubensgemein-

schaften auf Bundes- oder Ländergesetzebene erlaubt sein, sichtbare religi-

öse Versammlungsräume oder -gebäude zu errichten bzw. würden gewis-

sen religiösen Gemeinschaften generelle Vorschriften zur Ausgestaltung ih-

rer Versammlungsräume vorgeschrieben werden, so würde damit wohl das 

Ziel des zu bewahrenden religiösen Friedens in einer demokratischen Ge-

sellschaft verletzt werden. Denn die Freiheit  der Religionsausübung bein-

haltet „notwendigerweise auch das Recht, dem religiösen Selbstverständnis 

entsprechende Gebäude (…) zu errichten.“52  

 

Um ein gesellschaftliches Klima für eine ungestörte Religionsausübung zu 

gewährleisten, hat der Staat Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung des reli-

giösen Friedens zu treffen.53 Maßnahmen gegen erlaubte Formen der Reli-

gionsausübung mit dem Ziel einer Bevorzugung von, wenn auch mehrheitli-

chen, Interessen (etwa zur Verteidigung „christlicher Grundwerte"54) sind 

                                                           
51 Vgl. etwa die Liste von BürgerInneninitiativen in Graz: 
http://www.graz.at/cms/beitrag/10085904/422037/   
52 Greimel (2007) 124, verweist auf Wieshaider, Von Moscheenbau und Muezzinruf, in Harratsch 
et al (Hrsg), Religion und Weltanschauung im säkularen Staat (2001), 159. Siehe weiters die 
Interpretation des Art 18 IPBPR durch den UN-Menschenrechtsausschuss: "The concept of wor-
ship extends to ritual and ceremonial acts giving direct expression to belief, as well as various 
practices integral to such acts, incl the building of places of worship (...) the display of symbols 
(...)." Vgl Human Rights Committee, General Comment No. 22: The right to freedom of thought, 
conscience and religion (Art 18), CCPR/C/21/Rev1/Add.4, para 4.) zit. nach Ammer/Buchinger 
53 Vgl. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, S. 117ff, zit nach Greimel, S. 126  
54 Vgl. dazu die Änderungen des Vorarlberger Raumplanungs- und Baugesetzes: „Kurz nach Ver-
abschiedung der neuen Regelungen in Vorarlberg appellierte die Freiheitliche Partei Österreichs 
(FPÖ) an die ÖVP, Verordnungen auf Sonderwidmung zu erlassen, da es um die "Verteidigung 
unserer christlichen Grundwerte" und um "das Aufzeigen, dass die Integration nicht besser, 
sondern schlechter wurde" gehe. (Online Standard, FPÖ gegen Minarette: "Das ist Nagelprobe 

http://www.graz.at/cms/beitrag/10085904/422037/
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daher äußerst kritisch zu hinterfragen. Der Staat hat vielmehr „zu gewähr-

leisten, dass sich die konkurrierenden Gruppen tolerieren und die Minder-

heitenreligion ihren Glauben frei ausüben kann.“55  
  

                                                                                                                                                                                     
für die ÖVP", 28. 4. 2008). Selbst wenn man annehmen möchte, dass die Änderungen im Raum-
planungsrecht der Aufrechterhaltung des sozialen Friedens und damit der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung dienen, so ist fraglich, ob diese einer Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
ieS standhielten: Einerseits sind gesetzliche Bestimmungen, die die Errichtung von muslimi-
schen Sakralbauten beschränken, in einer pluralistischen demokratischen Gesellschaft nicht 
notwendig. Andererseits sind Bestimmungen im Raumplanungsrecht nicht geeignet, Integrati-
onsprobleme, … zu lösen. Vielmehr wäre der Integration die Errichtung von Moscheen - als so-
zio-kulturelle Einrichtungen – in zentralen Lagen zuträglich.“ (Margit Ammer, Kerstin Buchin-
ger: Die Moscheen- und Minarettdebatte aus grundrechtlicher Sicht in: migraLex 2008, 78ff; S. 
82) 
55 vgl. EGMR, 3. 5. 2007, Case of 97 Members of the Gldani Congregation of Jehovah's Witnesses 
and 4 others v Georgien, 71156/01, Z 132, zit. nach Margit Ammer, Kerstin Buchinger: Die Mo-
scheen- und Minarettdebatte aus grundrechtlicher Sicht in: migraLex 2008, 78ff; S. 82). Und 
ebenda: “Dadurch wird auch nicht die Stellung des Glaubens der Mehrheitsbevölkerung (ie 
Glauben "mit dem die Bevölkerung historisch und kulturell assoziiert ist") verschlechtert.“   
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4. Wie können sich religiöse Gruppen organisieren? 
 

 

Jede Person in Österreich hat Anspruch auf das Grundrecht der Religions-

freiheit und kann seine/ihre Religion einzeln ausüben. Auch die kollektive 

Religionsausübung in einer Gemeinschaft ist möglich.  

Dazu gibt es für AnhängerInnen einer Religion verschiedene Möglichkeiten: 

 Sie kommen gemeinsam auf informeller Ebene zur gemeinsamen Reli-

gionsausübung zusammen. 

 Sie schließen sich als juristische Rechtsperson zu einer religiö-

sen/weltanschaulichen Vereinigung zusammen56. Es gibt dabei ver-

schiedene Organisationsformen, die mit unterschiedlichen Rechten und 

Pflichten und Anerkennungsrichtlinien durch den Staat  verbunden sind:  

 

a) Verein 

 Man gründet einen Verein mit einem gemeinsamen religiösen oder welt-

anschaulichen bzw. spirituellen Zweck (Mindesterfordernis: 2 Personen). 

Eine derartige Gründung ist nicht sehr kompliziert und kommt insbesonde-

re für religiöse Gruppen mit weniger als 300 Mitgliedern in Österreich in 

Frage,57 die mitunter auch mit dem Begriff „Neue Religiöse Bewegungen“ 

(NRB) bezeichnet werden58. 

Vorteil: Man erwirbt damit eine Rechtspersönlichkeit nach dem Privatrecht.  

Ein Verein mit religiösem Zweck: 

 darf Verträge abschließen, die etwa für den Betrieb von religiösen 

Versammlungsräumen relevant sind (wie Kauf, Werkvertrag, Miete, 

Pacht, Leihe, Darlehen, Gesellschaftsverträge, Versicherungen, , Bürg-

schaften,…) 

 bietet für Behörden, andere Institutionen oder Private ein klares Ge-

genüber mit definierten Ansprechpersonen und Verantwortlichkei-

ten. 

                                                           
56 Ursprünglich war Art 9 EMRK als Individualrecht konzipiert, wurde jedoch durch die Recht-
sprechung von Kommission und Gerichtshof in Richtung korporative Religionsfreiheit ausgelegt, 
sodass Religionsgemeinschaften nunmehr nicht nur indirekt über ihre Mitglieder geschützt sind. 
57 Vgl. Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsge-
meinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 199f 
58 
http://www.colloquium.at/pdf/Schmidt_Diskriminierung_aus_religioesen_Gruenden_(Fassung_
2009_08_17).pdf 

http://www.colloquium.at/pdf/Schmidt_Diskriminierung_aus_religioesen_Gruenden_(Fassung_2009_08_17).pdf
http://www.colloquium.at/pdf/Schmidt_Diskriminierung_aus_religioesen_Gruenden_(Fassung_2009_08_17).pdf
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Der bis vor wenigen Jahren für kleinere religiöse Gemeinschaften noch weit 
verbreitete Begriff der „Sekte“ sollte aufgrund seiner klar negativen Bedeu-
tung jedoch nicht verwendet werden.59 Der Begriff ist rechtlich im Bundes-
gesetz über die Einrichtung einer Dokumentations- und Informationsstelle 
nicht klar definiert.60.  

 

 

b) Staatlich eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaft 

Seit 1998 können sich ReligionsanhängerInnen zu einer „staatlich eingetra-

genen religiösen Bekenntnisgemeinschaft“ zusammenzuschließen. Auch 

das ist eine Rechtspersönlichkeit nach dem Privatrecht, gleichsam eine Art 

„Sondervereinsrecht“ für religiöse Zwecke. Damit können nun Religionsge-

meinschaften mit einer Rechtspersönlichkeit ausgestattet werden, ohne 

dass diese zugleich die rechtliche Stellung einer Körperschaft des öffentli-

chen Rechts erhalten. 61  

                                                           
59 “Religionsfreiheit umfasst nicht nur den Schutz traditioneller Weltreligionen. Neue religiöse 
Bewegungen oder religiöse Minderheiten haben den gleichen Anspruch auf Schutz. (…) Die Beg-
riffe „Kult“ und „Sekte“ werden verwendet, um religiöse Gruppen zu benennen, die in Glauben 
und Praktiken von denen  der Hauptreligionen abweichen. Beide Bezeichnungen sind äußerst 
mehrdeutig, dennoch kann man sagen, dass sich Sekte üblicherweise auf eine abweichende, von 
der Hauptreligion abgekoppelte religiöse Gruppe bezieht, während ein „Kult“ normalerweise als 
unkonventionelles oder unberechtigtes System religiöser Vorstellungen angesehen wird, das 
sich häufig durch einzigartige Rituale auszeichnet. Da beide Begriffe durch ein „Abweichen von 
der Norm“ definiert werden, gehen die Meinungen darüber, was eine Sekte oder einen Kult aus-
macht, je nach Glaubensrichtung stark auseinander. Während im Buddhismus und Hinduismus 
die Begriffe neutral verwendet werden, schreibt ihnen die  westliche Welt eher negative Bedeu-
tungen zu. Diese stammen nicht nur daher, dass solche Gruppierungen von der Norm abweichen, 
sondern auch daher, dass Sekten oder Kulte häufig mit völliger Hingabe oder finanziellem Miss-
brauch in Verbindung gebracht werden. (Wolfgang Benedek (Hg.): Menschenrechte verstehen. 
Handbuch zur Menschenrechtsbildung (2009), S. 233f)  (= http://www.etc-
graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-Hauptseite/manual/versionen/deutsch-
2.auflage/MRe_verstehen_2.auflage_web.pdf) 
60 Auch wenn der Begriff der Sekte in der Vergangenheit in Gerichtsurteilen verwendet wurde 
(Vgl. Verfassungsgerichtshof B1122/92 vom 27.9.1993 und OGH 9ObA94/03v vom 27.8.2003). 
Zur prinzipiellen Kritik an der Verwendung des Begriffes vgl. Christian Brünner: Religionsfrei-
heit – ein gefährdetes Gut auch in Österreich in: Christian Brünner (Hg.): Diskriminierung aus 
religiösen Gründen 82009), S. 19-26.   
61 “Dies bedeutete eine grundlegende Änderung für das österreichische Religionsgemeinschaf-
tenrecht. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es im österreichischen Recht nur die Möglichkeit, öffent-
lich-rechtliche Rechtspersönlichkeit als gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgesellschaft 
zu erlangen. Nach einer lange Zeit herrschenden Interpretation des Vereinsgesetzes waren Reli-
gionsgemeinschaften als solche auch von der Vereinsbildung ausgeschlossen. Es durften ledig-
lich Hilfsvereine gegründet werden, die für Unterstützung der betreffenden Religionsgemein-
schaften durch Beistellung von Räumen, Anstellung von Amtsträgern u. ä. sorgten. Vom Verfas-
sungsgerichtshof wurde auch die Möglichkeit der Errichtung einer Gesellschaft nach bürgerli-
chem Recht verneint. Dies hatte zur Folge, dass es für Religionsgemeinschaften keine Alternative 

http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-Hauptseite/manual/versionen/deutsch-2.auflage/MRe_verstehen_2.auflage_web.pdf
http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-Hauptseite/manual/versionen/deutsch-2.auflage/MRe_verstehen_2.auflage_web.pdf
http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-Hauptseite/manual/versionen/deutsch-2.auflage/MRe_verstehen_2.auflage_web.pdf
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Im Unterschied zu einem religiösen Verein haben religiöse Bekenntnisge-

meinschaften jedoch das Recht, sich in ein eigenes öffentliches Register des 

Kultusamtes62 staatlich eintragen zu lassen. Dafür müssen von der religiö-

sen Gemeinschaft bestimmte Kriterien erfüllt werden (vgl. Anerkennungs-

gesetz § 1163) bzw. gibt es auch die Möglichkeit der Untersagung.64 

 

 

Aktuell (Stand September 2013) bestehen in Österreich folgende 7 

staatlich eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaften (Anord-

nung nach Anerkennungsdatum) 
Name Abkürzung Anerkannt seit 

BAHÁ‘Í – Religionsgemeinschaft Öster-

reich 

Bahai 11.7.199865  

Die Christengemeinschaft – Bewegung Christengemeinschaft 11.7.199866  

                                                                                                                                                                                     
zur gesetzlichen Anerkennung gab und diese rechtlich als nicht existent galten. Dieser Zustand 
musste sowohl als Verstoß gegen die grundrechtlich geschützte Vereinsfreiheit als auch gegen 
die Religionsfreiheit, die ein Recht auf Vereinigung beinhaltet, interpretiert werden. (Gerlinde 
Katzinger: Chancen und Herausforderungen religiöser Vielfalt an Schulen, 2009, S. 6f 
(=http://www.irpb-
salzburg.at/downloads/Oesterreichisches%20Religionsgemeinschaftenrecht.doc) und siehe 
auch Kalb, Religionsrecht, 115 – 126. Kalb u. a., Religionsgemeinschaften. Anerkennung und Ein-
tragung, Wien 1998. Schwendenwein, Hugo, Das neue österreichische Gesetz über die religiösen 
Bekenntnisgemeinschaften, in: Isensee, Josef u. a. (Hg.), Dem Staate, was des Staates – der Kir-
che, was der Kirche ist. Festschrift für Heribert Listl zum 70. Geburtstag, Berlin 1999, 309 – 338. 
62 http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2 
63 Siehe weiters das Verfassungsgerichtshofurteil vom 25.9.2010 
(http://www.ris.bka.gv.at/VfghEntscheidung.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_0989
9075_10G00058_00&IncludeSelf=False) 
64 “Die Untersagungsgründe des § 5 haben ihre Grundlage in Art. 9 Abs. 2 EMRK. Manche Kom-
mentatoren  gehen davon aus, dass hier konkret auf typische Vorwürfe gegenüber Scientology 
und neueren religiösen Bewegungen mit asiatischem Hintergrund reagiert wird. Mit der de-
monstrativen Aufzählung bringt der Gesetzgeber deutlich zum Ausdruck, wo er die typischen 
Gefahren religiöser Bewegungen sieht und signalisiert, unter welchen Aspekten einschlägige 
Untersuchungen durchzuführen sein werden.”  (Gerlinde Katzinger: Chancen und Herausforde-
rungen religiöser Vielfalt an Schulen, 2009, S. 14 (=http://www.irpb-
salzburg.at/downloads/Oesterreichisches%20Religionsgemeinschaftenrecht.doc) 

65 Erwerb mit 11. Juli 1998 gemäß § 2 Abs. 1 BekGG 1998 Rechtspersönlichkeit erworben. Der 
Erwerb der Rechtspersönlichkeit wurde gemäß § 2 Abs. 3 BekGG 1998 durch den Bescheid des 
Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten vom 20. Juli 1998, GZ 7836/18-
9c/98, bestätigt. (http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-
id2) 
66 Erwerb mit 11. Juli 1998 gemäß § 2 Abs. 1 BekGG 1998 Rechtspersönlichkeit erworben. Der 
Erwerb der Rechtspersönlichkeit wurde gemäß § 2 Abs. 3 BekGG 1998 durch den Bescheid des 
Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten vom 20. Juli 1998, GZ 7836/18-
9c/98, bestätigt. (http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-
id2) 

http://www.irpb-salzburg.at/downloads/Oesterreichisches%20Religionsgemeinschaftenrecht.doc
http://www.irpb-salzburg.at/downloads/Oesterreichisches%20Religionsgemeinschaftenrecht.doc
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2
http://www.ris.bka.gv.at/VfghEntscheidung.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_09899075_10G00058_00&IncludeSelf=False
http://www.ris.bka.gv.at/VfghEntscheidung.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_09899075_10G00058_00&IncludeSelf=False
http://www.irpb-salzburg.at/downloads/Oesterreichisches%20Religionsgemeinschaftenrecht.doc
http://www.irpb-salzburg.at/downloads/Oesterreichisches%20Religionsgemeinschaftenrecht.doc
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2
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für religiöse Erneuerung in Österreich 

Kirche der Siebenten-Tags-

Adventisten in Österreich 

Kirche der STA 11.7.199867  

Hinduistische Religionsgesellschaft in 

Österreich 

HRÖ 10.12.199868  

Pfingstkirche Gemeinde Gottes in Ös-

terreich 

Pfk Gem.Gottes iÖ 13.10.200169  

Islamische-Schiitische Glaubensge-

meinschaft in Österreich 

Schia 1.3.201370  

Alt-Alevitische Glaubensgemeinschaft 

in Österreich 
AAGÖ 23.8.201371 

 

 

c) Gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften 

Es gibt in Österreich die Anerkennung von Kirchen und Religionsgesell-

schaften, welche auf speziellen Gesetzen beruhen sowie jene, welche auf 

dem Anerkennungsgesetz für Religionsgesellschaften aus dem Jahr 1874 

basieren.  

Durch diese gesetzliche Anerkennung bekommen gesetzlich anerkannte 

„Kirchen und Religionsgesellschaften“ zusätzlich zu den Privatrechten als 

Körperschaften des öffentlichen Rechtes72 bestimmte Garantien73 (wie 

                                                           
67 Erwerb mit 11. Juli 1998 gemäß § 2 Abs. 1 BekGG 1998 Rechtspersönlichkeit erworben. Der 
Erwerb der Rechtspersönlichkeit wurde gemäß § 2 Abs. 3 BekGG 1998 durch den Bescheid des 
Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten vom 20. Juli 1998, GZ 7836/18-
9c/98, bestätigt. (http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-
id2) 
68 Erwerb der Rechtspersönlichkeit am 10. Dezember 1998; Bescheid vom 15. April 1999, GZ 
13.486/2-9c/99  
(http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2) 
69 Erwerb der Rechtspersönlichkeit am 13. Oktober 2001; Bescheid vom 21. Dezember 2001, GZ 
12.056/4-KA/c/01 
(http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2) 
70 Erwerb der Rechtspersönlichkeit am 1. März 2013; Bescheid vom 28. Februar 2013, GZ 
BMUKK-12.056/0005-KA/2012  
(http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2) 
71 Erwerb der Rechtspersönlichkeit am 23. August 2013; Bescheid vom 23. August 2013, GZ 
BMUKK-12.056/0006-KA/2012 
72 „Ein solches religionsrechtliches Konzept beanstandete der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) auch in seiner Österreich betreffenden Rechtsprechung zwar im Grundsätz-
lichen nicht. Dies wirft allerdings, wie der Gerichtshof betont, diffizile Abgrenzungsfragen auf. 
Auf der Grundlage der Religionsfreiheitsgarantie des Art 9 der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK), die auch Gewährleistungsverpflichtungen eines Staates umfasst, und des 
Diskriminierungsverbots (Art 14 EMRK) ist die Neutralität des Staates gegenüber allen Religi-
onsgemeinschaften sicher zu stellen.“ Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechts-
vorschriften für Religionsgemeinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 198  

http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/eingetr_rel_bekg.xml#toc3-id2
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im Staatsgrundgesetz von 1867  geregelt74). Zu den Pflichten einer öffent-

lich-rechtlichen Körperschaft gehören neben religiösen auch soziale, gesell-

schaftliche und kulturpolitische Aufgaben, deren Erfüllung der Staat för-

dert, weil sie als Unterstützung des Gemeinwohles erachtet werden.75 

Selbstverständlich gelten auch für gesetzlich anerkannte Kirchen und Reli-

gionsgesellschaften die allgemeinen Gesetze, jedoch bestehen spezielle 

Ausnahmebestimmungen. In der Fachliteratur und auch der Rechtspre-

chung sind jedoch teilweise mögliche Gründe und Formen einer Einschrän-

kung strittig.76  

                                                                                                                                                                                     
73 Unter anderem zählt zu den Garantien das Ausschließlichkeitsrecht. Das österreichische 
Staatskirchenrecht garantiert jeder gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft das 
ausschließliche Recht auf ihren Namen und auf ihre Religionslehre sowie die ausschließliche 
Betreuung der eigenen Mitglieder. Vgl.  Bundeskanzleramt (Hg.): Religionen in Österreich, 2011, 
S. 9 
74 Ausgehend davon gibt es zahlreiche Rechtsvorschriften, welche deren Rechtspositionen aus-
führen bzw. Ausnahmeregelungen vorsehen. Für die Rechtsstellung gesetzlich nicht anerkannter 
religiöser Gemeinschaften gibt es nur wenige Vorschriften. Vgl. Krömer Peter: Zur Problematik 
unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsgemeinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 
199f 
75 Vgl. Bundeskanzleramt (Hg.): Religionen in Österreich, Neuausgabe, 2011, S. 7 
(http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=37303) 
76 „Nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) darf das den gesetzlich anerkannten Kir-
chen und Religionsgesellschaften (…) verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht der gemein-
samen öffentlichen Religionsausübung und der Ordnung und selbständigen Verwaltung ihrer 
inneren Angelegenheiten nicht durch einfaches Gesetz beschränkt werden. Der Oberste Ge-
richtshof (OGH) betont demgegenüber, dass die „(…) Schaffung eines grundrechtlich geschützten 
Freiraumes keinen Freibrief [darstellt], der die gesetzlich anerkannten KuR [Anm. Kirchen und 
Religionsgesellschaften] bei Besorgung ihrer inneren Angelegenheiten von den Verbindlichkei-
ten der gesamten staatlichen Rechtsordnung zur Gänze entbindet.“ Vielmehr greifen, wie der 
OGH betont, die allgemeinen Staatsgesetze auch in diesen Bereich regelnd ein. Der VfGH zieht 
die in Art. 63 Abs. 2 StV St. Germain angesprochenen Eingriffsgründe der „öffentliche Ordnung“ 
und die „guten Sitten“ zur Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen heran. Jeder Eingriff in den 
Schutzbereich der Religionsfreiheit hat jedoch auch verhältnismäßig zu sein, was wiederum aus 
Art. 9 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) folgt.“ (Barbara Gartner: 
Islam und Recht in Österreich in: Alexander Janda, Mathias Vogl (Hg.): Islam in Österreich, 2010, 
S. 22) 

http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=37303
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In Österreich bestehen derzeit (Stand September 2013) folgende 16 gesetzlich anerkannten Kirchen und Re-

ligionsgesellschaften: 

 

Name Kirche/ 

Religions-

gesell-

schaft.77 

dazu zählen Historische Entwicklung Staatliche Rechtsquel-

len 

Katholische Kirche  Kirche Lateinischer Ritus Grie-

chischer Ritus  

Armenischer Ritus 

Die katholische Kirche war in Ös-

terreich ursprünglich vorherr-

schend und galt als historisch an-

erkannt. 

insbes. Konkordat zwischen 

dem Hl. Stuhl und der Re-

publik Österreich, BGBl. II 

Nr. 2/1934. (5.6.1933 bzw. 

1.5.1934) 

Evangelische Kirche Kirche Augsburgisches Be-

kenntnis (A.B.) 

Helvetisches Bekenntnis 

(H.B.) 

Das Toleranzpatent vom 13. Okto-

ber 1781 gestattete ein ihrer Reli-

gion gemäßes Privatexerzitium. 

Durch das Protestantenpatent 

1861 wurde die Evangelische Kir-

che A.u.H.B. gesetzlich als Korpora-

tion anerkannt und Parität mit der 

katholischen Kirche hergestellt.  

Durch das Protestantenge-

setz 1961 wurden die 

Evangelische Kirche A.B. 

und die Evangelische Kir-

che H.B. gesetzlich aner-

kannt.  

BGBl. Nr. 182/1961 

(6.7.1961).  

Griechisch-

orientalische (= or-

Kirche Griechisch-orientalische 

Kirchengemeinde zur Hl. 

Die rechtliche Grundlage der unten 

genannten Kirchengemeinden geht 

Staatliche Rechtsquelle: 

BGBl. Nr. 229/1967 

                                                           
77 Vgl. http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=37303 und davon abweichend: “Der Begriff Religionsgemeinschaft ist ein Überbegriff; er umfasst 
zunächst die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften. Unter Kirche versteht man alle christlichen Gemeinschaften, unter Religi-
onsgesellschaft alle nichtchristlichen Gemeinschaften.” (Gerlinde Katzinger: Chancen und Herausforderungen religiöser Vielfalt an Schulen, 2009, S. 
1) (=http://www.irpb-salzburg.at/downloads/Oesterreichisches%20Religionsgemeinschaftenrecht.doc) 
 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009196
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009196
http://www.jku.at/kanonistik/content/e95782/e95785/e95786/e95794/e104403/e104407/e98355/ToleranzpatentfuerNichtkatholiken.pdf
http://www.jku.at/kanonistik/content/e95782/e95785/e95786/e95794/e104403/e104407/e98355/ToleranzpatentfuerNichtkatholiken.pdf
http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=42580
http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=42580
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1961_182_0/1961_182_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1967_229_0/1967_229_0.pdf
http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=37303
http://www.irpb-salzburg.at/downloads/Oesterreichisches%20Religionsgemeinschaftenrecht.doc
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thodoxe) Kirche Dreifaltigkeit, zum Hl. 

Georg; Serbisch-

griechisch-orientalische 

Kirchengemeinde zum 

Hl. Sava; Rumänisch-

griechisch-orientalische 

Kirchengemeinde zur Hl. 

Auferstehung; Russisch-

orthodoxe Kirchenge-

meinde zum Hl. Nikolaus; 

Bulgarisch-orthodoxe 

Kirchengemeinde zum 

Hl. Iwan Rilski. 

letztlich auf das Toleranzpatent 

vom 13. Oktober 1781 zurück, 

welches die nichtunierten Grie-

chen ausdrücklich erwähnt. 

(23.6.1967) 

Israelitische Religi-

onsgesellschaft 

Religionsge-

sellschaft 

  RGBl. Nr. 57/1890 

(21.3.1890) i.d.F. BGBl. Nr. 

48/2012. (23.5.2012) 

Islamische Glaubens-

gemeinschaft in Ös-

terreich 

Religionsge-

sellschaft 

  RGBl. Nr. 159/1912 

(15.7.1912) i.d.F. BGBl. Nr. 

164/1988. (11.3.1988) 

Koptisch-orthodoxe 

Kirche in Österreich 

Kirche  Aufgrund des Orientalisch-

orthodoxes Kirchengesetzes 

BGBl. I Nr. 20/2003 

(25.4.2003) 

Altkatholische Kirche 

Österreichs 

Kirche  Aufgrund des Gesetzes betreffend 

die gesetzliche Anerkennung von 

Religionsgesellschaften (von 

1874) 

RGBl. Nr. 99/1877 

(18.10.1877) 

Evangelisch-

methodistische Kir-

che in Österreich 

Kirche  Aufgrund des Gesetzes betreffend 

die gesetzliche Anerkennung von 

Religionsgesellschaften (von 

BGBl. Nr. 74/1951 

(24.2.1951) i.d.F. BGBl. II 

Nr. 190/2004 (3.5.2004) 

http://www.jku.at/kanonistik/content/e95782/e95785/e95786/e95794/e104403/e104407/e98355/ToleranzpatentfuerNichtkatholiken.pdf
http://www.jku.at/kanonistik/content/e95782/e95785/e95786/e95794/e104403/e104407/e98355/ToleranzpatentfuerNichtkatholiken.pdf
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18900004&seite=00000109
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009176
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009176
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=19120004&seite=00000875
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009179
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009179
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002664
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1877&page=252&size=45
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1951_74_0/1951_74_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2004_II_190/BGBLA_2004_II_190.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2004_II_190/BGBLA_2004_II_190.pdf
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(EmK) 1874) 

Kirche Jesu Christi 

der Heiligen der Letz-

ten Tage (Mormonen) 

in Österreich 

Kirche  Aufgrund des Gesetzes betreffend 

die gesetzliche Anerkennung von 

Religionsgesellschaften (von 

1874) 

BGBl. Nr. 229/1955 

(27.9.1955) 

Armenisch-

apostolische Kirche 

in Österreich 

Kirche  Aufgrund des Gesetzes betreffend 

die gesetzliche Anerkennung von 

Religionsgesellschaften (von 

1874) und des Orientalisch-

orthodoxes Kirchengesetzes 

BGBl. Nr. 5/1973 

(12.12.1972) 

Neuapostolische Kir-

che in Österreich 

Kirche  Aufgrund des Gesetzes betreffend 

die gesetzliche Anerkennung von 

Religionsgesellschaften (von 

1874) 

BGBl. Nr. 524/1975 

(17.10.1975) 

Österreichische 

Buddhistische Religi-

onsgesellschaft: 

Religionsge-

sellschaft 

 Aufgrund des Gesetzes betreffend 

die gesetzliche Anerkennung von 

Religionsgesellschaften (von 

1874) 

BGBl. Nr. 72/1983 

(13.12.1982) 

Syrisch-Orthodoxe 

Kirche in Österreich 

Kirche  Aufgrund des Gesetzes betreffend 

die gesetzliche Anerkennung von 

Religionsgesellschaften (von 

1874) und des Orientalisch-

orthodoxes Kirchengesetzes 

BGBl. Nr. 129/1988 

(9.3.1988) 

Jehovas Zeugen in 

Österreich 

Religionsge-

sellschaft 

 Aufgrund des Gesetzes betreffend 

die gesetzliche Anerkennung von 

Religionsgesellschaften (von 

1874) 

BGBl. II Nr. 139/2009 

(7.5.2009) 

Islamische Aleviti- Religionsge-  Aufgrund des Gesetzes betreffend BGBl. II Nr. 133/2013 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1955_231_0/1955_231_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1973_6_0/1973_6_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR11009582/NOR11009582.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1983_72_0/1983_72_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR11009865/NOR11009865.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17852/bgbla_2009_ii_139.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/24804/bgbla_2013_ii_133.pdf
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sche Glaubensge-

meinschaft in Öster-

reich (ALEVI) 

sellschaft die gesetzliche Anerkennung von 

Religionsgesellschaften (von 

1874) 

(22.5.2013) 

Freikirchen in Öster-

reich 

Kirche Bund der Baptistenge-

meinden in Österreich, 

Bund Evangelikaler Ge-

meinden in Österreich, 

Freie Christengemeinde – 

Pfingstgemeinde (alle 

11.7.1998), Mennonitische 

Freikirche Österreich 

(4.7.2001), ELAIA Chris-

tengemeinden (3.4.2006) 

(in Klammer Eintrageda-

tum als Bekenntnisge-

meinschaft) 

 

Aufgrund des Gesetzes betreffend 

die gesetzliche Anerkennung von 

Religionsgesellschaften (von 

1874) 

BGBl. II Nr. 250/201378 

(26.8.2013) 

                                                           
78 http://www.bmukk.gv.at/medienpool/25261/bgbla_2013_ii_250.pdf 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/25261/bgbla_2013_ii_250.pdf
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/25261/bgbla_2013_ii_250.pdf
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Betreffende Gesetze: 

Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für 

die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000006 

Artikel 15. Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft hat das Recht der gemeinsa-

men öffentlichen Religionsübung, ordnet und verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbständig, 

bleibt im Besitze und Genusse ihrer für Cultus-, Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten 

Anstalten, Stiftungen und Fonde, ist aber, wie jede Gesellschaft, den allgemeinen Staatsgesetzen 

unterworfen. 

 

Gesetz vom 20. Mai 1874, betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

009173 

Bundesgesetz über Vereine (Vereinsgesetz 2002 - VerG) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20

001917 

 
Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

010098 

 

 

  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001917
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001917
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010098
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010098
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5. Können Weltreligionen in verschiedenen Organisations-

formen religiöse Versammlungsräume betreiben? 
 

 

Auch wenn er keinen exakten religionswissenschaftlichen Inhalt hat, so 

wird der Begriff der Weltreligion zumeist für das Christentum, den Islam, 

den Hinduismus, den Buddhismus und das Judentum angewendet.79   

Innerhalb dieser Weltreligionen können sich immer wieder verschiedene 

Glaubensrichtungen entwickeln. Es kann sein, dass diese innerhalb einer 

bereits bestehenden religiösen Organisation verbleiben oder dass sich 

manche mit eigenen Gemeinschaften selbständig machen bzw. ausgeschlos-

sen werden. In den letzten Jahrhunderten haben sich zudem immer wieder 

neue religiöse Gruppen gebildet. Zwar sind diese häufig aufgrund ihrer 

Glaubensinhalte einer der Weltreligionen zuordenbar, dennoch gehen sie in 

ihren Organisationsformen und kollektiven Religionsausübung eigenstän-

dige Wege.  

 

So gibt es derzeit in Österreich auf organisatorischer Ebene eine Vielzahl 

anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften, Bekenntnisgemeinschaf-

ten und Vereine, die zum Christentum gehören.80 Diese betreiben entweder 

ihre eigenen religiösen Versammlungsräume oder aber können Versamm-

lungsräume anderer Kirchen mitbenutzen. 

    

Seit 2013 gibt es in Österreich zwei Religionsgesellschaften (IGGIÖ und 

ALEVI), eine Bekenntnisgemeinschaft (SCHIA) sowie weitere zahlreiche 

Vereine, welche alle dem Islam zuzurechnen sind. Da die Anerkennungen 

der ALEVI und SCHIA erst vor kurzer Zeit erfolgt sind, kann auf eventuelle 

Auswirkungen davon, etwa hinsichtlich des Betreiberstatus von einzelnen 

muslimischen Gebetsräumen, an dieser Stelle nicht eingegangen werden. 

 

Viele religiöse Versammlungsräume mit einem teilweise regelmäßigen An-

gebot an Gottesdiensten werden vor allem von der katholischen Kirche und 

ihren Organisationen betriebenen oder sind in vielen ihrer Einrichtungen 

                                                           
79 Vgl. http://www.weltreligionen.at/  und http://de.wikipedia.org/wiki/Weltreligion 
80 Trotz ihrer organisatorischen Eigenständigkeit haben sich die größten von ihnen im „Ökume-
nischen Rat der Kirchen in Österreich“ zusammen geschlossen. Vgl. http://www.oekumene.at/ 

http://www.weltreligionen.at/
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltreligion
http://www.oekumene.at/
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(wie Kindergärten, Privatschulen, StudentInnenheime, Caritas, Opus Dei, 

Klöstern, …) angesiedelt.  

Daneben stellen verschiedene öffentliche und private Einrichtungen (wie 

Krankenhäuser oder Einrichtungen für SeniorInnen) eigene Räumlichkeiten 

für die -  zumeist christliche Religionsausübung - zur Verfügung, wobei sich 

Fragen hinsichtlich des Betreibers des religiösen Versammlungsraumes 

weniger eindeutig beantworten lassen.81 In geringem Ausmaß existieren 

unterschiedlich definierte, ausgestattete und genutzte interkonfessionelle 

Angebote.82      

 

 

Lokale Vereine als Betreiber von religiösen Versammlungsräumen 

Für Fragen sorgt bisweilen der Umstand, dass auf lokaler Ebene - trotz ei-

ner bestehenden staatlichen Anerkennung als Kirche oder Religionsgesell-

schaft – daneben immer wieder Vereine gegründet werden, welche die Er-

richtung und Betrieb von religiösen Versammlungsräumen als Vereins-

zweck angeben. So wurden etwa katholische Kirchenbauvereine vor rund 

100 Jahren häufig im urbanen Bereich aktiv, um in wachsenden Siedlungs-

gebieten eine seelsorgerische Versorgungsstruktur  aufzubauen. Heute tre-

ten katholische Bauvereine eher bei speziellen Bauprojekten auf.83 Auch die 

vor der Anerkennung als Bekenntnisgemeinschaft errichteten Königreich-

säle der Jehovas Zeugen wurden von lokalen Vereinen errichtet.84 Ähnlich 

dazu existieren in Österreich auf lokaler Ebene zahlreiche Moscheebauver-

                                                           
81 Vgl. Architekturwettbewerb der Krankenanstalten Immobiliengesellschaft m. b. H. für eine 
Ersatzverortung der evangelischen Seelsorgeeinrichtung am LKH Univ.- Klinikum Graz 
(http://www.architekturwettbewerb.at/data/media/med_binary/original/1313072492.pdf 
und http://www.klinikum-
graz.at/cms/dokumente/10247016_7410466/3a2b4b4b/PM%20Umzug%20der%20evangelisc
hen%20Seelsorge.pdf) 
82 “Während eines Aufenthalts in einem Krankenhaus sind PatientInnen oft auch auf der Suche 
nach einem Ort der Stille. Unser Meditationsraum im 2. Stock steht Angehörigen aller Konfessio-
nen zum Gebet, zur inneren Einkehr und Besinnung zur Verfügung. Einmal pro Woche kommt 
ein katholischer Priester oder ein Laie in unser Haus und bietet Patienten die Möglichkeit zu 
einem persönlichen Gespräch. Jeden Dienstag um 19.30 Uhr wird im Meditationsraum eine Mes-
se gelesen.“ (http://www.privatklinik-grazragnitz.at/de/komfort.html) 
83 Vgl. http://kbvkaisermuehlen.blogspot.co.at/ oder den im August 2012 gegründeten “Schöckl-
Kapelle - Verein zur Errichtung und Erhaltung einer Schöckl-Kapelle“. 
84 Diese Vereinsstruktur wurde auch noch der Anerkennung eine Zeitlang weiterbetrieben, in-
zwischen jedoch aufgelöst.  

http://www.architekturwettbewerb.at/data/media/med_binary/original/1313072492.pdf
http://www.klinikum-graz.at/cms/dokumente/10247016_7410466/3a2b4b4b/PM%20Umzug%20der%20evangelischen%20Seelsorge.pdf
http://www.klinikum-graz.at/cms/dokumente/10247016_7410466/3a2b4b4b/PM%20Umzug%20der%20evangelischen%20Seelsorge.pdf
http://www.klinikum-graz.at/cms/dokumente/10247016_7410466/3a2b4b4b/PM%20Umzug%20der%20evangelischen%20Seelsorge.pdf
http://www.privatklinik-grazragnitz.at/de/komfort.html
http://kbvkaisermuehlen.blogspot.co.at/
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eine, welche den in den letzten Jahren gewachsenen Bedarf an religiösen 

Versammlungsräumen fast zur Gänze decken85.  

So gibt es mit der IGGIÖ (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich), 

österreichweit tätigen Verbänden bzw. Trägervereinen (wie etwa die Tür-

kisch Islamische Union in Österreich - ATIB oder die Union Islamischer Kul-

turzentren in Österreich - UIKZ) und lokalen Vereinsstrukturen zum Be-

trieb von muslimischen Gebetsräumen bzw. Islamischen Kulturzentren oft 

miteinander verwobene und  nebeneinander existierende Strukturen.  

 

 

Welche Rechte haben Vereine innerhalb der IGGIÖ als Betreiber von 

muslimischen Gebetsräumen?  

Organisatorisch kennt die Verfassung der IGGIÖ86 diesbezüglich Hilfsverei-

ne als Teil der inneren Struktur. Es sind dies alle von der IGGIÖ anerkann-

ten und registrierten Moscheen sowie Fachvereinigungen (beide Vereins-

formen müssen u.a. jeweils mindestens 50 wahlberechtigte Mitglieder in 

                                                           
85 „Gibt es Pläne zur Errichtung einer Moschee der Islamischen Glaubensgemeinschaft? 
Derzeit gibt es kein konkretes Bauvorhaben. Von dem Bedarf ist aber gewiss zu sprechen, denn 
ihn gibt es in zunehmendem Maße. Das hat nicht nur mit dem Wunsch zu tun, würdigere Räum-
lichkeiten für die Glaubensausübung zu schaffen. Hier zeigt sich auch der Grad der Integration, 
den Muslime bereits erreicht haben. Sie sind in Österreich „angekommen“ und haben das nach-
vollziehbare Anliegen von Provisorien weg zu dauerhaften, zukunftsorientierten Einrichtungen 
zu kommen. (…) Ethnische Zuschreibungen treten in dem Maße weniger in den Vordergrund, 
wie das Bewusstsein als „Muslim in Österreich“ mit der damit zusammenhängenden Prägung 
steigt. Gerade bei der zweiten und dritten Generation ist die von der Islamischen Glaubensge-
meinschaft geförderte Tendenz, für sich persönlich die Vereinbarkeit einer Identität als Öster-
reicher/in mit jener sich als Muslim/in zu begreifen, immer stärker zu erleben. (…) Kommunika-
tionssprache wäre als verbindende Sprache für alle vornehmlich Deutsch.“ (Fragenkatalog an-
lässlich diverser Debatten, vor allem ab Spätsommer 2007, September 2011) (= 
http://www.derislam.at/?c=content&p=beitragdet&v=beitraege&navid=50&par=0&bid=110) 

86 „Der Umgang mit dem Islam stellt den religiös und weltanschaulich neutralen Rechtsstaat vor 
eine Vielzahl von Herausforderungen. Dies insbesondere deshalb, weil dem Islam ein umfassen-
der Regelungsanspruch immanent ist und einige seiner strukturellen Eigenheiten, wie z.B. das 
Fehlen eines die gesamten Gläubigen umfassenden religiösen Lehramts oder eines förmlichen 
Mitgliedschaftsrechts, seine rechtliche Verankerung erschweren. Einen wesentlichen Beitrag zur 
rechtlichen Institutionalisierung des Islams in Österreich leistete das am 15. Juli 1912 erlassene 
„Gesetz betreffend die Anerkennung der Anhänger des Islam nach hanefitischem Ritus als Reli-
gionsgesellschaft“ (Islamgesetz), das noch heute in Geltung steht. (…) Diese (…) vorgenommene 
Beschränkung auf die hanefitische Rechtsschule wurde schließlich 1987 auf Grund eines Er-
kenntnisses des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) beseitigt, sodass nunmehr alle Anhänger des 
Islams zum Kreis der gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaften gehören. Vervollständigt 
wird der rechtliche Rahmen mit der 1988 erlassenen Islamverordnung, die unter anderem die 
offizielle Bezeichnung der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich und bestimmte Min-
desterfordernisse für deren Verfassung festlegt.“ (Barbara Gartner: Islam und Recht in Öster-
reich in: Alexander Janda, Mathias Vogl (Hg.): Islam in Österreich, 2010, S. 26) 

http://www.derislam.at/?c=content&p=beitragdet&v=beitraege&navid=50&par=0&bid=110


Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene 
 

 
 

110 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

der Wählerliste der jeweiligen Islamischen Religionsgemeinschaft in den 

Bundesländern registrieren lassen). Alle Mitglieder registrierter Moschen 

sind zudem bei den IGGIÖ-Wahlen wahlberechtigt87 und die weiterhin sehr 

aktiven österreichweit tätigen Trägervereine88 sind wiederum teilweise 

über Delegierte auch in der IGGIÖ vertreten.89 

Es gelten für die Errichtung und den Betrieb religiöser Versammlungsräu-

me von lokal agierenden Hilfsvereinen (mit teilweise mehreren Standorten) 

der IGGIÖ alle Rechte (und Pflichten), welche mit dem Status als öffentlich-

rechtlich agierende Religionsgesellschaft verbunden sind. Würde man die 

Religionsfreiheit lediglich der Islamischen Glaubensgemeinschaft als ge-

setzlich anerkannte Kirche zuerkennen und den religiösen muslimischen 

Vereinen mit privatrechtlicher Stellung vorenthalten, wäre dies ein Eingriff 

in die inneren Angelegenheiten der Gemeinschaft und zugleich ein Verstoß 

gegen das Staatsgrundgesetz.90  

 

                                                           
87 
http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Wahlordnung&navid=870&par=10&navid2=937&p
ar2=870 
88 “Der sunnitische Islam kennt traditionell keinen Klerus. Letztlich ist es der einzelne Gläubige, 
der als solcher Gott unterworfen ist. Rechts- und Religionsgelehrte treten nicht, wie im Christen-
tum als Vermittler zwischen Gläubige und Gott und sie sind auch nicht in eine starre Hierarchie 
eingebunden, geschweige denn unfehlbar. Eine organisierte Glaubensgemeinschaft ist so gese-
hen dem sunnitischen Islam grundsätzlich fremd. Lediglich die verschiedenen schiitischen 
Gruppen haben im Lauf der Jahrhunderte so etwas wie religiöse Hierarchien aufgebaut. So ist 
denn auch die unmittelbare Organisationsform religiöser Sunniten in Österreich nicht die IGGiÖ, 
sondern ein lokaler Verein, der einen Gebetsraum – manchmal mit Geschäft, Frisör oder anderer 
Infrastruktur – betreibt. Einige dieser Vereine haben sich zu großen Dachverbänden zusammen-
geschlossen, die großteils bestimmten religiösen und/oder politischen Richtungen der jeweili-
gen Ursprungsländer nahestehen. Dabei spielt jedoch neben der religiösen Ausrichtung auch die 
nationale Herkunft der Mitglieder eine wichtige Rolle. Dachverbände wie einzelne Vereine sind 
sowohl politisch-religiös als auch national organisiert.“ (Thomas Schmidinger: Islam in Öster-
reich – zwischen Repräsentation und Integration, S. 244f in: österreichisches jahrbuch für politik 
2007, S. 235-256 
(=http://homepage.univie.ac.at/thomas.schmidinger/php/texte/pol_islam_pol_jahrbuch.pdf) 
89 So ist etwa ATIB seit dem Jahr 2011 Mitglied der IGGiÖ und stellte bei den letzten IGGiÖ-
Wahlen auch die höchste Anzahl an Delegierten. (vgl. http://www.islam-
landkarte.at/sites/default/files/ATIB_Kurzbeschreibung.pdf) 
90 Vgl. Klecatsky: Die Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Rechtsstellung der gesetzlich an-
erkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften in: Machacek et al (Hg.): Grund- und Men-
schenrechte in Österreich, Bd. 2 (1992), 500f (Innere Angelegenheiten), zit. nach Bundschuh-
Rieseneder Friederike: Rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung von Moscheen oder 
Gebetstürmen in Tirol in:  Baurechtliche Blätter 10, 75–81 (2007), S. 76 sowie Margit Ammer, 
Kerstin Buchinger: Die Moscheen- und Minarettdebatte aus grundrechtlicher Sicht in: migraLex 
2008, 78ff; S. 80 und EGMR, 26. 9. 1996, Manoussakis v Griechenland, 59/1995/565/651,Z 47.  

http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Wahlordnung&navid=870&par=10&navid2=937&par2=870
http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Wahlordnung&navid=870&par=10&navid2=937&par2=870
http://homepage.univie.ac.at/thomas.schmidinger/php/texte/pol_islam_pol_jahrbuch.pdf
http://www.islam-landkarte.at/sites/default/files/ATIB_Kurzbeschreibung.pdf
http://www.islam-landkarte.at/sites/default/files/ATIB_Kurzbeschreibung.pdf
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Die Liste jener (nicht ganz aktualisierten) 205 Moscheen in Österreich, die 

als offizielle Hilfsvereine der IGGIÖ91 registriert sind, finden sich unter 

www.islam.at.92 

 

 

Welche Rechte haben Vereine außerhalb der IGGIÖ als Betreiber von 

muslimischen Gebetsräumen?  

Neben den Vereinen innerhalb der IGGIÖ existieren auch andere islamische 

religiöse Vereinigungen weitgehend unabhängig von der IGGIÖ.93 Diese Re-

ligionsgemeinschaften zählen nicht zum Kreis der gesetzlich anerkannten 

Kirchen und Religionsgesellschaften und können sich daher auf Art. 9 Abs. 1 

EMRK zum Schutz ihrer korporativen Religionsfreiheit berufen.94 

 

Es existieren in den von uns untersuchten Bundesländern Steiermark und 

Tirol einige lokale Moscheen/Vereine, welche aus welchen Gründen auch 

immer nicht als registrierte Moscheen der IGGIÖ aufscheinen. Wer mehr 

über deren Verhältnis zur IGGIÖ erfahren möchte, kann direkt bei der IG-

GIÖ Informationen dazu einholen.   
 

 

                                                           
91 “In der Literatur wird teilweise die Ansicht vertreten, dass auch Moscheevereine mit privat-
rechtlicher Stellung, sofern sie als „konfessionelle Einrichtung“ der IGGiÖ anzusehen sind, ihre 
grundrechtlichen Ansprüche auch auf Art. 15 StGG stützen können sollen. Eine solche Teilhabe 
an der korporativen Religionsfreiheit der IGGiÖ erscheint jedoch nur dann zulässig, wenn so-
wohl auf Seiten der IGGiÖ als auch des betreffenden Moscheevereins die notwendige wesens-
mäßige Zugehörigkeit zur IGGiÖ auch nach außen hin deutlich zum Ausdruck gebracht wird (z.B. 
durch die Verfassung der IGGiÖ und die Vereinssatzung des Moscheevereins).“ Barbara Gartner: 
Islam und Recht in Österreich in: Alexander Janda, Mathias Vogl (Hg.): Islam in Österreich, 2010, 
S. 47. 
92 
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=
410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40 sowie weiters 33 Fachvereinigungen  (teil-
weise mit Überschneidungen zu Moscheen) 
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_vereine&v=vereine&cssid=Fachvereinigungen&
navid=420&par=40&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40 
93 Vgl. Barbara Gartner: Islam und Recht in Österreich in: Alexander Janda, Mathias Vogl (Hg.): 
Islam in Österreich, 2010, S. 27 
94 Vgl. Barbara Gartner: Islam und Recht in Österreich in: Alexander Janda, Mathias Vogl (Hg.): 
Islam in Österreich, 2010, S. 23. „Während sich die IGGiÖ als gesetzlich anerkannte Religionsge-
sellschaft auf Art. 15 StGG berufen kann, verbleibt anderen islamischen Religionsgemeinschaf-
ten, die eine Moschee errichten wollen, nur Art. 9 EMRK. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 
durch Art. 15 StGG einerseits in Bezug auf seinen Gewährleistungsumfang über Art. 9 Abs. 1 
EMRK hinausgeht, und andererseits auch die in Art. 15 StGG statuierte Schranke der „allgemei-
nen Staatsgesetze“ weniger Einschränkungen der Religionsfreiheit zulässt.“ (ebenda, S. 47) 

http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_moschee&v=vereine&cssid=Moscheen&navid=410&par=40&cssid=Moscheen&navid=410&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_vereine&v=vereine&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40
http://www.derislam.at/?c=content&p=suchen_vereine&v=vereine&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40&cssid=Fachvereinigungen&navid=420&par=40
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Betreffende Gesetzesstellen  
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
010098 
Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften 

Begriff der religiösen Bekenntnisgemeinschaft 
§ 1. Religiöse Bekenntnisgemeinschaften im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Vereinigungen von 
Anhängern einer Religion, die gesetzlich nicht anerkannt sind. 

Erwerb der Rechtspersönlichkeit für eine religiöse Bekenntnisgemeinschaft 
§ 2.  

(…) 

(4) Mit dem Feststellungsbescheid nach Abs. 3 hat der Bundesminister für Unterricht und kulturelle 
Angelegenheiten die Auflösung jener Vereine zu verbinden, deren Zweck in der Verbreitung der Reli-
gionslehre der betreffenden religiösen Bekenntnisgemeinschaft besteht. 

 
Betreffende Gesetzesstellen: 
Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für 
die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
000006 

Artikel 15. Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft hat das Recht der gemeinsa-

men öffentlichen Religionsübung, ordnet und verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbständig, 
bleibt im Besitze und Genusse ihrer für Cultus-, Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten 
Anstalten, Stiftungen und Fonde, ist aber, wie jede Gesellschaft, den allgemeinen Staatsgesetzen 

unterworfen. 

 

Verfassung der IGGIÖ 

http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Verfassung%20der%20IGGi%D6&navid=870&par=10 

3) Die von der IGGiÖ anerkannte und registrierte Moschee ist jede Moschee, die: 
a) die Lehre des Islam lehrt und verkündet gemäß einer der in der islamischen Welt verbreiteten 
Rechtsschulen. 
b) sich der Verfassung der IGGiÖ verpflichtet erklärt und die von den zuständigen Gremien der IGGiÖ 
vorgegebene allgemeine Richtlinie befolgt. 
c) mindestens 50 wahlberechtigte Mitglieder in die Wählerliste der jeweiligen IRG registrieren lässt. 
d) einen schriftlichen von den Zeichnungsberechtigten des Rechtsträgervereins unterfertigten Antrag 
auf die Registrierung als von der IGGiÖ anerkannte Moschee beim Obersten Rat der IGGiÖ stellt. Der 
Oberste Rat (OR) hat binnen einer Frist von 8 Wochen ab Antragszustellung einen Beschluss über die 
Anerkennung der Moschee zu fassen und dies den Zeichnungsberechtigten des Rechtsträgervereins 
mitzuteilen. Wenn die achtwöchige Frist verstreicht ohne Beschlussfassung des Obersten Rates, dann 

gilt die Moschee als anerkannt und registriert.  
(4) Die von der IGGiÖ anerkannte und registrierte Fachvereinigung ist jeder Verein, der: 
a) sich als Hilfsverein der IGGiÖ versteht, 
b) sich der Verfassung der IGGiÖ verpflichtet erklärt und die von den zuständigen Gremien der IGGiÖ 

vorgegebene allgemeine Richtlinie befolgt,  
c) mindestens 50 wahlberechtigte Mitglieder in die Wählerliste der jeweiligen IRG registrieren lässt, 
d) einen schriftlichen von den Zeichnungsberechtigten des Vereins unterfertigten Antrag auf die Re-
gistrierung als von der IGGiÖ anerkannte Fachvereinigung beim Obersten Rat der IGGiÖ stellt. Der 
Oberste Rat hat binnen einer Frist von 8 Wochen ab Antragszustellung einen Beschluss über die An-
erkennung der Fachvereinigung zu fassen und dies den Zeichnungsberechtigten des Vereins mitzutei-
len. Wenn die achtwöchige Frist verstreicht ohne Beschlussfassung des OR, dann gilt der Verein als 

anerkannt und registriert.  

  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010098
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010098
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006
http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Verfassung%20der%20IGGi%D6&navid=870&par=10
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6. Können AusländerInnen in Österreich einen religiösen 

Versammlungsraum betreiben?  
 

 

Das individuelle Recht auf eine gemeinsame öffentliche Religionsausübung 

steht in Österreich jeder Person zu (unabhängig von der Zugehörigkeit zu 

einer gewissen religiösen Gemeinschaft oder der Staatsbürgerschaft der 

Gläubigen). 

 

Für kleinere religiöse und weltanschauliche Gruppen mit einer Mitglieder-

zahl unter 300 Personen95 gibt es - wollen sie als juristische Personen auf-

treten (und etwa im Namen ihrer Gruppe einen Kauf- oder Mietvertrag für 

religiöse Versammlungsräumlichkeiten abschließen) - nur die Möglichkeit, 

dies in Form eines Vereins zu tun.  

 

Auch AusländerInnen (also Personen welche nicht die österreichische 

Staatsbürgerschaft besitzen) können einen Verein gründen und damit Miet- 

und Kaufverträge für  die Errichtung eines religiösen Versammlungsraums 

abschließen.96 Dafür gelten die auch sonst für Private anwendbaren rechtli-

chen Bestimmungen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Die Anzahl von 300 Mitgliedern ist eine der Kriterien, um Aussicht zu haben, als religiöse Be-
kenntnisgemeinschaft vom Staat eingetragen zu werden. Siehe dazu auch das Bemühen der  
“Atheistischen Religionsgesellschaft in Österreich” (http://www.atheistische-
religionsgesellschaft.at/faq/) 
96 „Vereinsgründerinnen/Vereinsgründer können natürliche oder juristische Personen sein. Na-
türliche Personen brauchen zur Vereinsgründung nicht die österreichische Staatsbürgerschaft, 
sie müssen jedoch das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben.” 
(https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/22/Seite.220300.html) 

http://www.atheistische-religionsgesellschaft.at/faq/
http://www.atheistische-religionsgesellschaft.at/faq/
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7. Können religiöse Versammlungsräume durch ausländische 

GeldgeberInnen (mit)finanziert werden? 
 

 

Gerade im Zusammenhang mit der Finanzierung von größeren muslimi-

schen Bauten in Österreich wird kritisiert, dass deren Errichtung auch 

durch ausländische Finanzmittel erfolgen würde.  

So wurden im Parlament im April 2013 insgesamt 25 Fragen hinsichtlich 

der Finanzierung einer in Bau befindlichen Moschee gestellt, mögliche aus-

ländische Geldmittel  per se als Indiz für verfassungsfeindliche Aktionen 

interpretiert und Anfragen hinsichtlich „Ermittlungen“ durch das Innenmi-

nisterium gestellt.97  

 

Es gehört zu aus dem Staatsgrundgesetz ableitbaren Rechten, dass aner-

kannte Kirchen und Religionsgesellschaften ihre inneren Angelegenheiten 

selbst regeln können.  

Für die römisch-katholische Kirche regelt beispielsweise das Konkordat das 

Verhältnis mit  dem „Heiligen Stuhl“ im Vatikan.  

 

Es ist bei „Weltreligionen“ und allen grenzüberschreitend wirkenden religi-

ösen Gemeinschaften davon auszugehen, dass es zwischen den einzelnen 

organisatorischen Teilen einer international tätigen Religionsgemeinschaft 

eine Vielzahl von (finanziellen) Vernetzungen gibt. 

Auch befinden sich die Sitze der höchsten RepräsentantInnen vieler Kir-

chen und Religionsgesellschaften, welche in Österreich religiöse Versamm-

lungsräume betreiben, im Ausland, etwa in Rom98 oder in Istanbul99.   

 

Zudem stellt etwa die organisatorische Einbindung in eine international tä-

tige Religionsgesellschaft sogar eine zusätzliche Voraussetzung für die An-

erkennung einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft in Österreich dar. 
 
 
 
 
 

                                                           
97 http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_14393/fname_297399.pdf und Beantwor-
tung: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_14099/fname_307690.pdf 
98 Vgl. http://www.vatican.va/archive/cdc/index_ge.htm 
99 http://www.patriarchate.org/patriarchate/faq 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_14393/fname_297399.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_14099/fname_307690.pdf
http://www.vatican.va/archive/cdc/index_ge.htm
http://www.patriarchate.org/patriarchate/faq
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Betreffende Gesetzesstellen  
Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik Österreich 

samt Zusatzprotokoll. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

009196 

Artikel I. § 1. Die Republik Österreich sichert und gewährleistet der heiligen römisch-katholischen Kir-

che in ihren verschiedenen Riten die freie Ausübung ihrer geistlichen Macht und die freie und öffentli-

che Ausübung des Kultus. 

§ 2. Sie anerkennt das Recht der katholischen Kirche, im Rahmen ihrer Zuständigkeit Gesetze, Dekre-

te und Anordnungen zu erlassen; sie wird die Ausübung dieses Rechtes weder hindern noch erschwe-

ren. (…) 

§ 4. Der Heilige Stuhl genießt im Verkehr und in der Korrespondenz mit den Bischöfen, dem Klerus 

und den übrigen Angehörigen der katholischen Kirche in Österreich volle Freiheit ohne jede Einfluß-

nahme der Bundesregierung. Dasselbe gilt für den Verkehr und die Korrespondenz der Bischöfe und 

Diözesanbehörden mit dem Klerus und den Gläubigen. (…) 

Artikel XIII. § 1. Die beweglichen und unbeweglichen Güter der kirchlichen Rechtssubjekte werden im 

Rahmen der für Alle geltenden Staatsgesetze gewährleistet. In eben diesem Rahmen hat die Kirche 

das Recht, neue Güter zu erwerben und zu besitzen; die derart erworbenen Güter werden in gleicher 

Weise unverletzlich sein. 

§ 2. Das Vermögen der kirchlichen Rechtssubjekte wird durch die nach dem kanonischen Rechte 

berufenen Organe verwaltet und vertreten; bei Orden und Kongregationen gilt für den staatlichen Be-

reich bei Abschluß von Rechtsgeschäften der Lokalobere und, soweit es sich um Rechtsgeschäfte 

höherer Verbände handelt, der Obere des betreffenden Verbandes als der berufene Vertreter. Die 

Gebarung mit dem kirchlichen Vermögen findet unter Aufsicht und Kontrolle der zuständigen Kirchen-

behörden oder Ordensoberen statt. Ohne deren Zustimmung kann solches Vermögen weder veräu-

ßert noch belastet werden. Überdies bedarf es der Zustimmung auch der staatlichen Kultusverwal-

tung, wenn die beabsichtigte Veräußerung oder Belastung von kirchlichem Stammvermögen die Leis-

tung von Zuschüssen oder erhöhten Zuschüssen aus öffentlichen Mitteln bedingt. Der staatlichen 

Stellungnahme geht die Anhörung des Diözeseordinarius voraus. 

§ 3. Die Ordnung und Verwaltung der kirchlichen Stiftungen steht den kirchlichen Organen zu. (…) 

Artikel XV. § 1. Die Republik Österreich wird der katholischen Kirche in Österreich gegenüber stets 

ihre finanziellen Pflichten erfüllen, welche auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhen. 

§ 2. Bis zu der im Einvernehmen mit dem Heiligen Stuhle vorzunehmenden Neuregelung wird die 

Grundlage für die Dotierung des aktiven und pensionierten Klerus die gegenwärtige Kongruagesetz-

gebung bilden, und zwar mit der Maßgabe, daß bei Änderungen des Diensteinkommens für die Bun-

desangestellten eine analoge Änderung für den Klerus zu treffen sein wird. 

§ 3. Den Erzbischöfen, Diözesanbischöfen (Praelatus Nullius), ihren Koadjutoren, Weihbischöfen und 

Generalvikaren, welche nicht mit einem hinreichenden, aus den Fonds und Erträgnissen der Mensa 

oder aus dem Religionsfonds, beziehungsweise Bundesschatz stammenden Einkommen ausgestattet 

sind, wird gemäß einem mit dem Heiligen Stuhle zu treffenden Abkommen, soweit die staatsfinanziel-

len Verhältnisse dies erlauben, eine angemessene Zulage aus öffentlichen Mitteln auszubezahlen 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009196
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009196
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sein. (…) 

§ 5. Insoweit das Vermögen der Metropolitan- und Kathedralkirchen für die Erhaltung der betreffenden 

Kirchengebäude, für die Kosten des Gottesdienstes und die Entlohnung der erforderlichen weltlichen 

Dienstpersonen an diesen Kirchen nicht hinreichen sollte, wird der Bund nach Überprüfung der Sach-

lage zur Bedeckung des Abganges im Rahmen wenigstens seiner bisherigen Prästationen und nach 

Maßgabe der staatsfinanziellen Leistungsfähigkeit beitragen. 

§ 6. Der Bund wird den Priesterseminarien, die gemäß den Vorschriften des kirchlichen Gesetzbuches 

eingerichtet sind, wie bisher im Rahmen der staatsfinanziellen Leistungsfähigkeit angemessene Zu-

schüsse gewähren, deren Neuregelung einvernehmlich mit dem Heiligen Stuhle getroffen wird. Die 

Abrechnungspflicht gegenüber dem Bunde bleibt hinsichtlich solcher Zuwendungen unberührt. 

§ 7. Die Errichtung kirchlicher Stellen, für welche eine Kongruaergänzung vom Bunde angestrebt wird, 

bedarf der Zustimmung der obersten staatlichen Kultusverwaltung, welche hiebei erforderlichenfalls 

auch die Rechtspersönlichkeit der neuerrichteten Stelle für den staatlichen Bereich bestätigen wird. 

Dagegen können kirchliche Stellen, für welche der Bund keine Kongruazahlungen leistet, von der 

zuständigen kirchlichen Behörde frei errichtet oder umgewandelt werden; sofern in diesen letzteren 

Fällen der neu errichteten Stelle auch für den staatlichen Bereich Rechtspersönlichkeit zukommen 

soll, wird vom zuständigen Diözesanbischof (Praelatus Nullius) eine Anzeige über die erfolgte Errich-

tung bei der obersten staatlichen Kultusverwaltung zu hinterlegen sein, welche hierüber eine Bestäti-

gung ausstellt. (…) Artikel XXII. Alle anderen auf kirchliche Personen oder Dinge bezüglichen Mate-

rien, welche in den vorhergehenden Artikeln nicht behandelt wurden, werden dem geltenden kanoni-

schen Recht gemäß geregelt werden. 

 

Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
010098 

Zusätzliche Voraussetzungen für eine Anerkennung nach dem Anerkennungsgesetz 

§ 11. Für eine Anerkennung müssen die nachstehend genannten Voraussetzungen zusätzlich zu den 
im Gesetz betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften, RGBl. Nr. 68/1874, 
umschriebenen Erfordernissen, erfüllt sein. 1. Die Bekenntnisgemeinschaft muss (…) b) orga-
nisatorisch und in der Lehre in eine international tätige Religionsgesellschaft eingebunden sein, die 
seit zumindest 100 Jahren besteht und in Österreich bereits in organisierter Form durch zumindest 
10 Jahre tätig gewesen sein oder c) organisatorisch und in der Lehre in eine international tätige 
Religionsgesellschaft eingebunden sein, die seit zumindest 200 Jahren besteht  

  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010098
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010098
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8. Was sind religiöse Versammlungsräume und wie sind die 

dort die ausgeübten Praktiken zu werten?  
 

 

Die Glaubensfreiheit ist ein höchstpersönliches Recht, es steht physischen 

Personen zu. Dazu gehört das Recht, religiöse Handlungen (wie Anbetung, 

Besinnung, Gottesdienste, …) durchzuführen100. Es ist dabei egal ob diese 

Religionsausübung alleine, in einer Gruppe oder in einer großen Menge in 

der Öffentlichkeit stattfindet.101 Zur Ausübung dieses Rechts wäre es daher 

zu wenig, religiöse Zusammenkünfte und Praktiken nur im Privaten zu er-

möglichen oder auf Möglichkeiten im Ausland zu verweisen.102 

 

Auch wenn Gottesdienste im Freien abgehalten werden könnten, stellen re-

ligiöse Versammlungsräume103 bzw. religiös genutzte Gebäude104 jene ei-

gens dafür eingerichtete räumliche Infrastruktur dar, welche untrennbar 

mit der praktizierten Religionsausübung verbunden ist. Dies ist die in der 

Europäischen Menschenrechtskonvention garantierte Freiheit, Religion 

“durch Gottesdienst, Unterricht, Andachten und Beachtung religiöser Ge-

bräuche auszuüben”. 

                                                           
100 Religionsfreiheit umfasst auch die Freiheit der Religionsausübung (forum externum); siehe 
EGMR, Kokkinakis, Z 31. Vgl Grabenwarter (2008) 243, Rz 88. Berka (2000) 114, Rz 299). „Die 
Ausübung eines religiösen Brauchs liegt nur dann nicht vor, wenn die Verhaltensweise keine in 
der betroffenen Religionsgemeinschaft übliche Praxis darstellt. (Vgl Grabenwarter (2008) 244, 
Rz 90)“ Zit. nach Greimel Stefan: Sind Bauverbote für Minarette zulässig in: Juridicum, 123-126, 
S. 124 
101 Blum, Die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit nach Art 9 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (1990, S. 65 zit. nach Ammer/Buchinger 
102 Wie dies ein häufig vorgebrachtes rassistisches Sterotyop ist (vgl. etwa: „mir könnts scheiß-
egal sein, wenn sie wenigstens da beten und leben wo sie hergekommen sind, und nicht unser 
Europa und andere westlichen Staaten unterwandern, Flugzeuge im WTC zu parken, Züge "an-
zuhalten" , Toruisten "zu stören und U-Bahnen "anzuhalten" Bleibt da wo ihr seit ihr Musels!!!:= 
:= Wir wollen eure Steinzeit religion nicht haben” http://politikforen.net/archive/index.php/t-
32000.html) wann abgerufen?  
103 bzw. Kultusstätten 
104 Zur näheren Auslegung des Begriffes kann man auch auf den UN-Zivilpakt zurückgreifen. In 
seiner Allgemeinen Bemerkung zu Art 18 leg cit stellt der UN-Menschenrechtsausschuss fest: 
The concept of worship extends to ritual and ceremonial acts giving direct expression to belief, 
as well as various practices integral to such acts, including the building of places of worship, the 
use of ritual formulae and objects, the display of symbols, and the observance of holidays and 
days of rest.104 Unter die im Rahmen des Art 18 UN-Zivilpakt geschützte Ausübungsform "Got-
tesdienst" fällt also auch die Errichtung von Kultstätten ("building of places of worship") wie 
auch die Zurschaustellung von Symbolen ("display of symbols") (Greimel Stefan: Sind Bauverbo-
te für Minarette zulässig in: Juridicum, 123-126, S. 124)  

http://politikforen.net/archive/index.php/t-32000.html
http://politikforen.net/archive/index.php/t-32000.html
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Es stellen daher die religiösen Versammlungsräume in den Gemeinden - in 

ihrer Vielfalt vom stundenweise genutzten Raum bis hin zum repräsentati-

ven Gebäude(komplex)  - die Praxis der garantierten Religionsfreiheit auf 

kommunaler Ebene dar.105 

Abgesehen von der Größe der religiösen Versammlungsräume gibt es eine 

Vielzahl weiterer Unterschiede, die in der Praxis anzutreffen sind:  
 

Kriterium Unterschiedliche Ausprägungen 

Gebäudeteile   1 Raum 

 2 oder mehr Räume 

Gebäude  1 Gebäude  

 2 oder mehr Gebäude 

Anteil der religiö-

sen Nutzung an 

der baulichen An-

lage  (wer/wofür) 

 von rel. BetreiberInnen ausschließlich als religiöser 
Versammlungsraum genutzt (z.B. Gebetsraum, Messkapellen) 

 von rel. BetreiberInnen überwiegend als religiöser 
Versammlungsraum genutzt 

 Mehrfachnutzung des religiösen Versammlungsraumes (z.B. für 
Kulturveranstaltungen in Kirchen) 

 weitere Räumlichkeiten genutzt für eigene rel. Gruppe (z.B. 
Wohnung, Unterrichtsraum, Treffpunkt, Veranstaltungszentrum, 
z.B. in  Islam. Kulturzentren) 

 von rel. BetreiberInnen überwiegend nicht als religiöser 
Versammlungsraum genutzt 

 Bildung und Unterricht (konfessionelle Kindergärten, Schulen, ...) 

 Behandlung (Krankenhäuser106, Sanatorien, ...) 

                                                           
105 Vgl. Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung 
von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurechtliche Blätter 10, 75–81 (2007), S. 76. 

106 vgl. etwa einen Diebstahl aus einer Krankenhauskapelle. „Danach hat er am 
6. November 2011 in Feldkirch (…) in der Krankenhauskapelle des Landeskrankenhauses Feld-
kirch, mithin einem der Religionsausübung dienenden Raum, Gewahrsamsträgern der Kranken-
hausseelsorge fremde bewegliche Sachen, nämlich Bargeld, durch „Herausfischen“ aus dem Op-
ferstock mit dem Vorsatz, sich durch die Zueignung unrechtmäßig zu bereichern, wegzunehmen 
versucht;“  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20120216_OGH0002_0110OS00006_12K0000_
000/JJT_20120216_OGH0002_0110OS00006_12K0000_000.pdf 
 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20120216_OGH0002_0110OS00006_12K0000_000/JJT_20120216_OGH0002_0110OS00006_12K0000_000.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20120216_OGH0002_0110OS00006_12K0000_000/JJT_20120216_OGH0002_0110OS00006_12K0000_000.pdf
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 Betreuung, Pflege, Wohnen (StudentInnenheime, 
SeniorInnenheime, Pflegeheime, ...) 

 von öffentlichen BetreiberInnen überwiegend nicht als 
religiöser Versammlungsraum genutzt 

 Gebetsräume in öffentlichen Krankenhäusern, Heimen, 
Bildungseinrichtungen, Amtsgebäuden, Flughäfen, 
Justizanstalten, Schubhaftzentren, Museen, ... 

 von privaten BetreiberInnen überwiegend nicht als religiöser 
Versammlungsraum genutzt 

 Gebetsräume in privaten Krankenhäusern, Heimen, 
Bildungseinrichtungen, Museen, .... 

Entstehungszeit-

punkt/ 

Nutzungsdauer 

 Weit(er) zurück  liegend 

 unterschiedliche gesetzliche Anforderungen (z.B. Brandschutz, 
Fluchtwege, Barrierefreiheit, Denkmalschutz, etc.) 

 Vereinbarkeit mit aktueller Widmungskategorie aufgrund 
Altbestandes nicht immer gegeben 

 Errichtung vor anderen Bauten bzw. im Zuge der Errichtung an-

derer Bauten 

 Andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen   
 

 Eher kurz zurück liegend 

 unterschiedliche gesetzliche Anforderungen (z.B. Brandschutz, 
Barrierefreiheit, Denkmalschutz, etc.) 

 Vereinbarkeit mit aktueller Widmungskategorie nicht immer 
gegeben 

 Errichtung nach anderen Bauten (z.B. Nachbarschaft bereits vor-

handen) 

 Einbindung in vorhandene Infrastrukturen, bzw. vorgegebene 

Widmungen tw. schwierig 

Erscheinungsbild 

nach Außen 
 religiöse Nutzung stark sichtbar (z.B. durch bauliche Elemente) 

 religiöse Nutzung wenig sichtbar (z.B. Tafeln, religiöse Symbole, 
...) 

 religiöse Nutzung kaum bis nicht sichtbar 

Inbetriebnahme 

durch 

 Neubau 

 Umbau/Ausbau 
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 Adaption (z.B. bereits religiös genutzter Raum wird eigenem Ritus 

angeglichen) 

 Mitnutzung (z.B. religiös bzw. nicht religiös genutzter Raum wird 

von mehreren Gruppen genutzt) 

Flächenwidmung   
 keine Umwidmung weil bereits religiös genutzt 

 Umwidmung notwendig durch Nutzungsänderung 

 Grundstück/Neubau 

 Bauliche Anlage  bzw. Räumlichkeiten zuvor anders genutzt 

Behördliche Ge-

nehmigungen 

 Baubewilligung (Nutzungsänderung) 

 Denkmalschutz 

 Brandschutz 

 … 

Zugänglichkeit  Öffnungs- und Schließzeiten 

 Prinzipielle Begehbarkeit ja/nein (z.B. Kleinkapellen) 

 Öffentlich / nur für Mitglieder der religiösen Gruppe  

Eigentumsverhält
nisse 

 Eigentum (längerfristige Nutzung der Örtlichkeit anzunehmen) 

 Miete, Pacht, ... (Auswirkungen auf Zuständigkeiten für 
Nutzungsbewilligungen bzw. Bauverfahren; kurz- bis mittelfristige 
Nutzung zu erwarten) 

 temporäre Anmietung bzw. Mitnutzung (kurz- bis mittelfristige 
Nutzung zu erwarten) 

Status der Betrei-

berInnen 
 Anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften 

 Eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaften 

 Vereine 

 Gruppen, Gemeinschaften  

 Einzelpersonen 
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Wie werden religiöse Versammlungsräume benannt? 

In den von uns untersuchten Bundesgesetzen (sowie teilweise Landesge-

setzgebungen für die Steiermark und Tirol) befinden sich eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Begrifflichkeiten für Räumlichkeiten für Zusammenkünf-

te bzw. die kollektive Religionsausübung. Viele sind dabei noch stark ge-

prägt vom Bild 

* christlicher Versammlungsräumlichkeiten 

* von Gebäuden (statt z.B. einzelnen Räumen in Gebäuden)
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Unterschiedliche Nennungen von religiösen Versammlungsräumen  in verschiedenen Gesetzesmateria-

lien  

Versammlungsraum Religionsausübung Gesetzesstelle Für wen 

Kirche (und dergleichen)  Steiermärkisches Raumordnungsge-

setz107, Steiermärkisches Baugesetz108, 

Gewerbeordnung, Ziviltechnikergesetz, 

Pyrotechnikgesetz, Tiroler Öffnungszei-

tenverordnung 

 

Kirchen und gleichwertige 

Einrichtungen  

 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, 

Mineralrohstoffgesetz 

Gesetzlich anerkannte Kirchen und anerkannte 

Religionsgemeinschaften 

Kirche, Stift, Abtei   Steiermärkische Öffnungszeitenverord-

nung 

Katholische Einrichtungen in Wallfahrtsorten  

Kirche und Kloster (als histo-
rische Reichtümer, künstleri-
sches und kulturelle Erbe Ös-
terreichs) 

 Gewerbeordnung  

Seelsorgeeinrichtungen  Steiermärkisches Raumordnungsge-

setz109 

 

Gotteshaus Gottesdienst, kirchliche Andacht 

und sonstige religiöse oder seel-

sorgliche Veranstaltung 

Bundesabgabenordnung, Pyrotechnik-

gesetz 

(gesetzlich anerkannte Kirchen und Religions-

gesellschaften) 

                                                           
107 Für diesen Begriff finden sich im Gesetz keine genaueren Definitionen.  
108 Für diesen Begriff finden sich im Gesetz keine genaueren Definitionen.  
109 Für diesen Begriff finden sich im Gesetz keine genaueren Definitionen.  
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Bethaus Gottesdienst, kirchliche Andacht 

und sonstige religiöse oder seel-

sorgliche Veranstaltung 

Bundesabgabenordnung gesetzlich anerkannte Kirchen und Religions-

gesellschaften 

Versammlungsräume  Steiermärkisches Sammlungsgesetz gesetzlich anerkannte Kirchen und Religions-

gesellschaften 

Kapelle  

 max. 20m2 Grundfläche  

 kleines Gotteshaus oder Raum in 

oder an einem Gebäude oder ei-

ner Kirche 

für Andachten oder gottesdienst-

liche Handlungen110  

 

Tiroler Raumordnungsgesetz, Verwal-

tungsgerichtshof 

Christliche Einrichtung  

Kleinerer sakraler Bau111  Steiermärkisches Baugesetz  

                                                           
110 „Das Gericht hat […] folgende Belege zum Verständnis einer „Kapelle“ herangezogen110: „Daher ist zunächst nach dem Wortsinn zu fragen. Hier 
stellt die Heranziehung einer gängigen Enzyklopädie zur Auslegung - sofern eine Legaldefinition wie vorliegendenfalls fehlt - eine zulässige Methode 
zur Ermittlung des Begriffsinhaltes dar. Nach Duden, Bedeutungswörterbuch, 2. Auflage, ist eine Kapelle eine "kleine für Andachten o. ä. vorgesehene 
Kirche oder entsprechender Raum in einem Gebäude (einem Schloß oder Krankenhaus)" bzw. ein "kleiner Raum innerhalb einer Kirche". Auch nach 
Brockhaus/Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 1982 ist eine Kapelle ein "kleines Gotteshaus" bzw. ein "abgeteilter Raum für gottesdienstliche Handlun-
gen". Nach Meyers Enzyklopädisches Lexikon ist eine Kapelle ein "Sakralraum für bes. Zwecke (Tauf-, Toten- usw.). Als selbständige Bauwerke ent-
standen Kapellen vorwiegend als Friedhofskapellen, oft mit Beinhaus". Der Codex Iuris Canonici definiert - von weiteren religionsspezifischen Ein-
schränkungen abgesehen – in seinem Kanon 1188 wie folgt: "Dem Begriffe nach versteht man unter einer Kapelle einen Ort, der zwar für den Gottes-
dienst bestimmt ist, jedoch nicht den Zweck hat, dem gesamten christlichen Volke zur öffentlichen Gottesverehrung zu dienen." Sie sind in drei Klas-
sen eingeteilt, nämlich die öffentlichen, die halböffentlichen und die Privat- oder Hauskapellen. Nach dem Sprachgebrauch dieser Wörterbücher kann 
für den Begriff "Kapelle" als gemeinsamer Nenner abgeleitet werden, dass es sich um ein kleines Gotteshaus oder einen Raum in oder an einem Ge-
bäude oder einer Kirche handelt, das für Andachten oder gottesdienstliche Handlungen bestimmt ist. Ergeben sich aus der Wortinterpretation keine 
Anhaltspunkte, bleibt also der Wortlaut des Gesetzes unklar, kann zur Auslegung auf die Materialien zurückgegriffen werden. […]110 Daher muss auch 
in dem Fall, in dem die Geltung der Ausnahme behauptet wird, jedenfalls eine an objektive Kriterien gebundene Widmung vorliegen; eine lediglich 
vom Willen der Partei abhängige Zweckwidmung […] reicht hierfür nicht aus.“ Verwaltungsgerichtshof 23.02.2001, GZ 98/06/0240) 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vwgh/JWT_1998060240_20010223X00/JWT_1998060240_20010223X00.pdf 
111 „Den Erläuternden Bemerkungen zur Bauordnungsnovelle LGBl. Nr. 14/1989 ist zu § 58 zu entnehmen, daß ausschlaggebend für die Einfügung 
des Abs. 2 die Überlegung war, daß in der Widmung primär die Eignung der Grundfläche für das geplante Bauvorhaben zu prüfen ist und es Baufüh-

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vwgh/JWT_1998060240_20010223X00/JWT_1998060240_20010223X00.pdf
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ausdrücklich 

der Religionsausübung  

gewidmete Räumlichkeit112 

Veranstaltungen, die zur Religi-

onsausübung gehören 

Steiermärkisches Veranstaltungsge-

setz 

gesetzlich anerkannte Kirchen und Religi-

onsgesellschaften 

religiösen Zwecken gewid-

metes Gebäude 

religiöse Zwecke Steiermärkisches Prostitutionsgesetz, 

Steiermärkische Plakatierverordnun-

gen   

 

Anlage für religiöse Zwecke religiöse Zwecke  Steiermärkisches Raumordnungsge-

setz 

 

Gebäude und sonstige bau-

liche Anlagen, die dem Got-

tesdienst gewidmet sind 

Gottesdienst ArbeitnehmerInnenschutzgesetz gesetzlich anerkannter Kirchen und Religi-

onsgesellschaften 

 gottesdienstlichen Feierlichkei-

ten aus Anlass von Bestattun-

Gewerbeordnung Kirchen und Religionsgemeinschaften 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
rungen gibt, für die eine Widmung nicht erforderlich ist, wobei als Beispiel gerade baubewilligungspflichtige Plakatwände angeführt wurden. Unter 
Berücksichtigung des Umstandes, daß Plakattafeln, aber auch elektrische Verteilungsanlagen und beispielsweise kleinere sakrale Bauten (Bildstöcke) 
auch in Gebieten errichtet werden (bei elektrischen Verteilungsanlagen auch errichtet werden müssen), in welchen die Errichtung dieser Anlagen 
widmungswidrig wäre, ist diese Bestimmung in bezug auf bauliche Anlagen, für die es der Natur der Sache nach schon keines geeigneten Bauplatzes 
und damit keiner Widmung bedarf, so auszulegen, daß die erforderliche Baubewilligung (bzw. Fiktion der Baubewilligung im Sinne des § 56 Abs. 4 
BO) unabhängig von der Widmung zu erteilen ist, die im Flächenwidmungsplan festgesetzt ist.“ (Verwaltungsgerichtshof,23.2.1995, GZ 94/06/0243) 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vwgh/JWT_1994060243_19950223X00/JWT_1994060243_19950223X00.pdf 

STEIERMARK: Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. BauG, § 21, Baubewilligungsfreie Vorhaben: „(1) Zu den bewilligungsfreien Vorhaben gehört die 
Errichtung, Änderung oder Erweiterung von: […] 2. kleineren baulichen Anlagen, wie insbesondere […] c) kleineren sakralen Bauten sowie Gipfel-
kreuzen.“ http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.pdf 

 
112 Siehe auch: Bundeskanzleramt (Hg.): Religionen in Österreich, Neuausgabe, 2011, S. 8: „die dem Gottesdienst gewidmeten Räumlichkeiten und 
sakrale Gegenstände genießen bei Diebstahl und Sachbeschädigung erhöhten strafrechtlichen Schutz “ 
(http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=37303)  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vwgh/JWT_1994060243_19950223X00/JWT_1994060243_19950223X00.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.pdf
http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=37303
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gen 

ein der Religionsausübung 

dienender betretbarer Raum 

 OGH, 25.1.1979
113

  

loco sacro  OGH, 9.8.1984
114

  

                                                           
113 Vgl. OGH-Entscheid GZ 12Os188/78 vom 25.1.1979: „Auch ein Wegfall der Qualifikation des § 128 Abs 1 Z 2 StGB kommt hier nicht in Betracht. 
Voraussetzung dieser Qualifikation ist die Begehung eines Diebstahls in einem der Religionsausübung dienenden Raum oder an einer Sache, die dem 
Gottesdienst oder der Verehrung durch eine im Inland bestehende Kirche oder Religionsgesellschaft gewidmet ist. Es handelt sich bei dieser Bestim-
mung also um gleichwertige Modifikationen ein- und derselben Qualifikation, denen eine eigene Selbständigkeit fehlt und die deshalb vertauschbar 
sind (alternativer Mischtatbestand). Eine Urteilsnichtigkeit kann aber in einem solchen Fall nicht mit der Behauptung geltend gemacht werden; es 
liege eine andere als die im Urteil angenommene Begehungsart vor (vgl Gebert-Pallin-Pfeiffer III/2, Entscheidungen Nr 2 zu § 282 StPO). So gesehen 
gereicht der bekämpfte Ausspruch dem  Beschwerdeführer nicht zum Nachteil. Denn auch wenn man annimmt, daß die Johanneskapelle in Seetal, 
aus der die Heiligenfiguren gestohlen wurden, nicht als ein der Religionsausübung dienender betretbarer Raum, sondern nur als ein durch eine Git-
tertür verschlossener Bildstock anzusprechen ist, war dem Angeklagten die Qualifikation des § 128 Abs 1 Z 2 StGB schon deshalb anzulasten, weil 
dieser Diebstahl dann an einer der Verehrung durch eine im Inland bestehende Kirche gewidmeten Sache erfolgte. Im übrigen wurde der dem unbe-
kämpft gebliebenen Schuldspruchfaktum A) I) a) 4) zugrundeliegende Diebstahl jedenfalls auch durch Einbruch in einen der Religionsübung dienen-
den Raum - die 'Vogelkapelle' im Bezirk Tamsweg (vgl S 39 in ON 15) - begangen, sodaß sich der Beschwerdeführer auch aus diesem Grund durch 
den angefochtenen Ausspruch nicht für beschwert erachten kann. Die Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagte war daher zu verwerfen.“ 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19790125_OGH0002_0120OS00188_7800000_000/JJT_19790125_OGH0002_0120OS00188_78000
00_000.pdf  
114 “Die in Rede stehende Qualifikationsnorm setzt voraus, daß der Diebstahl in einem der Religionsausübung dienenden Raum oder an einer Sache, 
die dem Gottesdienst oder der Verehrung durch eine im Inland bestehende Kirche oder Religionsgesellschaft gewidmet ist, begangen wurde. Keine 
dieser Voraussetzungen trifft vorliegend zu. Nach den Feststellungen des Schöffengerichts standen die beiden gestohlenen Engelfiguren außerhalb 
einer (römisch-katholischen) Kapelle, und zwar auf der vor dieser Kapelle befindlichen Grünanlage. Daraus folgt, dass der Diebstahl nicht e loco sac-
ro begangen wurde, weil diese Alternative des Par 128 Abs. 1 Z. 2 StGB. Die Verübung des Diebstahls innerhalb eines der Religionsausübung dienen-
den Raumes voraussetzt; Flächen, die außerhalb eines solchen Raumes liegen, können aber schon vom Wortsinn her nicht dem Rauminneren zuge-
zählt werden.“ 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19840809_OGH0002_0120OS00063_8400000_000/JJT_19840809_OGH0002_0120OS00063_84000
00_000.pdf  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19790125_OGH0002_0120OS00188_7800000_000/JJT_19790125_OGH0002_0120OS00188_7800000_000.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19790125_OGH0002_0120OS00188_7800000_000/JJT_19790125_OGH0002_0120OS00188_7800000_000.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19840809_OGH0002_0120OS00063_8400000_000/JJT_19840809_OGH0002_0120OS00063_8400000_000.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19840809_OGH0002_0120OS00063_8400000_000/JJT_19840809_OGH0002_0120OS00063_8400000_000.pdf
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unmittelbar oder auch nur 

mittelbar für die Religions-

übung erforderliche Räum-

lichkeit  

Religionsausübung OGH, 20.12.1991
115

  

 

Eine explizite Benennung nicht-christlicher religiöser Versammlungsräume – in diesem Falle „Moscheen“ - findet sich 

in der Kärntner Bauarchitekturverordnung.116 

                                                           
115 “Auf die rechtliche und faktische Betreuung der unmittelbar oder auch nur mittelbar für die Religionsübung erforderlichen Räumlichkeiten ange-
wendet, gebieten die dargelegten Grundsätze, daß eine vermeidbare Zwischenschaltung einer mit der nach bürgerlichem Recht anerkannten eigenen 
Nutzungsbefugnis eines Mieters ausgestatteten Person zwischen Kurator einerseits und Religionsdiener und Gläubige andererseits zu unterbleiben 
habe.“ 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19911220_OGH0002_0060OB00501_9200000_000/JJT_19911220_OGH0002_0060OB00501_9200
000_000.pdf 
116 Verordnung der Landesregierung vom 8. März 2011 über die Prüfung von Vorhaben durch die Ortsbildpflege-Sonderkommission  Bauarchitek-
turverordnung): § 2 Vorhaben unterliegen den Regelungen des § 1, wenn sie die nachstehenden Voraussetzungen erfüllen: a) bei den Vorhaben muss 
es sich um eines der folgenden Vorhaben handeln: (…) 5. Kirchen, Klöster, Burgen, Schlösser, Moscheen, größere sakrale Bauten, udgl.; 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=20000231 

 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19911220_OGH0002_0060OB00501_9200000_000/JJT_19911220_OGH0002_0060OB00501_9200000_000.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19911220_OGH0002_0060OB00501_9200000_000/JJT_19911220_OGH0002_0060OB00501_9200000_000.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=20000231
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Betreffende Gesetzesstellen 
KONVENTION ZUM SCHUTZE DER MENSCHENRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
000308 

Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist gemäß BVG BGBl. Nr. 

59/1964 mit Verfassungsrang ausgestattet. 

Artikel 9 - Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

(1) Jedermann hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt 
die Freiheit des einzelnen zum Wechsel der Religion oder der Weltanschauung sowie die Freiheit, 
seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat, 
durch Gottesdienst, Unterricht, Andachten und Beachtung religiöser Gebräuche auszuüben. 

(2) Die Religions- und Bekenntnisfreiheit darf nicht Gegenstand anderer als vom Gesetz vorgesehener 
Beschränkungen sein, die in einer demokratischen Gesellschaft notwendige Maßnahmen im Interesse 
der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral oder für den Schutz der 
Rechte und Freiheiten anderer sind. 
(…) 

Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist gemäß BVG BGBl. Nr. 

59/1964 mit Verfassungsrang ausgestattet. 

Artikel 14 - Verbot der Benachteiligung 

Der Genuß der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten ist ohne Benach-
teiligung zu gewährleisten, die insbesondere im Geschlecht, in der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religi-
on, in den politischen oder sonstigen Anschauungen, in nationaler oder sozialer Herkunft, in der Zu-
gehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, im Vermögen, in der Geburt oder im sonstigen Status be-
gründet ist. 

(…) 
Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist 

gemäß BVG BGBl. Nr. 59/1964 mit Verfassungsrang ausgestattet. 

Artikel 18 - Begrenzung der Rechtseinschränkungen 

Die nach der vorliegenden Konvention gestatteten Einschränkungen dieser Rechte und Freiheiten 
dürfen nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen angewendet werden. 

 

Betreffende Gesetzesstellen: 
Bundesgesetz über allgemeine Bestimmungen und das Verfahren für die von den Abgabenbe-
hörden des Bundes, der Länder und Gemeinden verwalteten Abgaben (Bundesabgabenord-
nung - BAO). 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
003940 

§ 38. (1) Kirchlich sind solche Zwecke, durch deren Erfüllung gesetzlich anerkannte Kirchen und Reli-
gionsgesellschaften gefördert werden. 

(2) Zu den kirchlichen Zwecken gehören insbesondere die Errichtung, Erhaltung und Ausschmückung 
von Gottes(Bet)häusern und kirchlichen Gemeinde(Pfarr)häusern, die Abhaltung des Gottesdienstes, 
von kirchlichen Andachten und sonstigen religiösen oder seelsorglichen Veranstaltungen, die Ausbil-
dung von Geistlichen und Ordenspersonen, die Erteilung von Religionsunterricht, die Beerdigung und 
Pflege des Andenkens der Toten in religiöser Hinsicht, ferner die Verwaltung des Kirchenvermögens, 
die Besoldung der Geistlichen und der kirchlichen Dienstnehmer, die Alters- und Invalidenversorgung 
dieser Personen und die Versorgung ihrer Witwen und Waisen einschließlich der Schaffung und Füh-
rung besonderer Einrichtungen (Heime) für diesen Personenkreis. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003940
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003940
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Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 - StROG  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002 

§ 26 

Inhalt des Flächenwidmungsplans 

(…) 

(7) Im Flächenwidmungsplan sind ersichtlich zu machen: 

(…) 

8. Anlagen und Einrichtungen, die wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Zwecken die-
nen (Schulbauten, Kindergärten, Alten und Pflegeheime, Krankenanstalten, Seelsorgeeinrich-
tungen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sport und Parkanlagen, Wasser und Energieversor-
gungsanlagen, Abwasserbeseitigungsanlagen, Abfallbehandlungsanlagen und Lager für Abfäl-
le, Zivilschutzanlagen und dergleichen); 

(…) 

§ 30 

Baugebiete 

(1) Als Baugebiete kommen in Betracht: 

 1. reine Wohngebiete, das sind Flächen, die ausschließlich für Wohnzwecke bestimmt sind, wo-
bei auch Nutzungen zulässig sind, die überwiegend der Deckung der täglichen Bedürfnisse 
der Bewohner des Gebietes dienen (Kindergärten, Schulen, Kirchen und dergleichen) oder 
dem Wohngebietscharakter des Gebietes nicht widersprechen; 

 2. allgemeine Wohngebiete, das sind Flächen, die vornehmlich für Wohnzwecke bestimmt sind, 
wobei auch Nutzungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kultu-
rellen Bedürfnissen der Bewohner von Wohngebieten dienen (z.B. Verwaltung, Schulen, Kir-
chen, Krankenanstalten, Kindergärten, Garagen, Geschäfte, Gärtnereien, Gasthäuser und 
sonstige Betriebe aller Art), soweit sie keine dem Wohncharakter des Gebietes widerspre-
chenden Belästigungen der Bewohnerschaft verursachen; 

 

 

Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. BauG 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8200_003 

§ 35 

Baudurchführung 
(…)  

(3) Die Gemeinde kann durch Verordnung bestimmen, daß in der Nähe von Einrichtungen, die eines 
besonderen Schutzes gegen Lärm bedürfen, wie z.B. bei Schulen, Kirchen, Krankenanstalten, Erho-
lungsheimen und Kindergärten, sowie zum Schutz von Kur und Erholungsgebieten lärmerregende 
Bauarbeiten während bestimmter Zeiten überhaupt nicht vorgenommen sowie bestimmte Baumaschi-
nen nicht verwendet werden dürfen und welche Vorkehrungen gegen die Ausbreitung des Baulärms 
getroffen werden müssen. 

(…) 
§ 21  
Baubewilligungsfreie Vorhaben (5)  
(1) Zu den baubewilligungsfreien Vorhaben gehört die Errichtung, Änderung oder Erweiterung von:  
(…)  
2. kleineren baulichen Anlagen, wie insbesondere  
(...) 

c) Skulpturen und Zierbrunnenanlagen bis zu einer Höhe von 3,0 m inklusive Sockel, kleineren sakra-

len Bauten sowie Gipfelkreuzen 

 

Gewerbeordnung 1994 - GewO 1994 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1

0007517 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8200_003
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
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8. Betriebsanlagen 

§ 74. (1) Unter einer gewerblichen Betriebsanlage ist jede örtlich gebundene Einrichtung zu verstehen, 
die der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit regelmäßig zu dienen bestimmt ist. 

(2) Gewerbliche Betriebsanlagen dürfen nur mit Genehmigung der Behörde errichtet oder betrieben 
werden, wenn sie wegen der Verwendung von Maschinen und Geräten, wegen ihrer Betriebsweise, 
wegen ihrer Ausstattung oder sonst geeignet sind, 

(…) 

3.die Religionsausübung in Kirchen, den Unterricht in Schulen, den Betrieb von Kranken- und Kuran-
stalten oder die Verwendung oder den Betrieb anderer öffentlichen Interessen dienender be-
nachbarter Anlagen oder Einrichtungen zu beeinträchtigen, 

(…) 

Bestattung 

§ 101. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Bestattungsgewerbe (§ 94 Z 6) bedarf es für die Durch-
führung von Totenaufbahrungen, -feierlichkeiten und -überführungen sowie von Bestattungen und 
Exhumierungen. 

(…) 

(3) Die Rechte der Kirchen und Religionsgemeinschaften auf Abhaltung der gottesdienstlichen Feier-
lichkeiten aus Anlass von Bestattungen und auf die Besorgung des kirchlichen Glockengeläutes und 
der Kirchenmusik werden durch die vorangegangenen Bestimmungen nicht berührt. 
(…) 

Fremdenführer 

§ 108. (1) Einer Gewerbeberechtigung für die Ausübung des Fremdenführergewerbes (§ 94 Z 21) 
bedarf es für die Führung von Personen, um ihnen 

1.die historischen Reichtümer und das künstlerische und kulturelle Erbe Österreichs (öffentliche Plätze 
und Gebäude, Sammlungen, Ausstellungen, Museen, Denkmäler und Erinnerungsstätten, Kir-
chen, Klöster, Theater und Vergnügungsstätten, Industrie- und Wirtschaftsanlagen, Brauch-
tumsveranstaltungen sowie Besonderheiten von Landschaft, Flora und Fauna), 

(…) zu zeigen und zu erklären. 

 

Bundesgesetz über Ziviltechniker (Ziviltechnikergesetz 1993 - ZTG) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
012368 
§ 4.  
(…) 

(2) Unbeschadet der den Gewerbetreibenden zustehenden Rechte sind von den Ziviltechnikern be-
rechtigt: 

a) die Architekten zur Planung von Projekten ihres Fachgebietes, insbesondere von Monumentalbau-
ten, Theatern, Festhallen, Ausstellungsgebäuden, Museumsbauten, Kirchen, Schulen und Spitälern 
des Bundes, der Länder und Gemeinden, sofern sie vom künstlerischen, kulturellen oder vom sozialen 
Standpunkt von Bedeutung sind; 
 

Bundesgesetz über mineralische Rohstoffe, über die Änderung des ArbeitnehmerInnenschutz-
gesetzes und des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 (Mineralrohstoffgesetz - MinroG) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
008040 

Gewinnungsbetriebsplan - Raumordnung 
§ 82. (1) Die Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes für die obertägige Gewinnung grundei-
gener mineralischer Rohstoffe ist von der Behörde zu versagen, wenn im Zeitpunkt des Ansuchens 
nach dem Flächenwidmungsplan der Gemeinde (Standortgemeinde), in deren Gebiet die bekanntge-
gebenen Grundstücke nach § 80 Abs. 2 Z 2 liegen, diese Grundstücke als 
3. Gebiete, die für Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderspielplätze, Schulen oder ähnliche Einrich-
tungen, Krankenhäuser, Kuranstalten, Seniorenheime, Friedhöfe, Kirchen und gleichwertige Einrich-
tungen anerkannter Religionsgemeinschaften, Parkanlagen, Campingplätze und Freibeckenbäder  
(…) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012368
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012368
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008040
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008040
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Bundesgesetz, mit dem polizeiliche Bestimmungen betreffend pyrotechnische Gegenstände 
und Sätze sowie das Böllerschießen erlassen werden (Pyrotechnikgesetz 2010 – PyroTG 2010) 
Verwendung an bestimmten Orten 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20
006629 
§ 38.  
(...) 

(2) Die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände und Sätze innerhalb und in unmittelbarer Nähe von 
Kirchen, Gotteshäusern, Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen sowie Tierheimen 
und Tiergärten ist verboten. 
 

Gesetz vom 27. November 1963 über die Regelung öffentlicher Sammlungen 

(Steiermärkisches Sammlungsgesetz) 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_4650_001 

§ 3 
 Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf: 
(…) 
3. Sammlungen gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften für ihre Zwecke oder zur 
Erfüllung karitativer Aufgaben in ihren Versammlungsräumen, außerhalb derselben im zeitlichen und 
räumlichen Zusammenhang mit ihren Veranstaltungen oder bei ihren Religionsangehörigen; 

 

Gesetz vom 25. November 1997, betreffend die Prostitution im Bundesland Steiermark (Steier-
märkisches Prostitutionsgesetz) 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_4005_002 

§ 13 

Verordnungen 
  

(…) 

(2) Für bestimmte Örtlichkeiten im Freien und bestimmte Zeiten kann der Gemeinderat, im Gebiet 
einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, 
nach Anhörung der Landespolizeidirektion, die Anbahnung der Prostitution für einen Zeitraum von 
jeweils drei Jahren durch Verordnung ausdrücklich für zulässig erklären. Die Verordnung hat überdies 
zu bestimmen, daß die Anbahnung 

(…) 

nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindergärten, Schulen, Heimen für Kinder oder Jugendliche, Ju-
gendzentren, Kinderspiel und Kindersportplätzen, religiösen Zwecken gewidmeten Gebäuden, Heil 
und Pflegeanstalten, Kasernen, Bahnhöfen und Stationen (Stationsgebäuden) öffentlicher Verkehrs-
mittel erfolgen darf. 

 

 
Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom 17. Dezember 2007 über die  
Ladenöffnungszeiten (Steiermärkische Öffnungszeitenverordnung 2008) 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_7010_004/LRST_7010_004.pdf 

Auf Grund der §§ 4, 4a und 5 Öffnungszeitengesetz 2003, BGBl. I Nr. 48/2003, zuletzt in der Fassung 

BGBl. I Nr. 62/2007, wird verordnet: 

(…) 

 § 3  
Wallfahrtsorte und Stifte  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006629
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006629
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_4650_001
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_4005_002
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_7010_004/LRST_7010_004.pdf
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(1) In den Wallfahrtsorten Frauenberg bei Leibnitz, Maria Buch bei Judenburg, Maria Eichkogl bei 
Feldbach, Maria Fieberbründl bei Hartberg, Maria Helfbrunn bei Gosdorf, Maria Brunn am Kulm, Mari-
azell, Straßengel bei Judendorf und Weizberg in der Stadtgemeinde Weiz dürfen vom 1. Mai bis 30. 
September die Verkaufsstellen für Ansichtskarten, Reiseandenken, Devotionalien und dergleichen an 
Samstagen (werktags) bis 19.00 Uhr offen gehalten werden. (2)  
(2) In den folgenden Wallfahrtsorten sind während der Wallfahrtszeit an den hierfür vorgesehenen 
Verkaufsstellen der Verkauf und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten zur Betreuung 
der Kunden im Handel mit Reiseproviant, Erfrischungen, Spielzeug, Kerzen, religiösem Schmuck, 
Naturblumen, Ansichtskarten, Fotoartikeln und Reiseandenken an Sonn und Feiertagen innerhalb 
eines Zeitraumes von 8 bis 18 Uhr, begrenzt mit acht Stunden, gestattet:  
Antoniuskirche in Radmer, Frauenberg bei Ardning, Frauenberg bei Leibnitz, Maria Buch bei Juden-
burg, Maria Eichkogel bei Feldbach, Maria Fieberbründl bei Hartberg, Maria Heilbrunn bei Koglhof, 
Maria Helfbrunn bei Gosdorf, Maria Lankowitz, Mariatrost in Graz, Mariazell, Marienkapelle Kal-
tenbrunn bei Leoben, Marienkirche in Söchau, Pöllauberg, Maria Brunn am Kulm, Straßengel bei Ju-
dendorf und Weizberg in Weiz.  
(3) Der Verkauf und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten zur Betreuung der Kunden 
sind in  
1. der Benediktinerabtei Seckau: für Bücher, Gold und Silberwaren, Devotionalien, Reiseandenken, 
Ansichtskarten und Fotoartikel an Sonn und Feiertagen in der Zeit vom 1. November bis einschließlich 
Ostermontag von 9.30 bis 11 Uhr und in der übrigen Jahreszeit von 9.30 bis 11 Uhr und von 13 bis 16 
Uhr,  
2. dem Stift Admont und dem Stift Vorau: für Bücher, Gold und Silberwaren, Devotionalien, Reisean-

denken, Ansichtskarten und Fotoartikel an Sonn und Feiertagen in der Zeit vom 1. April bis 30. Sep-

tember von 9 bis 12 Uhr gestattet. 

 

 

Verordnung des Landeshauptmannes vom 21. Dezember 2007 über die Öffnungszeiten von 

Verkaufsstellen (Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=10000136 

§ 5 
Verkaufstätigkeiten bei Kirchweihfesten 
  

Anlässlich von Kirchweihfesten dürfen an Sonn- und Feiertagen Verkaufstätigkeiten und alle damit im 
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten zur Betreuung von Kunden in der jeweiligen Gemeinde in der 
Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr ausgeübt werden. 
 

Bundesgesetz vom 12. Juni 1981 über die Presse und andere publizistische Medien (Medien-

gesetz - MedienG) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000719&ShowPrintPreview=True 

Anschlagen von Druckwerken 

§ 48. Zum Anschlagen, Aushängen und Auflegen eines Druckwerkes an einem öffentlichen Ort bedarf 

es keiner behördlichen Bewilligung. Doch kann die Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Ge-
meinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die Landes-
polizeidirektion, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung durch Verordnung anordnen, daß das 
Anschlagen nur an bestimmten Plätzen erfolgen darf. 
 
 
 
Plakatierverordnung Graz (und für andere steirische Bezirke) 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_4300_170 

§ 1 
(…)  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=10000136
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000719&ShowPrintPreview=True
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000719&ShowPrintPreview=True
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_4300_170
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(2) Das Anschlagen (Plakatieren) von Druckwerken darf insbesondere nicht unmittelbar an Außenflä-
chen von Gebäuden, an Sachen, die der religiösen Verehrung gewidmet sind, sowie an Brückenpfei-
lern, an Bäumen oder an Denkmälern erfolgen. Das Plakatieren von Druckwerken ist weiters unzuläs-
sig an Einrichtungen oder Anlagen, die der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Versorgung mit 
Wasser oder Energie, dem öffentlichen Verkehr oder dem Post- und Fernmeldewesen dienen (dazu 
zählen insbesondere Laternen- und Abspannungsmasten, Schaltkästen, Notrufanlagen und Telefon-
zellen). 
 
 

Gesetz vom 3. Juli 2012, mit dem das Veranstaltungswesen im Land Steiermark geregelt wird 

(Steiermärkisches Veranstaltungsgesetz 2012 - StVAG) 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_7070_003 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(2) Dieses Landesgesetz gilt nicht für 

5. Veranstaltungen, die zur Religionsausübung gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesell-
schaften gehören, und Veranstaltungen, die in den ausdrücklich der Religionsausübung gewidmeten 
Räumlichkeiten gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften stattfinden; 

 

Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnen-

schutzgesetz - ASchG)  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

008910 

§ 19.  
(…) 
(3) Die §§ 20 bis 28 gelten nicht für 
1. Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, die dem Gottesdienst gesetzlich anerkannter Kirchen und 
Religionsgesellschaften gewidmet sind, 

 

Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsge-

setz 2000 - UVP-G 2000)  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

010767  

Als Nahebereich eines Siedlungsgebietes gilt ein Umkreis von 300 m um das Vorhaben, in dem 
Grundstücke wie folgt festgelegt oder ausgewiesen sind: 

2. Gebiete für Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderspielplätze, Schulen oder ähnliche Einrichtungen, 
Krankenhäuser, Kuranstalten, Seniorenheime, Friedhöfe, Kirchen und gleichwertige Einrichtungen 
anerkannter Religionsgemeinschaften, Parkanlagen, Campingplätze und Freibeckenbäder, Garten- 
und Kleingartensiedlungen. 

 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_7070_003
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008910
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008910
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010767
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010767
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9. Sind religiöse Versammlungsräume im Strafrecht beson-

ders geschützt? 
 

 

Ja, das Strafrecht beinhaltet mehrere Gesetzesstellen, welche sich auf religi-

öse Versammlungsräume und religiöse Praktiken von rechtlich anerkann-

ten Kirchen und Religionsgesellschaften beziehen und dem religiösen 

Frieden dienen.  

 

 

Unterschiedliches Strafausmaß bei Sachbeschädigungen und Dieb-

stahl  

Für Sachbeschädigungen an117 und in religiösen Versammlungsräumen118 

sowie bei Diebstählen in religiösen Versammlungsräumen (z.B. Opferstö-

cke119) gilt ein höheres Strafausmaß als bei vergleichbaren Delikten.  

 

Störungen der Religionsausübung 

Störungen der Religionsausübung bzw. gottesdienstlicher Handlungen 

(Drohungen, Verspottungen, Herabwürdigungen, Unfughandlungen, Ver-

hetzungen, …)  gelten als strafbare Handlungen gegen den religiösen Frie-

den. 

 

Eine Ausnahme stellt dieser Tatbestand dar:  

Strafbare Handlungen gegen die Ehre eines/einer SeelsorgerIn  sind nur 

Ermächtigungsdelikte. Das bedeutet, dass sie nur verfolgt werden, wenn die 

betroffene Person sich zu einer Anzeige entschließt. 
 

 

 

 

                                                           
117 Vgl. dazu 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19921203_OGH0002_0120OS00119_9200015_
000/JJT_19921203_OGH0002_0120OS00119_9200015_000.pdf 
118 Vgl. 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20130411_O
GH0002_0120OS00026_13K0000_000 
119 Vgl. 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19950920_OGH0002_0130OS00119_9500000_
000/JJT_19950920_OGH0002_0130OS00119_9500000_000.pdf 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19921203_OGH0002_0120OS00119_9200015_000/JJT_19921203_OGH0002_0120OS00119_9200015_000.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19921203_OGH0002_0120OS00119_9200015_000/JJT_19921203_OGH0002_0120OS00119_9200015_000.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20130411_OGH0002_0120OS00026_13K0000_000
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20130411_OGH0002_0120OS00026_13K0000_000
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19950920_OGH0002_0130OS00119_9500000_000/JJT_19950920_OGH0002_0130OS00119_9500000_000.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19950920_OGH0002_0130OS00119_9500000_000/JJT_19950920_OGH0002_0130OS00119_9500000_000.pdf
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Betreffende Gesetzesstellen: 

Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen 
(Strafgesetzbuch - StGB) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
002296 

 
 

Berechtigung zur Anklage 

§ 117. (…)  

(2) Wird eine strafbare Handlung gegen die Ehre wider einen Beamten oder wider einen Seelsorger 

einer im Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft während der Ausübung seines Amtes 

oder Dienstes begangen, so hat die Staatsanwaltschaft den Täter mit Ermächtigung des Verletzten 

und der diesem vorgesetzten Stelle innerhalb der sonst dem Verletzten für das Verlangen nach Ver-

folgung offenstehenden Frist zu verfolgen. Das gleiche gilt, wenn eine solche Handlung gegen eine 

der genannten Personen in Beziehung auf eine ihrer Berufshandlungen in einem Druckwerk, im Rund-

funk oder sonst auf eine Weise begangen wird, daß sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wird. 

(…) 

Sachbeschädigung 

§ 125. Wer eine fremde Sache zerstört, beschädigt, verunstaltet oder unbrauchbar macht, ist mit Frei-

heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Schwere Sachbeschädigung 

§ 126. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ist zu 

bestrafen, wer eine Sachbeschädigung begeht 1. an einer Sache, die dem Gottesdienst oder der Ver-

ehrung durch eine im Inland bestehende Kirche oder Religionsgesellschaft gewidmet ist, 2. an 

einem Grab, einer anderen Beisetzungsstätte, einem Grabmal oder an einer Totengedenkstätte, die 

sich in einem Friedhof oder einem der Religionsübung dienenden Raum befindet, (…) 

Diebstahl 

§ 127. Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen mit dem Vorsatz wegnimmt, sich oder ei-

nen Dritten durch deren Zueignung unrechtmäßig zu bereichern, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 

Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Schwerer Diebstahl 

§ 128. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer einen Diebstahl begeht (…) 2.in 

einem der Religionsübung dienenden Raum oder an einer Sache, die dem Gottesdienst oder der Ver-

ehrung durch eine im Inland bestehende Kirche oder Religionsgesellschaft gewidmet ist, (…) 

 

Strafbare Handlungen gegen den religiösen Frieden und die Ruhe der Toten 

Herabwürdigung religiöser Lehren 

§ 188. Wer öffentlich eine Person oder eine Sache, die den Gegenstand der Verehrung einer im In-

land bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft bildet, oder eine Glaubenslehre, einen gesetzlich 

zulässigen Brauch oder eine gesetzlich zulässige Einrichtung einer solchen Kirche oder Religionsge-

sellschaft unter Umständen herabwürdigt oder verspottet, unter denen sein Verhalten geeignet ist, 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296
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berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis 

zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

 

Störung einer Religionsübung 

§ 189. (1) Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt den gesetzlich zulässigen Gottesdienst 

oder einzelne solche gottesdienstliche Handlungen einer im Inland bestehenden Kirche oder Religi-

onsgesellschaft hindert oder stört, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer  1. an einem Ort, der der gesetzlich zulässigen Religionsübung einer im Inland bestehen-

den Kirche oder Religionsgesellschaft gewidmet ist, 2. bei dem gesetzlich zulässigen öffentlichen 

Gottesdienst oder einzelnen gesetzlich zulässigen öffentlichen gottesdienstlichen Handlungen einer im 

Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft oder 3. mit einem dem gesetzlich zulässigen 

Gottesdienst einer im Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft unmittelbar gewidmeten 

Gegenstand auf eine Weise Unfug treibt, die geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit 

Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. (…) 

 

Verhetzung 

§ 283. (1) Wer öffentlich auf eine Weise, die geeignet ist, die öffentliche Ordnung zu gefährden, oder 

wer für eine breite Öffentlichkeit wahrnehmbar zu Gewalt gegen eine Kirche oder Religionsgesell-

schaft oder eine andere nach den Kriterien der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder 

Weltanschauung, der Staatsangehörigkeit, der Abstammung oder nationalen oder ethnischen Her-

kunft, des Geschlechts, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung definierte Grup-

pe von Personen oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen dessen Zugehö-

rigkeit zu dieser Gruppe auffordert oder aufreizt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer für eine breite Öffentlichkeit wahrnehmbar gegen eine in Abs. 1 be-

zeichnete Gruppe hetzt oder sie in einer die Menschenwürde verletzenden Weise beschimpft und 

dadurch verächtlich zu machen sucht. 
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10. Was regeln Raumordnungsgesetze und sind diese in allen 

Bundesländern gleich? 
 

 

Raum ist ein knappes Gut. Darum gilt es planmäßig und vorausschauend 

festzulegen: was darf für welche Anliegen (Wohnen, Wirtschaft, Verkehr, 

Freizeit etc.) verbaut werden und welche Flächen sollen unbebaut bleiben? 

Welche Flächen dienen der öffentlichen Nutzung, welche sind Beschrän-

kungen unterworfen? Welche Nutzungen erzeugen möglicherweise Konflik-

te? Es ist die Raumordnung, welche den österreichischen Staatsraum im 

Sinne vor allem wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Leitlinien aktiv zu 

gestalten hat.120  

 

Abgesehen von Maßnahmen, insbesondere im Bereich des Eisenbahnwe-

sens, des Bergwesens, des Forstwesens und des Wasserrechtes, ist Raum-

ordnung durch Landesgesetze geregelt.121 Im Unterschied etwa zu 

Deutschland kann daher in Österreich kein Bundesgesetzgeber 

Regelungen erlassen, die alle raumplanerischen Aspekte für ein 

bestimmtes Gebiet umfassend abdecken.122 

Nicht nur hat jedes Bundesland ein eigenes Raumordnungsgesetz, es sind 

diese auch teilweise recht unterschiedlich und daher nur bedingt vergleich-

bar. Dies gilt auch für die raumordnungsmäßigen Bedingungen zur Errich-

tung von Bauten: damit ein Grundstück bebaut werden kann, hat es den 
                                                           
120 Vgl. Georg Leinbacher: Raumordnung in: Bach-
mann/Baumgartner/Feik/Giese/Jahnel/Lienbacher (Hrsg), Besonderes Verwaltungsrecht9, 456. 
121 Vgl. Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 8. Juli 1954, betreffend die Feststellung des 
Verfassungsgerichtshofes über die Zuständigkeit des Bundes und der Länder, Maßnahmen auf 
dem Gebiete der Landesplanung (Raumordnung) zu treffen: „Die planmäßige und vorausschau-
ende Gesamtgestaltung eines bestimmten Gebietes in bezug auf seine Verbauung, insbesondere 
für Wohn- und Industriezwecke einerseits und für die Erhaltung von im wesentlichen unbebau-
ten Flächen andrerseits (“Landesplanung” - “Raumordnung”), ist nach Artikel 15 Absatz 1 Bun-
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 in Gesetzgebung und Vollziehung insoweit Lan-
dessache, als nicht etwa einzelne dieser planenden Maßnahmen, wie im besonderen solche auf 
den Gebieten des Eisenbahnwesens, des Bergwesens, des Forstwesens und des Wasserrechtes, 
nach Artikel 10 bis 12 Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 der Gesetzgebung 
oder auch der Vollziehung des Bundes ausdrücklich vorbehalten sind.“ 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
000256 

122 Vgl. Peter Hollmann: Raumordnungsrecht, 2011, S. 1 
(=http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/raumordnung/downloads/RO-
Rechtsgrundlagen/trog_skriptum_09_2011.pdf) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000256
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000256
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/raumordnung/downloads/RO-Rechtsgrundlagen/trog_skriptum_09_2011.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/raumordnung/downloads/RO-Rechtsgrundlagen/trog_skriptum_09_2011.pdf
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Vorgaben der Raumordnung zu entsprechen.123 Die Fläche muss also mit 

Flächenwidmungs- oder Baubauungsplänen übereinstimmen. Dies gilt na-

türlich auch für religiöse Versammlungsräume. Weiters gibt es viele Klar-

stellungen zur Raumordnung durch höchstgerichtliche Entscheidungen in 

diesem Bereich, die nur teilweise verallgemeinbar sind, da sie sich auf die 

unterschiedlichen Raumordnungsgesetze in den Bundesländern beziehen. 

Zuständig für den Vollzug sind je nach dem von der Planung betroffenen 

Gebiet entweder die Gemeinden oder die Landesregierung.  

124 

                                                           
123 Vgl.Philipp Lindermuth: Baurecht in: Poier, Wieser (Hrsg), Steiermarkisches Landesrecht 
(2011, Wien), 271. 
124 Johann Zancanella: Einführung in Raumplanung1, TU Graz, Skriptum, 2012, S. 16 (= 
http://lamp.tugraz.at/~f145stdb/VO%20Staedtebau%20-
%20Materialien/B_Vorlesung_SS12/STB_VO_12_Raumordnung_1_SS12_dr.pdf) 

http://lamp.tugraz.at/~f145stdb/VO%20Staedtebau%20-%20Materialien/B_Vorlesung_SS12/STB_VO_12_Raumordnung_1_SS12_dr.pdf
http://lamp.tugraz.at/~f145stdb/VO%20Staedtebau%20-%20Materialien/B_Vorlesung_SS12/STB_VO_12_Raumordnung_1_SS12_dr.pdf
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125 

 

Betreffende Gesetze: 
Tirol: 

Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung des Tiro-
ler Raumordnungsgesetzes 2006 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474 

 

Steiermark: 

Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 – StROG 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002 

 

  

                                                           
125 Johann Zancanella: Einführung in Raumplanung1, TU Graz, Skriptum, 2012, S. 21 (= 
http://lamp.tugraz.at/~f145stdb/VO%20Staedtebau%20-
%20Materialien/B_Vorlesung_SS12/STB_VO_12_Raumordnung_1_SS12_dr.pdf) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002
http://lamp.tugraz.at/~f145stdb/VO%20Staedtebau%20-%20Materialien/B_Vorlesung_SS12/STB_VO_12_Raumordnung_1_SS12_dr.pdf
http://lamp.tugraz.at/~f145stdb/VO%20Staedtebau%20-%20Materialien/B_Vorlesung_SS12/STB_VO_12_Raumordnung_1_SS12_dr.pdf
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11. Wie werden religiöse Versammlungsräume in der Raum-

ordnung von Steiermark und Tirol definiert?  
 

 

Die Berufung auf die Religionsfreiheit darf selbstverständlich nicht zu einer 

generellen Umgehung allgemein gültiger Raumplanung führen.126 Die Er-

richtung und der Betrieb von religiösen Versammlungsräumen (entweder 

in Form von Gebäudeteilen oder als zur Gänze religiös genutzten Bauten) 

als Teil der Religionsausübung im öffentlichen Raum werden daher über 

die allgemeinen Raumordnungs- und Bauvorschriften auf Länderebene ge-

regelt und unterstehen bestehenden Vorschriften der Raumordnung und 

des Baurechts, wie etwa dem Schutz des traditionellen Landschafts- und 

Ortsbildes oder vor ungebührlichen Belästigungen. 

Im Bereich der landesrechtlich geregelten Raumordnungsgesetze ist eine 

religiöse Nutzung oft nicht explizit genannt - wie etwa in Tirol. Sie spiegelt 

sich in der Erwähnung von kulturellen und sozialen Bedürfnissen127 der 

BewohnerInnen wider.128 

 

“(…) Es kann keinen Zweifel geben, dass ein Bethaus dem Grunde nach "den sozialen und 

kulturellen Bedürfnissen der Bevölkerung des Wohngebietes dient (…) ein Bethaus er-

scheint in diesem Sinn als objektiv geeignet, den sozialen und kulturellen Bedürfnissen der 

Bevölkerung im Wohngebiet zu dienen. (…)” 

 (VwGH 91/06/0065 vom 15.12.1994) 129 

                                                           
126 Vgl. Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte 
des Raumordnungs- und Baurechts, S. 140 (2003). So wurde die Errichtung eines Friedhofs in 
einem Naturschutzgebiet von deutschen obersten Gerichtshöfen abgelehnt, da „Raumordnungs- 
und Bauvorschriften sich an jedermann gleichermaßen wenden und daher für Religionsgemein-
schaften kein Mehr an Beschränkungen bedeuten.“ (ebenda, S. 140) Auch der ERMK erinnerte 
„unter Hinweis auf seine ständige Rechtsprechung daran, dass (…) Art 9 EMRK aber auch nicht 
jede beliebige  religiös motivierte Handlung schütze.“ (ebenda, S. 140f) 
127 Das Tiroler Raumordnungsgesetz (TROG) von 2006 kannte unter den Grundsätzen der 
überörtlichen Raumordnung noch das Ziel für „eine ausgewogene Deckung der materiellen Be-
dürfnisse der Bevölkerung, insbesondere des Wohnbedürfnisses und der wirtschaftlichen Be-
dürfnisse, und der immateriellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der gesundheitli-
chen, sozialen, kulturellen und ethischen Bedürfnisse.“ (vgl. 
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/download
s/2006/lgbl122006.pdf) 
128 Vgl. Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte 
des Raumordnungs- und Baurechts, S. 138f (2003) 
129 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_199106006
5_19941215X00 

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/downloads/2006/lgbl122006.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/politik/landesgesetzblatt/downloads/2006/lgbl122006.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1991060065_19941215X00
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1991060065_19941215X00
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Nur wenige Bundesländer, darunter die Steiermark, verwenden in ihrem 

Raumordnungsrecht ausdrücklich den Begriff „religiöse Zwecke“. In der 

Steiermark werden darunter - ohne nähere Ausführung - u.a. „Kirchen und 

dergleichen“ sowie „Seelsorgeeinrichtungen“ verstanden.  

In der Praxis bzw. im Vollzug der Gesetze ergibt sich hinsichtlich der Errich-

tung von religiösen Versammlungsräumen ein gewisses Maß an Gestal-

tungsspielraum.  

Konkrete Anweisungen finden sich oft nicht direkt im Gesetzestext, sondern 

müssen „unter ständiger Rückbindung an die Grundrechte abgeleitet wer-

den (…) zum Teil liegt es vielleicht auch daran, dass es bisher vor allem die 

institutionell fassbareren hierzulande traditionell größeren Kirchen gewe-

sen sind, die, Kultusbauten errichtend, im öffentlichen Raum aufgetreten 

sind. Sie sind vor oder mit dem Raumordnungs- und Baurecht gewachsen, 

daher von diesem als etwas Gegebenes angenommen und ins System integ-

riert. Diesem System verlangt die Grundrechtsordnung eine demokratisch-

pluralistische Öffnung ab.“ 130 

 

Aber auch wenn religiöse Versammlungsräume bzw. bestimmte Ausgestal-

tungsformen nicht extra benannt werden, darf bei konkreten Entscheidun-

gen die Glaubensfreiheit im Bereich der öffentlichen Religionsausübung 

nicht geschmälert werden. Eingriffe müssen verhältnismäßig sein und eine 

angemessene Berücksichtigung der Religionsausübung im Sinne ihrer akti-

ven Ermöglichung beinhalten131 Dies darf eben nicht zur Verhinderung des 

Betriebes von religiösen Versammlungsräumen einer bestimmten religiö-

sen Gemeinschaft führen.132  

 

 

 

                                                           
130 Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des 
Raumordnungs- und Baurechts, S. 148 (2003) 
131 Vgl. Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung 
von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurechtliche Blätter 10, 75–81 (2007), S. 77 und 
ebenda: “Letztlich kommt darin auch ein religiöser Pluralismus zum Ausdruck, der einer demo-
kratischen Grundrechtskultur entspricht.“ 
132 Vgl. Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung 
von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurechtliche Blätter 10, 75–81 (2007), S. 76. 
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Betreffende Gesetzesstellen: 

Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung des Tiro-

ler Raumordnungsgesetzes 2006 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474 

§ 38 

Wohngebiet 

(1) Im Wohngebiet dürfen errichtet werden: (…) d)  Gebäude für Betriebe und Einrichtungen, die 

der täglichen Versorgung oder der Befriedigung der sozialen  und kulturellen Bedürfnisse der Bevölke-

rung des betreffenden Gebietes dienen und die unter Berücksichtigung  der örtlichen Gegebenheiten 

die Wohnqualität im betreffenden Gebiet, insbesondere durch Lärm, Geruch,  Luftverunreinigungen 

oder Erschütterungen, und dessen Charakter als Wohngebiet nicht wesentlich beeinträchtigen. (…) 

§ 39 

Gewerbe- und Industriegebiet 

(1) Im Gewerbe- und Industriegebiet dürfen errichtet werden: (...) e)  Gebäude für Einrichtungen, 

die der Versorgung oder den sozialen Bedürfnissen der Personen, die sich im  Gewerbe- und Indust-

riegebiet aufhalten, dienen. (…) 

§ 40 

Mischgebiete 

(…)   (3) Im Kerngebiet dürfen die im gemischten Wohngebiet zulässigen Gebäude und Gebäude für 

Gastgewerbebetriebe, für Veranstaltungs- und Vergnügungsstätten, wie Theater, Kinos und derglei-

chen, sowie für sonstige Betriebe und Einrichtungen, die der Befriedigung der sozialen und kulturellen 

Bedürfnisse der Bevölkerung dienen, errichtet werden. 

 

 

Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 – StROG 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002 

§ 26 

Inhalt des Flächenwidmungsplans 

(…)  (7) Im Flächenwidmungsplan sind ersichtlich zu machen: (…) 8. Anlagen und Einrichtungen, 

die wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Zwecken dienen  (Schulbauten, Kindergärten, 

Alten und Pflegeheime, Krankenanstalten, Seelsorgeeinrichtungen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sport 

und Parkanlagen, Wasser und Energieversorgungsanlagen,  Abwasserbeseitigungsanlagen, Abfallbe-

handlungsanlagen und Lager für Abfälle, Zivilschutzanlagen und dergleichen); (…) 

§ 30 

Baugebiete 

(1) Als Baugebiete kommen in Betracht: 1. reine Wohngebiete, das sind Flächen, die ausschließ-

lich für Wohnzwecke bestimmt sind, wobei  auch Nutzungen zulässig sind, die überwiegend der De-

ckung der täglichen Bedürfnisse der Bewohner  des Gebietes dienen (Kindergärten, Schulen, Kirchen 

und dergleichen) oder dem Wohngebietscharakter des Gebietes nicht widersprechen; 2. all-

gemeine Wohngebiete, das sind Flächen, die vornehmlich für Wohnzwecke bestimmt sind, wobei 

auch Nutzungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen  Bedürfnis-

sen der Bewohner von Wohngebieten dienen (z.B. Verwaltung, Schulen, Kirchen,  Krankenanstalten, 

Kindergärten, Garagen, Geschäfte, Gärtnereien, Gasthäuser und sonstige Betriebe  aller Art), soweit 

sie keine dem Wohncharakter des Gebietes widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft 

verursachen; 3. Kerngebiete, das sind Flächen mit einer im Vergleich zu anderen Baugebieten höhe-

ren  Nutzungsvielfalt und Bebauungsdichte in entsprechender Verkehrslage, die vornehmlich für bauli-

che Anlagen für -  Erziehungs , Bildungs und sonstige kulturelle und soziale Zwecke, - Han-

dels und Dienstleistungseinrichtungen, - Hotels, Gast und Vergnügungsstätten, - Verwaltung 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002
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und Büros (…) 7. Dorfgebiete, das sind Flächen, die für Bauten land und forstwirtschaftlicher 

Nutzung in verdichteter  Anordnung bestimmt sind, wobei auch Wohnbauten und sonstige Nutzungen 

zulässig sind, die den  wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Bedürfnissen der Bewoh-

ner von Dorfgebieten  dienen und sich der Eigenart des Dorfgebietes entsprechend einordnen lassen, 

soweit sie keine  diesem Gebietscharakter widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft 

verursachen; 
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12. Unter welchen Bedingungen können religiöse Versamm-

lungsräume in Wohngebieten in der Steiermark und Tirol er-

richtet werden? 
 

 

Die größten Abweichungen zwischen möglichen Zulässigkeiten nach der 

Raumordnung und der tatsächlichen Praxis bzw. dem Bedarf zeigen sich in 

Wohngebieten auf der einen und in Industrie- und Gewerbegebieten auf der 

anderen Seite des Spektrums. Es sind dies jene Bereiche, welche entweder 

den höchsten Schutz der Wohnfunktion vor Störungen anstreben (und da-

mit die höchsten Anforderungen an Räume/Gebäude mit anderen Funktio-

nen stellen) bzw. wo es für religiöse Versammlungsräume den geringsten 

Schutz vor Störungen durch benachbarte Industrie- und Gewerbeeinrich-

tungen oder Verkehr gibt. 

 

 

Sind Wohngebiete in den länderspezifischen Raumordungsgesetzen 

gleich eingeteilt? 

Nein. Es gibt je nach Bundesland teilweise abweichende Einteilungen von 

„Wohngebieten“ und wie diese definiert sind. 

In den beiden Landesgesetzen werden Wohngebiete nochmals unterteilt: 

Tirol:   Wohngebiet  Gemischtes Wohngebiet 

Steiermark:  Reines Wohngebiet  Allgemeines Wohngebiet (und Dorf-

gebiete) 

 

 

Sind religiöse Versammlungsräume (in Tirol und Steiermark) in 

Wohngebieten möglich? 

Ja. Im Bereich der Raumordnungsgesetze ist eine religiöse Nutzung oft nicht 

explizit genannt - wie etwa in Tirol - sondern spiegelt sich in der Erwäh-

nung von kulturellen und sozialen Bedürfnissen der BewohnerInnen 

wider. 

“Es kann keinen Zweifel geben, dass ein Bethaus dem Grunde nach "den sozialen und kultu-

rellen Bedürfnissen der Bevölkerung des Wohngebietes dient … ein Bethaus erscheint in 

diesem Sinn als objektiv geeignet, den sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Bevölke-

rung im Wohngebiet zu dienen.”  

(VwGH 91/06/0065 vom 15.12.1994) 
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Die Steiermark zählt in ihrem Raumordnungsrecht als mögliche Gebäude 

im Wohngebiet auch jene für „religiöse Zwecke“. Es werden explizit „Kir-

chen“ bzw. „Kirchen und dergleichen“ aufgezählt.  Nachdem Nutzungen als 

zulässig gelten, die den religiösen Bedürfnissen dienen, ist davon auszuge-

hen, dass sich diese Nutzung nicht nur auf christliche religiöse Versamm-

lungsräume beschränkt. 

 

Es besteht ein „öffentliches Interesse daran, dass religiöse Versammlungs-

räume – im Sinne ihrer Nutzung für soziale, kulturelle oder religiöse Zwe-

cke – in Wohngebieten und etwa nicht in Industrie- oder Gewerbegebieten 

errichtet werden sollten, wie ein VwGH-Urteil133 hinsichtlich der Errichtung 

eines Kindergartens in Wien zeigt.      

 

In den Beschwerden wird dazu dargelegt, die Auffassung der belangten Behörde, (…) sei 

völlig unnachvollziehbar, zumal der Begriff "religiöse, kulturelle oder soziale Zwecke" ex-

trem weit gefaßt sei. Es sei nicht einzusehen, weshalb etwa die von einer Gaststätte, die aus 

kommerziellen Gründen betrieben werde, keine ausgehenden Beeinträchtigungen der 

Wohnqualität zulässig sein sollten, falls diese Gaststätte jedoch als soziale Einrichtung für 

gewisse Randgruppen oder als kulturelle Einrichtung (Veranstaltung von Rockkonzerten) 

betrieben werde, seien solche Beeinträchtigungen zulässig. (…) Es ist unbestritten, daß die 

Errichtung eines Kindergartens für seelenpflegebedürftige Kinder sozialen Zwecken dient. 

Eine rechtspolitische Begründung dafür, daß bei den gemäß § 6 Abs. 6 erster Satz BO zu-

lässigen Nutzungen keine Immissionsprüfung stattfinden soll, erblickt der Verwaltungsge-

richtshof darin, daß ein öffentliches Interesse an derartigen Einrichtungen besteht 

und diese im Hinblick auf ihre Zweckbestimmung nur in Wohngebieten errichtet 

werden sollten; die Errichtung derartiger Einrichtungen beispielsweise im gemischten 

Baugebiet (§ 6 Abs. 8 BO), in Betriebsbaugebieten (§ 6 Abs. 9 BO), in Geschäftsvierteln oder 

Industriegebieten (§ 6 Abs. 10 bzw. Abs. 11 BO) erscheint auch im Hinblick auf den Zweck 

derartiger Einrichtungen nicht geboten.“  

(VwGH 97/05/0098 vom 27.5.1997) 

 

 

 

 

 

                                                           
133 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_199705009
8_19970527X00 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1997050098_19970527X00
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1997050098_19970527X00


 

 
 

145 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

Was ist bei religiösen Versammlungsräumen im Wohngebiet u.a. zu 

beachten? 

a) Wohnort der NutzerInnen bzw. überörtliche Nutzung 

b) Emissionen (wie etwa Lärm, Verkehrsbelastung) 

c) NachbarInnenrechte 

 

a) Wohnort der NutzerInnen bzw. überörtliche Nutzung 

Steiermark:  

Im reinen Wohngebiet haben religiöse Versammlungsräume den Bewohne-

rInnen des betreffenden Gebietes zu dienen. Im Allgemeinen Wohngebiet 

sind Nutzungen zulässig, die den religiösen Bedürfnissen der BewohnerIn-

nen des betreffenden Wohngebietes und dem angrenzender Wohngebiete 

dienen.134 

Tirol: 

 Für das Wohngebiet ist im Zusammenhang mit der Größe sicherzustellen, 

dass religiöse Versammlungsräume der Wohnbevölkerung des betreffen-

den Wohngebietes dienen135. 

 

In den 1990er Jahren kam es im Zusammenhang mit zwei recht groß ge-

planten religiösen Versammlungsräumen einer christlichen religiösen Ge-

meinschaft in Innsbruck und Linz für jeweils mehr als 100 Personen zu Ent-

scheidungen des Verwaltungsgerichtshofes. Auch im Zusammenhang mit 

                                                           
134 “Nach der Rspr des VwGH muss ein nicht als Wohngebäude zu qualifizierendes Bauvorhaben, 
um im allgemeinen Wohngebiet situiert werden zu dürfen, „nicht nur seiner Art, sondern auch 
seinem Umfang nach auf die Bevölkerung des betreffenden Gebiets, das heißt des Wohngebiets 
gerichtet sein.“  Dazu muss die betreffende Einrichtung „zumindest überwiegend von Bewoh-
nern des Wohngebiets aus dem betreffenden Wohngebiet benützt werden...“. Soll das Projekt 
dagegen „den Absichten zufolge überörtlichen Zwecken dienen“ oder steht von vornherein fest, 
„daß die potentiellen Nutzer aus anderen Gebieten kommen werden“, ist dieses im betreffenden 
Wohngebiet unzulässig. Zwar weicht das Stmk ROG insofern von dem der anderen Länder ab, als 
es hinsichtlich der Bedürfnisse nicht auf die Bewohner des betreffenden Wohngebiets abstellt, 
sondern auf die Bewohner von Wohngebieten. Wie sich aus den Materialien und der Rspr des 
VwGH58 ergibt, ist mit dieser Wendung aber nur gemeint, „daß auch solche Betriebe errichtet 
werden können, die nicht nur den Bewohnern des jeweiligen Wohngebiets, sondern auch der 
angrenzenden Wohngebiete dienlich sind.“ Somit sind auch in der Steiermark im allgemeinen 
Wohngebiet sonstige als Wohnbauten nicht zulässig, wenn sie überörtlichen Interessen dienen 
oder die potentiellen Nutzer aus anderen Gebieten kommen werden.“ (Stefan Storr: Fachprüfung 
Verwaltungsrecht, 2010, S. 13, = http://www.uni-graz.at/verwrecht_loesung_100329_storr.pdf) 
135 Vgl. auch allgemeine Rechtsauskunft RoBau-2-001/602-2013 (vom 6.6.2013) und Rechtsaus-
kunft – Errichtung von Gebetshäusern bzw. Gebetssälen  ZI. III-6117/2013/RR/A des Stadtma-
gistrats Innsbruck  (vom 17.6.2013). 

http://www.uni-graz.at/verwrecht_loesung_100329_storr.pdf
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einem auf einem in Oberösterreich auf einem Privatgrundstück aufgestell-

ten christlichen Symbol liegt eine Entscheidung vor. 

 

„(…) Freilich muss - soll die Einrichtung im Wohngebiet zulässig sein - im Zusammenhang 

mit der Größe der vorgesehenen Einrichtung sichergestellt sein, dass die Einrichtung der 

Befriedigung der Bedürfnisse der Wohnbevölkerung des BETREFFENDEN Wohngebietes 

dient (…). Unzulässig wäre eine solche Einrichtung im Wohngebiet also dann, wenn 

von vornherein feststünde, dass die potentiellen Nutzer aus anderen Gebieten kom-

men werden. Insoweit ist also auf die ungefähre Zahl der im Wohngebiet wohnenden An-

gehörigen der religiösen Gemeinschaft abzustellen. Die betreffende Einrichtung muss "ob-

jektiv geeignet sein, den sozialen und kulturellen Bedürfnissen von Bevölkerungsteilen zu 

dienen" (…) Sollten die Ermittlungen ergeben, daß das Bethaus zumindest überwiegend 

von Bewohnern des Wohngebietes aus dem betreffenden Wohngebiet benützt werden 

wird, bestünden aus der Sicht der gegebenen Flächenwidmung gegen die Zulässigkeit im 

Beschwerdefall keine Bedenken. (…)” 

(VwGH 91/06/0065 vom 15.12.1994) 

 

„(…) Den Feststellungen der Baubehörde, wonach im Beurteilungsraum des "betreffenden 

Wohngebietes" 10 Personen, die der Glaubensgemeinschaft (…)  angehören, wohnten, ist 

der Beschwerdeführer nicht entgegengetreten, sodass schon die Berufungsbehörde zutref-

fend davon ausgegangen ist, dass der geplante Versammlungssaal (…) nicht den kulturel-

len Bedürfnissen VORWIEGEND DER BEWOHNER DES BETREFFENDEN WOHNGEBIE-

TES dient. (…)“  

(VwGH 95/05/0276 vom 31.1.1996) 

 

“(…) Die Errichtung eines solchen Kultusbaus im Wohngebiet ist jedoch nur dann zulässig, 

wenn diese bauliche Anlage der Befriedigung der religiösen Bedürfnisse der Wohnbevölke-

rung des betreffenden Wohngebiets dient. Es reicht demnach nicht, dass die beabsichtigte 

Verwendung der baulichen Anlage der Deckung der erwähnten Bedürfnisse einer Person 

(des Betroffenen/Antragstellers), seiner Familie und allenfalls seiner im privaten Rahmen 

empfangenen Gäste dient, vielmehr ist auf die Deckung der beabsichtigten Bedürfnis-

se eines nennenswerten, jedenfalls über einen Privatgebrauch hinausgehenden An-

teils von im betroffenen Wohngebiet ansässigen Bewohnern abzustellen. (…)” 

(VwGH 2004/05/0111 vom 20.7.2004)  

 

Es wurde ebenfalls näher erläutert, was unter dem „betroffenen Wohnge-

biet“ zu verstehen sei: 
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“(…) Der Verwaltungsgerichtshof teilt die Rechtsansicht der belangten Behörde, wonach 

das "betreffende Wohngebiet" in raumordnungsrechtlichem Sinn zu verstehen und daher 

als eine abgegrenzte Fläche zu qualifizieren ist, die im rechtswirksamen Flächenwid-

mungsplan als "Wohngebiet" gewidmet ist. Rechtlich unzulässig wäre es auch nach An-

sicht des Verwaltungsgerichtshofes, den Begriff "betreffendes Wohngebiet" mit 

"Stadtteil, Stadtviertel" und ähnlichem gleichzusetzen. (…)”  

(VwGH 95/05/0276 vom 31.1.1996) 

 

Daraus ergibt sich die Frage: wie kann festgestellt werden, wie viele Nutze-

rInnen für die Nutzung eines religiösen Versammlungsraums im betroffe-

nen Wohngebiet in Frage kommen? 

 

„ (…) Die belangte Behörde hat im angefochtenen Bescheid - in diesem Sinn zu Recht - die 

Auffassung vertreten, daß "das zur Genehmigung eingereichte Gebäude OBJEKTIV geeignet 

sein muß, den sozialen und kulturellen Bedürfnissen von BevölkerungsTEILEN zu dienen". 

Sie hat es aber unterlassen, konkrete Feststellungen darüber zu treffen, welche ungefähre 

Anzahl der Angehörigen der religiösen Gemeinschaft nun tatsächlich als potentielle Nutzer 

im betreffenden Wohngebiet selbst wohnen; vor allem hätte sie den offenkundigen Wider-

spruch zwischen dem Berufungsvorbringen und der Darstellung der mitbeteiligten Partei 

zum Anlaß amtswegiger Feststellungen machen müssen, wobei es genügt, wenn die 

Behörde von verläßlichen Erfahrungswerten hinsichtlich des Anteiles von Mitglie-

dern (…) an der Gesamtbevölkerung ausginge, solange nicht feststünde, daß es sich 

in diesem Wohngebiet anders verhält. (…)“ 

(VwGH 91/06/0065 vom 15.12.1994) 

 

Diese Interpretation deckt sich mit jenen von Wieshaider  (2003), Bund-

schuh-Rieseneder (2007) und Storr (2010). 

 

„In Wohngebieten wird auf die überwiegende Befriedigung der religiösen, sozialen, kultu-

rellen Bedürfnisse der in eben diesen Wohngebieten ansässigen Bevölkerung abgestellt. 

Dabei ist nicht maßgeblich, wie groß der Anteil der in jenem Wohngebiet lebenden 

Bevölkerung an den potentiellen Besuchern eines zukünftigen Bethauses ist, son-

dern vielmehr, ob der überwiegende Teil der Besucher des Bethauses aus jenem 

Wohngebiet stammt.“ (Wieshaider, 2003) 136 

  

                                                           
136 Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des 
Raumordnungs- und Baurechts, S. 141f (2003) 
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„Gemäß §38 Abs 1 und 2 TROG 2006 dürfen im Wohngebiet und im gemischten Wohnge-

biet ua Gebäude errichtet werden, die einerseits der Befriedigung der sozialen und kultu-

rellen Bedürfnisse der Bevölkerung des betreffenden Gebiets dienen. Das bedeutet, dass 

der überwiegende Teil der Besucher des Gotteshauses aus jenem Wohngebiet 

stammen muss, in dem diese Einrichtung ihren Standort hat. Ist dies nicht der Fall, 

kann schon aus diesem Grund die Errichtung eines solchen Bauwerks nicht bewilligt 

werden.“ (Bundschuh-Rieseneder, 2007) 137  

 
„Nach der Rspr des VwGH muss ein nicht als Wohngebäude zu qualifizierendes Bauvorha-

ben, um im allgemeinen Wohngebiet situiert werden zu dürfen, „nicht nur seiner Art, 

sondern auch seinem Umfang nach auf die Bevölkerung des betreffenden Gebiets, 

das heißt des Wohngebiets gerichtet sein. Dazu muss die betreffende Einrichtung „zu-

mindest überwiegend von Bewohnern des Wohngebiets aus dem betreffenden Wohngebiet 

benützt werden. (…) Soll das Projekt dagegen „den Absichten zufolge überörtlichen Zwe-

cken dienen“ oder steht von vornherein fest, „dass die potentiellen Nutzer aus anderen Ge-

bieten kommen werden“, ist dieses im betreffenden Wohngebiet unzulässig. Somit sind 

auch in der Steiermark im allgemeinen Wohngebiet sonstige als Wohnbauten nicht 

zulässig, wenn sie überörtlichen Interessen dienen oder die potentiellen Nutzer aus 

anderen Gebieten kommen werden.“  (Storr, 2010) 138 

 

Hinsichtlich der potentiellen NutzerInnen eines religiösen Versammlungs-

raumes in Wohngebieten könnte es nun also notwendig sein, dass der 

überwiegende Teil (also mehr als 50%) davon aus dem im Flächenwid-

mungsplan ausgewiesenen zusammenhängenden Wohngebiet kommen 

muss. Dies wirft folgende Fragen auf: 

 Gilt dies nur für Gebäude oder auch Gebäudeteile (religiöse Versamm-

lungsräume in Gebäuden)? 

 Gilt dies nur für Gebäude(-teile) ab einer bestimmten Größe? 

 Verunmöglicht dies religiöse Versammlungsräume im Wohngebiet für 

Angehörige von kleineren religiösen Gemeinschaften, unabhängig ihres 

staatlichen Anerkennungsstatus  (z.B. bestimmte christliche Gruppen, 

Juden und Jüdinnen, Muslime, BuddhistInnen etc)? 

 Gerade im Zusammenhang mit der Segregation von MigrantInnen wird 

auch von offizieller Seite darauf gedrängt, dass Konzentrationen bzw. 

ungleiche Verteilungen bestimmter Gruppen (Stichwort „Ghettoisie-

                                                           
137 Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung von 
Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurechtliche Blätter 10, 75–81 (2007), S. 77 
138 Stefan Storr: Fachprüfung Verwaltungsrecht am 29. 03. 2010, S. 13 (=http://www.uni-
graz.at/verwrecht_loesung_100329_storr.pdf) 

http://www.uni-graz.at/verwrecht_loesung_100329_storr.pdf
http://www.uni-graz.at/verwrecht_loesung_100329_storr.pdf
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rung“ und „Parallelgesellschaft“) verhindert werden sollen. Aber nur 

solche würden die notwendigen Konzentrationen für religiöse Ver-

sammlungsräume, die stark von Personen mit Migrationshintergrund 

genutzten werden (z.B. Wohngebiete mit mehr als 50% MuslimInnen als 

Bedingung für die Errichtung einer Moschee), ermöglichen. 

 Zu hinterfragen ist zudem, welche Zahlen für potentielle NutzerInnen 

religiöser Versammlungsräume herangezogen werden, nachdem die 

letzten repräsentativen Zahlen über das Religionsbekenntnis von der 

letzten Volkszählung im Jahr  2001 stammen. Sollen tatsächlich - so wie 

in der Vergangenheit geschehen - Listen mit genauer Namens- und Ad-

ressangabe von Mitgliedern einer religiösen Gemeinschaft zur Feststel-

lung einer nicht erlaubten überörtlichen Nutzung  dienen? Abgesehen 

von den Fragen des Datenschutzes ist zu hinterfragen, ob Mitgliedschaft 

und Nutzung direkt zusammenhängen? 

 Wie sieht es mit bereits errichteten religiösen Versammlungsräumen 

aus, welche aufgrund ihres Altbestandes keine derartigen Bedarfserhe-

bungen notwendig hatten? 

 Was ist mit religiösen Versammlungsräumen, welche nicht kontinuier-

lich bzw. nur zu unbestimmten, unregelmäßigen Zeiten genutzt werden?  

 Wie steht es mit religiösen Versammlungsräumen, welche durch ihren 

funktionellen Charakter (etwa Kloster- oder Wallfahrtskirchen „Park 

and Pray“, …) eindeutig einen überörtlichen NutzerInnenkreis anspre-

chen? 

 In der Praxis ist es gerade kleineren religiösen Gemeinschaften, etwa 

aus finanziellen Gründen, nur möglich, einen oder mehrere überörtliche  

Versammlungsgebäude für Gläubige aus größeren Einzugsgebieten zu 

betreiben. 

 

Als Beispiel sei hier die 1963 errichtete evangelische Erlöserkirche in 

Graz-Liebenau (Raiffeisenstraße 166) erwähnt, welche sich im „Wohn-

gebiet Allgemein“ (WA) befindet und aufgrund ihrer Eigendefinition ei-

ne eindeutig überörtliche Funktion erfüllt. 
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Planausschnitt Flächenwidmungsplan der Stadt Graz139 

 

Überörtliches Versorgungsgebiet der evangelischen Erlöserkirche140 

                                                           
139 http://geodaten1.graz.at/WebOffice/synserver?client=flex&project=flaewi_3 
140 Siehe: http://mitglied.multimania.de/erloeserkirchegraz/das_sind_wir/Gemeindegebiet_t.jpg 

http://geodaten1.graz.at/WebOffice/synserver?client=flex&project=flaewi_3
http://mitglied.multimania.de/erloeserkirchegraz/das_sind_wir/Gemeindegebiet_t.jpg


 

 
 

151 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

Aufgrund der in Einzelfällen möglichen und bereits praktizierten negativen 

Auslegungen dieser Raumordnungsvorgaben kann im Sinne der Religions-

freiheit davon ausgegangen werden: „so wie entsprechende zentrale Ver-

waltungsgebäude in zentralen Orten mit größerem Einzugsgebiet geplant 

werden, so ist auch und vor allem kleineren Religionsgemeinschaften 

die Möglichkeit zu geben, ihre Kultusbauten zentral im Einzugsgebiet 

etwa für einen ganzen politischen Bezirk zu errichten. Eine Verhinde-

rung mit dem Hinweis auf eine geringere und daher unbeachtliche Dichte 

der Anhängerschaft dieser Religion in der Bevölkerung eines Zentralortes 

käme wieder einem unzulässigen Eingriff in die Religionsfreiheit gleich.“ 141 

 

 

b) Emissionen  

Unter Emissionen ist die Abgabe von Stoffen an die Umwelt zu verstehen, 

und zwar sowohl von der Natur selbst als auch von Menschen. Dies können 

Lärm, Gerüche, Verkehrsbelastungen etc. sein. 

Tirol:  

Religiöse Versammlungsräume haben die örtlichen Gegebenheiten der 

Wohnqualität im betreffenden Gebiet zu berücksichtigen. Wesentliche Be-

einträchtigungen durch Lärm, Geruch oder Luftverunreinigungen sind zu 

vermeiden. “Besonderes Augenmerk ist auf den Charakter des betreffenden 

Gebiets als Wohngebiet zu legen. Nur wenn die Behörde im Einzelfall die 

entsprechenden Erhebungen unter Beiziehung von Sachverständigen 

durchgeführt hat und sie Auswirkungen der beschriebenen Art verneint, 

sind die raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Baubewilligung erfüllt.“142 

 

Steiermark:  

Nutzungen sollen dem „Wohngebietscharakter“ nicht widersprechen. Dar-

unter ist eine „vorrangig durch Wohnnutzung geprägte Siedlungsstruktur“ 

zu verstehen, welche „durch die Art der Nutzungen und deren typische 

                                                           
141 Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des 
Raumordnungs- und Baurechts, S. 142 (2003) 
142 Im gegenteiligen Fall ist ein Bauansuchen gemäß §§26 Abs 3 lit a und 26 Abs 4 lit b, c TBO 
2001 abzuweisen. Vorweggenommen sei, dass das Vorliegen obgenannter Voraussetzungen je-
denfalls von Amts wegen zu prüfen ist.“ (Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche Rah-
menbedingungen für die Errichtung von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurechtliche 
Blätter 10, 75–81 (2007), S. 77) 
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Emissionen (wie z.B. Lärm), die Form und Dimension von Gebäuden sowie 

die Außenraumgestaltung gekennzeichnet ist“. 

 

 

Das bedeutet, dass im Wohngebiet zum Schutz der BewohnerInnen (Nach-

barInnen, AnrainerInnen) wesentliche Beeinträchtigungen entgegen dem 

Wohn- bzw. Gebietscharakter zu verhindern sind. „Derartige ermessensof-

fene Formulierungen bedürfen einer behutsamen verfassungskonformen 

Ausfüllung, um nicht Einfallstor für Diskriminierungen mancher Religions-

gemeinschaften zu werden.“143  

 

Da im Wohngebiet religiöse Versammlungsräume als lokale Infrastruktur-

einrichtungen eingeplant sind, machen auch religiöse Versammlungsräume 

als gewünschte Nutzung gerade den Gebietscharakter eines Wohngebietes 

grundsätzlich aus. Die von Kirchen, Moscheen, Königreichsälen und ande-

ren religiösen Versammlungsräumen  typischerweise verursachten Immis-

sionen (wie etwa Lärm) sind daher von NachbarInnen hinzunehmen. 

Sollten jedoch atypische Umstände vorliegen, so können etwa gewisse Be-

nutzungsvorschriften (etwa in Hinblick auf zu öffnende Fenster) oder bauli-

che Zusatzmaßnahmen (etwa zu errichtende) Schallschutzwände von Be-

hördenseite vorgeschrieben werden.    

 

Vergleiche dazu ein Verfahren um einen Grazer Pfarrkindergarten:  

„ (…) In einem reinen Wohngebiet sind Wohnbauten zulässig, dann "Nutzungen, die zur 

Deckung der täglichen Bedürfnisse der Bewohner des Gebietes dienen Kindergärten, 

Schulen, Kirchen u. dgl.)" (also lokale Infrastruktureinrichtungen), und schließlich 

Nutzungen, "die dem Gebietscharakter nicht widersprechen". Nur bei letzteren Nutzungen 

kommt es auf die Frage des Widerspruches zum Gebietscharakter an (…) „Die von solchen 

Kindergärten typischerweise ausgehenden Immissionen sind daher grundsätzlich) von den 

Nachbarn hinzunehmen. Richtig ist aber, dass ein Nachbar (…) einen Anspruch darauf hat, 

dass ein Bauwerk derart geplant und ausgeführt wird, dass der von den Nachbarn wahr-

genommene Schall auf einem Pegel gehalten wird, der nicht gesundheitsgefährdend ist und 

bei dem zufriedenstellende Wohn- und Arbeitsbedingungen sichergestellt sind. Der Maß-

stab für die Lärmbeurteilung nach dieser Bestimmung ist grundsätzlich das auf dem Bau-

grundstück anzunehmende Widmungsmaß (…) Dieser Maßstab wird auch eingehalten, 

wenn es sich um für die Widmungskategorie typische bzw. um solche Lärmimmissi-

onen handelt, die dieser Widmungskategorie entsprechen (…), wie es für einen Kin-
                                                           
143 Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des 
Raumordnungs- und Baurechts, S. 141 Fußnote (2003) 
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dergarten im Gegenstandsfall anzunehmen ist. In einem solchen Fall bedarf es auch nicht 

der Einholung eines lärmtechnischen und medizinischen Gutachtens (…). Dies gilt nicht, 

wenn besondere Umstände gegeben sind, die eine abweichende Beurteilung geboten er-

scheinen lassen. (…) Zu einem Kindergarten gehören typischerweise auch (…) Spielflächen 

im Freien, diese sind daher gleichermaßen zulässig wie der Kindergarten selbst, auf eine 

Übereinstimmung mit dem Gebietscharakter kommt es dabei nicht an. Angemerkt wird, 

dass Kindergärten der genannten Art zu jenen Nutzungen gehören, die nach der In-

tention des Gesetzgebers den Gebietscharakter eines solchen Wohngebietes grund-

sätzlich ausmachen sollen. (…)“ 

(VwGH, 2011/06/0125  vom 9.11.2011) 

 

 

c) NachbarInnenrechte  

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist das Mitspra-

cherecht des NachbarInnen im Baubewilligungsverfahren beschränkt: 

 

Aufgrund dessen kann jenen – wenn auch gutgemeinten – Konfliktvermitt-

lungsmaßnahmen (wie etwa Mediationen)  nicht automatisch zugestimmt 

werden,  bei welchen NachbarInnen darüber hinausgehende Mitsprache-

rechte oder Entscheidungskompetenzen zugebilligt werden. Der Begriff der 

NachbarInnen ist gesetzlich festgelegt. Es handelt sich dabei um Eigentü-

merInnen mit angrenzenden Grundflächen und jene, die von Immissionen 

betroffen sein könnten. Vom behördlichen Verfahren nicht betroffene Per-

sonen(gruppen) - wie etwa politische oder andere VertreterInnen gesell-

schaftlicher Gruppierungen - sind ebenfalls aufgrund einer nicht vorhande-

nen Parteienstellung im Verfahren auf ihre demokratisch legitimierten Mit-

spracherechte zu verweisen, falls sie sich parallel zu einem laufenden Bau-

verfahren einbringen.  

Es besteht dabei eine nicht zu unterschätzende Gefahr einer Vermischung 

mit Werturteilen über Herkunft oder religiöse Praxis der Betreiber bzw. 

NutzerInnen der religiösen Versammlungsräume. Gerade da Konfliktver-

mittlungsverfahren auf die Teilung von Konflikten hinarbeiten, könnten 

sich Betreiber eines geplanten religiösen Versammlungsraumes des „sozia-

len Friedens“ wegen gedrängt fühlen, Kompromisse einzugehen, die 

zugleich jedoch mit dem Verzicht auf zustehende Rechte als BauwerberIn 

verbunden sind.  Auf diese Konstellation ist sehr bewusst in allen Abläufen 

Bedacht zu nehmen, um damit sicherzustellen, dass die Rechte der Betrei-

ber religiöser Versammlungsräume nicht eingeschränkt werden. 
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Sind zur Gänze genutzte religiöse Gebäude öffentliche Gebäude? 

Neben den bisher beschriebenen Möglichkeiten für religiöse Versamm-

lungsgebäude im Wohngebiet erwähnt das Tiroler Raumordnungsgesetz für 

den Bereich des gemischten Wohngebietes auch „öffentliche Gebäude“. Un-

klar bleibt jedoch, auch hinsichtlich genauerer Angaben in der Tiroler Bau-

ordnung, wie sich ein derartiges Gebäude definiert. 

In der steirischen Bauordnung findet sich hierbei eine Interpretationsmög-

lichkeit. Demnach gilt es Barrierefreiheit herzustellen für „Bauwerke für 

öffentliche Zwecke (z.B. Behörden und Ämter)“ und „sonstige Bauwerke, die 

allgemein zugänglich und für eine gleichzeitige Anwesenheit von mindes-

tens 50 Besucher oder Kunden ausgelegt sind.“ Diese Deutung deckt sich in 

etwa mit einem vom Innenministerium herausgegebenen Handbuch, das 

unter öffentlichen Gebäuden im umfassenden Sinn alle Gebäude versteht, 

die der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind (auch von privaten Betreibe-

rInnen, wie etwa Privatschulen).144  

Sind öffentliche Gebäude in diesem Sinne auch Gebäude, welche einer brei-

ten Öffentlichkeit zugänglich sind, dann könnten darunter auch gewisse 

überörtlich genutzte religiöse Versammlungsgebäude145 fallen, wenn diese 

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Im Praxisfall müsste man hin-

terfragen, ob es dafür reicht, etwa ein dementsprechendes Hinweisschild 

anzubringen oder ob damit eine gewisse Mindestnutzungsgröße verbunden 

wäre.  

Da auch derartige „öffentliche Gebäude“ die Wohnqualität des betreffenden 

Gebietes zu berücksichtigen haben, sind zum anderen der Nutzungsintensi-

tät Grenzen gesetzt. Auf die in der Raumordnung erlaubte Möglichkeit einer 

überörtlichen Nutzungsmöglichkeit in gemischten Wohngebieten in Tirol  

könnte auch die explizite Aufzählung von möglichen Beherbungsbetrieben 

mit höchstens 40 Betten hindeuten. Es darf davon ausgegangen werden, 

dass für derartige Betriebe mit einer BesucherInnenfrequenz von bis zu 

                                                           
144 Vgl.  Sicherheit in öffentlichen Gebäuden. Eine Information für Führungskräfte.  Information 
des Bundesministeriums für Inneres und des Kuratoriums Sicheres Österreich, S. 8 
(=http://www.bmi.gv.at/cms/BK/praevention_neu/projekte/files/ffentliche_Gebude_Fhrungsk
rfte_web.pdf) 
145 bloße teilweise öffentlich zugängliche religiöse Versammlungsräume in einem Gebäude wä-
ren da wohl zu wenig?! 

http://www.bmi.gv.at/cms/BK/praevention_neu/projekte/files/ffentliche_Gebude_Fhrungskrfte_web.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/praevention_neu/projekte/files/ffentliche_Gebude_Fhrungskrfte_web.pdf
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rund 40 Personen inklusive des dadurch verursachten Verkehrsaufkom-

mens keine Vorschreibung einer überwiegenden Nutzung durch die Be-

wohnerInnen des betroffenen Wohngebietes angedacht ist. 

   
 

 

Betreffende Gesetzesstellen: 
Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung des Tiro-
ler Raumordnungsgesetzes 2006 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474 

§ 38 

Wohngebiet 

(1) Im Wohngebiet dürfen errichtet werden: a) Wohngebäude,  (..) c)  Gebäude, die neben Wohn-
zwecken im untergeordneten Ausmaß auch der Unterbringung von Büros,  Kanzleien, Ordinationen 
und dergleichen dienen, d)  Gebäude für Betriebe und Einrichtungen, die der täglichen Versor-
gung oder der Befriedigung der  sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung des betreffen-
den Gebietes dienen und die unter  Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten die Wohnqualität 
im betreffenden Gebiet, insbesondere durch Lärm, Geruch, Luftverunreinigungen oder Erschütterun-
gen, und dessen Charakter als  Wohngebiet nicht wesentlich beeinträchtigen. 

(2) Im Wohngebiet können Grundflächen als gemischtes Wohngebiet gewidmet werden. Im gemisch-
ten Wohngebiet dürfen neben den im Abs. 1 genannten Gebäuden auch öffentliche Gebäude, Ge-
schäfts- und Verwaltungsgebäude, Gebäude für Gastgewerbebetriebe zur Beherbergung von Gästen 
mit höchstens 40 Betten und Gebäude für sonstige Kleinbetriebe errichtet werden, die unter Berück-
sichtigung der örtlichen Gegebenheiten die Wohnqualität im betreffenden Gebiet, insbesondere durch 
Lärm, Geruch, Luftverunreinigungen oder Erschütterungen, und dessen Charakter als Wohngebiet 
nicht wesentlich beeinträchtigen. (…) 

 

Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 – StROG 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinn dieses Gesetzes bedeutet: (…) 13. Gebietscharakter: der sichtbare Ausdruck einer in sich 
geschlossenen Lebenswelt, der aus den  tradierten Erfahrungen im Umgang mit den landwirtschaftli-
chen, wirtschaftlichen, klimatischen und kulturellen Gegebenheiten entstanden ist. Dieser sichtbare 
Ausdruck artikuliert sich in der Bewirtschaftungsart, den erprobten Haustypen und den aus den Gege-
benheiten entstandenen Siedlungsstrukturen, im städtischen Raum durch die vorhandene städtebauli-
che Struktur. (…) 25. Nutzungscharakter eines Gebäudes: der sichtbare Ausdruck von baulichen 
Voraussetzungen für  eine bestimmte Nutzung. Dieser wird primär durch das äußere Erscheinungsbild 
eines Gebäudes, das sich aus der nutzungsbedingten äußeren und inneren baulichen Struktur ergibt, 
bestimmt. 26. Orts und Landschaftsbild: Das Ortsbild ist die bauliche Ansicht eines Ortes oder 
Ortsteiles unter Einschluss der bildhaften Wirkung, die von ihren Anlagen wie Parks, Schlossbergen 
und dergleichen ausgeht. Unter Landschaftsbild ist der visuelle Eindruck einer Landschaft einschließ-
lich ihrer Silhouetten, Bauten und Ortschaften zu verstehen. (…) 31. Siedlungsschwerpunkt: weiter 
entwickelbare Schwerpunktbereiche der Siedlungsentwicklung, die  eine entsprechende Verdichtung, 
Nutzungsdurchmischung und Versorgung mit öffentlichen Einrichtungen und/oder privatgewerblichen 
Versorgungseinrichtungen aufweisen. Siedlungsschwerpunkte bündeln die Entwicklung im Hinblick 
auf einen sparsamen Umgang mit der Ressource Boden, tragen zur Minimierung der Kosten für tech-
nische und soziale Infrastruktur bei und begünstigen den Ausbau bzw. die Aufrechterhaltung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs; Siedlungsschwerpunkte aus überörtlicher Sicht sind im Regionalplan 
festgelegte Vorrangzonen der Siedlungsentwicklung (im Regelfall der kompakte Hauptort mit allen 
öffentlichen Verwaltungseinrichtungen). Siedlungsschwerpunkte aus örtlicher Sicht können zusätzlich 
im Rahmen des örtlichen Entwicklungskonzeptes durch die Gemeinde festgelegt werden. (…) 
38.Wohncharakter des Gebietes: die vorrangig durch Wohnnutzung geprägte Siedlungsstruktur, wel-

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002
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che durch die Art der Nutzungen und deren typische Emissionen (wie z.B. Lärm), die Form und Di-
mension von Gebäuden sowie die Außenraumgestaltung gekennzeichnet ist. 39. Zentrale Orte: 
uind Gemeinden mit einem Angebot an öffentlichen und privaten Dienst und Versorgungsleistungen 
von zumindest überörtlicher Reichweite (z.B. Regionale Zentren oder Teilregionale Versorgungszent-
ren). 

§ 30 

Baugebiete 

(1) Als Baugebiete kommen in Betracht: 1. reine Wohngebiete, das sind Flächen, die ausschließ-
lich für Wohnzwecke bestimmt sind, wobei auch Nutzungen zulässig sind, die überwiegend der De-
ckung der täglichen Bedürfnisse der Bewohner des Gebietes dienen (Kindergärten, Schulen, Kirchen 
und dergleichen) oder dem Wohngebietscharakter des Gebietes nicht widersprechen; 2. all-
gemeine Wohngebiete, das sind Flächen, die vornehmlich für Wohnzwecke bestimmt sind, wobei 
auch Nutzungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Bedürfnis-
sen der Bewohner von Wohngebieten dienen (z.B. Verwaltung, Schulen, Kirchen, Krankenanstalten, 
Kindergärten, Garagen, Geschäfte, Gärtnereien, Gasthäuser und sonstige Betriebe aller Art), soweit 
sie keine dem Wohncharakter des Gebietes widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft 
verursachen;(…) 7. Dorfgebiete, das sind Flächen, die für Bauten land- und forstwirtschaftlicher 
Nutzung in verdichteter Anordnung bestimmt sind, wobei auch Wohnbauten und sonstige Nutzungen 
zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner 
von Dorfgebieten dienen und sich der Eigenart des Dorfgebietes entsprechend einordnen lassen, 
soweit sie keine diesem Gebietscharakter widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft ver-
ursachen; 
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13. Können religiöse Versammlungsräume in Mischgebieten 

bzw. Kerngebieten errichtet werden? 

 

Ja. Kerngebiete und bzw. gemischte Gebiete werden sowohl in Tirol als auch 

der Steiermark in der Raumordnung ihrer Funktion nach auch als Einzugs-

gebiete deklariert. Sie eignen sich daher für die Errichtung von religiö-

sen Versammlungsräumen mit auch überörtlicher Bedeutung146. Eine 

Beschränkung des NutzerInnenkreises nach deren Wohnort ist hier - im Un-

terschied zu Wohngebieten - nicht  angeführt. 147   

 

Sind Mischgebiete bzw. Kerngebiete in den länderspezifischen Rau-

mordungsgesetzen gleich definiert? 

Nein. Es gibt je nach Bundesland teilweise abweichende Bezeichnungen, 

Einteilungen und Definitionen. 

Mischgebiete (Tirol)  

In diesen Gebieten können zusätzlich zu den beschränkten Nutzungsmög-

lichkeiten in Wohngebieten auch „sonstige Gebäude“ errichtet werden. Die-

se dürfen die örtlichen Gegebenheiten der Wohnqualität durch Lärm, Ge-

ruch etc. nicht wesentlich beeinträchtigen.  

Zu den Mischgebieten im Tiroler Raumordnungsgesetz zählen  

 allgemeines Mischgebiet: Hier dürfen die im gemischten Wohngebiet 

zulässigen Gebäude und Gebäude für Betriebe errichtet werden, wobei Zu-

lässigkeitseinschränkungen teilweise möglich sind. 

Zudem gibt es aber auch die Möglichkeit, für Teile von Mischgebieten fest-

zulegen, dass nur in beschränktem Ausmaß Wohnungen errichtet werden 

dürfen, „um Nutzungskonflikte oder wechselseitige Beeinträchtigungen 

                                                           
146 "Im Kerngebiet erweist sich die Errichtung eines Gebetshauses als zulässig. Hier ist weder auf 
das betreffende (Einzugs-)Gebiet noch auf die potentiellen Nutzer abzustellen.“ (Rechtsauskunft 
– Errichtung von Gebetshäusern bzw. Gebetssälen  ZI. III-6117/2013/RR/A des Stadtmagistrats 
Innsbruck  vom 17.6.2013). 

147 „Auch  würde andernfalls die Errichtung von Kultusbauten von überörtlicher Bedeutung ins-
besondere kleinerer Religionsgemeinschaften höchst erschwert, wenn nicht gänzlich verhindert, 
was deren Religionsfreiheit in Verbindung mit dem Gleichheitssatz verletzt.“ (Art 9 iVm Art 14 
EMRK, Art 7 B-VG.) Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtli-
che Aspekte des Raumordnungs- und Baurechts (2003), S. 142 
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zwischen betrieblichen Tätigkeiten und Wohnnutzungen hintanzuhal-

ten.“148  

  Kerngebiet: Hier dürfen zu den im gemischten Wohngebiet zulässigen 

Gebäuden auch Gebäude für andere Nutzungen errichtet werden. Ausdrück-

lich erwähnt  sind „Einrichtungen, die der Befriedigung der sozialen und 

kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung dienen“. Darunter sind auch reli-

giöse Versammlungsräume zu verstehen.149 „Vor allem in Ortzentren, wo 

sich die verschiedensten öffentlichen Nutzungen, die der Befriedigung kul-

tureller und sozialer Bedürfnisse der Bevölkerung dienen, konzentrieren, 

bildet diese Widmungskategorie einen allgemeinen Rahmen für Entwick-

lungen.“150 

 

Kerngebiete (Steiermark)  

In Kerngebieten ist im Vergleich zu anderen Baugebieten eine höhere Nut-

zungsvielfalt und Bebauungsdichte möglich. Diese dürfen jedoch nicht das 

ortsübliche Maß an Belästigungen für benachbarte Baugebiete überschrei-

ten. 

Als Nutzungsmöglichkeiten werden u.a. „Erziehungs-, Bildungs- und sonsti-

ge kulturelle und soziale Zwecke“ genannt. Im Unterschied zu Wohngebie-

ten fehlt die ausdrückliche Erwähnung religiöser Zwecke. 
 
Betreffende Gesetzesstellen: 
Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung des Tiro-
ler Raumordnungsgesetzes 2006 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474 

§ 40 

Mischgebiete 

(1) Mischgebiete sind das allgemeine Mischgebiet, das Kerngebiet, das Tourismusgebiet und das 
landwirtschaftliche Mischgebiet. In den Mischgebieten dürfen die im § 38 Abs. 1 lit. a, b und c genann-
ten Gebäude sowie nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5 sonstige Gebäude errichtet werden, die unter 

                                                           

148 §40 (6) Für Teile von Mischgebieten kann festgelegt werden, dass als Wohnungen nur be-
triebstechnisch notwendige Wohnungen und Wohnungen für den Betriebsinhaber und das Auf-
sichts- und Wartungspersonal errichtet werden dürfen, soweit dies erforderlich ist, um Nut-
zungskonflikte oder wechselseitige Beeinträchtigungen zwischen betrieblichen Tätigkeiten und 
Wohnnutzungen hintanzuhalten. 
149 „Von allen diesen Widmungen kommen für Kultusbauten wie Kirchen, Kapellen, Synagogen, 
Moscheen, Königreichssäle, Stupas, etc die Widmungen in Wohngebiete, gemischte Wohngebiete 
und Mischgebiete in Frage.“ (Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche Rahmenbedingun-
gen für die Errichtung von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurechtliche Blätter 10, 
75–81 (2007), S. 77 
150 Martin Schönherr: Der Flächenwidmungsplan (= ro Info, September 2009), S. 2  
(=http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/raumordnung/downloads/Planungsinstru
mente/oertliche_flaewi_18092009.pdf) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/raumordnung/downloads/Planungsinstrumente/oertliche_flaewi_18092009.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/raumordnung/downloads/Planungsinstrumente/oertliche_flaewi_18092009.pdf
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Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten die Wohnqualität im betreffenden Gebiet, insbesondere 
durch Lärm, Geruch, Luftverunreinigungen oder Erschütterungen, nicht wesentlich beeinträchtigen. 
Gebäude für Anlagen von Betrieben im Sinn des § 1 Abs. 2 lit. e dürfen in Mischgebieten nicht errich-
tet werden. 

(2) Im allgemeinen Mischgebiet dürfen die im gemischten Wohngebiet zulässigen Gebäude und Ge-
bäude für Betriebe errichtet werden. Für das allgemeine Mischgebiet oder für Teile davon kann aus 
den im § 39 Abs. 2 lit. b bis e genannten Gründen festgelegt werden, dass außer den im gemischten 
Wohngebiet zulässigen Arten von Betrieben nur bestimmte weitere Arten von Betrieben zulässig oder 
bestimmte weitere Arten von Betrieben nicht zulässig sind. 

(3) Im Kerngebiet dürfen die im gemischten Wohngebiet zulässigen Gebäude und Gebäude für 
Gastgewerbebetriebe, für Veranstaltungs- und Vergnügungsstätten, wie Theater, Kinos und derglei-
chen, sowie für sonstige Betriebe und Einrichtungen, die der Befriedigung der sozialen und kulturellen 
Bedürfnisse der Bevölkerung dienen, errichtet werden. 

(4) Im Tourismusgebiet dürfen die im gemischten Wohngebiet zulässigen Gebäude und Gebäude 
für dem Tourismus dienende Betriebe und Einrichtungen errichtet werden. 

(5) Im landwirtschaftlichen Mischgebiet dürfen die im gemischten Wohngebiet zulässigen Gebäu-
de und Gebäude für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und sonstige der landwirtschaftlichen Tier-
haltung mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Intensivtierhaltung (§ 45 Abs. 1) dienende Gebäude 
sowie Gebäude für gewerbliche Klein- und Mittelbetriebe mit Ausnahme von Gebäuden für Gastge-
werbebetriebe zur Beherbergung von Gästen mit mehr als 40 Betten errichtet werden. Abs. 2 zweiter 
Satz gilt sinngemäß. 

(6) Für Teile von Mischgebieten kann festgelegt werden, dass als Wohnungen nur betriebstech-
nisch notwendige Wohnungen und Wohnungen für den Betriebsinhaber und das Aufsichts- und War-
tungspersonal errichtet werden dürfen, soweit dies erforderlich ist, um Nutzungskonflikte oder wech-
selseitige Beeinträchtigungen zwischen betrieblichen Tätigkeiten und Wohnnutzungen hintanzuhalten. 

(7) Für Grundstücke oder Teile von Grundstücken im landwirtschaftlichen Mischgebiet, die unmit-
telbar im Bereich einer Hofstelle liegen und die Bestandteil desselben Grundbuchskörpers wie die 
Hofstelle sind, kann festgelegt werden, dass nur Gebäude für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
und sonstige der landwirtschaftlichen Tierhaltung mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Intensivtier-
haltung dienende Gebäude errichtet werden dürfen, soweit dies erforderlich ist, um Nutzungskonflikte 
oder wechselseitige Beeinträchtigungen zwischen der Hofbewirtschaftung einerseits und Wohnnut-
zungen oder betrieblichen oder sonstigen Tätigkeiten andererseits hintanzuhalten. 

(8) Bestehen auf Grundflächen, die als ein Mischgebiet gewidmet sind oder für die eine Festle-
gung nach Abs. 2 zweiter Satz oder Abs. 5 zweiter Satz getroffen wurde, rechtmäßig bereits Gebäude 
für andere als nach den Abs. 1 bis 5 und 7 zulässige Betriebe oder Einrichtungen, so dürfen darauf 
auch Gebäude für diese Betriebe oder Einrichtungen errichtet werden, wenn dadurch  a) ge-
genüber dem Baubestand im Zeitpunkt der Widmung als Mischgebiet bzw. der Erlassung der betref-
fenden Festlegung die Baumasse mit Ausnahme jener von Nebengebäuden um insgesamt nicht mehr 
als 20 v. H., höchstens jedoch um 400 m³, vergrößert wird und die betriebliche oder sonstige Tätigkeit 
gegenüber diesem Zeitpunkt höchstens geringfügig erweitert wird und  b) die Wohnqualität im 
betreffenden Gebiet, insbesondere durch Lärm, Geruch, Luftverunreinigungen oder Erschütterungen, 
nicht wesentlich oder, sofern vom betreffenden Betrieb bzw. von der betreffenden Einrichtung eine 
solche Beeinträchtigung bereits ausgeht, nicht mehr als bisher beeinträchtigt wird. Bestehen auf 
Grundflächen im Mischgebiet, für die eine Festlegung nach Abs. 6 oder 7 gilt, rechtmäßig bereits an-
dere als nach diesen Bestimmungen zulässige Wohnungen, so sind auch Bauvorhaben zulässig, 
durch die die Baumasse der zu Wohnzwecken genutzten Gebäude oder Gebäudeteile um insgesamt 
nicht mehr als 20 v. H., höchstens jedoch um 300 m³, vergrößert wird. 

(9) In Mischgebieten dürfen unter den gleichen Voraussetzungen wie für Gebäude auch Neben-
gebäude und Nebenanlagen errichtet werden. Weiters dürfen sonstige Bauvorhaben, die einem im 
jeweiligen Gebiet zulässigen Verwendungszweck dienen und die unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten die Wohnqualität im betreffenden Gebiet, insbesondere durch Lärm, Geruch, Luftver-
unreinigungen oder Erschütterungen, nicht wesentlich beeinträchtigen, ausgeführt werden. 

 
Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 – StROG 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002 
§ 30 

Baugebiete 

(1) Als Baugebiete kommen in Betracht: (…) 

3. Kerngebiete, das sind Flächen mit einer im Vergleich zu anderen Baugebieten höheren  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002
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Nutzungsvielfalt und Bebauungsdichte in entsprechender Verkehrslage, die vornehmlich  

für bauliche Anlagen für  

- Erziehungs , Bildungs und sonstige kulturelle und soziale Zwecke, 

- Handels und Dienstleistungseinrichtungen, 

- Hotels, Gast und Vergnügungsstätten, 

- Verwaltung und Büros  

und dergleichen bestimmt sind, wobei auch Wohngebäude und Garagen sowie Betriebe  

zulässig sind. Sämtliche Nutzungen müssen sich der Eigenart des Kerngebietes  

entsprechend einordnen lassen und dürfen keine das ortsübliche Ausmaß übersteigenden  

Belästigungen in benachbarten Baugebieten verursachen.  
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14. Können religiöse Versammlungsräume in Dorfgebieten 

(Steiermark) errichtet werden? 
 

 

Steiermark: 

Der Begriff des Dorfgebiets ist nur in der steirischen, nicht jedoch in der Ti-

roler Raumordnung zu finden.  

In Dorfgebieten ist die Errichtung von religiösen Versammlungsräumen als 

Teil der erwähnten religiösen Bedürfnisse möglich, „wenn auch zum Teil 

mit Auswirkungen auf deren äußere Gestaltung wegen der erhöhten Sensi-

bilität dieser Zonen hinsichtlich des Ortsbild- und Landschaftsschutzes.“151 

 

Die Nutzung sollte den BewohnerInnen von Dorfgebieten dienen und sich 

der Eigenart des Dorfgebietes entsprechend einordnen lassen (also keine 

dem Gebietscharakter widersprechenden Belästigungen für die Bewohne-

rInnen bewirken). 
 

 

Betreffende Gesetzesstellen: 
Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 – StROG 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002 
§ 30 

Baugebiete 

(1) Als Baugebiete kommen in Betracht: 

(…) 

7. Dorfgebiete, das sind Flächen, die für Bauten land und forstwirtschaftlicher Nutzung in verdichteter  

Anordnung bestimmt sind, wobei auch Wohnbauten und sonstige Nutzungen zulässig sind, die den  

wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner von Dorfgebieten  

dienen und sich der Eigenart des Dorfgebietes entsprechend einordnen lassen, soweit sie keine  

diesem Gebietscharakter widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft verursachen; 

 

  

                                                           
151 Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des 
Raumordnungs- und Baurechts, S. 142 (2003) 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002
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15. Können religiöse Versammlungsräume in Gewerbe- und 

Industriegebieten errichtet werden? 
 

 

Es gibt in Österreich zahlreiche religiöse Versammlungsräume (von zur 

Gänze religiös genutzten Gebäuden bis hin zu als Gebetsräume genutzten 

Räumlichkeiten), welche sich in Gewerbe- bzw. Industriegebieten befinden. 

 

Dabei eignen sich religiöse Versammlungsräume u.a. aus folgenden Grün-

den nur sehr beschränkt bis gar nicht für Gewerbe- und Industriegebiete: 

 Einrichtungen für kulturelle bzw. religiöse Bedürfnisse der BewohnerIn-

nen in ihren Wohngebieten sollten in deren Nachbarschaft als lokale Infra-

struktureinrichtungen errichtet werden. 

 Misch- und Kerngebiete eignen sich für religiös genutzte Räumlichkeiten, 

welche über bestimmte enggefasste Gebiete hinausgehende überörtliche 

religiöse Bedürfnisse befriedigen können. 

 Gewerbe- und Industriegebiete sind teilweise zu weit entfernt von den 

Wohnbereichen der NutzerInnen religiöser Versammlungsräume und somit 

nur mit größerem verkehrstechnischem Aufwand erreichbar (damit ver-

bunden auch Verkehrsbelastungen in jenen Wohngebieten, aus welchen die 

BewohnerInnen kommen).  

 Gewerbe- und Industriegebiete sind vorgesehen für Betriebe, welche 

sich störend auf ihre Nachbarschaft auswirken können. Um Nutzungskon-

flikte hintan zu halten, werden Wohnnutzungen daher in diesen Bereichen 

sehr restriktiv behandelt. 

 Ebenso wie bei Wohnnutzungen ein erhöhter Schutz vor störenden Um-

gebungs-Faktoren nötig ist, ist auch die Religionsausübung in religiösen 

Versammlungsräumen besonders geschützt vor störenden Umgebungsein-

flüssen. Auch hier könnte es daher zu Nachbarschaftsproblemen kommen 

bzw. Nutzungskonflikten, wenn etwa die BetreiberInnen religiöser Ver-

sammlungsräume ihre Rechte hinsichtlich einer ungestörte Religionsaus-

übung aufgrund der bestehenden Flächenwidmung nicht wahrnehmen 

könnten. 

 

Obwohl mehrere Gründe gegen religiöse Versammlungsräume in Industrie- 

und Gewerbegebieten sprechen, gibt es immer wieder - sowohl von Betrei-

berInnenseite als auch von NachbarInnen und politischen VertreterInnen - 
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den Wunsch, religiöse Versammlungsräume in diese dafür ungeeigneten 

Gebiete zu verlagern: 

 

Beweggründe für Betreiber sind u.a.: 

 Im Falle expandierender religiöser Gemeinschaften mit begrenzten fi-

nanziellen Möglichkeiten geht es um das Finden geeigneter Möglichkei-

ten. Diese sollten eine gewisse Größe haben und günstig sein. Notwendi-

ge größere Umbauten sind aufgrund der Bereitschaft zu freiwilligen Ar-

beitsleistungen der Gläubigen und oft vorhandener handwerklicher 

Kompetenzen eher bewerkstelligbar als Grundstückkäufe und durch au-

ßenstehende Unternehmen durchgeführte Neubauten. Daher erweisen 

sich leerstehende Räumlichkeiten mit Vornutzungen im Bereich Gewer-

be und Industrie (Lagerräume, Fabriken, Hallen, Werkstätten etc.) als 

attraktiv. Eine Standortsicherung durch Eigentumsbildung wird auf-

grund der hohen Investitionen bevorzugt. 

 Aufgrund der NutzerInnenstruktur und deren Mobilitätsverhalten 

scheint häufig ein erhöhter Bedarf an Autoabstellplätzen notwendig. 

 Für geplante Gruppenaktivitäten im Freien ist ein gewisser Anteil an 

Freifläche von Vorteil. 

 Aufgrund der Art der Aktivtäten (auch im Freien), der höheren Nutze-

rInnenfrequenz, dem dadurch erhöhten Verkehrsaufkommen, einer 

eventuell lärmintensiveren Art der Religionsausübung und teilweise 

aufgrund der von „gewohnten“ Zeiten abweichenden Nutzungsinterval-

len (z.B. im Sommer öfters in den Abendstunden) wird zur präventiven 

Vermeidung von Konflikten mit NachbarInnen ein Standort ohne bzw. 

mit wenig Wohnnutzung bevorzugt. 

 Störungen durch umgebende Gewerbe- oder Industriebetriebe sowie 

Verkehrslärm (Bahnlinien, Autobahnen, …) werden dabei in Kauf ge-

nommen. 

 Ebenfalls wird auf diese Art möglichen Anfeindungen aufgrund der Art 

der Religionsausübung und/oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

religiösen  Gemeinschaft und/oder der Herkunft aus dem Weg gegangen. 

 

Diese Betreiberwünsche haben auch für Kommunen vordergründig den 

Vorteil, dass mögliche Nutzungskonflikte mit NachbarInnen vermieden 

werden könnten. Auch könnte so teilweise bereits reflexartigen Protesten 
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gegen religiöse  Versammlungsräume gewisser Betreibergruppen der Wind 

aus den Segeln genommen werden.   

 

Hierzu ist jedoch anzumerken, dass Gemeinden bei der Erstellung des Flä-

chenwidmungsplans die religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung unter 

Berücksichtigung der religiösen Neutralität zu beachten haben. Eine pau-

schale Annahme, dass die Religionsausübung bestimmter religiöser Ge-

meinschaften als unverträglich(er) angenommen bzw. per se damit Nut-

zungskonflikte in Verbindung gebracht werden, würde diese Neutralität 

wohl verletzen. Es wäre daher unzulässig, bestimmte Religionsgemein-

schaften in Industrie- oder Gewerbegebiete zu verweisen.152  

 

Eine überproportionale Häufung von religiösen Versammlungsräumen be-

stimmter religiöser Gruppen an Randlagen oder in Gebieten153, wo es kaum 

zu Begegnungen mit Nicht- oder Andersgläubigen/Mitgliedern weiterer re-

ligiöser Gruppen kommen kann, hätte wohl ähnliche Effekte wie so genann-

te „Hinterhofmoscheen“. Ohne ein sichtbares, inkludierendes Zusammenle-

ben wird es zu keiner Gewöhnung an bisher Ungewohntes kommen. Ohne 

diese oft notwendige gegenseitige Gewöhnungsphase etwa in Wohngebie-

ten wird religiöse Vielfalt  durch religiöse Versammlungsräume unter-

schiedlichster religiöser Ausrichtungen jedoch weiterhin fremd bleiben und 

damit desintegrativ wahrgenommen werden können.        

 

Betreffende Gesetzstellen: 
Tirol: 

                                                           
152 Vgl. Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte 
des Raumordnungs- und Baurechts, S. 142 (2003) 
153 Erst 2010 wurde folgende Bestimmung in der Gewerbeordnung aufgehoben (§77 (9) 
durch BGBl. I Nr. 111/2010, vgl.  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1
0007517): „Stadtkern- oder Ortskerngebiet sind jene Ortsbereiche oder Flächen mit Ausrichtung 
auf das örtliche bzw überörtliche Verkehrsnetz, die eine überwiegend zusammenhängende Ver-
bauung mit öffentlichen Bauten, Gebäuden, die der Hoheitsverwaltung und der Gerichtsbarkeit 
dienen, Gebäuden für Handels- und Dienstleistungsbetriebe, Bauten des Tourismus, Versamm-
lungs- und Vergnügungsstätten, Wohngebäuden sowie Gebäuden, die der Religionsaus-
übung gewidmet sind, aufweisen.“ 
(http://www.ris.bka.gv.at/JudikaturEntscheidung.wxe?Abfrage=Uvs&Dokumentnummer=JUT_T
I_20041118_1601110_04_00) 
 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2010_I_111
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
http://www.ris.bka.gv.at/JudikaturEntscheidung.wxe?Abfrage=Uvs&Dokumentnummer=JUT_TI_20041118_1601110_04_00
http://www.ris.bka.gv.at/JudikaturEntscheidung.wxe?Abfrage=Uvs&Dokumentnummer=JUT_TI_20041118_1601110_04_00
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Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung des Tiro-
ler Raumordnungsgesetzes 2006 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474 

§ 39 

Gewerbe- und Industriegebiet 
(1) Im Gewerbe- und Industriegebiet dürfen errichtet werden: a) Gebäude für Gewerbebetriebe mit 
Ausnahme von Gastgewerbebetrieben zur Beherbergung von Gästen, b) Gebäude für Indust-
riebetriebe, c) betriebstechnisch notwendige Wohnungen, d) Gebäude für Veranstaltungs- und 
Vergnügungsstätten, wie Theater, Kinos und dergleichen, e) Gebäude für Einrichtungen, die der 
Versorgung oder den sozialen Bedürfnissen der Personen, die sich im Gewerbe- und Industriegebiet 
aufhalten, dienen.  
(2) Für das Gewerbe- und Industriegebiet oder für Teile davon kann festgelegt werden, dass nur be-
stimmte Arten von Betrieben zulässig oder bestimmte Arten von Betrieben nicht zulässig sind, soweit 
dies erforderlich ist, um a) Gefahren für das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung, insbe-
sondere durch Lärm,  Luftverunreinigungen, Geruch oder Erschütterungen, hintanzuhalten, b) Nut-
zungskonflikte oder wechselseitige Beeinträchtigungen im Verhältnis zu anderweitig gewidmeten Ge-
bieten oder zwischen betrieblichen Tätigkeiten innerhalb des betreffenden Gebietes hintanzuhalten, c) 
eine den örtlichen Verhältnissen und den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen-
de sparsame und zweckmäßige Nutzung des Gewerbe- und Industriegebietes zu gewährleisten, d) 
schwerwiegende Belastungen der Bevölkerung durch den Verkehr oder eine Überlastung oder im 
Hinblick auf die sonstigen Verkehrserfordernisse unverhältnismäßige Belastung von Verkehrsflächen 
durch Betriebe mit erheblichem Verkehrsaufkommen hintanzuhalten, e) eine Überlastung oder im 
Hinblick auf die sonstigen Erschließungserfordernisse unverhältnismäßige Belastung von Einrichtun-
gen zur Wasserversorgung, Energieversorgung oder Abwasserbeseitigung Durch Betriebe mit erheb-
lichem Wasser- oder Energieverbrauch oder Abwasseranfall hintanzuhalten. (3) Im Gewerbe- und 
Industriegebiet dürfen Gebäude für Anlagen von Betrieben im Sinn des § 1 Abs. 2 lit. e nur errichtet 
werden, wenn dies durch eine entsprechende Festlegung im Flächenwidmungsplan für zulässig erklärt 
worden ist. Solche Festlegungen dürfen nur im Einklang mit den im Abs. 2 genannten Interessen und 
unter Bedachtnahme auf § 37 Abs. 3 dritter Satz getroffen werden. (…) 
(5) Bestehen auf Grundflächen im Gewerbe- und Industriegebiet rechtmäßig bereits Wohnungen, die 
nicht unter Abs. 1 lit. c fallen, so sind auch Bauvorhaben zulässig, durch die die Baumasse der zu 
Wohnzwecken genutzten Gebäude oder Gebäudeteile um insgesamt nicht mehr als 20 v. H., höchs-
tens jedoch um 300 m³, vergrößert wird. 
 

 

Steiermark: 

Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 – StROG 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002 

§ 30 

Baugebiete 

(1) Als Baugebiete kommen in Betracht: (…) 4. Gewerbegebiete, das sind Flächen, die für Betriebe 
und Anlagen aller Art, Verwaltungsgebäude, Handelsbetriebe nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen und die für die Aufrechterhaltung von Betrieben und Anlagen betrieblich erforderlichen Woh-
nungen, wenn diese mit dem Betriebsgebäude eine bauliche Einheit bilden, bestimmt sind. Diese Nut-
zungen dürfen keine das ortsübliche Ausmaß übersteigenden Belästigungen in benachbarten Bauge-
bieten verursachen. In diesen Gebieten ist die Errichtung und Nutzung von Gebäuden oder Teilen von 
Gebäuden, in denen Handelsbetriebe untergebracht werden, unzulässig; davon ausgenommen sind 
Möbel , Einrichtungs , Kraftfahrzeug , Maschinen , Baustoffhandelsbetriebe und Gartencenter sowie 
jene Handelsbetriebe, die an diesem Standort ihre Waren selbst erzeugen, wobei nach Maßgabe des 
örtlichen Entwicklungskonzeptes die Errichtung von Handelsbetrieben auch ausgeschlossen werden 
kann. 

5. a) Industriegebiet 1, das sind Flächen, die für solche Betriebe und Anlagen bestimmt sind, die 
keine  unzumutbaren Belästigungen oder gesundheitsgefährdenden Immissionen verursachen, wobei 
auch betriebliche Schulungseinrichtungen, Forschungseinrichtungen (z.B. Technologiezentren), Ver-
waltungs und Geschäftsgebäude oder die für die Aufrechterhaltung von Betrieben und Anlagen be-

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002
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trieblich erforderlichen Wohnungen, wenn diese mit dem Betriebsgebäude eine bauliche Einheit bil-
den, errichtet werden können, b) Industriegebiet 2, das sind Flächen, die nicht unter lit. a fallen 
und als Standortvorsorge für die  Entwicklung einerleistungsfähigen Wirtschaft auch für Betriebe und 
Anlagen bestimmt sind, welche in Abhängigkeit von ihren charakteristischen Nutzungsmerkmalen 
besondere Standortanforderungen aufweisen, denen in anderen Baugebieten oder in deren Nähe aus 
Gründen des Nachbarschaftsschutzes nicht hinreichend entsprochen werden kann. In diesen Gebie-
ten ist die Errichtung und Nutzung von Gebäuden oder Teilen von Gebäuden, in denen Handelsbe-
triebe untergebracht werden, unzulässig, ausgenommen a) für den Verkauf von Waren oder de-
ren Einzelteilen, die in der betreffenden Betriebsstätte erzeugt oder zu deren Fertigstellung verwendet 
werden, b) für den Verkauf von Waren, die überwiegend an diesem Betriebsstandort konsumiert 
werden, c) für den Handel mit Fahrzeugen, Maschinen, Baustoffen sowie Gärtnereien gemäß § 
31 Abs. 4 Z. 1, d) für Auslieferungslager ohne Verkaufsfläche gemäß § 31 Abs. 4 Z. 2 und e)für 
Messen und Märkte. 
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16. Können religiöse Versammlungsräume auf Sonderflächen 

(Tirol) errichtet werden? 
 

 

In manchen Bundesländern sehen Raumordnungsgesetze eigene Sonderge-

biete vor, um den Standort von gewissen Bauten besonders zu sichern. So 

finden sich unter diesen Bauten auch katholische Kirchen und Klöster. 

Aus verfassungskonformen Gründen ist davon auszugehen, dass daher auch 

für religiöse Versammlungsräume weiterer religiöser Gemeinschaften eige-

ne Sonderflächen gewidmet werden können154, wie dies in Tirol etwa für 

Königreichsäle der Jehovas Zeugen oder für die ATIB-Moschee in Telfs er-

folgt ist.155  

 

Während in Tirol Sonderflächen als besonderes Instrument wiederholt zur 

Anwendung kommt, gibt es eine ähnliche Möglichkeit in der Steiermark 

nicht. 

 

Wozu dienen Sonderflächen? 

Sie dienen für Gebäude und sonstige Anlagen 

 die auf Grund ihres Verwendungszweckes an einen bestimmten 

Standort gebunden sind  

 für die bestimmte Standorte besonders geeignet sind: Hierbei werden 

religiöse oder kulturelle Zwecke jedoch nicht speziell erwähnt156 

 zur Vermeidung von Nutzungskonflikten oder wechselseitigen Beein-

trächtigungen  

 
 

                                                           
154 Vgl. Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte 
des Raumordnungs- und Baurechts, S. 142 (2003) 
155 „Festzuhalten ist, dass im Anlassfall der gegenständliche Gebetsturm auf einer Grundfläche 
errichtet werden sollte, die im Flächenwidmungsplan als Sonderfläche „Religionszentrum mit 
Gebetsraum“ ausgewiesen ist, wobei auch die Tiroler Landesregierung ihre Zustimmung zu die-
ser Flächenwidmung erteilt hat” (Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche Rahmenbedin-
gungen für die Errichtung von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurechtliche Blätter 
10, 75–81 (2007), S. 78) 
156 „Dazu zählen unter anderem Ausflugsgasthäuser, Schutzhütten, Campingplätze, Hofstellen, 
Austragshäuser, Beherbergungsgroßbetriebe, Einkaufszentren, Tankstellen, Sportanlagen, etc. 
Kultusbauten – wie auch Moscheen bzw. Gebetstürme – sind allerdings nicht ausdrücklich er-
wähnt.“ (Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung 
von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurechtliche Blätter 10, 75–81 (2007), S. 78) 
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Können Sonderflächen in jeder Widmungskategorie vorkommen? 

Ja, Sonderflächen können auch in Wohngebieten157 oder Industrie- und Ge-

werbegebieten158 gewidmet werden. 

 

Kann sich eine Sonderflächen-Widmung auch auf die Bauweise aus-

wirken? 

Durch die Bauweise wird die Art der Anordnung der Gebäude gegenüber 

den nicht straßenseitig gelegenen Grundstücksgrenzen bestimmt. Soweit 

dies im Interesse einer zweckmäßigen Bebauung von Grundstücken erfor-

derlich ist, kann eine besondere Bauweise festgelegt werden. Für Sonder-

flächen kann die Festlegung der Bauweise entfallen. 

 

 

Wie erfolgt die Umwidmung in eine Sonderfläche?  

Bei der Widmung von Sonderflächen wird der Verwendungszweck genau 

festgelegt. Dies bedeutet, dass manche Sonderflächen z.B. als spezielle reli-

giöse Versammlungsräume für eine bestimmte religiöse Gemeinschaft be-

stimmt werden.   

Eine Änderung eines Flächenwidmungsplanes im Sinne der Umwidmung 

einer Fläche in „Sonderfläche“  erfolgt nach denselben Verfahrensregeln wie 

die Erstellung des Flächenwidmungsplanes. Einzelne (etwa religiöse Ge-

meinschaften) haben keinen Anspruch auf die Erstellung oder Änderung 

eines Flächenwidmungsplanes mit einer von ihnen gewünschten Wid-

mungsart. Es können zwar Anregungen gegeben werden,  aber sie haben 

                                                           
157 „Bei einer systematischen Interpretation könnte nun durchaus der Schluss gezogen werden, 
dass angesichts der im Gesetz geregelten Falltypen die oben zitierten allgemeinen Bestimmun-
gen des TROG 2006 in diese Richtung auszulegen wären, sodass eine Sonderflächenwidmung für 
religiöse Zwecke nicht zulässig wäre. Angesichts weiterer Interpretationsmöglichkeiten und der 
Mehrdeutigkeit des Gesetzestexts ist es aber durchaus vertretbar, im Sinne einer verfassungs-
konformen Interpretation – deren Maßstab im vorliegenden Fall insbesondere die Religionsfrei-
heit sein muss – von der Zulässigkeit einer solchen Widmung auszugehen. Dies erscheint auch 
insofern vernünftig, als eine solche Widmung, wie schon oben ausgeführt, im Wohngebiet und in 
Mischgebieten für die Errichtung einer Moschee – vorbehaltlich der oben angeführten Voraus-
setzungen – möglich ist. Eine diesbezügliche Klarstellung durch den Raumordnungsgesetzgeber 
wäre jedoch in rechtspolitischer Hinsicht wünschenswert.“ (Bundschuh-Rieseneder Friederike: 
Rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  
Baurechtliche Blätter 10, 75–81 (2007), S. 78) 
158 Vgl. z.B. Königreichsaal der Jehovas Zeugen  in Kitzbühel. 
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keinen durchsetzbaren Anspruch auf Einleitung eines Erstellungs- oder Än-

derungsverfahrens.159 

 

Die Umwidmung einer Fläche als Sonderfläche fällt in den Zuständigkeits-

bereich des Gemeinderates.160  

Hinsichtlich der Errichtung von religiösen Versammlungsräumen ist die 

Möglichkeit einer Sonderflächen-Widmung ein für die Praxis mögliches Mit-

tel.  

Gerade bei Nutzungskonflikten kann hier zum einen ein Ausweichen auf 

andere Standorte ermöglicht werden. Zum anderen könnten damit auch 

Sonderflächen-Widmungen etwa im Bereich von Wohngebieten erfolgen. 

Dies würde in Wohngebieten auch religiöse Versammlungsräume von reli-

giösen Gemeinschaften mit geringerer NutzerInnen-Anzahl ermöglichen. Im 

Sinne der sichtbaren Förderung bestehender religiöser Vielfalt wäre dies zu 

begrüßen. 
 

Betreffende Gesetzesstellen  
Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung des Tiro-
ler Raumordnungsgesetzes 2006 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474§43  

§ 7 

Raumordnungsprogramme 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung Raumordnungsprogramme zu erlassen. In diesen sind 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bestandsaufnahmen jene Ziele, Grundsätze oder Maß-
nahmen festzulegen, die für eine geordnete und nachhaltige räumliche Entwicklung im Sinn der Ziele 
und Grundsätze der überörtlichen Raumordnung erforderlich sind. 
(2) An Maßnahmen kann in Raumordnungsprogrammen insbesondere festgelegt werden, dass (…) c) 
bestimmte Grundflächen der Errichtung von Gebäuden oder sonstigen Anlagen von überörtlicher Be-
deutung, die öffentlichen Zwecken dienen, wie Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen, Amtsge-
bäude, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, sonstige Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, 
Wasser- und Energieversorgungsanlagen, Abwasserreinigungsanlagen, Bevorratungseinrichtungen 
und dergleichen, vorzubehalten sind, (…) e)  in bestimmten Gemeinden oder Teilen von Gemein-
den die Widmung von Grundflächen als Bauland, als Sonderflächen oder als Vorbehaltsflächen insbe-
sondere im Interesse des Schutzes des Siedlungsraumes vor nachteiligen Umwelteinflüssen oder vor 
Lawinen, Hochwasser, Wildbächen, Steinschlag, Erdrutsch oder anderen gravitativen Naturgefahren 
nur bis zu bestimmten Grenzen hin zulässig ist; dabei können die Grenzen für einzelne Arten von 
Bauland, von Sonderflächen oder von Vorbehaltsflächen unterschiedlich festgelegt werden, f)  in 

                                                           
159 Vgl. Eva Schulev-Steindl: Raumordnungsrecht (2011), S. 10 
)http://www.wiso.boku.ac.at/uploads/media/LAP-Abstract_VO_12__Stand_Okt_2011_.pdf) 
160 „Der Normalfall in Tirol ist, dass religiöse Versammlungsstätten aller anerkannten Religions-
gesellschaften auf entsprechend ausgewiesenen Sonderflächen errichtet werden, wobei der Ge-
meinderat durch die exakte Festlegung des Sonderflächenwidmungszweckes das genaue Aus-
maß der zulässigen baulichen Anlagen bestimmen kann.“ (allgemeine Rechtsauskunft RoBau-2-
001/602-2013 vom 6.6.2013). 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474
http://www.wiso.boku.ac.at/uploads/media/LAP-Abstract_VO_12__Stand_Okt_2011_.pdf
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bestimmten Gemeinden oder Teilen von Gemeinden die Widmung von Grundflächen als Wohngebiet, 
als Mischgebiet, als Sonderflächen und als Vorbehaltsflächen unter Berücksichtigung der Standorte 
von Betrieben im Sinn des § 1 Abs. 2 lit. e oder der für die Ansiedlung oder Erweiterung solcher Be-
triebe vorgesehenen Standorte nur bis zu bestimmten Grenzen hin zulässig ist.(…) 
(4) Raumordnungsprogramme können für das ganze Land oder für Teile des Landes (Planungsgebie-
te) erlassen werden. Die Grenzen von Planungsgebieten, die nur Teile des Landes umfassen, dürfen 
die Grenzen von Planungsverbänden (§ 23) und Gemeinden schneiden, wenn dies im Hinblick auf 
den Inhalt des Raumordnungsprogrammes zweckmäßig ist. 
(5) Soweit einzelne Ziele der überörtlichen Raumordnung vordringlich sind, können in Raumord-
nungsprogrammen nur jene besonderen Ziele, Grundsätze oder Maßnahmen festgelegt werden, die 
für die Entwicklung des Planungsgebietes im Sinn dieser Ziele der überörtlichen Raumordnung erfor-
derlich sind, sofern dadurch die geordnete Gesamtentwicklung des Planungsgebietes nicht beein-
trächtigt wird.(…) 
§ 29a 
Kostenbeiträge 
(1) Die Eigentümer der betroffenen Grundstücke, im Fall des Bestehens eines Baurechtes der Baube-
rechtigte, haben einen Beitrag zu den Kosten der Ausarbeitung der Änderung des Flächenwidmungs-
planes zu leisten. (…) Wird nur ein Teil eines Grundstückes als Bauland oder als Sonderfläche ge-
widmet, so ist die von der Widmung betroffene Teilfläche heranzuziehen. (…) 
§ 32 
Änderung 
(…) (2) Das örtliche Raumordnungskonzept darf geändert werden, wenn A ) wichtige im öffentli-
chen Interesse gelegene Gründe hierfür vorliegen und die Änderung den Zielen der  örtlichen Raum-
ordnung nicht widerspricht, b)  die Änderung im Interesse der besseren Erreichung der Ziele der örtli-
chen Raumordnung gelegen ist, weil sich die für die örtliche Raumordnung bedeutsamen Gegeben-
heiten in einem wesentlichen Punkt geändert haben oder  sich im Nachhinein herausstellt, dass diese 
Gegebenheiten in einem wesentlichen Punkt unzutreffend angenommen worden sind, c )  es 
sich nur um eine geringfügige Änderung der für einen bestimmten Zweck freizuhaltenden Gebiete, 
Bereiche oder Grundflächen oder der für die weitere bauliche Entwicklung bestehenden Grenzen han-
delt oder die Änderung sonst zur Schaffung von für bestimmte Bauvorhaben ausreichend großen 
Bauplätzen erforderlich ist und die Änderung weiters den Zielen der örtlichen Raumordnung nicht wi-
derspricht. (…) 
§ 36 
Änderung 
(1) Der Flächenwidmungsplan ist zu ändern, soweit dies a ) aufgrund einer Änderung des örtlichen 
Raumordnungskonzeptes, b ) zur Verwirklichung einer dem örtlichen Raumordnungskonzept, insbe-
sondere den Festlegungen nach § 31 Abs. 1 lit. d, e und f, entsprechenden weiteren räumlichen Ent-
wicklung der Gemeinde, c) aufgrund von Raumordnungsprogrammen oder anderen vorrangigen 
raumbedeutsamen Planungen oder Maßnahmen des Landes zur Vermeidung von Planungswider-
sprüchen oder d) aufgrund von unionsrechtlichen Verpflichtungen Österreichs oder aufgrund der 
verfassungsrechtlich  gebotenen Berücksichtigung raumbedeutsamer Planungen oder Maßnahmen 
des Bundes zur Vermeidung von Planungswidersprüchen erforderlich ist. 

(2) Der Flächenwidmungsplan darf geändert werden, wenn die Änderung a)  den Zielen der örtli-
chen Raumordnung und dem örtlichen Raumordnungskonzept nicht widerspricht und ein Bedarf an 
der widmungsgemäßen Verwendung der betreffenden Grundflächen besteht, insbesondere zum 
Zweck der Befriedigung des Wohnbedarfes oder für Zwecke der Wirtschaft, b)  einer den Zielen der 
örtlichen Raumordnung und dem örtlichen Raumordnungskonzept entsprechenden Abrundung von 
Widmungsbereichen dient, c)  eine Festlegung nach § 13 Abs. 2 zweiter und dritter Satz zum Inhalt 
hat. (…) 
§43 

Sonderflächen 

(1) Als Sonderflächen können außer in den in diesem Gesetz besonders geregelten Fällen Grundflä-

chen gewidmet werden, auf denen 

a) Gebäude und sonstige Anlagen errichtet werden sollen, die aufgrund ihres Verwendungszweckes 

an einen bestimmten Standort gebunden sind oder für die ein bestimmter Standort besonders geeig-

net ist, wie Ausflugsgasthäuser, Schutzhütten, Campingplätze, der Wildhege und der Jagdausübung 

dienende Gebäude, Reitställe, sofern sie nicht Teil eines landwirtschaftlichen Betriebes sind, Gärtne-
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reien, Dauerkleingärten, Bienenhäuser mit mehr als 20 m2 Nutzfläche oder in Massivbauweise und 

dergleichen, 

b) aus besonderen raumordnungsfachlichen Gründen, insbesondere zur Vermeidung von Nutzungs-

konflikten oder wechselseitigen Beeinträchtigungen, nur Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen mit 

einem bestimmten Verwendungszweck errichtet werden dürfen. 

(2) Bei der Widmung von Sonderflächen ist der jeweilige Verwendungszweck genau festzulegen. Auf 

Sonderflächen dürfen nur Gebäude und sonstige Anlagen, die dem festgelegten Verwendungszweck 

entsprechen, samt den dazugehörenden Nebengebäuden und Nebenanlagen errichtet werden. Auf 

Sonderflächen für Dauerkleingärten und Sonderflächen für Kleingebäude, wie Bienenhäuser, Jagd- 

und Fischereihütten und dergleichen, dürfen überdies nur solche Gebäude und sonstige Anlagen er-

richtet werden, die zur Verwirklichung des jeweiligen Verwendungszweckes nach Größe, Ausstattung 

und sonstiger Beschaffenheit unbedingt erforderlich sind. (…) 

(5) Bei der Abgrenzung der Sonderflächen und der Festlegung des Verwendungszweckes ist darauf 

Bedacht zu nehmen, dass gegenseitige Beeinträchtigungen angrenzender Gebiete, insbesondere 

durch Lärm, Luftverunreinigungen, Geruch oder Erschütterungen, so weit wie möglich vermieden wer-

den. § 37 Abs. 3 dritter Satz und 4 gilt sinngemäß. (…) 

§ 51 

Sonderflächen für Widmungen mit Teilfestlegungen 

(1) Die Festlegung verschiedener Verwendungszwecke für einzelne Ebenen von Grundflächen 
oder für Teilflächen solcher Ebenen ist nur auf Grundflächen, die als Sonderflächen für Widmungen 
mit Teilfestlegungen gewidmet sind, zulässig. (2) Wird für eine Ebene oder Teilfläche einer Ebene die 
Widmung als Bauland, als Sonderfläche oder als Vorbehaltsfläche festgelegt, so sind in diesem Um-
fang die für die jeweilige Art der Widmung geltenden Bestimmungen anzuwenden. (3) Die Festlegung 
von Sonderflächen für Widmungen mit Teilfestlegungen ist hinsichtlich der Grundflächen, für die be-
sondere Planungen im Rahmen der Planungskompetenzen des Bundes oder des Landes bestehen, 
nur insoweit zulässig, als dadurch nicht in die jeweilige Planungskompetenz eingegriffen wird. 
 

§ 54 

Bebauungspläne 

(1) In den Bebauungsplänen sind unter Berücksichtigung der Ziele der örtlichen Raumordnung, des 
örtlichen Raumordnungskonzeptes, des Flächenwidmungsplanes und der Ergebnisse der Be-
standsaufnahme die verkehrsmäßige Erschließung und die Art der Bebauung des Baulandes, von 
Sonderflächen und von Vorbehaltsflächen festzulegen. Die Bebauungspläne mit Ausnahme der er-
gänzenden Bebauungspläne (Abs. 8) sind möglichst für größere funktional zusammenhängende Ge-
biete zu erlassen. 

§ 60 

Bauweisen 

(1) Durch die Bauweise wird die Art der Anordnung der Gebäude gegenüber den nicht straßenseitig 
gelegenen Grundstücksgrenzen bestimmt. Dabei kann eine geschlossene, offene oder besondere 
Bauweise festgelegt werden. 

(2) Bei geschlossener Bauweise sind die Gebäude, soweit keine Baugrenzlinien festgelegt sind, an 
den an die Baufluchtlinie anstoßenden Grundstücksgrenzen zusammenzubauen. Gegenüber den 
anderen Grundstücksgrenzen sind die Gebäude frei stehend anzuordnen. 

(3) Bei offener Bauweise sind die Gebäude allseits frei stehend anzuordnen. Durch eine entsprechen-
de Festlegung im Bebauungsplan kann abweichend davon das Zusammenbauen von Gebäuden an 
einer Grundstücksgrenze für zulässig erklärt werden (gekuppelte Bauweise). 

(4) Soweit dies im Interesse einer zweckmäßigen Bebauung von Grundstücken erforderlich ist, kann 
eine besondere Bauweise festgelegt werden. In diesem Fall ist die Anordnung und Gliederung der 
Gebäude festzulegen, wobei untergeordnete Bauteile außer Betracht bleiben. Dabei können zwingen-
de Festlegungen oder Festlegungen über Mindest- oder Höchstausmaße getroffen werden. Gegen-
über Grundstücken, für die die offene Bauweise festgelegt ist, sind jedenfalls die Mindestabstände 
nach der Tiroler Bauordnung 2011 einzuhalten. Wird jedoch eine besondere Bauweise für ein Grund-
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stück festgelegt, auf dem nach den baurechtlichen Vorschriften rechtmäßig ein anderes als nach der 
Tiroler Bauordnung 2011 in den Abstandsflächen zulässiges Gebäude besteht, so können die Min-
destabstände nach der Tiroler Bauordnung 2011 bis auf die bestehenden Abstände unterschritten 
werden, wenn zu den betreffenden Grundstücken hin gleichzeitig eine höchstzulässige Wandhöhe 
festgelegt wird, die jene des bestehenden Gebäudes nicht übersteigt. Innerhalb der Abstandsflächen 
dürfen nur Gebäude oder Gebäudeteile errichtet und sonstige Bauvorhaben ausgeführt werden, bei 
denen aufgrund ihrer baulichen Gestaltung und ihres Verwendungszweckes zusätzliche nachteilige 
Auswirkungen auf die betreffenden Grundstücke, insbesondere durch Lärm, nicht zu erwarten sind. 

(5) Für das Gewerbe- und Industriegebiet sowie für Sonderflächen und Vorbehaltsflächen kann die 
Festlegung der Bauweise entfallen. 
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17. Können religiöse Versammlungsräume auf Vorbehaltsflä-

chen errichtet werden? 
 

 

Vorbehaltsflächen sind Flächen, die für Bauten bzw. Nutzungen vorbehalten 

werden, die öffentlichen Zwecken bzw. dem „Gemeinbedarf“ dienen.161 Die-

se können im Flächenwidmungsplan vorgesehen werden.  

 

Tirol: 

In Tirol werden explizit Friedhöfe erwähnt, für welche im öffentlichen Inte-

resse Vorbehaltsflächen vorgesehen werden können. In diesem Zusam-

menhang wäre eventuell eine Errichtung von religiösen Versammlungs-

räumen in Friedhofsbereichen denkbar.  

 

Steiermark: 

In der Steiermark können für Einrichtungen, für die eine nachweisbare 

Notwendigkeit besteht und die öffentlichen Zwecken dienen, Vorbehaltsflä-

chen definiert werden. Neben Friedhöfen zählt  die steirische Raumordnung 

auch „Seelsorgeeinrichtungen“162 auf. Unklar ist, ob dazu auch Versamm-

lungsräume (bestimmter) religiöser Gemeinschaften zählen.  

 

Für beide Bundesländer gilt, dass die Liste der für Vorbehaltsflächen in Be-

tracht kommenden Zwecke nicht abgeschlossen ist und die im Gesetz aufge-

führten Bereiche nur als Beispiele gelten sollen.  

Mit der Widmung als Vorbehaltsflächen ist das Ziel verbunden, die bezeich-

neten Grundstücke in das Eigentum des vom Vorbehalt Begünstigten (in der 

Regel ist das die Gemeinde) innerhalb einer bestimmten Frist zu übertra-

gen, damit dieser den Vorbehaltszweck realisieren kann. Die Vorbehalts-

widmung gilt nur befristet. Da diese Widmung die Begünstigten dazu 

                                                           
161 Vgl. Georg Lienbacher, Raumordnungsrecht, in: Bachmann etc. (Hrsg), Besonderes Verwal-
tungsrecht9, 472. 
162 Der Begriff der Seelsorge und ihrer Einrichtungen scheint auf christliche Einrichtungen redu-
ziert zu sein. Hauptsächlich scheinen damit Angebote/Einrichtungen zur religiösen Begleitung 
verstanden werden. (vgkl. http://de.wikipedia.org/wiki/Seelsorge). So bezeichnet sich  etwa 
Opus Die selbst als internationale Seelsorgeeinrichtung. (vgl. http://www.opusdei.at/). Das dar-
unter auch (evangelische) Versammlungsräume verstanden werden (können) zeigt die Aus-
schreibung für einen evangelischen Versammlungsraum am Grazer LKH. (vgl. 
http://www.architekturwettbewerb.at/data/media/med_binary/original/1313072492.pdf)  

http://de.wikipedia.org/wiki/Seelsorge
http://www.opusdei.at/
http://www.architekturwettbewerb.at/data/media/med_binary/original/1313072492.pdf
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zwingt, gewidmete Projekte innerhalb recht kurzer Zeit zu realisieren, wird 

diese Widmung in der Praxis beschränkt eingesetzt. 

 

Betreffende Gesetzesstellen 
Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung des Tiro-
ler Raumordnungsgesetzes 2006 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474 

§ 52 

Vorbehaltsflächen für den Gemeinbedarf 

(1) Als Vorbehaltsflächen für den Gemeinbedarf können Grundflächen für Gebäude und sonstige An-
lagen, die öffentlichen Zwecken dienen, wie Schulen, Amtsgebäude, Krankenhäuser, Friedhöfe, Kre-
matorien, Parkanlagen, Schwimmbäder, Sportanlagen, Spielplätze und dergleichen gewidmet werden. 

(2) Bei der Widmung von Vorbehaltsflächen für den Gemeinbedarf ist der jeweilige besondere Ver-
wendungszweck genau festzulegen. Vorbehaltsflächen für den Gemeinbedarf dürfen nur entspre-
chend dem festgelegten Verwendungszweck verwendet werden. 

(3) Als Vorbehaltsflächen für den Gemeinbedarf dürfen nur Grundflächen gewidmet werden, die sich 
nach ihrer Größe, Lage und Beschaffenheit für eine dem festgelegten Verwendungszweck entspre-
chende Bebauung eignen. § 37 Abs. 1, 2, 3 dritter Satz und 4 gilt sinngemäß. 

(4) Für die Widmung als Vorbehaltsflächen für den Gemeinbedarf sind so weit wie möglich im Eigen-
tum der Gemeinde stehende Grundflächen heranzuziehen. 

(5) Werden Grundflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde stehen, als Vorbehaltsflächen für den 
Gemeinbedarf gewidmet, so kann der Grundeigentümer nach dem Ablauf von drei Jahren nach dem 
Inkrafttreten der Widmung als Vorbehaltsfläche für den Gemeinbedarf die Einlösung der Grundfläche 
durch die Gemeinde verlangen. Der Antrag auf Einlösung ist bei der Gemeinde schriftlich einzubrin-
gen. Kommt innerhalb eines Jahres nach der Einbringung des Einlösungsantrages eine Vereinbarung 
über die Einlösung der Grundfläche oder über die Bereitstellung eines Ersatzgrundstückes durch die 
Gemeinde nicht zustande und hebt die Gemeinde innerhalb dieser Frist die Widmung als Vorbehalts-
fläche nicht auf, so gilt die Zustimmung der Gemeinde zur Einlösung der Grundfläche als gegeben. 
Wird innerhalb von weiteren sechs Monaten eine Einigung über die Vergütung nicht erzielt, so kann 
von beiden Teilen die Festsetzung der Vergütung durch die Bezirksverwaltungsbehörde beantragt 
werden. Für die Festsetzung der Vergütung gelten die §§ 65 und 66 Abs. 1 und 2 des Tiroler Straßen-
gesetzes sinngemäß. Gegen die Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehörde über die Vergütung ist 
die Berufung an den Unabhängigen Verwaltungssenat zulässig. 

 

Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 - StROG  
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002 

§ 37 

Vorbehaltsflächen 

(1) Im Flächenwidmungsplan können Flächen für Einrichtungen und Anlagen, für die eine nachweisba-
re Notwendigkeit besteht, die öffentlichen Zwecken dienen und dem umliegenden Gebiet zugeordnet 
sind, wie Schulen, Schülerheime, Kindergärten, Rüsthäuser, Krankenanstalten, Alten und Pflegehei-
me, Zivilschutzanlagen, Energieversorgungsanlagen, öffentliche Plätze mit zentralen Funktionen, 
Seelsorgeeinrichtungen, Erholungsflächen (Parkanlagen, Spiel und Sportanlagen), Friedhöfe, Abfall 
und Abwasserbeseitigungsanlagen, kommunale Einrichtungen und Verkehrsflächen als Vorbehaltsflä-
chen ausgewiesen werden. Dabei sollen die im Verfahren gemäß § 42 Abs. 2 Z. 2 angebotenen 
Grundstücke berücksichtigt werden. (…) 

(3) Der Eigentümer von Grundstücken, die als Vorbehaltsflächen ausgewiesen werden, kann nach 
Inkrafttreten des Flächenwidmungsplanes von der Gemeinde mittels schriftlichen Antrages verlangen, 
dass das Grundstück eingelöst wird. Ein solcher Antrag kann nur mit Zustimmung der Gemeinde zu-
rückgezogen werden. Wird ein Einlösungsantrag gestellt, so ist dem Eigentümer innerhalb eines Jah-
res von der Gemeinde mitzuteilen, ob sie oder ein Dritter, die für den Gemeindebedarf vorgesehenen 
Anlagen zu errichten und zu betreiben beabsichtigt, das Grundstück erwerben will. Ist der Erwerb 
durch einen Dritten beabsichtigt, so hat auch dieser mitzuteilen, das Grundstück erwerben zu wollen. 
Falls die Gemeinde oder ein Dritter das Grundstück nicht erwerben will, ist die Ausweisung als Vorbe-

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002
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haltsfläche durch Änderung des Flächenwidmungsplanes aufzuheben. Andernfalls hat die Gemeinde 
oder der Dritte innerhalb von drei Jahren nach Ablauf der einjährigen Frist das grundbücherliche Ei-
gentum am Grundstück zu erwerben. Diese Frist ist als erfüllt anzusehen, wenn das Gesuch beim 
Grundbuchgericht eingelangt ist. Kommt eine Einigung über die Einlösung innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf der einjährigen Frist nicht zustande, so gilt mit Ablauf der Frist die Zustimmung der Ge-
meinde bzw. des Dritten zum Einlösungsantrag, nicht aber zur Höhe des Einlösungspreises als gege-
ben. (…) 

(7) Wenn eine von der Gemeinde oder einem Dritten als Vorbehaltsfläche erworbene Grundfläche 
zweckwidrig verwendet wird oder nicht innerhalb von zehn Jahren nach Erwerb dem ausgewiesenen 
Zweck zugeführt wurde, kann der Veräußerer die Aufhebung des Vertrages bei Gericht begehren. 
Wird der Vertrag aufgehoben, ist das Grundstück zurückzustellen und die Entschädigung in jenem 
Ausmaß, das dem seinerzeitigen inneren Wert entspricht, zurückzuzahlen. Außerdem ist die Auswei-
sung als Vorbehaltsfläche durch Änderung des Flächenwidmungsplanes aufzuheben. 
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18. Können religiöse Versammlungsräume im Freiland er-

richtet werden? 

 

Als Freiland gelten jene unverbauten Grundflächen, für welche strenge 

Richtlinien zur Verbauung gelten. 

Da sich aufgrund der christlichen Traditionen im Freiland zahlreiche christ-

liche Symbole und Andachtsstellen, wie Gipfelkreuze, Marterln oder Bild-

stöcke finden, gelten für diese wohl teilweise Ausnahmeregelungen163.  

 

Als weitere Form kleinerer religiös genutzter Bauten sind nicht begehbare 

sowie begehbare Kapellen zu erwähnen. Begehbare Kapellen können daher 

als religiöse Versammlungsräume definiert werden, unabhängig davon, ob 

sie der gemeinsamen Religionsausübung in Form von gottesdienstlichen 

Handlungen (wie Messen, Maibeten, Osterfleischweihe, …) dienen oder 

nicht.   

Ähnlich wie der Sammelbegriff „Kirche“ als nicht nur christlich zu interpre-

tierende religiöse bauliche Anlage (bzw. ein Teil davon) breitere Anwen-

dung findet, definiert sich „Kapelle“ als „kleines Gotteshaus oder einen 

Raum in oder an einem Gebäude oder einer Kirche […], das für Andach-

ten oder gottesdienstliche Handlungen bestimmt ist.“ Eine Reduktion auf 

lediglich christliche Nutzungen wäre demnach nicht zwingend notwendig. 

 

„(…) Nach Duden, Bedeutungswörterbuch, 2. Auflage, ist eine Kapelle eine "kleine für An-

dachten o. ä. vorgesehene Kirche oder entsprechender Raum in einem Gebäude (einem 

Schloß oder Krankenhaus)" bzw. ein "kleiner Raum innerhalb einer Kirche". Auch nach 

Brockhaus/Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 1982 ist eine Kapelle ein "kleines Gotteshaus" 

bzw. ein "abgeteilter Raum für gottesdienstliche Handlungen". Nach Meyers Enzyklopädi-

sches Lexikon ist eine Kapelle ein "Sakralraum für bes. Zwecke (Tauf-, Toten- usw.). Als 

selbständige Bauwerke entstanden Kapellen vorwiegend als Friedhofskapellen, oft mit 

Beinhaus". Der Codex Iuris Canonici definiert - von weiteren religionsspezifischen Ein-

schränkungen abgesehen - in seinem Kanon 1188 wie folgt: "Dem Begriffe nach versteht 

man unter einer Kapelle einen Ort, der zwar für den Gottesdienst bestimmt ist, jedoch nicht 

den Zweck hat, dem gesamten christlichen Volke zur öffentlichen Gottesverehrung zu die-
                                                           
163 Für diese gilt etwa in Tirol nicht die Bauordnung.  
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nen." Sie sind in drei Klassen eingeteilt, nämlich die öffentlichen, die halböffentlichen und 

die Privat- oder Hauskapellen. Nach dem Sprachgebrauch dieser Wörterbücher kann 

für den Begriff "Kapelle" als gemeinsamer Nenner abgeleitet werden, dass es sich 

um ein kleines Gotteshaus oder einen Raum in oder an einem Gebäude oder einer 

Kirche handelt, das für Andachten oder gottesdienstliche Handlungen bestimmt ist. 

(…)“  

(VwGH 98/06/0240, 23.2.2001) 

 

Neben Salzburg wurde auch in Tirol im Raumordnungsgesetz von 2006 die 

Möglichkeit neu eingeführt, im Freiland Kapellen mit höchstens 20 m2 

Grundfläche zu errichten. Begründet wurde diese Ausnahmeregelung für 

religiöse Versammlungsräume  mit  dem immer wieder vorkommenden „re-

ligiös motivierten Bedürfnis“ danach.164 Zumindest befremdlich erscheint, 

dass derartige bauliche religiöse Gebäude, und zwar völlig unabhängig von 

ihrer tatsächlichen baulichen Ausgestaltung, generell als „landestypische 

Bauwerke“ angesehen werden, „die im Landschaftsbild nicht störend in Er-

scheinung treten“.165  

 

„Schafft der Gesetzgeber aber derartige Ausnahmen, (…) dann stellen sich 

zwei Fragen: – wer den Verwendungszweck der Kleinkapelle und wer ihr 

äußeres Erscheinungsbild festlegt; sowie, – ob die Kleinkapelle auf be-

stimmte Religionen oder Konfessionen beschränkt sein soll.“ 166 Sollte diese 
                                                           
164 „Es kam immer wieder vor, dass dem religiös motivierten Bedürfnis nach der Errichtung sol-
cher sakraler Kleinbauten nur durch die Widmung entsprechender Sonderflächen entsprochen 
werden konnte. Meist werden kleine Kapellen von Privatpersonen errichtet, die sich bei der 
Standortwahl vielfach von höchstpersönlichen Motiven leiten lassen. Mitunter sollen auch nach 
alter Überlieferung tradierte Standorte von Kapellen neu belebt werden.“ (Erläuternde Bemer-
kungen zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Tiroler Raumordnungsgesetz 2006 geändert 
wird, 35. (http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/raumordnung/downloads/RO-
Rechtsgrundlagen/erlaeuternde-bemerkungen-trog-novelle-2011-10022011-rv-
endgueltig.pdf)) 
165Dazu kommt, dass Kapellen in Tirol landestypische Bauwerke sind, die im Landschaftsbild 
nicht störend in Erscheinung treten. Die Beschränkung auf ein höchstzulässiges Ausmaß der 
Grundfläche von 20 m² gewährleistet, dass auch sonstige raumordnungsrechtliche Interessen 
gewahrt bleiben Erläuternde Bemerkungen zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2006 geändert wird, 35.  

(http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/raumordnung/downloads/RO-
Rechtsgrundlagen/erlaeuternde-bemerkungen-trog-novelle-2011-10022011-rv-endgueltig.pdf) 

166 Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des 
Raumordnungs- und Baurechts, S. 146 (2003) 
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nur z.B. christlichen Konfessionen vorbehalten sein167, dann stellt „eine Be-

willigungsfreiheit […] einen Rechtsvorteil dar, der sich auch als Kostenvor-

teil niederschlägt (…) 

Die Errichtung derartiger kleiner religiöser Versammlungsräume „muss der 

individuellen Komponente der Religionsfreiheit zugeordnet werden“ Im 

Sinne des Gebotes der Gleichbehandlung könnte daraus folgen, dass auch 

kleinere religiöse Versammlungsräume anderer, zumindest staatlich aner-

kannter Kirchen und Religionsgesellschaften, im Freiland bewilligungsfrei 

seien.168   

 

Ein aktuelles Praxisbeispiel aus der Steiermark zeigt, dass es auch ohne ge-

setzliche Sonderbestimmungen wie in Tirol oder Salzburg, Bestrebungen 

für kleinere religiöse Bauten im Freiland gibt. So plant man die Errichtung 

einer Kapelle im Freiland und bezieht sich dabei auf christliche Traditionen 

sowie einen längst nicht mehr existierenden Vorgängerbau.   

 

 

Betreffende Gesetzesstellen 
Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung des Tiro-
ler Raumordnungsgesetzes 2006 

                                                           
167 „Schon die Heranziehung des can 1188 CIC 1983 durch den VwGH für die  Wortinterpretation 
verdeutlicht, dass unter Kleinkapellen im Allgemeinen in erster Linie katholische, wenigstens 
aber christliche Kultbauten verstanden werden“ (Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sak-
rale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des Raumordnungs- und Baurechts, S. 146 (2003) 

168 „Aus Art 7 B-VG, Art 2 StGG, Art 9 iVm 14 EMRK folgt damit, dass auch Kleinmoscheen, Klein-
pagoden etc gem § 2 Abs 2 Z 1 Sbg BaupolizeiG  bewilligungsfrei sind. Im genannten Erkenntnis 
fordert der VwGH eine objektive Erkennbarkeit der Zweckwidmung des entsprechenden Bau-
werks. An eine solche können konsequenter Weise keine strengen Maßstäbe angelegt werden, 
weil der objektive Dritte nicht über alle Andachts-, Gebets-, Kulträume aller in Frage kommender 
Religionen in einem gleichen Maß informiert ist. Daher  kommt der Zweckwidmung durch den 
Erbauer im Fall der Kleinkapelle entgegen der Auffassung des VwGH doch ein höheres Gewicht 
zu. Sieht man trotz des im Vordergrund stehenden Willens zur Deregulierung des Baurechts 
auch die Intention des Gesetzgebers, einen ungesteuerten Wildwuchs von nicht wirklich aus-
schließlich für Kultzwecke genutzten Kleinkapellen und ähnlichen Bauwerken hintanzuhalten, 
sollte daher de lege ferenda die Streichung des Ausnahmetatbestands „Kleinkapellen“ empfohlen 
werden. Ähnliches muss wohl auch hinsichtlich der Feldkreuze, Bildstöcke und Marterln gelten, 
die § 1 Abs 3 lit o Tir BauO gleich aus deren sachlichem Geltungsbereich ausnimmt.“ Wolfgang 
Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des Raumordnungs- 
und Baurechts, S. 146 (2003) 
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§ 41 

Freiland 

(1) Als Freiland gelten alle Grundflächen des Gemeindegebietes, die nicht als Bauland, Sonder-
flächen oder Vorbehaltsflächen gewidmet sind und die nicht Verkehrsflächen nach § 53 Abs. 3 erster 
Satz sind. 
(2) Im Freiland dürfen errichtet werden: a)  ortsübliche Städel in Holzbauweise, die der Lagerung 
landwirtschaftlicher Produkte und landwirtschaftlicher Betriebsmittel mit Ausnahme von Kraftfahrzeu-
gen, die den kraftfahrrechtlichen Vorschriften unterliegen, dienen, b)  Bienenhäuser in Holzbauwei-
se mit höchstens 20 m² Nutzfläche, c)  Jagd- und Fischereihütten mit höchstens 10 m² Nutzfläche, 
wenn diese Gebäude zur Verwirklichung des jeweiligen Verwendungszweckes nach Größe und Aus-
stattung unbedingt erforderlich sind, d)  Kapellen mit höchstens 20 m² Grundfläche, e)  den bau-
rechtlichen Vorschriften unterliegende Aussichtsplattformen, Brückenbauten, Verbauungen zum 
Schutz vor Naturgefahren und dergleichen, f)  allgemein zugängliche Kinderspielplätze, g)  Ne-
bengebäude und Nebenanlagen mit Ausnahme von Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen mit 
einer Kollektorfläche von mehr als 20 m². 

 

 

Tiroler Bauordnung 2011 – TBO 2011 

§ 1 

Geltungsbereich 

(…)  (3) Dieses Gesetz gilt nicht für folgende bauliche Anlagen: (…) o)  Gipfel- und Feldkreuze, Bild-
stöcke, Dorfbrunnen, Marterln, Fahnenstangen, Maibäume und dergleichen; 

 

 

Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 - StROG  

§ 33 

Freiland 

(1) Alle nicht als Bauland oder Verkehrsflächen festgelegten Grundflächen gehören zum Freiland. 
Sofern im Freiland keine baulichen Nutzungen außerhalb der Land und/oder Forstwirtschaft nach 
Maßgabe der Abs. 3, 5 und 6 zulässig sind, dienen die Flächen des Freilandes der land und forstwirt-
schaftlichen Nutzung oder stellen Ödland dar. 
(2) Als Freihaltegebiete können solche Flächen festgelegt werden, die im öffentlichen Interesse, ins-
besondere zum Schutz der Natur oder des Orts und Landschaftsbildes oder wegen der natürlichen 
Verhältnisse wie Grundwasserstand, Bodenbeschaffenheit, Lawinen , Hochwasser , Vermurungs , 
Steinschlag und Rutschgefahr sowie Immissionen usw. von einer Bebauung freizuhalten sind. 
(3) Im Freiland können folgende Flächen bzw. Gebiete als Sondernutzung festgelegt werden: 1. Flä-
chen, wenn aufgrund der besonderen Standortgunst die flächenhafte Nutzung im Vordergrund steht 
und diese nicht typischerweise einem Baulandgebiet zuzuordnen ist. Als solche gelten insbesondere 
Flächen für Erwerbsgärtnereien, Erholungs , Spiel und Sportzwecke, öffentliche Parkanlagen, Klein-
gartenanlagen, Friedhöfe, Abfallbehandlungsanlagen und Lager für Abfälle, Geländeauffüllungen, 
Bodenentnahmeflächen, Schießstätten, Schieß und Sprengmittellager und ihre Gefährdungsbereiche, 
Energieerzeugungs und versorgungsanlagen, Hochwasser und Geschieberückhalteanlagen, Wasser-
versorgungsanlagen, Abwasserbeseitigungs und reinigungsanlagen sowie Tierhaltungsbetriebe ge-
mäß § 27 Abs. 6. Erforderlichenfalls kann die Errichtung von baulichen Anlagen ausgeschlossen wer-
den. (1) (…)  (5) Außerhalb der land und/oder forstwirtschaftlichen Nutzung dürfen im Freiland 1.
 Neu und Zubauten errichtet werden, a)  die für eine Sondernutzung gemäß Abs. 3 Z. 1 erfor-
derlich sind, oder b)  für eine Wohnnutzung, wenn eine Sondernutzung gemäß Abs. 3 Z. 2 (Auffül-
lungsgebiet) festgelegt ist und der Neu bzw. Zubau nicht innerhalb des Geruchsschwellenabstandes 
eines landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetriebes errichtet wird. 

 

  



 

 
 

180 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

19. Sind religiöse Versammlungsräume im Flächenwid-

mungsplan ersichtlich zu machen? 

Der Flächenwidmungsplan gliedert das gesamte Gemeindegebiet räumlich. 

Er legt die Nutzungsart für alle Flächen entsprechend den funktionellen Er-

fordernissen fest. Dabei sind folgende Nutzungsarten vorzusehen: Bauland, 

Verkehrsflächen und Freiland. Definiert werden damit auch Nutzungsein-

schränkungen bzw. -verbote, etwa in der Umgebung von religiösen Ver-

sammlungsräumen bzw. für diese selbst. 

In der Steiermark sind Anlagen und Einrichtungen, die wirtschaftlichen, 

sozialen, religiösen und kulturellen Zwecken dienen, im Flächenwidmungs-

plan ersichtlich zu machen. Von der Vielzahl von religiös genutzten Räum-

lichkeiten werden in der  das Raumordnungsgesetz präzisierenden Planzei-

chenverordnung jedoch nur zwei vermutlich rein christlich zu interpretie-

rende Ausprägungen erwähnt169: 

 Seelsorgeeinrichtungen  (ssE). 

 Pfarrzentrum/-heim (Pfz)  

Für die Einhaltung der gesetzlichen Reglementierungen zum Schutz einer 

ungestörten Religionsausübung könnte eine tatsächliche Sichtbarmachung 

von religiösen Versammlungsräumen auf Flächenwidmungsplänen nützli-

che Hinweise geben. Eine Kennzeichnung, welche jedoch nur gewisse For-

men von Räumen für die Religionsausübung begrifflich erfasst, erscheint 

wenig sinnvoll: Sie spiegelt nicht die gesellschaftliche Realität wider.  Abge-

sehen davon ist nur eine unvollständige Anzahl jener Räumlichkeiten, wel-

che als „Sse“ oder „Pfz“ infrage kommen könnten, tatsächlich in Flächen-

widmungsplänen gekennzeichnet.  

Betreffende Gesetzesstelle:  
Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 – StROG 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002 
(7) Im Flächenwidmungsplan sind ersichtlich zu machen: (…) 8. Anlagen und Einrichtungen, die wirt-
schaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Zwecken dienen (Schulbauten, Kindergärten, Alten 
und Pflegeheime, Krankenanstalten, Seelsorgeeinrichtungen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sport und 
Parkanlagen, Wasser und Energieversorgungsanlagen, Abwasserbeseitigungsanlagen, Abfallbehand-
lungsanlagen und Lager für Abfälle, Zivilschutzanlagen und dergleichen);  

                                                           
169 
http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/dokumente/10882364_19834135/4cfa05ab/PZV
O%202007%20Gesamtdokument.pdf 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002
http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/dokumente/10882364_19834135/4cfa05ab/PZVO%202007%20Gesamtdokument.pdf
http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/dokumente/10882364_19834135/4cfa05ab/PZVO%202007%20Gesamtdokument.pdf
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20. Haben Gemeinden den Bedarf an religiösen Versamm-

lungsräumen im Bereich der örtlichen Raumordnung mit zu 

bedenken? 
 

Religiöse Versammlungsräume stellen, sofern sie nicht ohnehin ausdrück-

lich als Einrichtungen für religiöse Bedürfnisse erwähnt sind, Einrichtungen 

für die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung dar. 

In Tirol erlassen die Gemeinden per Verordnung örtliche Raumordnungs-

konzepte, Flächenwidmungspläne, Bebauungspläne und Bausperren; in der 

Steiermark örtliche Entwicklungskonzepte, Flächenwidmungspläne, Be-

bauungspläne und Bausperren. 

Es gehört in Tirol zu den Inhalten eines örtlichen Raumordnungskonzeptes 

(mit einem Planungszeitraum von zehn Jahren), dass für eine geordnete 

räumliche Entwicklung der Gemeinde auch die erforderlichen kulturellen 

Einrichtungen festzulegen sind. In der Steiermark besteht alle zehn Jahre 

bzw. anlassbezogen die Möglichkeit einer Revision der örtlichen Raumord-

nungsinstrumente - also des örtlichen Entwicklungskonzeptes und des Flä-

chenwidmungsplanes. 

 

In diesem Sinne erscheint es ratsam, dass Gemeinden aufgrund der in den 

letzten Jahren stattgefundenen unterschiedlichen lokalen Entwicklungen im 

Bereich religiöser Vielfalt einen möglichen (zukünftigen) Mehrbedarf an 

religiösen Versammlungsräumen früh mit bedenken und in der Erstellung 

der Flächenwidmungspläne (etwa durch die Widmung von Sonderflächen) 

aktive Weichenstellungen zur Vermeidung von Nutzungskonflikten setzen.  

Dazu wären Bestandsaufnahmen (v.a. unter Einbindung von lokalen Vertre-

terInnnen religiöser Gemeinschaften hinsichtlich eines absehbaren Raum-

bedarfs) sinnvoll.170 Diese Strategie ist eine Ergänzung zur Möglichkeit der 

Mehrfachnutzung von bestehenden religiösen Versammlungsräumen durch 

verschiedene Gruppen, wie sie immer wieder üblich ist. 

 

                                                           
170 Vgl. dazu etwa jene von Urbanity (Kheder Shadman) im Auftrag des Stadtplanungsamtes der 
Stadt Graz  im Jahr 2011 erstellte Bestandsaufnahme zu bestehenden islamischen Gebetsräumen 
in Graz, welche auch den zukünftigen Raumbedarf bzw. zu erwartende Bauvorhaben mit erho-
ben hat. 
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Auch im Bereich der überörtlichen Raumplanung könnten die regional un-

terschiedlichen Entwicklungen mit bedacht werden, insbesondere etwa 

hinsichtlich des Bedarfs kleinerer religiöser Gemeinschaften an überregio-

nal genutzten zentralen religiösen Versammlungsräumen. Es bestünde hier 

beispielsweise die Möglichkeit der Einsetzung einer Untergruppe des 

Raumordnungsbeirates bzw. die Einbeziehung von  Sachverständigen und 

Auskunftspersonen171. Diese interdisziplinär ausgerichtete Gruppe könnte 

entsprechende Bestandsaufnahmen, Zielentwicklungen und Maßnahmen 

erarbeiten. 
 

Betreffende Gesetzesstellen  
Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung des Tiro-
ler Raumordnungsgesetzes 2006 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474§43  

§ 1 
Aufgabe und Ziele der überörtlichen Raumordnung 
(1) Die überörtliche Raumordnung dient der geordneten und nachhaltigen räumlichen Entwicklung des 
Landes, die die Interessen der Wirtschaft, der Umwelt- und der Sozialverträglichkeit ausgewogen be-
rücksichtigt. (2) Ziele der überörtlichen Raumordnung sind insbesondere: (…) l) die Erhaltung und 
Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger, bedarfsgerechter und räumlich ausgewogener Systeme von 
Einrichtungen im Bereich der sozialen Infrastrukturen, insbesondere von 1. Kinderbetreuungs-, 
Bildungs-, Kultur- und Sporteinrichtungen, 2. Einrichtungen zur gesundheitlichen Versorgung der 
Bevölkerung, Einrichtungen für betreuungs-, hilfs- und  pflegebedürftige, insbesondere ältere, Men-
schen sowie Einrichtungen der Mindestsicherung, (…) 
§ 2 
Grundsätze der überörtlichen Raumordnung 
Bei der Erfüllung der Aufgabe der überörtlichen Raumordnung und bei der Abwägung ihrer Ziele sind 
folgende Grundsätze zu beachten: (…) c) Die kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Eigenständigkeit des Landes und seiner Teile ist unter  Berücksichtigung spezifischer regionaler Stär-
ken zu fördern. (…) 
§ 21 
Untergruppen des Raumordnungsbeirates 
(1) Der Raumordnungsbeirat kann Untergruppen mit einem bestimmten Aufgabenbereich einsetzen. 
Sie können auf bestimmte oder unbestimmte Zeit eingesetzt werden. Den Untergruppen obliegen im 
Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenbereiches die Behandlung von Einzelfragen im Auftrag des Raum-
ordnungsbeirates, die Beratung der Landesregierung in Förderungsangelegenheiten und die Abgabe 
von Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung nach § 11 Abs. 3. Der Raumordnungsbeirat kann die 
jeweils betroffene Untergruppe hinsichtlich bestimmter Arten von Regionalprogrammen weiters mit der 
Abgabe der Stellungnahmen nach § 9 Abs. 4 betrauen. (…)  
Örtliches Raumordnungskonzept 
§ 31 
Inhalt 
(1) Im örtlichen Raumordnungskonzept sind unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bestandsauf-
nahme und der Daten der Baulandbilanz grundsätzliche Festlegungen über die geordnete räumliche 
Entwicklung der Gemeinde im Sinn der Ziele der örtlichen Raumordnung zu treffen. Das örtliche 

                                                           
171 Aus vermutlich historischen Gründen waren in der Vergangenheit im steirischen Raumord-
nungsbeirat auch die katholische und evangelische Kirche mit je einem Sitz vertreten. Vgl. etwa 
das ROG 1974, §16 
(=http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/dokumente/10231089_241551/fcff9628/ROG
%202009.pdf)  
 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474
http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/dokumente/10231089_241551/fcff9628/ROG%202009.pdf
http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/dokumente/10231089_241551/fcff9628/ROG%202009.pdf
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Raumordnungskonzept ist auf einen Planungszeitraum von zehn Jahren auszurichten. Im örtlichen 
Raumordnungskonzept sind jedenfalls festzulegen: (…) j)  die erforderlichen Bildungseinrichtun-
gen sowie sozialen, kulturellen und sportlichen Einrichtungen, 

 

Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 - StROG  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002 

§ 1 
(…) (2) Raumordnung im Sinn dieses Gesetzes ist die planmäßige, vorausschauende Gestaltung 
eines Gebietes, um die nachhaltige und bestmögliche Nutzung und Sicherung des Lebensraumes im 
Interesse des Gemeinwohles zu gewährleisten. Dabei ist, ausgehend von den gegebenen Struktur-
verhältnissen, auf die natürlichen Gegebenheiten, auf die Erfordernisse des Umweltschutzes sowie 
die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung und die 
freie Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft Bedacht zu nehmen. 

§ 3 
Raumordnungsgrundsätze (…)  
(2) Dabei sind folgende Ziele abzuwägen: (…)  3. Sicherstellung der Versorgung der Bevölke-
rung mit öffentlichen und privaten Gütern und Dienstleistungen in  zumutbarer Entfernung durch (…) C 
) die zweckmäßige Ausstattung zentraler Orte entsprechend ihrer zentralörtlichen Funktion 
sowie (…) 6. Freihaltung von Gebieten mit der Eignung für eine Nutzung mit besonderen Standort-
ansprüchen von anderen  Nutzungen, die eine standortgerechte Verwendung behindern oder unmög-
lich machen, insbesondere a)  für Wohnsiedlungen, b)  Gewerbe und Industriebetriebe, (…)  
§ 10 
Aufgaben 
Aufgaben der überörtlichen Raumordnung sind: (…) 3. überörtlich raumbedeutsame Maßnahmen des 
Landes, der Gemeinden sowie anderer Planungsträger  aufeinander abzustimmen und zu koordinie-
ren; (…) 
§ 13 
Regionale Entwicklungsprogramme 
Regionale Entwicklungsprogramme haben die anzustrebende räumlich funktionelle Entwicklung der 
Planungsregion darzustellen und insbesondere zu enthalten: 1. räumlich funktionelle Entwicklungszie-
le und 2. Maßnahmen zur Erreichung der Entwicklungsziele. Als Maßnahmen kommen insbe-
sondere folgende Festlegungen in Betracht: A ) überörtliche Funktionen der Gemeinden (z.B. teilregi-
onale Versorgungszentren, Industrie und  Gewerbestandorte, Vorrangzonen für die Siedlungsentwick-
lung wie z.B. überörtliche Siedlungsschwerpunkte), (…) f)  Flächenausweisungen zur Errichtung 
überörtlicher Infrastruktur (z. B. Korridore zur Errichtung von  Verkehrsinfrastrukturen, Ver und Entsor-
gungseinrichtungen). (…) 
§ 15 (3) 
Raumordnungsbeirat 
(1) Zur Beratung der Landesregierung in den Angelegenheiten  a) der überörtlichen Raumord-
nung sowie b) als Aufsichtsbehörde in Angelegenheiten der örtlichen Raumordnung ist beim Amt der 
Landesregierung ein Raumordnungsbeirat einzurichten. (…) (3) Beratende Mitglieder ohne Stimm-
recht sind:  1. die Umweltanwältin/der Umweltanwalt,  2. Vertreterinnen/Vertreter der 
mit Angelegenheiten der Raumordnung befassten Abteilungen des Amtes der Landesregierung und 
 3. sonstige Sachverständige und Auskunftspersonen, sofern sie beigezogen werden. 
(…) 
§ 16 (3) 
Aufgaben des Raumordnungsbeirates 
(1) Die Landesregierung hat vor folgenden Entscheidungen eine Stellungnahme des Raumordnungs-
beirates einzuholen: 1. Erlassung und Änderung von Verordnungen nach diesem Gesetz, die in den 
Wirkungsbereich der überörtlichen Raumordnung fallen,  2. Erlassung und Änderung von 
örtlichen Entwicklungskonzepten,  3. Erlassung und Änderung von Flächenwidmungsplä-
nen (Revisionsplänen) und  4. Behebungen von Gemeindeverordnungen nach diesem Ge-
setz 

  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002
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21. In welchen Raumordnungs-Bereichen sind der Bau/Betrieb von religiösen Versammlungs-

räumen in der Steiermark zulässig?172 

Nach dem Raumordnungsgesetz 2010 – StROG173 

 

Bitte zu beachten, dass diese Übersicht lediglich als grobe Orientierungshilfe dient und damit keine Aussagen zu konkreten Einzel-

fällen möglich sind!  

 

Gebietstyp Steier-

mark Ge-

setz 

Zulässigkeit Gesetzesstelle aus dem Steiermärkischen Raumordnungsgesetz  

Reines Wohngebiet StROG § 30 

(1) 1 

zulässig  

soweit  

 keine dem Wohncharakter 

dieses Gebietes atypischen 

Emissionen stattfinden, die über 

den zulässigen Nutzungsrahmen 

hinausgehen und  

 die Nutzungen der Deckung 

der täglichen Bedürfnisse der 

„Flächen, die ausschließlich für Wohnzwecke bestimmt sind, wobei auch 

Nutzungen zulässig sind, die überwiegend der Deckung der täglichen Be-

dürfnisse der Bewohner des Gebietes dienen (Kindergärten, Schulen, Kir-

chen und dergleichen) oder dem Wohngebietscharakter des Gebietes nicht 

widersprechen“ 

                                                           
172 Vgl. Zusammenstellung für Deutschland in: Reinhold Zemke: Die Moschee als Aufgabe der Stadtplanung (2008), S. 32-35,92,145   

173 http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/dokumente/11297457_241551/3a2972cf/StROG1_gesamt_201207.pdf 

http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/dokumente/11297457_241551/3a2972cf/StROG1_gesamt_201207.pdf
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Bewohnerschaft dienen)  

Allgemeines Wohn-

gebiet 

StROG § 30 

(1) 2 

zulässig  

soweit  

 keine atypischen Emissionen 

stattfinden, die über den zuläs-

sigen Nutzungsrahmen hinaus-

gehen  

 

„Flächen, die vornehmlich für Wohnzwecke bestimmt sind, wobei auch Nut-

zungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kul-

turellen Bedürfnissen der Bewohner von Wohngebieten dienen (z.B. Ver-

waltung, Schulen, Kirchen, Krankenanstalten, Kindergärten, Garagen, Ge-

schäfte, Gärtnereien, Gasthäuser und sonstige Betriebe aller Art), soweit sie 

keine dem Wohncharakter des Gebietes widersprechenden Belästigungen 

der Bewohnerschaft verursachen“ 

Kerngebiet StROG § 30 

(1) 3 

zulässig  

soweit  

 in das Kerngebiet einorden-

bar und keine das ortsübliche 

Ausmaß übersteigende Belästi-

gungen in benachbarten Bauge-

bieten verursacht werden 

„Flächen mit einer im Vergleich zu anderen Baugebieten höheren Nutzungs-

vielfalt und Bebauungsdichte in entsprechender Verkehrslage, die vornehm-

lich für bauliche Anlagen für – Erziehungs-, Bildungs- und sonstige kulturel-

le und soziale Zwecke, – Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, – Ho-

tels, Gast- und Vergnügungsstätten, – Verwaltung und Büros und derglei-

chen bestimmt sind, wobei auch Wohngebäude und Garagen sowie Betriebe 

zulässig sind. Sämtliche Nutzungen müssen sich der Eigenart des Kernge-

bietes entsprechend einordnen lassen und dürfen keine das ortsübliche 

Ausmaß übersteigenden Belästigungen  benachbarten Baugebieten verur-

sachen“ 

Gewerbegebiet StROG § 30 

(1) 4 

nicht zulässig  „Flächen, die für Betriebe und Anlagen aller Art, Verwaltungsgebäude, Han-

delsbetriebe nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen und die für die 

Aufrechterhaltung von Betrieben und Anlagen betrieblich erforderlichen 

Wohnungen, wenn diese mit dem Betriebsgebäude eine bauliche Einheit 

bilden, bestimmt sind. Diese Nutzungen dürfen keine das ortsübliche Aus-

maß übersteigenden Belästigungen in benachbarten Baugebieten verursa-

chen. In diesen Gebieten ist die Errichtung und Nutzung von Gebäuden oder 

Teilen von Gebäuden, in denen Handelsbetriebe untergebracht werden, 

unzulässig; davon ausgenommen sind Möbel-, Einrichtungs-, Kraftfahrzeug-, 
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Maschinen-, Baustoffhandelsbetriebe und Gartencenter sowie jene Han-

delsbetriebe, die an diesem Standort ihre Waren selbst erzeugen, wobei 

nach Maßgabe des örtlichen Entwicklungskonzeptes die Errichtung von 

Handelsbetrieben auch ausgeschlossen werden kann.“ 

Industriegebiet I StROG § 30 

(1) 5a 

nicht zulässig  „Flächen, die für solche Betriebe und Anlagen bestimmt sind, die keine un-

zumutbaren Belästigungen oder gesundheitsgefährdenden Immissionen 

verursachen, wobei auch betriebliche Schulungseinrichtungen, Forschungs-

einrichtungen (z.B. Technologiezentren), Verwaltungs- und Geschäftsge-

bäude oder die für die Aufrechterhaltung von Betrieben und Anlagen be-

trieblich erforderlichen Wohnungen, wenn diese mit  

dem Betriebsgebäude eine bauliche Einheit bilden, errichtet werden kön-

nen“ 

Industriegebiet II StROG § 30 

(1) 5b 

nicht zulässig  „Flächen, die nicht unter lit. a fallen und als Standortvorsorge für die Ent-

wicklung einer leistungsfähigen Wirtschaft auch für Betriebe und Anlagen 

bestimmt sind, welche in Abhängigkeit von ihren charakteristischen Nut-

zungsmerkmalen besondere Standortanforderungen aufweisen, denen in 

anderen Baugebieten oder in deren Nähe aus Gründen des Nachbarschafts-

schutzes nicht hinreichend entsprochen werden kann“ 

Gebiete für Ein-

kaufszentren 1 

StROG § 30 

(1) 6a; 

StROG § 31 

(7)  

nicht zulässig  „Flächen für Einkaufszentren, die in ihrem Warensortiment Lebensmittel 

führen (§ 31 Abs. 5 Z. 1)“ und „In Gebieten für Einkaufszentren gemäß Abs. 

6 sind auch zulässig: (…)  

2. Dienstleistungsbetriebe“ 

Gebiete für Ein-

kaufszentren 2 

StROG § 30 

(1) 6b; 

StROG § 31 

(7) 

nicht zulässig  „Flächen für Einkaufszentren, die in ihrem Warensortiment keine Lebens-

mittel führen (§ 31 Abs. 5 Z. 2)“ und „In Gebieten für Einkaufszentren ge-

mäß Abs. 6 sind auch zulässig: (…)  
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2. Dienstleistungsbetriebe“ 

Dorfgebiete StROG § 30 

(1) 7 

zulässig  

 soweit  

 in die Eigenart des Dorfgebie-

tes einordenbar und keine dem 

Dorfgebietscharakter wider-

sprechenden Belästigungen der 

Bewohnerschaft stattfinden 

„Flächen, die für Bauten land- und forstwirtschaftlicher Nutzung in verdich-

teter Anordnung bestimmt sind, wobei auch Wohnbauten und sonstige Nut-

zungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kul-

turellen Bedürfnissen der Bewohner von Dorfgebieten dienen und sich der 

Eigenart des Dorfgebietes entsprechend einordnen lassen, soweit sie keine 

diesem Gebietscharakter widersprechenden Belästigungen der Bewohner-

schaft  

verursachen“ 

Kurgebiete StROG § 30 

(1) 8 

nicht zulässig „Kurgebiete, das sind Flächen, in denen anerkannte Heilvorkommen ortsge-

bunden genützt werden oder die ortsgebundene klimatische Faktoren auf-

weisen, die die Erhaltung oder Wiedererlangung der Gesundheit fördern“ 

Erholungsgebiete StROG § 30 

(1) 9 

nicht zulässig „Flächen, die vornehmlich für Beherbergungsbetriebe, im Übrigen nur für 

Einrichtungen und Gebäude, die dem Tourismus dienen und die für die Auf-

rechterhaltung von Betrieben und Anlagen betrieblich erforderlichen Woh-

nungen, wenn diese mit dem Betriebsgebäude eine bauliche Einheit bilden, 

bestimmt sind. Im Interesse der Erhaltung ihres Charakters können Flächen 

bezeichnet werden, die nicht bebaut werden dürfen“ 

Ferienwohngebiete StROG § 30 

(1) 10 

nicht zulässig „Flächen, die für Zweitwohnsitze im Sinn des Steiermärkischen Grundver-

kehrsgesetzes bestimmt sind. Das Verhältnis der Zweitwohnsitze zu den 

sonstigen Wohnsitzen im Gemeindegebiet soll nicht den Faktor  

0,5 und darf nicht den Faktor 1 überschreiten. Die Errichtung von Apparte-

menthäusern ist nur in Ferienwohngebieten zulässig. 

Freiland StROG § 33 nicht zulässig „(1) Alle nicht als Bauland oder Verkehrsflächen festgelegten Grundflächen 

gehören zum Freiland. Sofern im Freiland keine baulichen Nutzungen au-

ßerhalb der Land- und/oder Forstwirtschaft nach Maßgabe der Abs. 3, 5 
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und 6 zulässig sind, dienen die Flächen des Freilandes der land- und forst-

wirtschaftlichen Nutzung oder stellen Ödland dar.  

 

Sondernutzungen 

im Freiland 

§33 (3) zulässig nach Einzelfallprüfung  (3) Im Freiland können folgende Flächen bzw. Gebiete als Sondernutzung 

festgelegt werden:  

1. Flächen, wenn aufgrund der besonderen Standortgunst die flächenhafte 

Nutzung im Vordergrund steht und diese nicht typischerweise einem Bau-

landgebiet zuzuordnen ist. Als solche gelten insbesondere Flächen für (…)  

Erholungs-, Spiel- und Sportzwecke, öffentliche Parkanlagen, Kleingartenan-

lagen, Friedhöfe, (…) Erforderlichenfalls kann die Errichtung von baulichen 

Anlagen ausgeschlossen werden. (5) Außerhalb der land- und/oder forst-

wirtschaftlichen Nutzung dürfen im Freiland 1. Neu- und Zubauten errichtet 

werden,  

a) die für eine Sondernutzung gemäß Abs. 3 Z. 1 erforderlich sind, oder  

b) für eine Wohnnutzung, wenn eine Sondernutzung gemäß Abs. 3 Z. 2 (Auf-

füllungsgebiet) festgelegt ist und der Neubzw. Zubau nicht innerhalb des 

Geruchsschwellenabstandes eines landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrie-

bes errichtet wird. 2. Zubauten bei im Freiland befindlichen rechtmäßig 

bestehenden baulichen Anlagen – ausgenommen bei solchen baulichen  

Anlagen, die ehemals im Rahmen der land- und/oder forstwirtschaftlichen 

Nutzung oder ehemals einer Sondernutzung im Sinn des Abs. 3 Z. 1 unter 

Anwendung von raumordnungsrechtlichen Freilandbestimmungen bewil-

ligt wurden – bewilligt werden. Durch Zubauten darf die neu gewonnene 

Geschoßfläche insgesamt nicht mehr als die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des ersten Flächenwidmungsplanes bestehende oder erstmals genehmigte 

betragen, wobei der Zubau den gleichen Verwendungszweck aufzuweisen 
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hat wie der bauliche Bestand. Geht bei einer rechtmäßig bestehenden bauli-

chen Anlage im Zuge von Bauausführungen der Konsens unter, kann das 

Projekt (ehemaliger Altbestand und Zubau) mit demselben Verwendungs-

zweck als Neubau auf demselben Standort bewilligt werden. 3. Umbauten 

vorgenommen werden. Umbauten auf Grund einer Änderung des Verwen-

dungszweckes sind nur dann zulässig, wenn damit die Erhaltung und fach-

gerechte Sanierung einer baukulturell bemerkenswerten und gebietstypi-

schen Bausubstanz verbunden ist; ausgenommen davon sind Dachgescho-

ßausbauten bei bestehenden Wohnhäusern. 4. Änderungen des Verwen-

dungszweckes bei bis zum 1. Juli 2010 rechtmäßig errichteten Gebäuden 

bewilligt werden, wenn der bisherige Nutzungscharakter des Gebäudes 

überwiegend erhalten bleibt. Zubauten für die neue Nutzung sind nicht zu-

lässig (ausgenommen Dachgaupen). (…) 6. Wartehäuschen im Zusammen-

hang mit dem Betrieb von Kraftfahrlinien, Telefonzellen, Messstellen, Trafo-

stationen, Sende- und Strommasten, Bildstöcke, Regeldruckeinrichtungen, 

Schiebestationen und dergleichen sowie Solar- und Photovoltaikanlagen bis 

zu einer Kollektorfläche von insgesamt 100 m2. errichtet werden. (2) 7. 

kleinere ebenerdige, unbewohnbare Gebäude von untergeordneter Bedeu-

tung (Gartenhäuschen, Gerätehütten, Garagen für höchstens zwei Kraftfahr-

zeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von je 3500 kg, Holz-

lagen, Bienenhütten und dergleichen) und Flugdächer insgesamt bis zu ei-

ner Gesamtfläche von 40 m2 sowie andere kleinere bauliche Anlagen ohne 

Gebäudeeigenschaft im Sinn des § 21 Abs. 1 Z. 2 des Steiermärkischen Bau-

gesetzes, und jeweils nur im unmittelbaren Anschluss an rechtmäßig beste-

hende Wohngebäude auf demselben Grundstück, sowie Einfriedungen er-

richtet werden, wenn hierdurch das Orts- und Landschaftsbild nicht beein-

trächtigt wird.“ 

Vorbehaltsflächen StROG § 37 

(1)  

Diese Festlegung ist für Seelsorge-

einrichtungen möglich, um damit 

ein besonderes öffentliches Inte-

„Im Flächenwidmungsplan können Flächen für Einrichtungen und Anlagen, 

für die eine nachweisbare Notwendigkeit besteht, die öffentlichen Zwecken 

dienen und dem umliegenden Gebiet zugeordnet sind, wie Schulen, Schü-
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resse zu dokumentieren.  lerheime, Kindergärten, Rüsthäuser, Krankenanstalten, Alten- und Pflege-

heime, Zivilschutzanlagen, Energieversorgungsanlagen, öffentliche Plätze 

mit zentralen Funktionen, Seelsorgeeinrichtungen, Erholungsflächen (Park-

anlagen, Spiel- und Sportanlagen), Friedhöfe, Abfall- und Abwasserbeseiti-

gungsanlagen, kommunale Einrichtungen und Verkehrsflächen als Vorbe-

haltsflächen ausgewiesen werden. Dabei sollen die im Verfahren gemäß § 

42 Abs. 2 Z. 2 angebotenen Grundstücke berücksichtigt werden“ 
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22. In welchen Raumordnungs-Bereichen sind der Bau/Betrieb von religiösen Versammlungs-

räumen in Tirol zulässig? 174 

Nach dem Raumordnungsgesetz 2011 – TROG175 

Bitte zu beachten, dass diese Übersicht lediglich als grobe Orientierungshilfe dient und damit keine Aussagen zu konkreten Einzel-

fällen möglich sind! 

 

Gebietstyp Tirol 

Gesetz 

Zulässigkeit Gesetzesstelle aus dem Tiro-

ler Raumordnungsgesetz  

Amt der Tiroler Landesregie-

rung, Bau- und Raumord-

nungsrecht: allgemeine 

Rechtsauskunft RoBau-2-

001/602-2013 (6.6.2013) 

Landeshauptstadt Innsbruck, 

Bau,- Wasser- und Anlagen-

recht: Rechtsauskunft – Errich-

tung von Gebetshäusern bzw. 

Gebetssälen  ZI. III-

6117/2013/RR/A (17.6.2013) 

Wohngebiet TROG § 

38 (1) 1 

zulässig  

soweit  

 die Nutzungen der 

Deckung der täglichen 

Bedürfnisse der Be-

wohnerschaft des 

betreffenden Wohnge-

bietes  dienen 

 die örtlichen Gege-

„Im Wohngebiet dürfen errichtet 
werden: 

a) Wohngebäude, b) Gebäude, die 
der Unterbringung von nach § 13 
Abs. 1 lit. c zulässigen Ferien-
wohnungen oder der Privatzim-
mervermietung dienen, c)
 Gebäude, die neben 
Wohnzwecken im untergeordne-
ten Ausmaß auch der Unterbrin-
gung von Büros, Kanzleien, Ordi-
nationen und dergleichen dienen, 
d)  Gebäude für Betriebe 

„Im „reinen“ Wohngebiet dürfen 

gemäß § 38 Absatz 1 lit. d TROG 

2011 Gebäude für Betriebe Einrich-

tungen errichtet werden, die der 

täglichen Versorgung oder der Be-

friedigung der sozialen und kulturel-

len Bedürfnisse der Bevölkerung des 

betreffenden Gebietes dienen und 

die unter Berücksichtigung der örtli-

chen Gegebenheiten die Wohnquali-

tät im betreffenden Gebiet, insbe-

sondere durch Lärm, Geruch, Luft-

Gemäß § 38 Abs. 1 TROG 2011 
dürfen im Wohngebiet errichtet 
werden: 
a) Wohngebäude, 
b) Gebäude, die der Unterbrin-

gung von nach § 13 Abs. 1 lit. c 
zulässigen Ferienwohnungen 
oder der Privatzimmerver-
mietung dienen, 

c) Gebäude, die neben Wohn-
zwecken im untergeordneten 
Ausmaß auch der Unterbrin-
gung von Büros, Kanzleien, 
Ordinationen und dergleichen 

                                                           
174 Vgl. Zusammenstellung für Deutschland in: Reinhold Zemke: Die Moschee als Aufgabe der Stadtplanung (2008), S. 32-35,92,145   

175 http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474
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benheiten der Wohn-

qualität berücksichtigt 

und der Charakter als 

Wohngebiet nicht we-

sentlich beeinträchtigt 

werden. 

 

und Einrichtungen, die der tägli-
chen Versorgung oder der Befrie-
digung der sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse der Bevölkerung 
des betreffenden Gebietes dienen 
und die unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch Lärm, 
Geruch, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen, und des-
sen Charakter als Wohngebiet 
nicht wesentlich beeinträchti-
gen.“ 

verunreinigung oder Erschütterun-

gen, und dessen Charakter als 

Wohngebiet nicht wesentlich beein-

trächtigen. Soll die Errichtung sol-

cher Einrichtungen im Wohngebiet 

für zulässig erklärt werden, so muss 

im  Zusammenhang mit der Größe 

der vorgesehenen Einrichtung si-

chergestellt sein, dass die Einrich-

tung der Befriedigung der Bedürfnis-

se der Wohnbevölkerung des betref-

fenden Wohngebietes dient (vgl. 

VwGH 14.04.1994, 

Zl. 93/06/0140). Das „betreffende 

Wohngebiet“ ist in raumordnungs-

rechtlichem Sinne zu verstehen und 

daher als eine abgegrenzte Fläche zu 

qualifizieren, die im  rechtswirksa-

men Flächenwidmungsplan als 

„Wohngebiet“ gewidmet und durch 

unverbaute Gebiete von anderen 

Ortsgebieten abgegrenzt gelegen ist 

(VwGH 21.6.2005, 2004/06/0177). 

Hingegen ist eine solche Einrichtung 

im Wohngebiet dann unzulässig, 

wenn von vornherein feststeht, dass 

die potentiellen Nutzer aus anderen 

Gebieten kommen. Insoweit ist also 

auf die ungefähre Zahl der im Wohn-

gebiet wohnenden Angehörigen der 

religiösen Gemeinschaft abzustellen 

(VwGH 15.12.1994, Zl. 

91/06/0065).“ 

dienen, 
d) Gebäude für Betriebe und 

Einrichtungen, die der tägli-
chen Versorgung oder der Be-
friedigung der sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der 
Bevölkerung des betreffenden 
Gebietes dienen und die unter 
Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch 
Lärm, Geruch, Luftverunreini-
gungen oder Erschütterungen, 
und dessen Charakter als 
Wohngebiet nicht wesentlich 
beeinträchtigen. 

 
Im Wohngebiet dürfen gem. § 38 
Abs. 1 lit. d TROG 2011 Einrich-
tungen, die der täglichen Versor-
gung oder der Befriedigung der 
sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse der Bevölkerung des betref-
fenden Gebietes dienen, errichtet 
werden. Soll die Einrichtung im 
Wohngebiet zulässig sein, so muss 
im Zusammenhang mit der Größe 
der vorgesehenen Einrichtung 
sichergestellt sein, dass die Ein-
richtung der Befriedigung der 
Bedürfnisse der Wohnbevölke-
rung des betreffenden Wohnge-
bietes dient. Unzulässig wäre eine 
solche Einrichtung im Wohngebiet 
also dann, wenn von vornherein 
feststünde, dass die potentiellen 
Nutzer aus anderen Gebieten 
kommen werden. Insoweit ist also 
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auf die ungefähre Zahl der im 
Wohngebiet wohnenden Angehö-
rigen der religiösen Gemeinschaft 
abzustellen (VwGH 15.12.1994, Zl. 
91/06/0065). 

Gemischtes  

Wohngebiet 

TROG § 

38 (1) 2 

zulässig  

soweit  

 keine dem Wohn-

charakter und der 

Wohnqualität dieses 

Gebietes atypischen 

Emissionen stattfin-

den, die über den 

zulässigen Nutzungs-

rahmen hinausgehen. 

Im gemischten Wohngebiet dür-
fen neben den im Abs. 1 genann-
ten Gebäuden auch öffentliche 
Gebäude, Geschäfts- und Verwal-
tungsgebäude, Gebäude für Gast-
gewerbebetriebe zur Beherber-
gung von Gästen mit höchstens 
40 Betten und Gebäude für sons-
tige Kleinbetriebe errichtet wer-
den, die unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch Lärm, 
Geruch, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen, und des-
sen Charakter als Wohngebiet 
nicht wesentlich beeinträchtigen. 

„Im gemischten Wohngebiet dürfen 

gem. § 38 Abs. 2 TROG 2011 (neben 

den im Abs. 1 genannten Gebäuden) 

etwa auch öffentliche Gebäude er-

richtet werden und ist dabei zu be-

achten, dass durch die Errichtung 

öffentlicher Gebäude die Wohnquali-

tät im betreffenden Gebiet insbeson-

dere durch Lärm, Geruch, Luftverun-

reinigungen und Erschütterungen 

und dessen Charakter als Wohnge-

biet nicht wesentlich beeinträchtigt 

werden darf. Dies führt in aller Regel 

dazu, dass in als gemischtes Wohn-

gebiet gewidmeten Flächen die Er-

richtung größerer religiöser Ver-

sammlungsorte keinesfalls zulässig 

ist, insbesondere auf Grund der mit 

dem Besuch der religiösen Ver-

sammlungsstätte verbundenen Ver-

kehrsauswirkungen.“ 

 

Allgemeines 

Mischgebiet 

TROG § 

40 (1) 

(2) und 

(9) und 

§39 (2) 

b-e  

zulässig  

soweit  

 keine dem Charak-

ter dieses Gebietes 

atypischen Emissio-

nen stattfinden, die 

„In den Mischgebieten dürfen die 
im § 38 Abs. 1 lit. a, b und c ge-
nannten Gebäude sowie nach 
Maßgabe der Abs. 2 bis 5 sonstige 
Gebäude errichtet werden, die 
unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten die Wohn-
qualität im betreffenden Gebiet, 
insbesondere durch Lärm, Ge-

„In den verschiedenen Mischgebie-

ten bestimmt § 40 Absatz 1 TROG 

2011, dass auch dort nur Gebäude 

errichtet werden dürfen, die unter 

Berücksichtigung der örtlichen Be-

gebenheiten wie Wohnqualität im 

betreffenden Gebiet insbesondere 

durch Lärm, Geruch, Luftverunreini-
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über den zulässigen 

Nutzungsrahmen 

hinausgehen 

 

ruch, Luftverunreinigungen oder 
Erschütterungen, nicht wesent-
lich beeinträchtigen. Gebäude für 
Anlagen von Betrieben im Sinn 
des § 1 Abs. 2 lit. e dürfen in 
Mischgebieten nicht errichtet 
werden. 

 „Im allgemeinen Mischgebiet 
dürfen die im gemischten Wohn-
gebiet zulässigen Gebäude und 
Gebäude für Betriebe errichtet 
werden. Für das allgemeine 
Mischgebiet oder für Teile davon 
kann aus den im § 39 Abs. 2 lit. b 
bis e genannten Gründen festge-
legt werden, dass außer den im 
gemischten Wohngebiet zulässi-
gen Arten von Betrieben nur 
bestimmte weitere Arten von 
Betrieben zulässig oder bestimm-
te weitere Arten von Betrieben 
nicht zulässig sind. 

b) Nutzungskonflikte oder wech-
selseitige Beeinträchtigungen im 
Verhältnis zu anderweitig ge-
widmeten Gebieten oder zwi-
schen betrieblichen Tätigkeiten 
innerhalb des betreffenden Ge-
bietes hintanzuhalten, 

c) eine den örtlichen Verhältnis-
sen und den wirtschaftlichen 
Bedürfnissen der Bevölkerung 
entsprechende sparsame und 
zweckmäßige Nutzung des Ge-
werbe- und Industriegebietes zu 
gewährleisten, 

d) schwerwiegende Belastungen 
der Bevölkerung durch den Ver-

gung oder Erschütterungen nicht 

wesentlich beeinträchtigen. Für das 

jeweilige Mischgebiet hängt es daher 

davon ab, welche Struktur besteht 

und welche Größenordnung die reli-

giöse Versammlungsstätte aufweisen 

soll.“ 



 

 
 

195 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

kehr oder eine Überlastung oder 
im Hinblick auf die sonstigen 
Verkehrserfordernisse unver-
hältnismäßige Belastung von 
Verkehrsflächen durch Betriebe 
mit erheblichem Verkehrsauf-
kommen hintanzuhalten, 

e) eine Überlastung oder im Hin-
blick auf die sonstigen Erschlie-
ßungserfordernisse unverhält-
nismäßige Belastung von Einrich-
tungen zur Wasserversorgung, 
Energieversorgung oder Abwas-
serbeseitigung durch Betriebe 
mit erheblichem Wasser- oder 
Energieverbrauch oder Abwas-
seranfall hintanzuhalten. 

(9) In Mischgebieten dürfen unter 
den gleichen Voraussetzungen 
wie für Gebäude auch Nebenge-
bäude und Nebenanlagen errich-
tet werden. Weiters dürfen sons-
tige Bauvorhaben, die einem im 
jeweiligen Gebiet zulässigen 
Verwendungszweck dienen und 
die unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch Lärm, 
Geruch, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen, nicht we-
sentlich beeinträchtigen, ausge-
führt werden.“ 

Kerngebiet TROG § 

40 (1) 

(3) und 

(9) und 

zulässig  

soweit  

 keine dem Charak-

„In den Mischgebieten dürfen die 
im § 38 Abs. 1 lit. a, b und c ge-
nannten Gebäude sowie nach 
Maßgabe der Abs. 2 bis 5 sonstige 
Gebäude errichtet werden, die 

„Im Kerngebiet gem. § 40 Abs. 3 

TROG 2011 dürfen auch Einrichtun-

gen errichtet werden, die der Befrie-

digung der sozialen und kulturellen 

Bedürfnisse der Bevölkerung dienen. 

Gemäß § 40 Abs. 3 TROG 2011 
dürfen im Kerngebiet, die im ge-
mischten Wohngebiet zulässigen 
Gebäude und Gebäude für Gast-
gewerbebetriebe, für Veranstal-
tungs- und Vergnügungsstätten, 
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§39 (2) 

b-e 

ter dieses Gebietes 

atypischen Emissio-

nen stattfinden, die 

über den zulässigen 

Nutzungsrahmen 

hinausgehen 

 

 

unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten die Wohn-
qualität im betreffenden Gebiet, 
insbesondere durch Lärm, Ge-
ruch, Luftverunreinigungen oder 
Erschütterungen, nicht wesent-
lich beeinträchtigen. Gebäude für 
Anlagen von Betrieben im Sinn 
des § 1 Abs. 2 lit. e dürfen in 
Mischgebieten nicht errichtet 
werden. 

Im Kerngebiet dürfen die im ge-
mischten Wohngebiet zulässigen 
Gebäude und Gebäude für Gast-
gewerbebetriebe, für Veranstal-
tungs- und Vergnügungsstätten, 
wie Theater, Kinos und derglei-
chen, sowie für sonstige Betriebe 
und Einrichtungen, die der Be-
friedigung der sozialen und kul-
turellen Bedürfnisse der Bevölke-
rung dienen, errichtet werden. 

(9) In Mischgebieten dürfen unter 
den gleichen Voraussetzungen 
wie für Gebäude auch Nebenge-
bäude und Nebenanlagen errich-
tet werden. Weiters dürfen sons-
tige Bauvorhaben, die einem im 
jeweiligen Gebiet zulässigen 
Verwendungszweck dienen und 
die unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch Lärm, 
Geruch, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen, nicht we-
sentlich beeinträchtigen, ausge-
führt werden.““ 

Die in § 38 Abs. 1 lit. d TROG 2011 

getroffene Einschränkung auf die 

„Bevölkerung des betreffenden Ge-

bietes“ gilt dabei nicht. 

Der Kreis der Bevölkerung ist daher 

wesentlich weiter zu ziehen und 

jener Personenkreis darunter zu 

subsumieren, der sich im betreffen-

den Kerngebiet aufhält oder dieses 

auch nur sporadisch aufsucht. Zu-

sammengefasst ist daher aus raum-

ordnungsrechtlicher Sicht festzuhal-

ten, dass die Errichtung größerer 

religiöser Versammlungsorte nur 

unter gewissen Voraussetzungen in 

Mischgebieten, so etwa im Kernge-

biet, ansonsten nur auf als Sonder-

flächen gewidmeten Flächen zulässig 

ist.“ 

wie Theater, Kinos und derglei-
chen, sowie für sonstige Betrieb 
und Einrichtungen, die der Befrie-
digung der sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse der Bevölkerung 
dienen, errichtet werden.  
 
Im Kerngebiet erweist sich die 
Errichtung eines Gebetshauses als 
zulässig. Hier ist weder auf das 
betreffende (Einzugs-)Gebiet noch 
auf die potentiellen Nutzer abzu-
stellen. 
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Tourismus-

gebiet 

TROG § 

40 (1) 

(4) und 

(9) und 

§39 (2) 

b-e 

zulässig  

soweit  

 keine dem Charak-

ter dieses Gebietes 

atypischen Emissio-

nen stattfinden, die 

über den zulässigen 

Nutzungsrahmen 

hinausgehen 

 

„In den Mischgebieten dürfen die 
im § 38 Abs. 1 lit. a, b und c ge-
nannten Gebäude sowie nach 
Maßgabe der Abs. 2 bis 5 sonstige 
Gebäude errichtet werden, die 
unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten die Wohn-
qualität im betreffenden Gebiet, 
insbesondere durch Lärm, Ge-
ruch, Luftverunreinigungen oder 
Erschütterungen, nicht wesent-
lich beeinträchtigen. Gebäude für 
Anlagen von Betrieben im Sinn 
des § 1 Abs. 2 lit. e dürfen in 
Mischgebieten nicht errichtet 
werden. 

(4) Im Tourismusgebiet dürfen 
die im gemischten Wohngebiet 
zulässigen Gebäude und Gebäude 
für dem Tourismus dienende 
Betriebe und Einrichtungen er-
richtet werden. 

(9) In Mischgebieten dürfen unter 
den gleichen Voraussetzungen 
wie für Gebäude auch Nebenge-
bäude und Nebenanlagen errich-
tet werden. Weiters dürfen sons-
tige Bauvorhaben, die einem im 
jeweiligen Gebiet zulässigen 
Verwendungszweck dienen und 
die unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch Lärm, 
Geruch, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen, nicht we-
sentlich beeinträchtigen, ausge-
führt werden.“ 
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Landwirt-

schaftliches 

Mischgebiet  

TROG § 

40 (1), 

(5) und 

(9) und 

§39 (2) 

b-e 

zulässig  

soweit  

 keine dem Charak-

ter dieses Gebietes 

atypischen Emissio-

nen stattfinden, die 

über den zulässigen 

Nutzungsrahmen 

hinausgehen 

 

„In den Mischgebieten dürfen die 
im § 38 Abs. 1 lit. a, b und c ge-
nannten Gebäude sowie nach 
Maßgabe der Abs. 2 bis 5 sonstige 
Gebäude errichtet werden, die 
unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten die Wohn-
qualität im betreffenden Gebiet, 
insbesondere durch Lärm, Ge-
ruch, Luftverunreinigungen oder 
Erschütterungen, nicht wesent-
lich beeinträchtigen. Gebäude für 
Anlagen von Betrieben im Sinn 
des § 1 Abs. 2 lit. e dürfen in 
Mischgebieten nicht errichtet 
werden. 

(5) Im landwirtschaftlichen 
Mischgebiet dürfen die im ge-
mischten Wohngebiet zulässigen 
Gebäude und Gebäude für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe 
und sonstige der landwirtschaft-
lichen Tierhaltung mit Ausnahme 
der landwirtschaftlichen Inten-
sivtierhaltung (§ 45 Abs. 1) die-
nende Gebäude sowie Gebäude 
für gewerbliche Klein- und Mit-
telbetriebe mit Ausnahme von 
Gebäuden für Gastgewerbebe-
triebe zur Beherbergung von 
Gästen mit mehr als 40 Betten 
errichtet werden. Abs. 2 zweiter 
Satz gilt sinngemäß. 

(9) In Mischgebieten dürfen unter 
den gleichen Voraussetzungen 
wie für Gebäude auch Nebenge-
bäude und Nebenanlagen errich-
tet werden. Weiters dürfen sons-
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tige Bauvorhaben, die einem im 
jeweiligen Gebiet zulässigen 
Verwendungszweck dienen und 
die unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch Lärm, 
Geruch, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen, nicht we-
sentlich beeinträchtigen, ausge-
führt werden.“ 

Gewerbe- 

und Indust-

riegebiet 

TROG § 

39 (1) bis 

(3) und 

§39 (2) 

b-e 

unzulässig   

 

„Im Gewerbe- und Industriege-
biet dürfen errichtet werden:  

a) Gebäude für Gewerbebetriebe 
mit Ausnahme von Gastgewerbe-
betrieben zur Beherbergung von 
Gästen, 

b) Gebäude für Industriebetriebe, 

c) betriebstechnisch notwendige 
Wohnungen, 

d) Gebäude für Veranstaltungs- 
und Vergnügungsstätten, wie 
Theater, Kinos und dergleichen, 

e) Gebäude für Einrichtungen, die 
der Versorgung oder den sozialen 
Bedürfnissen der Personen, die 
sich im Gewerbe- und Industrie-
gebiet aufhalten, dienen. 

(2) Für das Gewerbe- und Indust-
riegebiet oder für Teile davon 
kann festgelegt werden, dass nur 
bestimmte Arten von Betrieben 
zulässig oder bestimmte Arten 
von Betrieben nicht zulässig sind, 
soweit dies erforderlich ist, um 

a) Gefahren für das Leben und die 
Gesundheit der Bevöl-

„Im Gewerbe- und Industriegebiet ist 

die Errichtung von religiösen Ver-

sammlungsräumen im Regelfall nicht 

zulässig. Gemäß § 39 Absatz 1 lit e 

Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 

dürfen im Gewerbe- und Industrie-

gebiet Gebäude für Einrichtungen 

errichtet werden, die der Versorgung 

oder den sozialen Bedürfnissen der 

Personen, die sich im Gewerbe- und 

Industriegebiet aufhalten, dienen. 

Die Religionsausübung dient nach 

ha. Auffassung weniger einem sozia-

len als vielmehr einem kulturellen 

Bedürfnis (vgl. Brockhaus-Wahrig, 

Deutsches Wörterbuch in 6 Bänden, 

4. Band, Seite 343, wonach vom Beg-

riff „Kultur“ auch die Religion erfasst 

ist). So dient etwa die Errichtung 

eines „Bethauses“ einem kulturellen 

Bedürfnis und erweist sich die Er-

richtung eines solchen Gebäudes im 

Hinblick auf § 39 Absatz 1 lit.e TROG 

2011 als unzulässig. Ob ein „religiö-

ser Versammlungsraum“ überwie-

Gemäß § 39 Abs. 1 Tiroler Raum-
ordnungsgesetz 2011 (TROG 
2011), LGBl.Nr. 56/2011, dürfen 
im Gewerbe- und Industriegebiet 
errichtet werden: 
 
a) Gebäude für Gewerbebetriebe 

mit Ausnahme von Gastge-
werbebetrieben zur Beher-
bergung von Gästen, 

b) Gebäude für Industriebetrie-
be, 

c) betriebstechnisch notwendige 
Wohnungen, 

d) Gebäude für Veranstaltungs- 
und Vergnügungsstätten, wie 
Theater, Kinos und derglei-
chen, 

e) Gebäude für Einrichtungen, 
die der Versorgung oder den 
sozialen Bedürfnissen der 
Personen, die sich im Gewer-
be- und Industriegebiet auf-
halten, dienen. 

 
Allenfalls könnte es sich bei einem 
Gebetshaus um ein Gebäude han-
deln, das den sozialen Bedürfnis-
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kerung, insbesondere 
durch Lärm, Luftver-
unreinigungen, Geruch 
oder Erschütterungen, 
hintanzuhalten, 

b)Nutzungskonflikte oder wech-
selseitige Beeinträchti-
gungen im Verhältnis 
zu anderweitig ge-
widmeten Gebieten 
oder zwischen betrieb-
lichen Tätigkeiten in-
nerhalb des betreffen-
den Gebietes hintan-
zuhalten, 

c) eine den örtlichen Verhältnis-
sen und den wirt-
schaftlichen Bedürf-
nissen der Bevölke-
rung entsprechende 
sparsame und zweck-
mäßige Nutzung des 
Gewerbe- und Indust-
riegebietes zu gewähr-
leisten, 

d) schwerwiegende Belastungen 
der Bevölkerung durch 
den Verkehr oder eine 
Überlastung oder im 
Hinblick auf die sonsti-
gen Verkehrserforder-
nisse unverhältnismä-
ßige Belastung von 
Verkehrsflächen durch 
Betriebe mit erhebli-
chem Verkehrsauf-
kommen hintanzuhal-
ten, 

e) eine Überlastung oder im Hin-

gend den sozialen Bedürfnissen der 

Personen dient, die sich im Gewerbe- 

und Industriegebiet aufhalten, wäre 

daher im Einzelfall zu prüfen.“ 

sen der Personen, die sich im Ge-
werbe- und Industriegebiet auf-
halten, dient. Da jedoch die Religi-
onsausübung vielmehr einem 
kulturellen als einem sozialen 
Bedürfnis dient, ist die Errichtung 
einen Gebetshauses im Hinblick 
auf § 39 Abs. 1 lit. e TROG 2011 
unzulässig. Auch aus der de-
monstrativen Aufzählung des § 39 
Abs. 1 lit. d TROG 2011 lässt sich 
keine Zulässigkeit eines Gebets-
hauses im Gewerbe- und Indust-
riegebiet ableiten. 
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blick auf die sonstigen 
Erschließungserfor-
dernisse unverhält-
nismäßige Belastung 
von Einrichtungen zur 
Wasserversorgung, 
Energieversorgung 
oder Abwasserbeseiti-
gung durch Betriebe 
mit erheblichem Was-
ser- oder Energie-
verbrauch oder Ab-
wasseranfall hintanzu-
halten. 

(3) Im Gewerbe- und Industrie-
gebiet dürfen Gebäude für Anla-
gen von Betrieben im Sinn des § 1 
Abs. 2 lit. e nur errichtet werden, 
wenn dies durch eine entspre-
chende Festlegung im Flächen-
widmungsplan für zulässig er-
klärt worden ist. Solche Festle-
gungen dürfen nur im Einklang 
mit den im Abs. 2 genannten Inte-
ressen und unter Bedachtnahme 
auf § 37 Abs. 3 dritter Satz getrof-
fen werden. 

Freiland TROG § 

41 und § 

42 (3) 

zulässig  

soweit  

 es sich um (christ-

liche) religiöse Ver-

sammlungsräume 

mit einer Grundflä-

che von maximal 

„§ 41(1) Als Freiland gelten alle 
Grundflächen des Gemeindege-
bietes, die nicht als Bauland, Son-
derflächen oder Vorbehaltsflä-
chen gewidmet sind und die nicht 
Verkehrsflächen nach § 53 Abs. 3 
erster Satz sind. 

(2) Im Freiland dürfen errichtet 
werden: 

(…) 

d) Kapellen mit höchstens 20 m² 

„Wie aus den Erläuternden Bemer-

kungen zur TROG-Novelle hervor-

geht, folgt die neu vorgesehene Zu-

lässigkeit der Errichtung von kleinen 

Kapellen im Freiland praktischen 

Überlegungen und soll dem religiös 

motivierten Bedürfnis nach der Er-

richtung solcher sakraler Kleinbau-

ten entsprochen werden. Meist wer-

den kleine Kapellen von Privatper-
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20m2 handelt 

 

Grundfläche, 

(…) 

§ 42 (3) Im Freiland sind Umbau-
ten anderer als land- und forst-
wirtschaftlicher Gebäude sowie 
Zubauten zu solchen Gebäuden 
mit Ausnahme von Kapellen zu-
lässig, mit denen die Baumasse 
(§ 61 Abs. 3) gegenüber dem 
ursprünglichen Gebäude um ins-
gesamt nicht mehr als 25 v. H. 
vergrößert wird, wobei eine Ver-
größerung der Baumasse um 
höchstens 300 m³ jedenfalls zu-
lässig ist. Zubauten zu Kapellen 
sind nur zulässig, wenn das Ge-
samtausmaß der Grundfläche 20 
m² nicht übersteigt.“ 

sonen errichtet, die sich bei der 

Standortwahl vielfach von höchst-

persönlichen Motiven leiten lassen. 

Mitunter sollen auch nach alter 

Überlieferung tradierte Standorte 

von Kapellen neu belebt werden. 

Dazu kommt, dass Kapellen in Tirol 

landestypische Bauwerke sind, die 

im Landschaftsbild nicht störend in 

Erscheinung treten. Kapellen sind 

kleine Bet- oder Gottesdiensträume 

(vgl. Wikipedia), darüber hinaus 

jedoch keine religiösen Versamm-

lungsräume. Im Freiland ist nur die 

Errichtung von Kapellen im oben 

angeführten Sinne zulässig.“ 

Sonderflä-

chen 

TROG § 

43 

zulässig  

 wobei der Ge-

meinderat durch die 

exakte Festlegung 

des Sonderflächen-

widmungszweckes 

das genaue Ausmaß 

der zulässigen bauli-

chen Anlagen 

bestimmen kann 

 

„(1) Als Sonderflächen können 
außer in den in diesem Gesetz 
besonders geregelten Fällen 
Grundflächen gewidmet werden, 
auf denen 

a) Gebäude und sonstige Anlagen 
errichtet werden sol-
len, die aufgrund ihres 

Verwendungszweckes an einen 
bestimmten Standort 
gebunden sind oder 
für die ein 

bestimmter Standort besonders 
geeignet ist (…) 

b) aus besonderen raumord-
nungsfachlichen Grün-
den, insbesondere zur 
Vermeidung von Nut-
zungskonflikten oder 

„Zusammengefasst ist daher aus 

raumordnungsrechtlicher Sicht fest-

zuhalten, dass die Errichtung größe-

rer religiöser Versammlungsorte nur 

unter gewissen Voraussetzungen in 

Mischgebieten, so etwa im Kernge-

biet, ansonsten nur auf als Sonder-

flächen gewidmeten Flächen zulässig 

ist. (…) Der Normalfall in Tirol ist, 

dass religiöse Versammlungsstätten 

aller anerkannten Religionsgesell-

schaften auf entsprechend ausgewie-

senen Sonderflächen errichtet wer-

den, wobei der Gemeinderat durch 

die exakte Festlegung des Sonderflä-

chenwidmungszweckes das genaue 

Ausmaß der zulässigen baulichen 
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wechselseitigen Beein-
trächtigungen, nur Ge-
bäude oder sonstige 
bauliche Anlagen mit 
einem bestimmten 
Verwendungszweck 
errichtet werden dür-
fen. 

(2) Bei der Widmung von Sonder-
flächen ist der jeweilige Verwen-
dungszweck genau festzulegen. 
Auf Sonderflächen dürfen nur 
Gebäude und sonstige Anlagen, 
die dem festgelegten Verwen-
dungszweck entsprechen, samt 
den dazugehörenden Nebenge-
bäuden und Nebenanlagen er-
richtet werden. Auf Sonderflä-
chen für Dauerkleingärten und 
Sonderflächen für Kleingebäude, 
wie Bienenhäuser, Jagd- und Fi-
schereihütten und dergleichen, 
dürfen überdies nur solche Ge-
bäude und sonstige Anlagen er-
richtet werden, die zur Verwirkli-
chung des jeweiligen Verwen-
dungszweckes nach Größe, Aus-
stattung und sonstiger Beschaf-
fenheit unbedingt erforderlich 
sind. 

(3) Als Sonderflächen dürfen nur 
Grundflächen gewidmet werden, 
die sich aufgrund ihrer Lage und 
Beschaffenheit im Hinblick auf 
die Nutzungssicherheit sowie in 
gesundheitlicher, technischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht für eine 
dem festgelegten Verwendungs-
zweck entsprechende Bebauung 

Anlagen bestimmen kann.“ 
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eignen. § 37 Abs. 1 lit. b und c gilt 
sinngemäß. 

(4) Grundflächen, die durch La-
winen, Hochwasser, Wildbäche, 
Steinschlag, Erdrutsch oder ande-
re gravitative Naturgefahren 
gefährdet sind, dürfen weiters 
nur dann als Sonderflächen ge-
widmet werden, wenn 

a) eine dem festgelegten Verwen-
dungszweck entspre-
chende Bebauung,  

erforderlichenfalls unter der 
Voraussetzung einer 
bestimmten Anord-
nung oder baulichen  

Beschaffenheit der Gebäude oder 
sonstigen Anlagen 
oder sonstiger bauli-
cher  

Vorkehrungen in deren Bereich 
oder bestimmter orga-
nisatorischer Vorkeh-
rungen, wie  

insbesondere eines Sicherheits-
konzeptes, möglich ist 
und 

b)im Fall einer Gefährdung durch 
Hochwasser wesentli-
che Hochwasserab-
flussbereiche  

oder -rückhalteräume nicht be-
einträchtigt werden. 

Zur Frage der Eignung der betref-
fenden Grundflächen als Sonder-
flächen für den jeweiligen Ver-
wendungszweck und des Vorlie-
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gens der Voraussetzungen nach 
lit. a und b sind facheinschlägige 
Gutachten einzuholen. Soweit 
aktuelle Gefahrenzonenpläne 
vorliegen, sind diese in die Beur-
teilung miteinzubeziehen. Sofern 
dies zur Gewährleistung der Nut-
zungssicherheit von Gebäuden 
oder sonstigen Anlagen erforder-
lich ist, ist der Verwendungs-
zweck auf die Benützung der 
betreffenden Gebäude oder sons-
tigen Anlagen innerhalb be-
stimmter Zeiträume zu beschrän-
ken. In diesem Fall ist die Baube-
willigung erforderlichenfalls un-
ter Auflagen, die die Benützung 
der Gebäude oder sonstigen An-
lagen außerhalb dieser Zeiträume 
ausschließen, zu erteilen. 

(5) Bei der Abgrenzung der Son-
derflächen und der Festlegung 
des Verwendungszweckes ist 
darauf Bedacht zu nehmen, dass 
gegenseitige Beeinträchtigungen 
angrenzender Gebiete, insbeson-
dere durch Lärm, Luftverunreini-
gungen, Geruch oder Erschütte-
rungen, so weit wie möglich ver-
mieden werden. § 37 Abs. 3 drit-
ter Satz und 4 gilt sinngemäß.“ 

Vorbehalts-

flächen 

TROG § 

52  

Diese Festlegung ist für 

Seelsorgeeinrichtun-

gen möglich, um damit 

ein besonderes öffent-

liches Interesse zu 

„(1) Als Vorbehaltsflächen für 
den Gemeinbedarf können 
Grundflächen für Gebäude und 
sonstige Anlagen, die öffentlichen 
Zwecken dienen, wie Schulen, 
Amtsgebäude, Krankenhäuser, 
Friedhöfe, Krematorien, Parkan-
lagen, Schwimmbäder, Sportanla-

„Wenn unter „Vorbehaltsflächen“ 

angeführt wird, dass diese Festle-

gung für Seelsorgeeinrichtungen 

möglich sei, um damit ein besonde-

res öffentliches Interesse zu doku-

mentieren, so ist darauf zu verwei-

sen, dass das Wesen der Vorbehalts-
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dokumentieren.  gen, Spielplätze und dergleichen 
gewidmet werden. 

(2) Bei der Widmung von Vorbe-
haltsflächen für den Gemeinbe-
darf ist der jeweilige besondere 
Verwendungszweck genau fest-
zulegen. Vorbehaltsflächen für 
den Gemeinbedarf dürfen nur 
entsprechend dem festgelegten 
Verwendungszweck verwendet 
werden. 

(3) Als Vorbehaltsflächen für den 
Gemeinbedarf dürfen nur Grund-
flächen gewidmet werden, die 
sich nach ihrer Größe, Lage und 
Beschaffenheit für eine dem fest-
gelegten Verwendungszweck 
entsprechende Bebauung eignen. 
§ 37 Abs. 1, 2, 3 dritter Satz und 4 
gilt sinngemäß. 

(4) Für die Widmung als Vorbe-
haltsflächen für den Gemeinbe-
darf sind so weit wie möglich im 
Eigentum der Gemeinde stehende 
Grundflächen heranzuziehen. 
(5) Werden Grundflächen, die 

nicht im Eigentum der Gemeinde 

stehen, als Vorbehaltsflächen für 

den Gemeinbedarf gewidmet, so 

kann der Grundeigentümer nach 

dem Ablauf von drei Jahren nach 

dem Inkrafttreten der Widmung 

als Vorbehaltsfläche für den Ge-

meinbedarf die Einlösung der 

Grundfläche durch die Gemeinde 

verlangen. Der Antrag auf Einlö-

flächen darin besteht, diese so ge-

widmeten Grundflächen für die Ver-

wirklichung eines im besonderen 

öffentlichen Interesse gelegenen 

Vorhabens zu reservieren.“ 
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sung ist bei der Gemeinde schrift-

lich einzubringen. Kommt inner-

halb eines Jahres nach der Ein-

bringung des Einlösungsantrages 

eine Vereinbarung über die Ein-

lösung der Grundfläche oder über 

die Bereitstellung eines Ersatz-

grundstückes durch die Gemein-

de nicht zustande und hebt die 

Gemeinde innerhalb dieser Frist 

die Widmung als Vorbehaltsflä-

che nicht auf, so gilt die Zustim-

mung der Gemeinde zur Einlö-

sung der Grundfläche als gege-

ben. Wird innerhalb von weiteren 

sechs Monaten eine Einigung 

über die Vergütung nicht erzielt, 

so kann von beiden Teilen die 

Festsetzung der Vergütung durch 

die Bezirksverwaltungsbehörde 

beantragt werden. Für die Fest-

setzung der Vergütung gelten die 

§§ 65 und 66 Abs. 1 und 2 des 

Tiroler Straßengesetzes sinnge-

mäß. Gegen die Entscheidung der 

Bezirksverwaltungsbehörde über 

die Vergütung ist die Berufung an 

den Unabhängigen Verwaltungs-

senat zulässig.” 
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23. Was regeln Baugesetze und sind diese in allen Bundes-

ländern gleich? 
 

 

Gesetzgebung und Vollzug des Baurechts erfolgen wie bei den Raumord-

nungsgesetzen auf Bundesländerebene. Die gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen unterscheiden sich daher von Bundesland zu Bundesland. 

Um ein Grundstück bebauen zu können, muss es den raumordnerischen 

Vorgaben entsprechen. Es benötigt eine entsprechende Widmung im Flä-

chenwidmungsplan der Gemeinde. Ein Bau ist üblicherweise nur im dafür 

ausgewiesenen Bauland zulässig. Es muss also den raumordnungsrechtli-

chen Vorgaben für den konkreten Platz entsprechen. Das Baurecht regelt 

die Errichtung, Änderung, Erhaltung und Beseitigung von Bauwerken. 

Die Baugesetze in der  Steiermark und Tirol gelten für alle baulichen Anla-

gen/ Bauwerken: 

 Das sind mit dem Erdboden verbundene Anlagen, zu deren fachgerech-

ten Herstellung bautechnische Kenntnisse erforderlich sind. 

 Dazu zählen Gebäude (überdeckte, allseits oder überwiegend umschlos-

sene Bauwerke176) und sonstige bauliche Anlagen.  

 

Religiöse Versammlungsräume bzw. Kultusbauten sind wie andere Bau-

werke177 auch bewilligungspflichtig.178 Dies betrifft sowohl:  

 Neubauten179,  

                                                           

176 Baugesetz Tirol: „Gebäude sind überdeckte, allseits oder überwiegend umschlossene bauliche 
Anlagen, die von Menschen betreten werden können und die dazu bestimmt sind, dem Schutz 
von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.“ Baugesetz Steiermark:„Gebäude: überdeckte, 
allseits oder überwiegend umschlossene Bauwerke“ 
177 In der Steiermark: „Bauliche Anlagen (Bauwerke)“ 
178 „Als unbestritten darf vorausgesetzt werden, dass aus dem Grundrecht auf Religionsfreiheit 
nicht im Mindesten das Gebot an den Gesetzgeber folgt, die Errichtung größerer oder kleinerer 
Kultbauten aus dem Regime des Baurechts auszunehmen. Dieses zählt zu den allgemeinen 
Staatsgesetzen zur Konkretisierung der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit und des Schutzes 
der Rechte und Freiheiten Dritter und findet sich so unschwer in den Schrankenformulierungen 
der Art 15 StGG, Art 63 Abs 2 StV St Germain und Art 9 Abs 2 EMRK wieder.“ Wolfgang Wieshai-
der: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des Raumordnungs- und 
Baurechts, S. 146 (2003) 
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 Zubauten180 (in Tirol und Steiermark teilweise unterschiedlich interpre-

tiert),181 

 Umbauten (die Außenmaße bleiben unverändert. Aber es werden „öf-

fentliche Interessen“ berührt, etwa durch ein verändertes äußeres Er-

scheinungsbild).182  

 

Ebenfalls unter das Baugesetz fallen Nutzungsänderungen von Bauwerken, 

die die NachbarInnenrechte berühren oder Einfluss auf den Brandschutz, 

die Hygiene oder die Sicherheit haben können (etwa wenn eine Lagerhalle 

zum religiösen Versammlungsraum umfunktioniert wird). Man muss also 

auch dafür ein schriftliches Bauansuchen stellen. 

 

Die Baugesetze gelten für alle Religionsgemeinschaften.183 Es gibt jedoch 

einige Sonderregeln, welche zum einen „auf die Eigenart dieser Bauwerke 

Rücksicht nehmen, die sich einerseits aus ihrem religiösen Charakter erge-

ben oder andererseits aus ihrer Verwendung als Stätten für (öffentlich zu-

gängliche) Versammlungen von Menschen.“184  

                                                                                                                                                                                     

179 Baugesetz Tirol: „Neubau ist die Errichtung eines neuen Gebäudes, auch wenn nach dem Ab-
bruch oder der Zerstörung eines Gebäudes Teile davon, wie Fundamente oder Mauern, weiter-
verwendet werden.“ Baugesetz Steiermark: „Neubau: Herstellung einer neuen baulichen Anlage, 
die keinen Zu oder Umbau darstellt. Ein Neubau liegt auch dann vor, wenn nach Abtragung be-
stehender baulicher Anlagen alte Fundamente oder Kellermauern ganz oder teilweise wieder-
verwendet werden“ 
180 Zur Moschee in Telfs:  „Zweifellos bedarf die Errichtung einer Moschee bzw. eines Ge-
betsturms, auch wenn Letzterer nachträglich gebaut werden soll, einer Baubewilligung gemäß 
§20 TBO 2001. Die Gestaltung der bezüglichen Anträge samt Beilagen ist in der TBO 2001 aufge-
listet ...”  (Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung 
von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurechtliche Blätter 10, 75–81 (2007), S. 79) 
181 Baugesetz Tirol: „Zubau ist die Vergrößerung eines Gebäudes durch die Herstellung neuer 
oder die Erweiterung bestehender Räume.“ Baugesetz Steiermark: „“Zubau: die Vergrößerung 
einer bestehenden baulichen Anlage der Höhe, Länge oder Breite nach bis zur Verdoppelung der 
bisherigen Geschoßflächen.“ 

182 Baugesetz Tirol: „Umbau ist die bauliche Änderung eines Gebäudes, durch die dessen Au-
ßenmaße nicht geändert werden und die geeignet ist, die mechanische Festigkeit und Standsi-
cherheit, den Brandschutz, die Energieeffizienz oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes 
wesentlich zu berühren.“ Baugesetz Steiermark: „Umbau: die Umgestaltung des Inneren oder 
Äußeren einer bestehenden baulichen Anlage, die die äußeren Abmessungen nicht vergrößert 
oder nur unwesentlich verkleinert, jedoch geeignet ist, die öffentlichen Interessen zu berühren 
(z. B. Brandschutz, Standsicherheit, äußeres Erscheinungsbild), bei überwiegender Erhaltung 
der Bausubstanz“.  
183 Vgl. Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsge-
meinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 206f 
184 Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des 
Raumordnungs- und Baurechts, S. 138 (2003) 
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Hinsichtlich baulicher Maßnahmen gibt es daher neben den Rechten von 

NachbarInnen im Bauverfahren noch die Aufgabe der Baubehörde, „öffent-

liche Interessen“ zu wahren. Diese betreffen u.a. 

 Bausicherheit,  

 Hygiene 

 Gesundheit 

 Feuersicherheit  

 Ortsbild  

 Verkehrssicherheit  
 

Betreffende Gesetzesstellen: 
Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. 

BauGhttp://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.pdf 

§ 4 (5) (7) (8) (11) 

Begriffsbestimmungen (…) 

13. Bauliche Anlage (Bauwerk): eine Anlage, die mit dem Boden in Verbindung steht und zu deren 
fachgerechter Herstellung bautechnische Kenntnisse erforderlich sind. Eine Verbindung mit dem Bo-
den besteht schon dann, wenn die Anlage - durch eigenes Gewicht auf dem Boden ruht oder -
 auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder - nach ihrem Verwendungszweck dazu 
bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden; (…) 

29. Gebäude: überdeckte, allseits oder überwiegend umschlossene Bauwerke; (12) (…) 

34a. größere Renovierung: Renovierung, bei der mehr als 25 % der Oberfläche der Gebäudehülle 
einer  Renovierung unterzogen werden, es sei denn, die Gesamtkosten der Renovierung der Gebäu-
dehülle und der  gebäudetechnischen Systeme betragen weniger als 25 % des Gebäudewerts, wobei 
der Wert des Grundstücks,  auf dem das Gebäude errichtet wurde, nicht mitgerechnet wird; (12) (…) 

47. Nebengebäude: eingeschoßige, ebenerdige, unbewohnbare Bauten von untergeordneter Be-
deutung mit einer Geschoßhöhe bis 3,0 m, einer Firsthöhe bis 5,0 m und bis zu einer bebauten Fläche 
von 40 m2; 

48. Neubau: Herstellung einer neuen baulichen Anlage, die keinen Zu oder Umbau darstellt. Ein 
Neubau liegt auch dann vor, wenn nach Abtragung bestehender baulicher Anlagen alte Fundamente 
oder Kellermauern ganz oder teilweise wiederverwendet werden; (…) 

58. Umbau: die Umgestaltung des Inneren oder Äußeren einer bestehenden baulichen Anlage, 
die die äußeren Abmessungen nicht vergrößert oder nur unwesentlich verkleinert, jedoch geeignet ist, 
die öffentlichen Interessen zu berühren (z. B. Brandschutz, Standsicherheit, äußeres Erscheinungs-
bild), bei überwiegender Erhaltung der Bausubstanz; (…) 

60. Versammlungsstätten: Gebäude oder Gebäudeteile für Veranstaltungen mit mehr als 120 
Personen, soweit es sich nicht um eine Betriebsanlage handelt; (…) 

64. Zubau: die Vergrößerung einer bestehenden baulichen Anlage der Höhe, Länge oder Breite 
nach bis zur Verdoppelung der bisherigen Geschoßflächen. 

 

 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.pdf
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Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung der Tiro-
ler Bauordnung 2001 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene Anlagen, zu deren fachgerechten Herstel-
lung bautechnische Kenntnisse erforderlich sind. 

(2) Gebäude sind überdeckte, allseits oder überwiegend umschlossene bauliche Anlagen, die von 
Menschen betreten werden können und die dazu bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren 
oder Sachen zu dienen.(…) 

(7) Neubau ist die Errichtung eines neuen Gebäudes, auch wenn nach dem Abbruch oder der Zerstö-
rung eines Gebäudes Teile davon, wie Fundamente oder Mauern, weiterverwendet werden. 

(8) Zubau ist die Vergrößerung eines Gebäudes durch die Herstellung neuer oder die Erweiterung 
bestehender Räume. 

(9) Umbau ist die bauliche Änderung eines Gebäudes, durch die dessen Außenmaße nicht geändert 
werden und die geeignet ist, die mechanische Festigkeit und Standsicherheit, den Brandschutz, die 
Energieeffizienz oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes wesentlich zu berühren. 

(10) Nebengebäude sind Gebäude, die aufgrund ihres Verwendungszweckes einem auf demselben 
Grundstück befindlichen Gebäude funktionell untergeordnet und nicht für Wohnzwecke bestimmt sind, 
wie Garagen, Geräteschuppen, Gartenhäuschen und dergleichen. Nebenanlagen sind sonstige bauli-
che Anlagen, die aufgrund ihres Verwendungszweckes einem auf demselben Grundstück befindlichen 
Gebäude funktionell untergeordnet sind, wie Überdachungen, Stellplätze, Zufahrten und dergleichen. 
(…) 

  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473
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24. Was ist bei einem Bauvorhaben für einen religiösen Versamm-

lungsraum mit zu bedenken? 

 

1. Bedarfs- und Standortklärung  

 Vorab zu klären ist, ob eine Mehrfachnutzung bzw. Mitbenutzung eines be-

stehenden Versammlungsraumes nicht eine günstige Option sein kann. Wenn 

dies nicht gegeben ist: Informieren Sie sich frühzeitig, welche Bauvorhaben für 

das betreffende Grundstück überhaupt möglich sind. Das betrifft Neubauten 

ebenso wie Zu- oder Umbauten oder größerer Änderungen der Nutzung beste-

hender baulicher Anlagen.  (siehe dazu die Informationen zur Raumordnung) 

 Die BürgermeisterInnen sind sowohl in Tirol und Steiermark (abgesehen von 

den Landeshauptstädten) die erste Instanz der Baubehörde. Das heißt, sie ent-

scheiden als Behörde über Ihre Pläne. Es empfiehlt sich daher, für Vorhaben, 

vor allem hinsichtlich neuer Standorte, bereits frühzeitig mit dem/der Bürger-

meisterIn das Gespräch zu suchen.  

 Schon vor konkreten Bauvorhaben sollten Wünsche nach neuen Standorten 

oder Zu- und Umbauten bestehender Örtlichkeiten zur Befriedigung der kultu-

rellen bzw. religiösen Bedürfnisse bei der Gemeinde deponiert werden, damit 

dies auch bei den kommunalen Planungen der örtlichen Raumordnung einbe-

zogen werden kann.  

 Bei Fragen zur Raumordnung (z.B. wenn Sie einen überörtlich genutzten re-

ligiösen Versammlungsraum betreiben wollen), können Sie sich auch an die 

Raumordnungsabteilungen bei den Landesbehörden wenden.  

Steiermark: http://www.raumplanung.steiermark.at/ 

Tirol: http://www.tirol.gv.at/themen/bauen-und-wohnen/bauordnung/ 

 

2. Planung 

 Ist von behördlicher Seite geklärt, dass die Pläne an einem konkreten Stand-

ort mit den öffentlichen Interessen vereinbar sind (etwa Widmung, Ortsbild, 

http://www.raumplanung.steiermark.at/
http://www.tirol.gv.at/themen/bauen-und-wohnen/bauordnung/
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Emissionen, …), kann die konkrete Planung der baulichen Maßnahmen erfol-

gen. 

 Für konkrete Bauverfahren gibt es je nach Gemeinden unterschiedli-

che Abläufe. Sie sollten Sie sich daher direkt an den/die zuständige/n Sach-

bearbeiterIn in Ihrer Gemeinde wenden.185 Viele Gemeinden haben für Bauver-

fahren eigene Merkblätter186 und Formulare.187 Die Gemeinden bzw. Stadtma-

gistrate geben Ihnen Auskunft und beraten Sie diesbezüglich.  

 Bei jedem Bauvorhaben werden die NachbarInnen verständigt.  

 Möglicherweise kann es - je nach Dimension Ihres Projektes - auch zu ei-

ner Bauverhandlung kommen. Bei diesem bewilligungspflichtigen Bauvorhaben 

wird allen betroffenen Personen und Behörden Gelegenheit zur Geltendma-

chung ihrer Rechte und Interessen gegeben. 

 Die Entscheidung der Behörde über die Errichtung bzw. Nichterrichtung ei-

nes religiösen Versammlungsraumes bzw. Baues und eventuelle dabei einzu-

haltende Vorschriften hinsichtlich der äußeren Gestaltung (z.B. Ortsbild etc.) 

entsprechen den üblichen Vorschriften für Bauvorhaben. Außerhalb der Lan-

deshauptstädte mit eigenem Statut (Graz bzw. Innsbruck) entscheidet der/die 

BürgermeisterIn als Behörde in erster Instanz als örtliche Baupolizei188 mittels 

                                                           

185 Im steirischen Baugesetz ist diese Auskunft sogar verankert: § 17 Auskünfte (1) Die Behörde 
hat über Anfrage Auskunft über die rechtlichen Grundlagen der Bebaubarkeit des Grundstückes 
(Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan, Bausperre und dergleichen) zu geben. Aus einer sol-
chen Auskunft erwachsen keine Rechte oder Pflichten. (10) (2) Unabhängig von der Auskunfts-
erteilung hat die Behörde Bauwerber in Bauangelegenheiten zu beraten. 
186 Für Tiroler Gemeinden siehe z.b. 
http://www.kramsach.at/gemeindeamt/download/222450423_1.pdf 
187 Für Tiroler Gemeinden siehe z.B.: 
http://www.schoenberg.tirol.gv.at/system/web/formular.aspx?menuonr=218836428 
188 In speziellen Fällen können jedoch auch andere Behörden zuständig sein. Das betrifft bei-
spielsweise Gemeinde- oder Bezirksübergreifende Bauvorhaben, Bauvorhaben mit gewerbli-
chen Charakter sowie Bauvorhaben des Bundes (wie Autobahnen oder Eisenbahnlinien).  Ande-
re Zuständigkeiten gibt es in Tirol bei Verfahren die sich über mehrere Gemeinden erstrecken, 
hier ist die Bezirkshauptmannschaft zuständig. Erstreckt sich ein Vorhaben über mehrere Bezir-
ke ist die Landesregierung zuständig. Außerdem können Gemeinden ihre Kompetenz an die Be-
zirkshauptmannschaften übertragen. Das ist in Tirol zB mittels der „Verordnung der Landesre-
gierung vom 8. September 2009, mit der die Besorgung einzelner Angelegenheiten auf dem Ge-
biet der örtlichen Baupolizei einiger Gemeinden Tirols auf die örtlich zuständige Bezirkshaupt-
mannschaft übertragen wird (LGBl 2009/78 idgF)“ geschehen. Für die Steiermark wurde die 
„Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 20. Dezember 2012, mit der für be-
stimmte Gemeinden die Besorgung einzelner Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches 
auf dem Gebiet der örtlichen Baupolizei auf staatliche Behörden des Landes übertragen wird 

https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-RL-BehoerdeBauen&flow=LO&quelle=HELP
http://www.kramsach.at/gemeindeamt/download/222450423_1.pdf
http://www.schoenberg.tirol.gv.at/system/web/formular.aspx?menuonr=218836428
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Bescheid. In der Stadt Innsbruck ist der Stadtmagistrat die erste Instanz, in Graz 

der Stadtsenat. 

 Wenn Sie alle Voraussetzungen erfüllen, wird Ihnen 

die Baubewilligung schriftlich erteilt.  Die Baubewilligung gilt nur für eine be-

stimmte Zeit, innerhalb dieser Frist müssen Sie mit Ihrem Bauvorhaben begin-

nen bzw. es fertig stellen.  

 

3. Bauausführung 

 Sie müssen beim Bau verschiedene Auflagen erfüllen. 

 Auf Baustellen ist auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Be-

schäftigten zu achten  

 Der/die EigentümerIn des Gebäudes/Gebäudeteiles hat die Fertigstellung 

der bewilligungspflichtigen baulichen Arbeiten der Behörde schriftlich zu mel-

den. Es ist dann noch eine Benützungsbewilligung notwendig, um die religiö-

sen Versammlungsräume nutzen zu dürfen.  

 

Hinsichtlich der Bauverfahren gibt es ebenfalls im Internet für viele Gemeinden 

eigene Informationen. 

Für Innsbruck: 

www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=wohnen/bauen/bauverfahren1 

Für Graz:   

www.graz.at/cms/ziel/330765/DE/ 

  

  

                                                                                                                                                                                     
(Bau-Übertragungsverordnung 2013) LGBl 2013/1 idgF“ erlassen. Darin sind die jeweiligen 
Materien aufgeführt in denen Bauvorhaben an die Bezirkshauptmannschaften abgetreten wer-
den.  

 

http://www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=wohnen/bauen/bauverfahren1
http://www.graz.at/cms/ziel/330765/DE/


 

 
 

215 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

Bei Bauvorhaben gilt es grundsätzlich zu unterscheiden zwischen: 

 

 Steiermark: Bewilligungsfreie Bauvorha-

ben 

Tirol: Freie Bauvorhaben 

Anzeigepflichtige Bauvorhaben 

 

Bewilligungspflichtige Bauvorhaben 

 

Steiermärkisches 

Baugesetz  

Siehe § 21 (Auszugsweise) 

Errichtungen, Änderungen oder  Er-
weiterungen von kleineren baulichen 
Anlagen wie:  

 Abstellflächen für maximal 5 Kraft-
fahrräder  

 Überdachte Fahrradabstellanlagen 
und Flugdächer bis zu 40m2 

 luftgetragene Überdachungen bis 
zu 100 m2 Grundfläche 

 Parabolanlagen, Hausantennen im 
Privatbereich 

 Stützmauern bis zu einer Höhe 
von 50 cm  

 Baustelleneinrichtungen 

 Umbauten ohne Änderung der 
äußeren Gestaltung  

 Einfriedungen gegen Nachbar-
grundstücke bis zu 1,5 m Höhe 

Siehe § 20 (Auszugsweise) 

Unter gewissen Voraussetzungen:  

 Neu , Zu oder Umbauten von Klein-
häusern im Bauland, wenn die Eigen-
tümer von angrenzenden Grundstü-
cken und solchen, die durch ein 
schmales Grundstück bis zu 6 m Breite 
davon getrennt sind, durch Unterferti-
gung der Baupläne ihr Einverständnis 
erklären 

 Errichtung, Änderung oder Erweite-
rung von Abstellflächen für 3-12 Kraft-
fahrzeuge inkl. Zu und Abfahrten; 

 Garagen als Gebäudezubau für max. 
zwölf Kraftfahrzeuge 

 Flugdächer mit über 40 m2 
 Nebengebäude, 
 Errichtung, Änderung oder Erweite-

rung von Werbe und Ankündigungs-
einrichtungen (Tafeln, Schaukästen, 
sonstige Vorrichtungen und Gegens-
tände, an denen Werbungen und An-
kündigungen angebracht werden kön-
nen, Bezeichnungen, Beschriftungen, 
Hinweise u.dgl.) 

Siehe § 19 (Auszugsweise) 

 .Neu-, Zu oder Umbauten von 
baulichen Anlagen sowie größere 
Renovierungen  

 Nutzungsänderungen, die auf die 
Festigkeit, den Brandschutz, die 
Hygiene, die Sicherheit von bauli-
chen Anlagen oder deren Teilen 
von Einfluss sein können oder die 
Nachbarrechte berühren oder 
wenn Bestimmungen des jeweils 
geltenden Raumordnungsgeset-
zes, des Flächenwidmungsplanes 
oder des Bebauungsplanes be-
rührt werden können;  

 Errichtung, Änderung oder Erwei-
terung von Abstellflächen für 
Kraftfahrzeuge, Garagen und Ne-
benanlagen; 

 Einfriedungen gegen Nachbar-
grundstücke oder öffentliche Ver-
kehrsflächen sowie Stützmauern 
ab einer Höhe von mehr als 1,5 m 

 Abbruch von Gebäuden, ausge-
nommen Nebengebäude. 
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 Färbelungen  Bis zu 1,5m  höhe  Einfriedun-
gen gegen öffentliche Verkehrsflächen  

 Größere Renovierungen  

 

Tiroler Bauordnung  Siehe § 21 (Auszugsweise) 

 Baumaßnahmen im Inneren von 
Gebäuden (wenn allgemeine bau-
technische Erfordernisse davon 
nicht wesentlich berührt) 

 Austausch von Fenstern und Bal-
kontüren (wenn dadurch die äu-
ßere Gestaltung des Gebäudes 
nicht wesentlich berührt wird) 

 Erhaltungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen an baulichen Anlagen 
(wenn allgemeine bautechnische 
Erfordernisse davon nicht wesent-
lich berührt) 

 Einfriedungen bis zu einer Höhe 
von insgesamt 1,50 m und von 
Stützmauern bis zu einer Höhe 
von 1 m außer gegenüber Ver-
kehrsflächen; 

 Geräteschuppen, Holzschuppen 
und dergleichen bis zu einer 
Grundfläche von 10 m² und einer 
Höhe von 2,80 m (sofern vom 
Bauplatz oder einer Verkehrsflä-
che aus an zumindest drei Seiten 
von außen zugänglich) 

Siehe § 21 (Auszugsweise) 

 Anbringung und Änderung von unter-
geordneten Bauteilen und von Balkon-
verglasungen bei bestehenden bauli-
chen Anlagen 

 Errichtung und Änderung von Stütz-
mauern und Einfriedungen bis zu einer 
Höhe von insgesamt 2 m 

 Errichtung und Änderung von Terras-
sen, Pergolen und dergleichen; 

 größere Renovierung von Gebäuden, 
sofern sie nicht unter bewilligungs-
pflichtige Bauvorhabens fallen 

 Änderung von Gebäuden sowie die 
Errichtung und die Änderung von sons-
tigen baulichen Anlagen, sofern sie 
nicht eine Baubewilligung benötigen 

 
 

Siehe § 21 (Auszugsweise) 

 Neu-, Zu- und Umbau von Ge-
bäuden; 

 sonstige Änderung von Gebäuden 
oder Gebäudeteilen, wenn da-
durch allgemeine bautechnische 
Erfordernisse wesentlich berührt 
werden  

 Änderung des Verwendungszwe-
ckes von Gebäuden oder Gebäu-
deteilen, wenn sie auf die Zuläs-
sigkeit des Gebäudes oder Ge-
bäudeteiles nach den bau- oder 
raumordnungsrechtlichen Vor-
schriften von Einfluss sein kann; 
hierbei ist vom bewilligten Ver-
wendungszweck bzw. bei Gebäu-
den oder Gebäudeteilen, für die 
aufgrund früherer baurechtlicher 
Vorschriften ein Verwendungs-
zweck nicht bestimmt wurde, von 
dem aus der baulichen Zweckbe-
stimmung hervorgehenden Ver-
wendungszweck auszugehen 

Sind  Ja, z.B. Bau- und Raumordnungsvorschrif-

ten (wie insbesondere festgelegte Bau-

Ja, z.B. Bau- und Raumordnungsvorschriften 

(wie insbesondere festgelegte Bauflucht-, 

Ja, z.B. Bau- und Raumordnungsvor-

schriften (wie insbesondere festgelegte 
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andere gesetzliche 

Rahmenbedingungen 

mit zu bedenken? 

flucht-, Baugrenz- und Straßenfluchtli-

nien, sowie die Vorschriften über Abstän-

de)  

Baugrenz- und Straßenfluchtlinien, sowie die 

Vorschriften über Abstände) 

Bauflucht-, Baugrenz- und Straßenflucht-

linien, sowie die Vorschriften über Ab-

stände) 

Brauche ich eine 

Baubewilligung? 

Nein.  Nein. Anzeigepflichte Bauvorhaben müssen 

angezeigt werden.  
Ja. Um die Erteilung der Baubewilli-
gung ist bei der Behörde schriftlich 
anzusuchen. 

Haben NachbarInnen  

dabei ein Mitsprache-

recht? 

Nein Ja, aber nur „subjektiv öffentlich-rechtliche 

Rechte.“ 

Ja, aber nur „subjektiv öffentlich-

rechtliche Rechte.“ 

Haben abgesehen von 

NachbarInnen  andere 

nicht-behördliche 

Personengruppen  ein 

Mitspracherecht?  

Nein Nein Nein 

Wann kann mit der 

baulichen Maßnahme 

begonnen werden? 

Vorhaben sind vor ihrer Ausführung der 

Gemeinde schriftlich mitzuteilen. Die 

Mitteilung hat den Ort und eine kurze 

Beschreibung des Vorhabens zu enthal-

ten. 

Eine Genehmigung gilt als erteilt, wenn nicht 

binnen 8 Wochen ein Untersagungsbescheid 

erlassen oder eine Baufreistellung erteilt wird.  

Es kann auch festgestellt werden dass ein 

Baubewilligungsverfahren notwendig ist. 

Nach Erhalt der Baubewilligung.  

Wer ist die 1. Instanz? Gemeindeamt Gemeindeamt Steiermark: BürgermeisterIn bzw. Stadt-

senat in Städten mit eigenem Statut 

Tirol: BürgermeisterIn bzw. Stadtmagist-
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rat in Innsbruck 

Wer ist die 2. Instanz?   Steiermark: Gemeinderat bzw. Beru-

fungskommission in Städten mit eige-

nem Statut  

Tirol: Gemeindevorstand (Innsbruck: 

Stadtsenat) 

Wer ist die letzte In-

stanz? 

  Beschwerde an den VwGH bzw. im Falle 

der Verletzung eines verfassungsmäßig 

gewährleisteten Rechts an den VfGH. 189 

                                                           
189 Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurechtli-
che Blätter 10, 75–81 (2007), S. 81 
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Betreffende Gesetzesstellen: 

Steiermark: 

Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 – StROG 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002 

 

Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. BauG  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.pdf 

§ 19  

Baubewilligungspflichtige Vorhaben  

Bewilligungspflichtig sind folgende Vorhaben, sofern sich aus den §§ 20 und 21 nichts anderes ergibt:  

1. Neu , Zu oder Umbauten von baulichen Anlagen sowie größere Renovierungen (§ 4 Z. 34a); (7) 

(12) 2. Nutzungsänderungen, die auf die Festigkeit, den Brandschutz, die Hygiene, die Sicherheit von 

baulichen Anlagen oder deren Teilen von Einfluss sein können oder die Nachbarrechte berühren oder 

wenn Bestimmungen des jeweils geltenden Raumordnungsgesetzes, des Flächenwidmungsplanes 

oder des Bebauungsplanes berührt werden können; (10) (…) 

§ 38  

Benützungsbewilligung  

(1) Der Bauherr hat nach Vollendung von Neu , Zu oder Umbauten (§ 19 Z. 1) von Garagen (§ 19 Z. 3 

und § 20 Z. 2 lit. b), von Neu , Zu oder Umbauten von Kleinhäusern (§ 20 Z. 1) und von Hauskanalan-

lagen oder Sammelgruben (§ 20 Z. 3 lit. g) und vor deren Benützung um die Erteilung der Benüt-

zungsbewilligung anzusuchen. (5) (2) Dem Ansuchen sind folgende Unterlagen anzuschließen:  1. 

eine Bescheinigung des Bauführers, eines Ziviltechnikers mit einschlägiger Befugnis, eines konzessi-

onierten Baumeisters oder eines Zimmermeisters im Rahmen seiner gewerberechtlichen Befugnis 

über die bewilligungsgemäße und den Bauvorschriften entsprechende Bauausführung unter Angabe 

allfälliger geringfügiger Abweichungen; (5) (11) 2. ein Überprüfungsbefund eines Rauchfangkehrer-

meisters über die vorschriftsmäßige Ausführung der Rauch und Abgasfänge von Feuerstätten; 3. ein 

Überprüfungsbefund eines befugten Elektrotechnikers über die vorschriftsmäßigen Elektroinstallatio-

nen; 4. eine Bescheinigung eines Sachverständigen oder befugten Unternehmers über die ordnungs-

gemäße Ausführung der Feuerlösch und Brandmeldeeinrichtungen (ausgenommen Handfeuerlö-

scher), Brandrauchabsauganlagen, mechanische Lüftungsanlagen und CO Anlagen; 5. im Falle des § 

20 Z. 3 lit. g nur eine Dichtheitsbescheinigung eines Sachverständigen oder befugten Unternehmers. 

(5)  (3) Die Behörde hat mit schriftlichem Bescheid darüber zu entscheiden, ob und von welchem Zeit-

punkt an die bauliche Anlage benützt werden darf.  (4) Die Benützungsbewilligung ist auf Grund der 

Aktenlage zu erteilen, wenn die Unterlagen gem. Abs.2 vorliegen.  (5) Wird in den Fällen des § 19 Z. 1 

und Z. 3 sowie § 20 Z. 1 und Z. 2 lit. b keine Bescheinigung gemäß Abs. 2 Z. 1 vorgelegt, hat die Be-

hörde zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Benützungsbewilligung vorliegen. (5)  

(6) Die Benützungsbewilligung ist zu erteilen, 

 

Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung des Tiro-

ler Raumordnungsgesetzes 2006 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474
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Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung der Tiro-

ler Bauordnung 2001 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473 

§ 21 

Bewilligungspflichtige und anzeigepflichtige Bauvorhaben, Ausnahmen (1) Einer Baubewilligung be-
dürfen, soweit sich aus den Abs. 2 und 3 nichts anderes ergibt:  a) der Neu-, Zu- und Umbau von 
Gebäuden;  b) die sonstige Änderung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, wenn dadurch 
allgemeine bautechnische Erfordernisse wesentlich berührt werden; (…) 

§ 37 

Bauvollendung 

(1) Der Eigentümer der baulichen Anlage hat die Vollendung eines bewilligungspflichtigen Bauvorha-
bens nach § 21 Abs. 1 lit. a, b oder e unverzüglich der Behörde schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige 
über die Bauvollendung kann auch hinsichtlich in sich abgeschlossener Teile eines Gebäudes oder 
selbstständiger Teile einer sonstigen baulichen Anlage erfolgen. Der Anzeige sind gegebenenfalls die 
Befunde nach § 31 Abs. 4 und 5 sowie die aufgrund der Baubewilligung vorzulegenden Unterlagen 
anzuschließen. Der Anzeige ist weiters ein neuer Energieausweis anzuschließen, wenn der einen 
Bestandteil der Planunterlagen bildende Energieausweis nicht sämtliche Daten nach § 19c Abs. 4 lit. a 
und c enthält oder wenn sich gegenüber der Baubewilligung Abweichungen in der Bauausführung 
ergeben haben, die Auswirkungen auf die Gesamtenergieeffizienz, die Energieeinsparung oder den 
Wärmeschutz haben können. § 23 Abs. 2 zweiter und dritter Satz gilt sinngemäß.  

(2) Bauliche Anlagen, die nicht nach § 38 Abs. 1 einer Benützungsbewilligung bedürfen, oder Teile 
davon dürfen nach der Erstattung der mit den Unterlagen nach Abs. 1 dritter und vierter Satz vollstän-
dig belegten Anzeige über die Bauvollendung benützt werden, wenn  a) eine dem bewilligten 
Verwendungszweck entsprechende, rechtlich gesicherte Verbindung des Bauplatzes mit einer öffentli-
chen Verkehrsfläche vorhanden ist; b) eine dem bewilligten Verwendungszweck entsprechende 
Wasser- und Energieversorgung sowie Entsorgung der Abwässer und der Niederschlagswässer vor-
handen sind; sofern nach den kanalisationsrechtlichen Vorschriften Anschlusspflicht besteht, muss der 
Anschluss an die öffentliche Kanalisation ordnungsgemäß hergestellt sein; c) die in der Baubewilli-
gung vorgeschriebenen Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge und Fahrräder nach den §§ 8, 9 und 
10, soweit nicht eine Befreiung nach § 8 Abs. 6 oder § 10 Abs. 5 erteilt wurde, vorhanden sind; sofern 
diese Abstellmöglichkeiten nicht bereits Teil des bewilligten Bauvorhabens sind (§ 8 Abs. 3 bzw. § 10 
Abs. 4 zweiter Satz), ist deren Vorhandensein nachzuweisen. (…) 

§ 38 

Benützungsbewilligung 

(1) Gebäude, die öffentlichen Zwecken dienen, betrieblich genutzte Gebäude, für die eine gewerbliche 
Betriebsanlagengenehmigung nicht erforderlich ist, und Wohnanlagen dürfen in den Fällen des § 21 
Abs. 1 lit. a und b erst aufgrund einer Benützungsbewilligung benützt werden. Dies gilt auch für Ge-
bäudeteile, die einer entsprechenden Verwendung zugeführt werden. Einer Benützungsbewilligung 
bedürfen solche Gebäude oder Gebäudeteile auch dann, wenn die Baubewilligung für sie aufgrund 
früherer baurechtlicher Vorschriften erteilt wurde.  

(2) Der Eigentümer des Gebäudes hat gleichzeitig mit der Anzeige über die Bauvollendung bei der 
Behörde schriftlich um die Erteilung der Benützungsbewilligung anzusuchen. Die Benützungsbewilli-
gung kann auch hinsichtlich in sich abgeschlossener Teile eines Gebäudes beantragt werden (Teilbe-
nützungsbewilligung). 

(3) Die Behörde hat die Benützungsbewilligung innerhalb von drei Monaten nach dem Einlangen des 
Ansuchens zu erteilen, wenn das betreffende Gebäude entsprechend der Baubewilligung und den 
bautechnischen Erfordernissen ausgeführt wurde und die Voraussetzungen nach § 37 Abs. 2 erfüllt 
sind. Liegen nur unwesentliche Baumängel vor oder sind zur Vollendung des Gebäudes nur noch 
geringfügige Bauarbeiten erforderlich, so kann die Benützungsbewilligung mit entsprechenden Aufla-
gen oder unter entsprechenden Bedingungen erteilt werden. Eine Teilbenützungsbewilligung ist erfor-
derlichenfalls mit Auflagen oder unter Bedingungen im Sinn des § 31 Abs. 1 zweiter Satz zu erteilen. 

(4) Wurde das betreffende Gebäude abweichend von der Baubewilligung ausgeführt und stellt diese 
Abweichung eine Änderung des Gebäudes dar, zu deren selbstständigen Vornahme eine Baubewilli-
gung nicht erforderlich wäre, so kann diese Änderung gleichzeitig mit der Erteilung der Benützungs-

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473
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bewilligung bewilligt werden. Bei sonstigen Abweichungen von der Baubewilligung hat die Behörde die 
Benützungsbewilligung zu versagen und gleichzeitig eine angemessene Frist festzulegen, innerhalb 
der nachträglich um die Erteilung der Baubewilligung für die Änderung des Gebäudes anzusuchen ist. 
Verstreicht diese Frist ungenützt oder wird die Baubewilligung versagt, so hat die Behörde dem Eigen-
tümer des Gebäudes die Herstellung des der Baubewilligung entsprechenden Zustandes aufzutragen. 
Ist dies technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar, so hat die Behörde dem Eigentü-
mer des Gebäudes stattdessen dessen Beseitigung und erforderlichenfalls die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes des Bauplatzes aufzutragen. 

(5) Liegen wesentliche Baumängel vor, so hat die Behörde die Benützungsbewilligung zu versagen 
und gleichzeitig eine angemessene Frist für die Behebung dieser Mängel festzulegen. Werden die 
Mängel innerhalb dieser Frist nicht vollständig behoben, so hat die Behörde dem Eigentümer des Ge-
bäudes dessen Beseitigung aufzutragen. 

 

 

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000138 

  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
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25. Was ist zu beachten, wenn bestehende bauliche Anlagen 
einer religiösen Nutzung zugeführt werden? 
 

 

In der Praxis erfolgt die Errichtung vor allem kleinerer Gebetsräume in der 

überwiegenden Form nicht durch einen Neubau, sondern durch den Um- 

oder Zubau einer bereits bestehenden baulichen Anlage. 

Dieser bereits bestehende bauliche Altbestand wurde zuvor häufig für an-

dere Zwecke genutzt (etwa als Lager, Werkstätte, Gewerbebetrieb oder für 

Wohnzwecke).  

Ändert sich also für ein bereits bestehendes Gebäude bzw. Räumlichkeiten 

darin der Verwendungszweck, dann bedeutet dies eine Nutzungsänderung.  

 

Auch ohne baubewilligungspflichtige Veränderungen an der bestehenden 

baulichen Anlage benötigt es für eine neue Verwendung von Räumlichkei-

ten dann ein Baubewilligungsverfahren wenn: 

 davon Bestimmungen der Raumordnung, der Flächenwidmung oder des 

Bebauungsplanes berührt sind (z.B. neue Verwendung von Lagerräumen im 

Industriegebiet  als religiöser Versammlungsraum) 

 davon Nachbarschaftsrechte berührt sind (z.B.  neue Verwendung eines 

Wohnhauses im Wohngebiet  als religiöser Versammlungsraum und damit 

verbundene Fragen der Emissionen, Verkehrsaufkommen, …) 

 

Auch bei Mischnutzungen in einem Gebäude (etwa religiöse Versamm-

lungsräume im Erdgeschoss und Wohnen in den Etagen darüber) sind die 

Auswirkungen, etwa ein erhöhter Geräuschpegel oder eine  größere Besu-

cherInnenfrequenz durch die Religionsausübung mit zu bedenken. 

 

Nachvollziehbar ist daher das Bestreben, dass von Betreibern Standorte be-

vorzugt werden, die - etwa  aufgrund weniger potentiell betroffener Nach-

barInnen – geringere Anforderungen im Rahmen von Baubewilligungsver-

fahren und weniger Konfliktpotential aufweisen. Hier ist, vor allem bei 

Standorten im Gewerbe- und Industriegebiet, aber  auf die Übereinstim-

mung des Verwendungszweckes mit der Flächenwidmung zu achten.     

 
 

Betreffende Gesetzesstellen: 
Steiermärkisches Baugesetz - Stmk.  
BauGhttp://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.pdf 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.pdf
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§ 19  
Baubewilligungspflichtige Vorhaben  
Bewilligungspflichtig sind folgende Vorhaben, sofern sich aus den §§ 20 und 21 nichts anderes ergibt:  
1. Neu , Zu oder Umbauten von baulichen Anlagen sowie größere Renovierungen (§ 4 Z. 34a); (7) 
(12)  
2. Nutzungsänderungen, die auf die Festigkeit, den Brandschutz, die Hygiene, die Sicherheit von bau-
lichen Anlagen oder deren Teilen von Einfluss sein können oder die Nachbarrechte berühren oder 
wenn Bestimmungen des jeweils geltenden Raumordnungsgesetzes, des Flächenwidmungsplanes 
oder des Bebauungsplanes berührt werden können; (10) 

 

Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung der Tiro-
ler Bauordnung 2001 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473 

§ 21 
Bewilligungspflichtige und anzeigepflichtige Bauvorhaben, Ausnahmen 
(1) Einer Baubewilligung bedürfen, soweit sich aus den Abs. 2 und 3 nichts anderes ergibt: 
a) der Neu-, Zu- und Umbau von Gebäuden; 
 b) die sonstige Änderung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, wenn dadurch allgemeine 
bautechnische Erfordernisse wesentlich berührt werden; 
 c) die Änderung des Verwendungszweckes von Gebäuden oder Gebäudeteilen, wenn 
sie auf die Zulässigkeit des Gebäudes oder Gebäudeteiles nach den bau- oder raumordnungsrechtli-
chen Vorschriften von Einfluss sein kann; hierbei ist vom bewilligten Verwendungszweck bzw. bei 
Gebäuden oder Gebäudeteilen, für die aufgrund früherer baurechtlicher Vorschriften ein Verwen-
dungszweck nicht bestimmt wurde, von dem aus der baulichen Zweckbestimmung hervorgehenden 
Verwendungszweck auszugehen; 

 

  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473
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26. Gibt es bei Bauten für religiöse Zwecke generelle Be-

schränkungen der Bauhöhe?  
 

 

Vor noch gar nicht allzu langer Zeit wurden vor allem solche muslimischen 

Gebetsräume als problematisch betrachtet, welche etwa in umgebauten 

Fabrikhallen oder Geschäften angesiedelt waren. Die Unsichtbarkeit dieser 

so genannten „Hinterhofmoscheen“190 im Stadtbild und deren versteckte 

Lage wurden bisweilen als Indiz dafür betrachtet, dass hier eventuell etwas  

Illegales vor sich gehe  In den letzten Jahren gelangten nun jene muslimi-

schen Versammlungsorte in die Kritik, welche, genau im Gegensatz zu so-

eben genannten Gebetsräumen, mit ihrer Größe und auch ihrem Erschei-

nungsbild öffentlich und sichtbar wahrnehmbar sind.  

Vor allem an einzelnen Gebäudeteilen entzünden sich heftige Diskussionen, 

welche von der Forderung nach Höhenbegrenzungen, Beschränkungen der 

Funktionen, Gestaltungsvorschriften bis zur Forderung nach einem Total-

verbot für diese Gebäudeteile  (Minarette) reichen.  Vor allem nach dem 

Volksentscheid zum Verbot von Minaretten in der Schweiz im Jahr  

 

 

FPÖ-Landtagswahlkämpfe mit Positionierungen gegen Minarette (in der Steiermark191 

2010  und in Tirol192 2013) 

                                                           
190 Ein Begriff, der sogar in Wikipaedia Einzug gehalten hat. Vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hinterhofmoschee 
191 Siehe http://derstandard.at/1282978601717/Game-Moschee-Baba-FPOe-Werbung-laesst-
Muezzins-abschiessen. Im darauf folgenden Prozess wurde der nunmehrige FPÖ-Landesrat 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hinterhofmoschee
http://derstandard.at/1282978601717/Game-Moschee-Baba-FPOe-Werbung-laesst-Muezzins-abschiessen
http://derstandard.at/1282978601717/Game-Moschee-Baba-FPOe-Werbung-laesst-Muezzins-abschiessen
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2009193, plädieren auch mehrere österreichische Parlamentsparteien für 

derartige Totalverbote, entweder durch Änderungen der Verfassung194 

oder der Landes-Raumordnungsgesetze195. Nach Ansicht dieser Parteien 

würde dies angeblich keine Einschränkung der Religionsfreiheit bedeu-

ten.196 

 

                                                                                                                                                                                     
Kurzmann und Werber  Sgert im Herbst 2011 freigesprochen. Vgl. 
http://sosheimat.wordpress.com/2011/10/14/schauprozess-gegen-steirische-fpo-freispruch/ 
192 http://www.fpoe-tirol.at/typo3temp/pics/cc23c9600c.jpg 
193 Vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Minarettstreit#Bundesgerichtsentscheid_zum_Vorrang
_der_Menschenrechtskonventionen 
194 Vgl. “Entschließungsantrag der Abgeordneten Strache, Aspöck, Haimbuchner undweiterer 
Abgeordneter betreffend Verbot des Bauens von Minaretten sowie die Verpflichtung für nicht 
abendländischer Religionen zur Verwendung der deutschen Sprache bei der Abhaltung von Got-
tesdiensten und  Predigten“: “Das Symbol dieser Religion, dieser Glaube, Lehre und Recht vermi-
schenden Macht ist die Moschee mit dem Minarett. Ein Minarett stellt einen Bau mit religiösem 
Charakter und Symbolwirkung dar. Wie Siegesstatuen sprießen Minarette als Sinnbild und Zei-
chen des Sieges des Islam gegenüber dem Christentum aus dem Boden. (…) Die Symbolik der 
Kuppel und des Minaretts sind eindeutig, denn sie stehen für Helm und Schwert. Nun ist es nicht 
verwunderlich, dass Bürger in Österreich vehement gegen den Bau von Minaretten, so wie in 
Telfs in Tirol oder aber auch in Bad Vöslau in Niederösterreich auftreten. (…)Die unterfertigten 
Abgeordneten stellen daher folgenden Entschließungsantrag Der Nationalrat wolle beschließen: 
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, so rasch als möglich einen Entwurf für eine Änderung 
der Bundes-Verfassung, welcher ein Verbot des Bauens von Minaretten und eine Verpflichtung 
nicht abendländischer Religionen zur Verwendung der deutschen Sprache bei der Abhaltung 
von Gottesdiensten und Predigten beinhaltet, dem Nationalrat vorzulegen." (6.6.2007, 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/A/A_00248/fname_080124.pdf): 
195 “Das BZÖ forderte ein bundeseinheitliches faktisches Minarett-Verbot durch entsprechende 
Änderungen in den Raumordnungsgesetzen, wie im Vorjahr in Kärnten und Vorarlberg be-
schlossen. Der Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler (B) sagte, dass dies “die einzige rich-
tige Entscheidung” gewesen sei. Religionsfreiheit sei “zwar eine Selbstverständlichkeit”, sie dür-
fe “nicht so weit gehen, dass nicht-christliche Religionsbauwerke in Kärnten, in Vorarlberg oder 
aber in der Schweiz errichtet werden”. Der steirische BZÖ-Chef Gerald Grosz betonte vor dem 
Hintergrund des “Hilferufs” der Schweizer, dass man in Kärnten einen “sehr erfolgreichen und 
sachlichen Weg beschritten” habe. “Ohne Hysterie wurden die Raumordnungsgesetze geändert, 
der Bau von Minaretten unterbunden und damit eine emotionale Diskussion verhindert”. Die 
österreichische Politik dürfe nicht so lange warten, bis sich die Bürger nur mit direkter Demo-
kratie zu helfen wüssten.” (30.11.2009, http://www.vol.at/schweizer-votum-gibt-minarett-
debatte-in-oesterreich-neuen-anstoss/news-20091130-01415502) 
196 FPÖ: “"Ein Minarett-Verbot in Österreich wäre nicht verfassungswidrig, da es die Religions-
freiheit nicht berührt", erklärte heute FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache. Die FPÖ bekenne 
sich voll und ganz zur Religionsfreiheit, die immens hohe Bedeutung für unsere Demokratie und 
unsere Gesellschaft habe, betonte Strache. Aber dies bedeute nicht nur die Freiheit, sich zu einer 
Religionsgemeinschaft zu bekennen, sondern auch den Schutz des Einzelnen und der Gemein-
schaft vor religiösem Fanatismus, stellte Strache klar. Strache verwies in diesem Zusammenhang 
darauf, dass der ehemalige Bürgermeister von Istanbul und heutige türkische Ministerpräsident 
Erdogan Minarette mit Bajonetten verglichen habe. Dies sei eine mehr als bedenkliche Einstel-
lung. Seinen Glauben könne man problemlos auch ohne Minarette praktizieren.” (1.12.2009, 
http://www.fpoe.at/aktuell/detail/news/strache-religionsfreiheit-wir/).  

http://sosheimat.wordpress.com/2011/10/14/schauprozess-gegen-steirische-fpo-freispruch/
http://www.fpoe-tirol.at/typo3temp/pics/cc23c9600c.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Minarettstreit#Bundesgerichtsentscheid_zum_Vorrang_der_Menschenrechtskonventionen
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Minarettstreit#Bundesgerichtsentscheid_zum_Vorrang_der_Menschenrechtskonventionen
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/A/A_00248/fname_080124.pdf
http://www.vol.at/schweizer-votum-gibt-minarett-debatte-in-oesterreich-neuen-anstoss/news-20091130-01415502
http://www.vol.at/schweizer-votum-gibt-minarett-debatte-in-oesterreich-neuen-anstoss/news-20091130-01415502
http://www.fpoe.at/aktuell/detail/news/strache-religionsfreiheit-wir/
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Können Türme religiöser Bauten generell verboten werden? 

Das Aussehen, die Höhen und speziell die Turmhöhen religiöser Gebäude 

waren in den letzten Jahrhunderten immer wieder Thema in Österreich. Es 

gab auch immer wieder Verbote für religiöse Minderheitsgruppen (z.B. 

evangelische Kirche, jüdische Glaubensgemeinschaft), öffentlich sichtbare 

Gebäude zu errichten bzw. diese hoch oder ähnlich hoch wie römisch-

katholische Gebäude zu erbauen.197 

 
Zerstörung der Grazer Synagoge 1938 

   

Zuletzt wurde vor weniger als achtzig Jahren in Österreich einer einzelnen 

religiösen Gemeinschaft das Recht auf ihre religiösen Gebäude abgespro-

                                                           
197 “Sind Minarette ein bauliches Machtsymbol? Minarette haben für Muslime vor allem eine 
praktische Funktion. Durch sie wird das Gebäude als Ort des Gebets auch aus der Ferne erkenn-
bar. Zu unterstellen hier würde ein Hegemonialanspruch symbolisch ausgedrückt, ist unsinnig. 
Allerdings ist dieser Vorwurf alles andere als neu, sondern war in Österreich lange Jahre ein 
zentraler Grund, Evangelischen die Errichtung von Kirchtürmen zu untersagen. Die Dominanz 
des Katholischen im Habsburgerreich sollte nicht in Frage gestellt werden. (…)  Tatsächlich drü-
cken sichtbare Sakralbauten auch ein Stück Selbstbewusstsein der Gläubigen für andere aus, die 
eigene Religion ganz selbstverständlich zu leben. So wird im Dialog vor allem herauszuarbeiten 
sein, dass mit einem Minarett keinesfalls eine Geringschätzung anderer “ (Fragenkatalog anläss-
lich diverser Debatten, vor allem ab Spätsommer 2007, September 2011, 
http://www.derislam.at/?c=content&p=beitragdet&v=beitraege&navid=50&par=0&bid=110) 

http://www.derislam.at/?c=content&p=beitragdet&v=beitraege&navid=50&par=0&bid=110
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chen. Dies führte in vielen Städten, so auch in Innsbruck198 und Graz199, zur 

gewaltsamen und von der Bevölkerung unterstützten Zerstörung  religiöser 

Symbole. 

Diese historischen Bezüge stellen einen relevanten Teil des österreichi-

schen kollektiven Gedächtnisses dar. Insofern darf auch bei der Gestal-

tungsfrage von religiösen Gebäuden  die Themenstellung nicht auf eine ta-

gesaktuelle oder -politische Situation bzw. nur auf eine speziell anerkannte 

Religionsgesellschaft reduziert betrachtet werden. 

Die Frage ist daher, ob die Errichtung von Türmen bei religiösen Gebäuden  

generell verboten werden darf. 

 

Dagegen spricht: 

 Ein generelles Bauverbot für Türme religiöser Gebäude wäre unzulässig 

wegen Verstoßes gegen die garantierte Religionsfreiheit200, Da deren Er-

richtung in direktem  Zusammenhang mit ihrer Nutzung für religiöse 

akustische Botschaften stehen, welche wiederum geschützt sind durch 

die Religionsausübungsfreiheit, kann davon ausgegangen werden, dass 

auch die dafür notwendigen baulichen Voraussetzungen in Turmform 

unter diesen Schutz fallen.201  

 Der geschützte Bereich der Religionsausübung ist sehr offen formuliert 

und umfasst auch religiöse Symbole. Es ist daher davon auszugehen, 

dass die Errichtung von religiösen Gebäuden in den Schutzbereich dieses 

Grundrechts fällt.202 

                                                           
198 http://www.novemberpogrom1938.at/d/Sillgasse_Synagoge.html und 
http://www.univie.ac.at/hypertextcreator/zeitgeschichte/site/browse.php?arttyp=k&l1=2&l2=
1004&l3=1012&l4=1015 
199 http://www.ikg-graz.at/synagoge/ 
200 Garantiert durch Art 9 EMRK iVm Art 63 Abs 2 StV St. Germain. Vgl. Greimel Stefan: Sind Bau-
verbote für Minarette zulässig in: Juridicum, 123-126, S. 126 
201 Greimel Stefan: Sind Bauverbote für Minarette zulässig in: Juridicum, 123-126, S. 124  
202 „Dafür spricht zum einen die offene Formulierung von Art 14 Abs 1 und 15 Abs 1 StGG, Art 63 
Abs 2 StV St. Germain und Art 9 Abs 1 EMRK im Hinblick auf die Religionsausübung.“ (Kröll 
Thomas: Kruzifixe, Minarette, Sonntagsruhe in: Öffentliches Recht, Jahrbuch 2010, 215-248, S. 
237f) sowie „In einschlägigen Verfahren in  Deutschland wurde durch religionswissenschaftliche 
Gutachten bestätigt, dass ein Minarett einen beträchtlichen Symbolwert für den Islam und für 
die Identität der muslimischen Glaubensgemeinde darstellt. Obwohl für die Errichtung islami-
scher Gebetsräumlichkeiten - und die Religionsausübung darin durch Gebete - der Bau eines 
Minaretts nach islamischem Glauben nicht zwingend notwendig ist, wird also davon auszugehen 
sein, dass die Errichtung einer Moschee mit Minarett unter die von Art 18 des UN-Zivilpaktes 
geschützte Religionsfreiheit fällt. Aufgrund des sehr ähnlichen Wortlauts dieser Bestimmung mit 
Art 9 EMRK liegt es nahe, der dort normierten Religionsfreiheit bzw. der Ausübungsform "Got-
tesdienst" die gleiche Reichweite zu unterstellen. Die Errichtung eines Minaretts fällt daher in 

http://www.novemberpogrom1938.at/d/Sillgasse_Synagoge.html
http://www.univie.ac.at/hypertextcreator/zeitgeschichte/site/browse.php?arttyp=k&l1=2&l2=1004&l3=1012&l4=1015
http://www.univie.ac.at/hypertextcreator/zeitgeschichte/site/browse.php?arttyp=k&l1=2&l2=1004&l3=1012&l4=1015
http://www.ikg-graz.at/synagoge/


 

 
 

228 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

 Ein generelles Bauverbot für Türme von nur ausgewählten religiösen 

Gemeinschaften würde gegen den Gleichheitssatz und das Diskriminie-

rungsverbot in der Verfassung203 verstoßen204.  

 Auch wenn es eine – wie in Österreich – starke und traditionelle Kirche 

gibt, darf dies nicht zur Diskriminierung von Minderheitenreligionen 

führen.205 

 Eine gewisse notwendige Höhe von religiös genutzten Türmen ergibt 

sich aus deren „besonderen technischen oder sonst besonders berück-

sichtigungswürdigen Gründen.”206 Zumindest in Tirol sind auch Über-

schreitungen der Höhenlimits bei Kirchtürmen möglich. Analog dazu 

müssten auch für Minarette aus denselben Gründen derartige Höhen-

überschreitungen möglich sein.  

 Es braucht keine ausdrückliche religiöse Vorschrift (weder Kirchtürme 

noch Minarette sind in den jeweiligen Religionen zwingend vorgeschrie-

ben207) oder ausschließlich religiöse Nutzung für die Erlaubnis von Tür-

men bei religiösen Gebäuden.  

 Möchte eine muslimische religiöse Gemeinschaft eine Moschee mit Mi-

narett errichten, weil es zu deren religiösen Selbstverständnis gehört, 

dann fällt dies in den Schutzbereich der korporativen Religionsfreiheit. 

„Die Tatsache, dass allenfalls eine andere islamische Religionsgemein-

                                                                                                                                                                                     
den Schutzbereich des Art 9 EMRK.“ (Greimel Stefan: Sind Bauverbote für Minarette zulässig in: 
Juridicum, 123-126, S. 125) 
203 Art 7 B- VG48 sowie gegen Art 14 EMRK. 
204 “Zweifellos wäre ein Minarett-Bauverbot eine Ungleichbehandlung der islamischen gegen-
über der christlichen Glaubensgemeinschaft, weil die Errichtung von Kirchtürmen weiterhin 
zulässig wäre. Angesichts der obigen Ausführungen ist festzustellen, dass diese Differenzierung 
wohl nicht gerechtfertigt werden könnte und daher gegen Art 7 B-VG sowie Art 14 iVm Art 9 
EMRK verstoßen würde.“ (Greimel Stefan: Sind Bauverbote für Minarette zulässig in: Juridicum, 
123-126, S. 126) 
205 Vgl. http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15 
206 „Die zulässige Bauhöhe ergibt sich grundsätzlich aus dem Bebauungsplan. Ist kein Bebau-
ungsplan vorhanden, so ist die Bauhöhe so zu wählen, dass die Anlage in das Orts-, Straßen- und 
Landschaftsbild passt, wobei eine Höhe von 20 m grundsätzlich nicht überschritten werden darf. 
Der Bürgermeister kann bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 20 m ausnahmsweise 
genehmigen, wenn sie aus nur in einer bestimmten Höhe errichtet werden können (z. B. Schlote, 
Silos, Kirchtürme)”. (Christoph Purtscher, aktualisiert von Michael Kirchmair: Baurecht (2011), 
S. 17  
(http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/bauen-und-
wohnen/bauordnung/downloads/TBOSkriptum10.2011.doc_1_.pdf)    
207 Vgl. Greimel Stefan: Sind Bauverbote für Minarette zulässig in: Juridicum, 123-126, S. 124  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/bauen-und-wohnen/bauordnung/downloads/TBOSkriptum10.2011.doc_1_.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/bauen-und-wohnen/bauordnung/downloads/TBOSkriptum10.2011.doc_1_.pdf
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schaft Minarette als nicht zwingenden Bestandteil einer Moschee be-

trachtet, vermag hieran nichts zu ändern.“208 
 

Wohl auch aufgrund dieses verfassungsrechtlichen Hintergrundes werden 

in den Landesgesetzen von Kärnten209 und Vorarlberg210, welche eindeutig 

                                                           
208 Barbara Gartner: Islam und Recht in Österreich in: Alexander Janda, Mathias Vogl (Hg.): Islam 
in Österreich, 2010, S. 45 
209 Diese wurden mit den Stimmen der Vorarlberger FPÖ, dem Kärntner BZÖ und in beiden Bun-
desländern mit den Stimmen der ÖVP beschlossen.  
Für Kärnten: „Keine Minarette in Kärnten! Als "völlig absurd und natürlich abzulehnen" beurteilt 
FPK-Obmann DI Uwe Scheuch den Wunsch des Wiener Präsidenten der Islamischen Glaubens-
gemeinschaft Anas Schakfeh, dass langfristig in jeder Landeshauptstadt Österreichs eine nach 
außen erkennbare Moschee inklusive Minarett stehen solle. "Das ist eine Provokation gegenüber 
der mitteleuropäischen Kultur- und Wertegemeinschaft und kommt überhaupt nicht in Frage. 
Wir haben in Kärnten gesetzliche Vorkehrungen getroffen, um solche Bauten zu verhindern. 
Diese Vorschriften sollten endlich österreichweit übernommen werden", fordert Scheuch, als 
Raumordnungsreferent in der Landesregierung zuständig für diese Materie. Das Ortsbildpflege-
gesetz und die Kärntner Bauordnung schreiben die Einrichtung einer Ortsbildpflege-
Sonderkommission vor, die entscheidet, ob sich außergewöhnliche Bauvorhaben in das gewach-
sene Ortsbild einfügen. Man greife mit der Kärntner Lösung aber keineswegs in die Religions-
freiheit ein, sondern würde dem wachsenden Unbehagen der Bevölkerung am Vordringen eines 
eher fundamentalistischen Islams entsprechen. "Minarette statt Kirchen sind definitiv kein Zei-
chen für eine funktionierende Integration, sondern eher ein Signal für das Entstehen von Paral-
lelgesellschaften. (…) Nicht erst seit dem Schweizer Volksentscheid wisse man, dass die Bevölke-
rung Angst vor einer schleichenden Islamisierung habe. Das würden auch Umfragen beweisen, 
wonach 86 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner gegen Minarette in Villach oder Klagenfurt 
seien. "Religionsfreiheit Ja - Provokationen Nein", so Scheuch. (…) "Daher wird es in Kärnten 
keine Minarette geben", schließt der Kärntner FPK-Obmann.“ 
(http://fpk.at/index.php/newsreader.48/items/keine-minarette-in-kaernten.html)  
 
210 Für Vorarlberg: „Mit den Worten “das Land bremst Minarett-Pläne” präsentierte Landes-
hauptmann Herbert Sausgruber am Montag die Änderungen im Raumplanungs- und Baugesetz. 
In drei Punkten gibt es laut Sausgruber Änderungen. So können, erstens, Gemeindevertretungen 
künftig über Verordnung festlegen, dass „publikumswirksame Veranstaltungsstätten“ nur bei 
Vorliegen einer Sondergenehmigung errichtet werden dürfen. Dies gilt neben Gebetsräumen 
übrigens auch für Projekte wie Kinos oder Diskotheken. Zweitens: Die Gemeindevertretung kann 
durch Verordnung zusätzlich bestimmen, dass für Bauvorhaben, die für das Ortsbild besondere 
Bedeutung haben, vor dem Bauverfahren ein Baugrundlagenbestimmungsverfahren durchzu-
führen ist. Drittens: „Die Landesregierung kann durch Verordnung festlegen, dass in Bauverfah-
ren bei bestimmten Vorhaben, die das Orts- oder Landschaftsbild besonders berühren, ein 
Amtssachverständiger des Landes eingeschaltet wird.“ Gegen einen Baubescheid könnte das 
Land nötigenfalls eine Amtsbeschwerde beim Verwaltungsgerichtshof einbringen. Sausgruber 
sprach in diesem Zusammenhang von „einem klaren Signal in Richtung Einbremsen der Mina-
rett-Pläne”, das “nicht nur richtig, sondern auch notwendig” sei. Lob kam vom Regierungspart-
ner. Vorarlberg habe nun jenes engmaschige Netz gesponnen, durch das kein Minarett mehr 
rutschen könne, sagte FP-Chef Dieter Egger. Der Lösungsvorschlag beruhe auf einem Bündel an 
Maßnahmen: „Damit ist es wesentlich breiter als das Kärntner Modell.“ (25.2.2008, 
http://www.vol.at/land-bremst-minarett-plaene/news-20080225-06512011) 

http://fpk.at/index.php/newsreader.48/items/keine-minarette-in-kaernten.html)und
http://www.vol.at/land-bremst-minarett-plaene/news-20080225-06512011
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und offen die Verhinderung von Minaretten zum Ziel haben, diese Baufor-

men nicht eindeutig erwähnt.211   

 

Es können sich aber projektbezogene Modifikationen der Gestaltung - so 

auch der Türme - im Rahmen des Verfahrens ergeben. 

 

In einer Bürgerabstimmung im niederösterreichischen Gföhl wurde im Jahr 
2011 ebenfalls ein religiöses Bauprojekt abgelehnt. Auch dabei ging es um 
die Sichtbarkeit und Höhe einer als „kulturfremd“ empfundene Bauweise: 
„Sollte die Umwidmung beschlossen werden, so wird an einem der markan-
testen Landschaftspunkte, mit historischem Hintergrund, ein unserer Kul-
tur fremdes Bauwerk (…) mit einer Höhe von 35m errichtet und thront 
über der Stadt als neues Wahrzeichen, welches weder unserem Kulturkreis 
entspricht, noch unsere Gesellschaft  vertritt.“212 

 

 
Betreffende Gesetzesstellen 

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000138 

Artikel 7. (1) Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, 

des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen.  

 

KONVENTION ZUM SCHUTZE DER MENSCHENRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000308 

Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist gemäß BVG BGBl. Nr. 

59/1964 mit Verfassungsrang ausgestattet. 

Artikel 14 - Verbot der Benachteiligung 

Der Genuß der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten ist ohne Benach-

teiligung zu gewährleisten, die insbesondere im Geschlecht, in der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religi-

on, in den politischen oder sonstigen Anschauungen, in nationaler oder sozialer Herkunft, in der Zu-

gehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, im Vermögen, in der Geburt oder im sonstigen Status be-

gründet ist. 

 
Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye vom 10. September 1919. 

                                                           
211 „Von Befürwortern des "Minarett-Verbots" wird vorgebracht, dass die Errichtung eines Mi-
naretts nicht in den Schutzbereich der Religionsfreiheit falle, weil Gebetstürme für die ungehin-
derte Ausübung der Religion nicht erforderlich seien. Eine Rechtsprechung des EGMR oder des 
VfGH liegt zu dieser Frage nicht vor.“ (Greimel Stefan: Sind Bauverbote für Minarette zulässig in: 
Juridicum, 123-126, S. 124)   
212 GR Johannes Pernerstorfer in: Treff.Punkt Gföhl, Jäner 2012, S. 5, 
http://www.gfoehl.at/gemeindeamt/download/222746643_1.pdf 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.gfoehl.at/gemeindeamt/download/222746643_1.pdf
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http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000044 

Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung (gem. Art. 149 Abs. 1 B-VG) 

Artikel 63. 

Österreich verpflichtet sich, allen Einwohnern Österreichs ohne Unterschied der Geburt, Staatsange-

hörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und ganzen Schutz von Leben und Freiheit zu gewäh-

ren. Alle Einwohner Österreichs haben das Recht, öffentlich oder privat jede Art Glauben, Religion 

oder Bekenntnis frei zu üben, sofern deren Übung nicht mit der öffentlichen Ordnung oder mit den 

guten Sitten unvereinbar ist. 

 
INTERNATIONALER PAKT ÜBER BÜRGERLICHE UND POLITISCHE RECHTE 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000627 

Artikel 18 

(1) Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfaßt 
die Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder anzunehmen, und 
die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich 
oder privat durch Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht zu bekunden. 

(2) Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der seine Freiheit, eine Religion oder eine 
Weltanschauung seiner Wahl zu haben oder anzunehmen, beeinträchtigen würde. 

(3) Die Freiheit, seine Religion und Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich vorge-
sehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, 
Gesundheit, Sittlichkeit oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind. 

(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls Vormunds 
oder sonstigen Sachwalters zu achten, die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Überein-
stimmung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen. 
 

 

General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion ( Art. 
18) : . 30.07.1993. 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22. (General Comments) 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15 

 
1. The right to freedom of thought, conscience and religion (which includes the freedom to hold beliefs) 

in article 18.1 is far-reaching and profound; it encompasses freedom of thought on all matters, person-

al conviction and the commitment to religion or belief, whether manifested individually or in community 

with others. (…) 

2. (…) The terms "belief" and "religion" are to be broadly construed. Article 18 is not limited in its appli-

cation to traditional religions or to religions and beliefs with institutional characteristics or practices 

analogous to those of traditional religions. The Committee therefore views with concern any tendency 

to discriminate against any religion or belief for any reason, including the fact that they are newly es-

tablished, or represent religious minorities that may be the subject of hostility on the part of a predomi-

nant religious community. 

(…) 

4. The freedom to manifest religion or belief may be exercised "either individually or in community with 

others and in public or private". The freedom to manifest religion or belief in worship, observance, 

practice and teaching encompasses a broad range of acts. The concept of worship extends to ritual 

and ceremonial acts giving direct expression to belief, as well as various practices integral to such 

acts, including the building of places of worship, the use of ritual formulae and objects, the display of 

symbols, and the observance of holidays and days of rest. The observance and practice of religion or 

belief may include not only ceremonial acts but also such customs as the observance of dietary regu-

lations, the wearing of distinctive clothing or headcoverings, participation in rituals associated with 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000044
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000044
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000627
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000627
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15
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certain stages of life, and the use of a particular language customarily spoken by a group. (…)  

9. The fact that a religion is recognized as a state religion or that it is established as official or tradi-

tional or that its followers comprise the majority of the population, shall not result in any impairment of 

the enjoyment of any of the rights under the Covenant, including articles 18 and 27, nor in any discrim-

ination against adherents to other religions or non-believers. In particular, certain measures discrimi-

nating against the latter, such as measures restricting eligibility for government service to members of 

the predominant religion or giving economic privileges to them or imposing special restrictions on the 

practice of other faiths, are not in accordance with the prohibition of discrimination based on religion or 

belief and the guarantee of equal protection under article 26. The measures contemplated by article 

20, paragraph 2 of the Covenant constitute important safeguards against infringement of the rights of 

religious minorities and of other religious groups to exercise the rights guaranteed by articles 18 and 

27, and against acts of violence or persecution directed towards those groups. The Committee wishes 

to be informed of measures taken by States parties concerned to protect the practices of all religions 

or beliefs from infringement and to protect their followers from discrimination. Similarly, information as 

to respect for the rights of religious minorities under article 27 is necessary for the Committee to as-

sess the extent to which the right to freedom of thought, conscience, religion and belief has been im-

plemented by States parties. States parties concerned should also include in their reports information 

relating to practices considered by their laws and jurisprudence to be punishable as blasphemous. 

(…) 

 

Kärntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=10000201 

§ 13 

Vorprüfung 

(…) 

 (3) Bei Vorhaben nach § 6 lit. a bis c, die wegen ihrer außergewöhnlichen Architektur oder Größe 
(Höhe) von der örtlichen Bautradition wesentlich abweichen, hat die Behörde im Rahmen der Vorprü-
fung ein Gutachten der Ortsbildpflege-Sonderkommission (§ 12a  Kärntner Ortsbildpflegegesetz 1990) 
einzuholen. § 8 Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß. 

(4) Stellt die Ortsbildpflege-Sonderkommission im Rahmen eines Gutachtens nach Abs. 3 fest, dass 
das Vorhaben im Falle seiner Verwirklichung den von den Gemeinden im Sinne des § 1 des Kärntner 
Ortsbildpflegegesetzes 1990 wahrzunehmenden Interessen zuwider laufen würde, hat der Gemeinde-
vorstand – in der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee die Bauberufungskommission (§ 91a 
Klagenfurter Stadtrecht 1998), in der Stadt Villach der  Stadtsenat –  zu entscheiden. Teilt der Ge-
meindevorstand (die Bauberufungskommission, der Stadtsenat) die Feststellung der Ortsbildpflege-
Sonderkommission, dass das Vorhaben im Falle seiner Verwirklichung den von den Gemeinden  im 
Sinne des § 1 des Kärntner Ortsbildpflegegesetzes 1990 wahrzunehmende Interessen zuwider laufen 
würde, so hat er den Antrag abzuweisen. Findet der Gemeindevorstand  (die Bauberufungskommissi-
on, der Stadtsenat), dass das Vorhaben den Interessen  des § 1 des Kärntner Ortsbildpflegegeset-
zes 1990 nicht zuwider läuft, hat er dies mit Bescheid festzustellen. Solche Bescheide sind binnen 
zwei Wochen nach deren Rechtskraft der Landesregierung vorzulegen, die dagegen Beschwerde an 
den Verwaltungsgerichtshof im Sinne von Art. 131 Abs. 2 B-VG erheben kann. 

(4a) In Angelegenheiten gemäß Abs. 3 iVm. Abs. 4, die nicht zum eigenen Wirkungsbereich der Ge-
meinden gehören, hat die Bezirksverwaltungsbehörde zu entscheiden. Abs. 4 Satz 2 und 3 gelten 
sinngemäß mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Gemeindevorstandes (der Bauberufungskom-
mission, des Stadtsenates) die Bezirksverwaltungsbehörde tritt. 

(5) Die Landesregierung hat durch Verordnung zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Vor-
haben den Regelungen des Abs. 3 unterliegen. 
 

 

Vorarlberg:  
Raumplanungsgesetz 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrVbg&Dokumentnummer=LRVB_9000_000_
20130101_99999999 
§ 16a 
Publikumsintensive Veranstaltungsstätten 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=10000201
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrVbg&Dokumentnummer=LRVB_9000_000_20130101_99999999
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrVbg&Dokumentnummer=LRVB_9000_000_20130101_99999999
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 (1) Die Gemeindevertretung kann, wenn dies nach den für die Raumplanung maßgeblichen Verhält-
nissen zur Erreichung der Raumplanungsziele nach § 2 erforderlich ist, durch Verordnung bestimmen, 
dass publikumsintensive Veranstaltungsstätten in Kern-, Wohn- und Mischgebieten nur bei Vorliegen 
einer Widmung als besondere Fläche nach Abs. 5 errichtet werden dürfen. Eine solche Verordnung 
kann für das ganze Gemeindegebiet oder für Teile desselben erlassen werden. 

(2) Eine Verordnung nach Abs. 1 gilt auch für die Änderung einer Anlage, wodurch eine publikumsin-
tensive Veranstaltungsstätte entsteht oder erweitert wird, und für die Verwendung einer bisher anders 
verwendeten Anlage als publikumsintensive Veranstaltungsstätte. 

(3) Veranstaltungsstätten, wie Kinocenter, Diskotheken, Sportanlagen, Anlagen für Kultuszwecke u. 
dgl., gelten als publikumsintensiv, wenn sie für mindestens 150 Besucher ausgelegt sind. 

(4) Für das Verfahren bei Erlassung oder Änderung einer Verordnung nach Abs. 1 gelten die Bestim-
mungen des § 23 Abs. 2 bis 5 sinngemäß. 

(5) In Kern-, Wohn- und Mischgebieten, für die eine Verordnung nach Abs. 1 vorliegt, können beson-
dere Flächen für publikumsintensive Veranstaltungsstätten festgelegt werden. Wenn dies nach den für 
die Raumplanung maßgeblichen Verhältnissen zur Erreichung der Raumplanungsziele nach § 2 erfor-
derlich ist, ist in der Widmung festzulegen, bis zu welcher Höchstzahl an Besuchern die Veranstal-
tungsstätte ausgelegt sein darf. 
 

 

Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung der Tiro-
ler Bauordnung 2001 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473 

§ 7 

Bauhöhe 

(1) Die zulässige Höhe von baulichen Anlagen wird durch die in einem Bebauungsplan festgelegte 
Bauhöhe oder durch eine Festlegung im örtlichen Raumordnungskonzept nach § 31 Abs. 6 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2011 bestimmt. 

(2) Die Höhe von baulichen Anlagen auf Bauplätzen, für die keine Festlegungen im Sinn des Abs. 1 
bestehen, ist so zu wählen, dass sich die bauliche Anlage in das Orts-, Straßen- und Landschaftsbild 
einfügt; sie darf 20 m keinesfalls übersteigen. Wurde das Geländeniveau durch die Bauführung oder 
im Hinblick auf eine beabsichtigte Bauführung verändert, so ist vom Geländeniveau vor dieser Verän-
derung auszugehen. 

(3) Abs. 2 gilt nicht für bauliche Anlagen, die aus zwingenden technischen oder sonstigen besonders 
berücksichtigungswürdigen Gründen nur mit einer größeren Höhe errichtet werden können. 
 

 

Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. BauG 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8200_003 

§ 18 

Festlegung der Bebauungsgrundlagen im Bauland für den Einzelfall 

(1) Auf Antrag hat die Behörde, sofern Bebauungspläne nicht erforderlich sind, mit Bescheid folgende 
Bebauungsgrundlagen festzulegen: 

 1. die Baugebietskategorien nach dem Flächenwidmungsplan, 

 2. die Bebauungsweise, die Bebauungsdichte und den Bebauungsgrad, 

 3. die Straßenfluchtlinie und das Ausmaß der abzutretenden Grundfläche und 

 4. die zulässige Höhe der baulichen Anlagen. 

Ferner kann die Behörde die Bauflucht und Baugrenzlinien sowie Vorgaben über die Firstrichtung und 
Dachform unter Berücksichtigung des Straßen , Orts und Landschaftsbildes festlegen. (10) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8200_003
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27. Welche Rücksichten muss ein religiöser Bau auf das Orts-

bild nehmen? 

Es ist auch ein Aspekt der Raumordnung, bestehende bauliche Strukturen 

zu bewahren und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Ortsbildschutz bzw. 

Altstadterhaltung liegt bei den Bundesländern und gehört in die allgemeine 

Sphäre des Baurechts.213  

Ein Aspekt, der in Diskussionen um neue religiöse Gebäude immer wieder 

auftaucht, ist jener des Ortsbildschutzes. Dieser zielt auf das Erscheinungs-

bild eines Ortes oder Ortsteiles und die Bewahrung des Überlieferten, Tra-

ditionellen und Charakteristischen ab. Dabei handelt es sich um schutzwür-

dige Bauwerke und auch um einen Ensembleschutz. Die speziellen Bestim-

mungen (Bewilligungspflicht) gelten nur für die im Schutzgebiet befindli-

chen Gebäude, Objekte bzw. weitere Flächen. Gerade hier kann es - auch 

aufgrund eines vorhandenen Interpretationsrahmens - für sichtbare religi-

öse Gebäude mit einer nicht charakteristischen Architektur größere Umset-

zungsprobleme geben. So sind (größere) religiöse Versammlungsräume im 

Wohngebiet nur dann möglich, wenn sie überwiegend von der dort woh-

nenden Bevölkerung zu nutzen seien. Diese Bedingung macht es kleineren 

religiösen Gemeinschaften daher sehr schwer, größere überörtlich genutzte 

Zentren zu errichten. 

 

 

Was ist das Straßen- und Ortsbild?  

Im steirischen Raumordnungsgesetz findet sich folgende Definition des 

Ortsbildes: es „ist die bauliche Ansicht eines Ortes oder Ortsteiles unter 

Einschluss der bildhaften Wirkung, die von ihren Anlagen wie Parks, 

Schlossbergen und dergleichen ausgeht.“ 214  
 

 

Was ist ein Gebietscharakter? 

Ebenfalls im steirischen Raumordnungsgesetz findet sich eine Definition, 

welche klar aufzeigt, warum gewisse Bauten alleine schon aufgrund ihres 

                                                           
213 Vg. Armin Stolz, Ortbildschutz und Altstadterhaltung, in: Steiermärkisches Landesrecht 2010, 
S. 299ff. 
214 Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 (StROG) § 2 (1) Z. 26. 
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Erscheinungsbildes dem Charakter eines Gebietes (etwa in einem Wohnge-

biet) nur schwer entsprechen können: Demnach ist der Gebietscharakter 

„der sichtbare Ausdruck einer in sich geschlossenen Lebenswelt, der aus 

den tradierten Erfahrungen im Umgang mit den landwirtschaftlichen, wirt-

schaftlichen, klimatischen und kulturellen Gegebenheiten entstanden ist. 

Dieser sichtbare Ausdruck artikuliert sich in der Bewirtschaftungsart, den 

erprobten Haustypen und den aus den Gegebenheiten entstandenen Sied-

lungsstrukturen, im städtischen Raum durch die vorhandene städtebauliche 

Struktur.“215 

 

 

Was ist Ortsbildschutz? 

Im steirischen Landesrecht bestehen zwei relevante Normen: einerseits das 

Ortsbildgesetz, andererseits das Grazer Altstadterhaltungsgesetz (GAEG). In 

Tirol beinhaltet das Stadt- und Ortsbildschutzgesetz die entsprechenden 

Bestimmungen.  

Ziele des GAEG sind die Erhaltung der Altstadt von Graz in ihrem Erschei-

nungsbild, ihrer Baustruktur und Bausubstanz sowie die Aktivierung ihrer 

vielfältigen urbanen Funktion. Der örtliche Geltungsbereich des Ortsbildge-

setzes erstreckt sich auf jene Teile von Gemeinden ausgenommen die Lan-

deshauptstadt Graz die in ihrer landschaftlichen und baulichen Charakteris-

tik das Ortsbild prägen und daher in ihrem Erscheinungsbild und in ihrer 

Baustruktur und Bausubstanz sowie in ihrer organischen Funktion zu er-

halten sind (Schutzgebiete).“ Diese Bestimmungen tragen dazu bei, wertvol-

le, sensible Zonen zu erhalten, um sie etwa auch vor rein kommerziellen 

Interessen zu schützen, und zwar mit entsprechenden Auflagen für die Ei-

gentümerInnen und mit Bewilligungspflichten bei Neu-, Um- und Zubau-

ten.“ 

Ziel des Ortsbildschutzes ist es, „ein gereiftes und als stimmig erkanntes 

Bild eines Ortes vor den Zersetzungskräften der Zeit zu bewahren.“216 Die 

                                                           
215 Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 (StROG) § 2 (1) Z. 13. 
216 “Der Ortsbildschutz geht in erster Linie vom Ansatz aus, ein gereiftes und als stimmig erkann-
tes Bild eines Ortes vor den Zersetzungskräften der Zeit zu bewahren. In diesem Geist ist auch 
das  Ortsbildgesetz abgefasst und es gelingt damit auch die Dynamik des Verfalls wirksam zu 
bremsen. (= http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/beitrag/10895193/28497252/). 
Überprüft und kontrolliert wird dies von Ortsbildkommissionen. Zu deren Aufgaben zählt ua. 
das “Aufzeigen von Auswirkungen von Flächenwidmungsplan-Änderungen auf die Ortsbild-
schutzgebiete.  

http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/beitrag/10895193/28497252/
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Frage ist, unter welchen Umständen auch ein geplanter religiöser Bau mit 

einer nicht ortsüblichen Bauweise unter diese Definition fallen könnte.  

Bei einer großen Anzahl der z.B. in der Steiermark gesetzlich geschützten 

67 “Ortsbildgemeinden” mit extra ausgewiesenen Ortsbildschutzzonen 

werden christliche Gebäude als prägender Teil der baulichen Charakteristik 

erwähnt,217 welche das Ortsbild prägen „und daher in ihrem Erscheinungs-

bild, ihrer Baustruktur und Bausubstanz sowie in ihrer organischen Funkti-

on zu erhalten sind.”218  

 

 

Die Bewahrung eines „charakteristischen“ Ortsbildes liegt im öffentli-

chen Interesse 

Neben diesen Ortsbildschutzzonen mit ihren strengen Vorschriften zur Er-

haltung der bestehenden Ensemblewirkung gibt es bei Bauvorhaben grund-

sätzliche Raumordnungskriterien hinsichtlich deren Einfügung ins beste-

hende Orts- und Landschaftsbild.  

„Geprüft wird etwa, ob ein Bau den Charakter einer Ortschaft stören würde, 

wobei im Sinne einer erforderlichen Abwägung die Errichtung umso eher 

nicht bewilligt werden wird, je mehr das Ortsbild durch das Projekt "nega-

tiv", etwa durch eine besondere Höhe oder einen außergewöhnliche Gestal-

tung, beeinflusst wird.“219  

Da der Umgebungsschutz im öffentlichen Interesse liegt, ist es die Haupt-

aufgabe der Baubehörden, zu klären, ob an gewissen Standorten „uncharak-

teristische“ (religiöse) Bauten überhaupt nicht oder etwa durch  Änderun-

gen bezüglich der äußeren Gestaltung möglich sind.  

                                                           
217 „Umgebungsschutz vermag zwar bisweilen gewisse Standorte ausschließen. Es kann aber 
nicht sein, weil grundrechtswidrig, dass die Errichtung eines als solchen sichtbaren Kultusbaus 
einer weniger verbreiteten Religionsgemeinschaft versagt wird, mit der Begründung, dass er 
sich prinzipiell nicht in die von der christlichen Mehrheitsreligion geprägte, abendländische Um-
gebung einfüge.“ Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche 
Aspekte des Raumordnungs- und Baurechts, S. 144 (2003) Vgl. Hillgruber, Der deutsche Kultur-
staat und der muslimische Kulturimport, Jahres- und Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft 
1998, 87–114 (92 f) = JZ 1999, 538–547. 
218 http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/beitrag/10895193/28497252/. Überprüft und 
kontrolliert wird dies von Ortsbildkommissionen. Zu deren Aufgaben zählt ua. das “Aufzeigen 
von Auswirkungen von Flächenwidmungsplan-Änderungen auf die Ortsbildschutzgebiete. Vgl. 
http://www.umwelt.steiermark.at/cms/ziel/686638/DE/ 

219 Greimel Stefan: Sind Bauverbote für Minarette zulässig in: Juridicum, 123-126, S. 125 

http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/beitrag/10895193/28497252/
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Auch wenn sich die Behörde dabei auf Gutachten von Sachverständigen be-

rufen kann, haben die zuständigen Behörden (in erster Instanz sind dies die 

BürgermeisterInnen) einen Bewertungsspielraum. „Erschwert wird diese 

Aufgabe dadurch, dass gerade in gegenständlichen Fällen unterschiedliche 

Bewertungsstandpunkte, in welchen auch differenzierte gesellschaftliche 

Positionen zum Ausdruck gebracht werden, mit mehr oder minder großer 

Vehemenz und öffentlichem Druck an die Behörde herangetragen wer-

den.“220 

Ein Verhindern über bloße Einwendungen von Nachbarn ist jedoch nicht 

möglich.221  

 

Tirol: Ausnahmen für Veranstaltungen in bestimmten religiösen Ver-

sammlungsräumen? 

Das Ortsbild darf durch Planung, Herstellung, Betrieb und Änderung von 

Betriebsanlagen für öffentliche Veranstaltungen „nicht wesentlich“ beein-

trächtigt werden. Diese Auflagen und weitere in Hinblick auf Auswirkungen 

von Veranstaltungen auf die Umgebung222 gelten jedoch ausdrücklich nicht 

für öffentliche Veranstaltungen von gesetzlich anerkannten Kirchen oder 

Religionsgesellschaften.223  

                                                           
220 „Der von Wieshaider gebrachte Hinweis, dass in dieser Frage „hohe Sensibilität gefragt (ist), 
die zu einer ausgewogenen Balance zwischen Ortsbild und religiösem Erfordernis und Selbst-
verständnis führen muss“, kennzeichnet zwar treffend die Aufgabenstellung, hilft aber bei deren 
Bewältigung auch nicht entscheidend weiter.“ (Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche 
Rahmenbedingungen für die Errichtung von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurecht-
liche Blätter 10, 75–81 (2007), S. 78) 
221 Vgl. Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte 
des Raumordnungs- und Baurechts, S. 144 Fußnote (2003) und vgl. VwSlgNF 1994/14.005 A. 

222 Tiroler Veranstaltungsgesetz 2003, § 1 (2) Dieses Gesetz gilt nicht für öffentliche Veranstal-
tungen  b) von gesetzlich anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften; 

 § 3 1) Öffentliche Veranstaltungen sind so durchzuführen und die hiefür verwendeten Betriebs-
anlagen sind in allen ihren Teilen so zu planen, herzustellen, zu errichten, einzubauen, zu än-
dern, zu betreiben, instand zu halten und instand zu setzen, dass sie (…) c) Menschen weder 
durch Lärm, Geruch, Rauch, Erschütterung, Wärme, Lichteinwirkung oder Schwingungen noch 
auf andere Weise unzumutbar belästigen;  d) keine Störung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit oder eine Verletzung sonstiger öffentlicher Interessen, insbesondere solcher des Ju-
gendschutzes, erwarten lassen; e) das Ortsbild, das Landschaftsbild und die Umwelt nicht 
wesentlich beeinträchtigen.“ 
223 “Baurechtliche bzw. städtebauliche Bestimmungen können sich einerseits auf das Veranstal-
tungsstättenrecht und andererseits auf Ortsbildschutz beziehen. Diese beiden Bereiche sind 
grundsätzlich auseinander zu halten, da das Baurecht die Bedürfnisse der gesamten Bevölke-
rung berücksichtigen muss, wenn auch unter der Voraussetzung, dass das Bauvorhaben grund-
sätzlich in seine Umgebung passt.” (Farid Hafez/Richard Potz: Moschee- und Minarettbauverbo-
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Mittelbare Diskriminierung? 

Im Sinne einer faktischen religiösen Vielfalt und dem garantierten Recht auf 

kollektive und öffentliche Ausübung der Religion (mit der damit verbunde-

nen sichtbaren Infrastruktur religiöser Versammlungsräume und Gebäude), 

benötigt es hier daher – unabhängig von konkreten, oft bereits emotionali-

sierten Bauverfahren – eine über das lokale und regionale hinausgehende 

Ausarbeitung von Kriterien, wie dies etwa auch im Bereich des barriere-

freien Bauens, oft auch in Zusammenarbeit mit Vertretungsorganisatio-

nen,224 erfolgt. Auch hier werden zukünftige, aber auch bereits bestehende 

bauliche Strukturen und Vorgaben überprüft, und zwar hinsichtlich mögli-

cher Zugangsbarrieren und mittelbaren Diskriminierungspotentialen. Als 

mittelbare Diskriminierung „gelten scheinbar neutrale Vorschriften, Krite-

rien, Verfahren oder Merkmale gestalteter Lebensbereiche, die jedoch Men-

schen mit Behinderungen gegenüber anderen Menschen benachteiligen 

können (hierunter fallen insbesondere auch die baulichen und technischen 

Barrieren).“225  

„Es gilt hierbei zu beachten, dass raumordnungsrechtliche und ortsbild-

schutzrechtliche Reglungen, die direkt oder indirekt die Errichtung von Kul-

tusbauten tangieren, sowie der Vollzug derartiger Vorschriften, sowohl das 

Grundrecht der Religionsfreiheit – in seiner individuellen, kollektiven und 

korporativen Dimension226 – als auch den bereits genannten Grundsatz der 

Parität gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften ange-

messen berücksichtigen müssen. Islamische Kultusbauten dürfen daher 

keinen strengeren gesetzlichen Regelungen unterworfen werden, als dies 

hinsichtlich anderer gesetzlich anerkannter Kirchen oder Religionsgesell-

schaften der Fall ist.“227  

 

In diesem Zusammenhang sind die ebenfalls „neutral“228 formulierten, aber 

von ihrer Motivation eindeutig gegen eine spezielle Gruppe gerichteten 

                                                                                                                                                                                     
te in Kärnten und Vorarlberg, S. 144-156 in John Bunzl und Farid Hafez: Islamophobie in Öster-
reich (2009), S. 145) 

224  Vgl. http://www.tirol.gv.at/themen/bauen-und-wohnen/hochbau/barrierefreiesbauen/ 
225 https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/187/Seite.1872000.html 
226 Art. 14 StGG, Art. 63 Abs. 2 StV St. Germain, Art. 9 EMRK und Art. 15 StGG 
227 Barbara Gartner: Islam und Recht in Österreich in: Alexander Janda, Mathias Vogl (Hg.): Islam 
in Österreich, 2010, S. 47. 
228 „In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wird „ausdrücklich betont“, dass, nachdem die 
intendierte Sonderregelung für Baulichkeiten mit außergewöhnlicher Architektur für sämtliche 
Bauvorhaben und damit auch für alle gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaf-

http://www.tirol.gv.at/themen/bauen-und-wohnen/hochbau/barrierefreiesbauen/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/187/Seite.1872000.html
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Landesgesetzgebungen in Vorarlberg229 und Kärnten230 als mittelbar dis-

kriminierend abzulehnen231.  

                                                                                                                                                                                     
ten gleichermaßen gilt, der Grundsatz der Parität gesetzlich anerkannter Kirchen und Religions-
gesellschaften beachtet werde. Der aus Art 15 StGG abgeleitete religionsrechtliche Gleichheits-
satz „soll ausdrücklich berücksichtigt werden“. Damit soll „für Kultusbauten von Religionsgesell-
schaften, die nicht zu den traditionell in Österreich beheimateten Religionsgesellschaften zählen 
oder nicht dem mitteleuropäischen Kulturkreis entstammen, keine benachteiligende Sonderstellung 
gegenüber den in unserem Bereich dominierenden christlichen Konfessionen entstehen“. Die Be-
stimmungen stünden auch mit der Religionsausübungsfreiheit in Einklang; dies ergebe sich „ins-
besondere daraus, dass die vorgeschlagene Regelung religiös und weltanschaulich neutral alle 
Bauvorhaben, die wegen ihrer außergewöhnlichen Architektur oder Größe (Höhe) von der örtli-
chen Bautradition wesentlich abweicht, erfasst“. Es werde keine Unterscheidung zwischen profa-
nen und religiösen Zwecken dienenden Bauwerken vorgenommen.“ (Kröll Thomas: Kruzifixe, 
Minarette, Sonntagsruhe in: Öffentliches Recht, Jahrbuch 2010, 215-248, S. 234f) 
229 „Die Änderungen im Vorarlberger Baugesetz (BauG) (Vorarlberger LGBl 2008/34.) zielen 
insbesondere auf den Orts- und Landschaftsbildschutz ab. Eine Neuerung betrifft die Baugrund-
lagenbestimmung: Vor Inkrafttreten der Neuerungen im BauG war es der Gemeindevertretung 
möglich per Verordnung festzulegen, dass vor Beginn sämtlicher Baubewilligungsverfahren für 
Gebäude ein Antrag auf  Baugrundlagenbestimmung (etwa Bestimmung der Baulinie, Höhenlage, 
Dachform, Höhe des Gebäudes u dgl, § 3 Abs 1 BauG) zu stellen ist. Nun kann eine solche Ver-
pflichtung auch nur für bestimmte Bauvorhaben festgelegt werden, "die aufgrund von Art, Lage, 
Größe, Form oder Verwendung die Interessen [der örtlichen Raumplanung, der Gesundheit, des 
Verkehrs, des Schutzes des Orts- und Landschaftsbildes sowie des haushälterischen Umgangs 
mit Grund und Boden] besonders berühren". (Vgl § 3 Abs 2 BauG.) Weiters wird durch den neu 
eingefügten § 50a BauG die Vorarlberger Landesregierung dazu ermächtigt, per Verordnung 
festzulegen, "welche Bauvorhaben aufgrund von Art, Größe oder Form die Interessen des Schut-
zes des Orts- und Landschaftsbildes besonders berühren können" und daher zwingend der Ein-
holung eines Gutachten des einschlägigen Amtssachverständigen beim Amt der Landesregierung 
bedürfen. Fest steht, dass die Textierung der angeführten Gesetzesänderungen keine explizite 
Bezugnahme auf Moscheen oder Minarette erkennen lässt. Ein generelles Verbot bzw eine aus-
drückliche Beschränkung der Errichtung solcher Bauten besteht nicht. Dennoch ist aufgrund 
bestimmter Formulierungen in den Erläuterungen (zB "ab einer bestimmten Höhe" bzw "unter 
Verwendung außergewöhnlicher Gestaltungselemente") und unter Bezugnahme auf die öffent-
lich geführte politische Debatte davon auszugehen, dass die genannten Änderungen im RPG bzw 
BauG sich auf die Errichtung von islamischen Sakralbauten auswirken werden. Für Moscheen 
bzw Minarette als bewilligungspflichtige Bauvorhaben müsste im Falle des Bestehens einer Ver-
ordnung nach § 3 BauG ein Antrag auf Baugrundlagenbestimmung gestellt werden. Bei Vorliegen 
einer Verordnung der Landesregierung gemäß § 50a BauG wären Gemeinden dazu verpflichtet, 
hinsichtlich des Schutzes des Orts- und Landschaftsbildes ein entsprechendes Amtssachverstän-
digengutachten einzuholen.“  (Margit Ammer, Kerstin Buchinger: Die Moscheen- und Minarett-
debatte aus grundrechtlicher Sicht in: migraLex 2008, 78ff; S. 79) 
230  „Ähnlich wurde im Jänner 2008 in Kärnten eine Regierungsvorlage für eine Änderung der 
Kärntner Bauordnung und des Kärntner Ortsbildpflegegesetzes beschlossen, die erschwerte 
Voraussetzungen für Bauwerke, die "wegen ihrer außergewöhnlichen Architektur oder Größe 
(Höhe) von der örtlichen Bautradition wesentlich abweichen", festlegt. (Vgl Regierungsvorlage 
vom 31. 1. 2008, Zl.: 2V-1211/8-2008, Gesetz mit dem die Kärntner Bauordnung 1996 und das 
Kärntner Ortsbildpflegegesetz 1990 geändert werden). Für solcherlei Bauvorhaben ist vorgese-
hen, dass die Behörde im Rahmen ihrer Vorprüfung (ebenfalls zwingend) ein Gutachten der so-
genannten Ortsbildpflege-Sonderkommission einzuholen hat. Diese Sonderkommission soll über 
den neu in das Kärntner Ortsbildpflegegesetz einzufügenden § 12a ins Leben gerufen werden. 
Ihr soll es obliegen, Gutachten darüber zu erstatten, ob Vorhaben der oben genannten Art "im 
Falle ihrer Verwirklichung den von den Gemeinden wahrzunehmenden Interessen [...] zuwider-
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Die Grenzen von Ortsbildschutz in Bezug auf Religionsfreiheit  

Gerade im sensiblen Bereich des Ortsbildschutzes ist die grundrechtliche 

Dimension der öffentlichen Religionsausübung mitzudenken, ebenso wie 

sich BetreiberInnen von religiösen Versammlungsräumen damit auseinan-

dersetzen müssen, dass in spezifisch geschützten Gebieten, unter baurecht-

lichen Auflagen bauen möchten. „Das heißt, dass nur dann, wenn durch ei-

nen geplanten Sakralbau das Ortsbild in eklatanter Weise verletzt wird, sei-

ne Nichtbewilligung und damit verbunden die Einschränkung der öffentli-

chen Religionsausübung gerechtfertigt erscheint. (…) Durch diesen Abwä-

gungsprozess wird deutlich, dass die Religionsfreiheit und die mit ihr ver-
                                                                                                                                                                                     
laufen". Sollte die Ortsbildpflege-Sonderkommission feststellen, dass ein Vorhaben den genann-
ten Interessen zuwiderlaufen würde, so hat – laut Regierungsvorlage - der Gemeindevorstand 
darüber zu entscheiden. Teilt dieser die Ansicht der Sonderkommission, so ist der Antrag (auf 
Erteilung der Baubewilligung) abzuweisen. (Vgl § 13 Abs 4 K-BO.) Hintergrund der in der Regie-
rungsvorlage vorgeschlagenen Neuerungen sei - so die Erläuterungen - einerseits eine Entlas-
tung der örtlichen Baubehörden von der Alleinverantwortung bei der Beurteilung der Ortsbild-
verträglichkeit von Bauvorhaben. Andererseits wolle man Entwicklungen vorbeugen, die durch 
die Zulassung von bestimmten, von der örtlichen Bautradition wesentlich abweichenden Bau-
führungen zu einer Verfremdung des traditionell gewachsenen Ortsbildes führen können. Eine 
Begutachtung durch die Ortsbildpflege-Sonderkommission könne zB auch im Falle einer bean-
tragten Genehmigung einer entsprechend gestalteten religiösen Versammlungsstätte, wie etwa 
einer Moschee (deren traditionelle architektonische Bestandteile Kuppeln und Minarette bil-
den), notwendig sein. (Vgl Erläuterungen zur Regierungsvorlage vom 31. 1. 2008, Zl.:2V-1211/8-
2008, Gesetz mit dem die Kärntner Bauordnung 1996 und das Kärntner Ortsbildpflegegesetz 
1990 geändert werden, Allgemeiner Teil, Pkt 2.)“ (Margit Ammer, Kerstin Buchinger: Die Mo-
scheen- und Minarettdebatte aus grundrechtlicher Sicht in: migraLex 2008, 78ff; S. 79f). „Fällt 
die Einrichtung und Nutzung von Kultusbauten und -stätten nun in den sachlichen Schutzbe-
reich der Glaubens- und Kultusfreiheit, so ist die mit der Umsetzung des sog Kärntner Modells 
erfolgte Änderung in der K-BO und dem K-OBG als Eingriff in den Schutzbereich anzusehen, weil 
die erfolgten Änderungen die Einrichtung und Nutzung von Kultusbauten und -stätten erschwe-
ren bzw beschränken. Gelten die Änderungen in den § 13 Abs 3 bis 5 K-BO und § 12a K-OBG 
auch für alle Bauvorhaben, die wegen ihrer außergewöhnlichen Architektur oder Größe (Höhe) 
von der örtlichen Bautradition wesentlich abweichen, und betreffen damit ausweislich der Er-
läuterungen zur Regierungsvorlage „religiös und weltanschaulich neutral“ alle Bauvorhaben oh-
ne  Unterscheidung „zwischen profanen und religiösen Zwecken dienenden Bauten“, so können 
sich diese insbesondere auf die Errichtung von Kultbauten und -stätten der Islamischen Glau-
bensgemeinschaft erschwerend auswirken. Zum einen werden Moscheen und Minarette wegen 
ihrer außergewöhnlichen Architektur oder Höhe eher von der örtlichen Bautradition wesentlich 
abweichen als Kirchen mit ihren Kirchtürmen, zum anderen wird man davon ausgehen können, 
dass der Bedarf der sich zu einem christlichen Glaubensbekenntnis bekennenden Bevölkerung 
an Kultbauten und -stätten befriedigt ist.“ (Kröll Thomas: Kruzifixe, Minarette, Sonntagsruhe in: 
Öffentliches Recht, Jahrbuch 2010, 215-248, S. 238) 
231 „Auch mittelbare Diskriminierungen, ie unterschiedliche Behandlungen, die nicht aus dem 
Wortlaut der Bestimmungen resultieren, sind vom Anwendungsbereich des Art 14 EMRK er-
fasst. (…) De facto treffen die scheinbar neutral gehaltenen Änderungen des Vorarlberger RPG 
und BauG daher nur islamische Sakralbauten. Sachliche Gründe, die diese mittelbare Diskrimi-
nierung der islamischen Glaubensgemeinschaft gegenüber der christlichen rechtfertigen könn-
ten, sind - wie bereits oben diskutiert – nicht ersichtlich.“ (Margit Ammer, Kerstin Buchinger: Die 
Moscheen- und Minarettdebatte aus grundrechtlicher Sicht in: migraLex 2008, 78ff; S. 83f) 
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bundene Öffentlichkeit der Religionsausübung Rechte sind, die einer Abstu-

fung zugänglich sind und nicht solche, die ganz oder gar nicht zugestanden 

werden können. (…) Damit bilden die aus unterschiedlichen Rechts-

grundlagen herrührenden Werte der Religionsfreiheit einerseits und jene 

des Orts- und Landschaftsbilds andrerseits ein bewegliches System von 

Abwägungsmöglichkeiten, innerhalb derer die Behörde verpflichtet ist, die 

„richtige“ – das bedeutet gegebenenfalls eine kompromisshafte – Lösung zu 

finden.” 232 

 

Unter der Zielausrichtung einer gelingenden „Integration“, die die gesell-

schaftliche Vielfalt abbildet, wird es unabdingbar sein, dass auch bisher un-

gewohnte religiöse Gebäude oder Architekturstile ihren Platz inmitten der 

Gesellschaft233 finden können. Gerade jene religiösen Gruppen expandieren 

bzw. werden in Zukunft auf eine vermehrte Sichtbarkeit ihrer religiösen 

Versammlungsräume bauen, gerade, wenn sie nicht über die nötige Infra-

struktur verfügen oder bestehende religiöse Gebäude mitbenützen können. 

234 

                                                           
232 „Dies zeigt sich zB anhand der Höhe eines Minaretts, die durchaus abhängig ist von der durch 
sie bewirkten Beeinflussung des Ortsbilds. Je größer die Beeinflussung desto eher wird eine be-
stimmte Höhe hinterfragt werden. Nach „unten“ wird der Spielraum insofern immer enger, als 
die Funktion eines Gebetsturms – nämlich Öffentlichkeit für die religiöse Botschaft herzustellen 
– nicht gänzlich verhindert werden darf.“  (Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche Rah-
menbedingungen für die Errichtung von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurechtliche 
Blätter 10, 75–81 (2007), S. 79) 
233 „In vielen Fällen werden gerade Kultusbauten im Zentrum von erhaltungswürdigen Zonen iSd 
Ortsbildschutzes bzw der Altstadterhaltung liegen. Andererseits finden sich Vorschriften wie § 2 
Sbg II. Schutzzonen- ErhaltungsV und § 2 Sbg AltstadterhaltungsV, die Ausnahmen von den im 
Allgemeinen für charakteristische Bauten dieser Zonen geltenden Vorschriften für Kirchen ob 
deren besonderer Zweckbestimmung (oder auch aus besonderen historischen Umständen) zu-
lassen. Dies ist wieder ein ausdrücklich normiertes Instrument zum Ausgleich zwischen öffentli-
chem Erhaltungsinteresse und Freiheit der Religionsausübung, wie es in anderen Fällen in ver-
fassungskonformer Interpretation gewonnen werden muss“. (Wolfgang Wieshaider: Profane 
Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des Raumordnungs- und Baurechts, S. 
144) 
234 „Im Hinblick auf Gotteshäuser der christlichen Mehrheitsreligion ist in nächster Zeit kaum 
mit einem Errichtungsbedarf zu rechnen; der mittlerweile hohe Bevölkerungsanteil an Personen 
islamischen Glaubens spiegelt sich demgegenüber nicht in der Zahl öffentlich sichtbarer Gebets-
häuser wider. Dies führt de facto zu einer primären Betroffenheit der muslimischen Bevölkerung 
von den Regelungen im RPG und BauG. Dies hat zur Folge, dass die zuständigen Behörden insbe-
sondere hinsichtlich der Raumplanungsagenden die Bedürfnisse und Interessen der mittelbar 
diskriminierten Bevölkerungsgruppe verstärkt zu berücksichtigen haben, um der aktiven Ge-
währleistungspflicht des Staates zur Realisierung der Religionsfreiheit adäquat nachkommen zu 
können.“ (Margit Ammer, Kerstin Buchinger: Die Moscheen- und Minarettdebatte aus grund-
rechtlicher Sicht in: migraLex 2008, 78ff; S. 85) 
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Dazu sollten geeignete Formen gegenseitiger respektvoller Kommunikation 

geschaffen werden. Dafür zeitgerecht - das heißt idealerweise vor einem 

Konfliktfall - geeignete Begegnungsformen zu finden, kann eine wichtige 

Maßnahme sein. Mediation hingegen ist für gewisse Aufgabenstellung mit 

verhärteten Fronten sinnvoll. Sie kann aber keinesfalls notwendige Aktivi-

täten für einen grundsätzlichen Interessensaustausch und -ausgleich zu 

Fragen der Errichtung und Gestaltung sichtbarer religiöser Gebäude im öf-

fentlichen Ortsbild ersetzen! 

 

  

Betreffende Gesetzesstellen: 

Steiermark 

Gesetz vom 28. Juni 1977 zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes von Gemeinden 

(Ortsbildgesetz 1977) 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8040_001 

I. Schutz des Ortsbildes 

§ 1 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Der örtliche Geltungsbereich dieses Gesetzes erstreckt sich auf jene Teile von Gemeinden ausge-

nommen die Landeshauptstadt Graz die in ihrer landschaftlichen und baulichen Charakteristik das 

Ortsbild prägen und daher in ihrem Erscheinungsbild und in ihrer Baustruktur und Bausubstanz sowie 

in ihrer organischen Funktion zu erhalten sind (Schutzgebiete). 

(…)  

§ 2 

Schutzgebiete, Ortsbildkonzept 

(1) Die Schutzgebiete (§ 1 Abs. 1) sind von der Landesregierung durch Verordnung festzulegen. Vor 

Erlassung der Verordnung sind die Gemeinde und die Ortsbildkommission (§ 12) zu hören. 

(…)  

(3) Die Gemeinde hat die über die Erhaltungspflicht nach diesem Gesetz hinausgehenden eigenen 

Maßnahmen zur künftigen Gestaltung des Schutzgebietes in einem Ortsbildkonzept zusammenzufas-

sen. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der funktionellen Auf-

gabe des Schutzgebietes und die Ausweisung von Gebieten, die im Interesse der Erhaltung der bild-

haften Wirkung des Schutzgebietes nur in einer bestimmten Weise oder überhaupt nicht verbaut wer-

den sollen (Sichtzonen). Das Ortsbildkonzept ist innerhalb von zwei Jahren nach Erlassung der Ver-

ordnung gemäß Abs. 1 durch den Gemeinderat zu beschließen. Vor Beschlußfassung ist das Orts-

bildkonzept mit dem örtlichen Entwicklungskonzept und dem Flächenwidmungsplan abzustimmen und 

die Ortsbildkommission zu hören. Das Ortsbildkonzept ist ortsüblich kundzumachen. (2) 

(…)  

§ 7 

Neubauten, Zubauten, Umbauten, Änderungen des Erscheinungsbildes (2) 

(1) Im Schutzgebiet sind beim Wiederaufbau abgebrochener Bauten sowie bei der Verbauung von 

Baulücken und sonst unverbauter Grundstücke die Bauten so zu gestalten, daß sie sich dem Erschei-

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8040_001
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nungsbild des betreffenden Ortsteiles einfügen und dem Ortsbildkonzept nicht widersprechen; dassel-

be gilt für Zu und Umbauten von Gebäuden, die nicht gemäß § 3 Abs.1 zu erhalten sind. (2) 

(2) Die bei Neu , Zu oder Umbauten entstehenden Baukörper dürfen in Baumasse (Länge, Breite, 

Höhe), Proportion und Gliederung nicht wesentlich von den bisherigen oder von den benachbarten 

Baukörpern abweichen. Portale und Schaufenster haben im Ausmaß ihrer Öffnungen die tragende 

Funktion der Außenmauern klar erkennen zu lassen. 

(3) Soll nach dem Abbruch mehrerer benachbarter Gebäude ein Neubau treten, so ist die Gestaltung 

der Fassaden so vorzunehmen. daß keine einheitliche Front entsteht. sondern die Fronten entspre-

chend der vorherigen Aufteilung wieder in mehrere deutlich voneinander abgesetzte Einzelfassaden 

gegliedert werden;. es sei denn, eine einheitliche Front fügt sich harmonischer in das Erscheinungs-

bild des Ortsteiles ein. 

 (4) Unabhängig von den nach Abs. 1 erforderlichen Gutachten kann von der Behörde in Verfahren 

über Maßnahmen, die von besonderer Bedeutung für das Ortsbild sind, zusätzlich ein Gutachten der 

Ortsbildkommission eingeholt werden. (2) 

(…)  

§ 10a (2) 

Ortsbildbesichtigungen 

(1) In höchstens fünfjährigen Abständen nach Inkrafttreten einer Verordnung gemäß § 2 Abs. 1 hat die 

Gemeinde unter Beiziehung des Ortsbildsachverständigen und der Ortsbildkommission eine Besichti-

gung des Schutzgebietes vorzunehmen. Dabei ist zu überprüfen, ob das Schutzgebiet den Bestim-

mungen dieses Gesetzes und dem Ortsbildkonzept entspricht. Allfällige Beeinträchtigungen sind in 

einem Mängelkatalog festzuhalten. 

(2) Die Ortsbildkommission kann der Gemeinde Empfehlungen für die Behebung der festgestellten 

Mängel erstatten. 

II. Ortsbildsachverständige und Ortsbildkommission 

§ 11 (2) 

Ortsbildsachverständige 

 

(…)  

(2) Der Ortsbildsachverständige hat die Gemeinde in den Angelegenheiten des Ortsbildschutzes und 

der Ortsbildpflege zu beraten, an der Ausarbeitung des Ortsbildkonzeptes mitzuwirken, in den Verfah-

ren gemäß den §§ 3, 6, 7, 8, 15 und 16 dieses Gesetzes und - soweit sie Schutzgebiete betreffen - in 

den Verfahren nach den Bestimmungen der §§ 18, 29, 33 und 39 Abs. 4 des Steiermärkischen Bau-

gesetzes Gutachten zu erstellen. Ferner hat er Mängel und Mißstände im Ortsbildschutz und in der 

Ortsbildpflege der Gemeinde und der Landesregierung mitzuteilen. 

(…)  

§ 12 (2) 

Ortsbildkommission 

(1) Beim Amt der Landesregierung wird eine Ortsbildkommission eingerichtet. Dieser Kommission 

obliegt 

 a) die Erstellung von Gutachten, 

 b) die Erstattung von Vorschlägen an Gemeinden oder die Landesregierung zur Schaffung von 

Schutzgebieten, 

 c) die Erstattung von Empfehlungen an Gemeinden oder die Landesregierung in allen sonstigen 

Angelegenheiten des Ortsbildschutzes und der Ortsbildpflege, 

 d) die Ausübung des Anhörungsrechtes gemäß § 2 Abs. 1 und § 9. 
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Grazer Altstadterhaltungsgesetz 2008 - GAEG 2008 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8040_003 

§ 1 

Ziele des Gesetzes 

(1) Die Ziele dieses Gesetzes sind die Erhaltung der Altstadt von Graz in ihrem Erscheinungsbild, ihrer 
Baustruktur und Bausubstanz sowie die Aktivierung ihrer vielfältigen urbanen Funktion. Diesen Zielen 
kommt ein vorrangiges öffentliches Interesse zu. Dieses Gesetz soll überdies einen Beitrag zur Erhal-
tung der Altstadt von Graz als UNESCO Weltkulturerbe leisten. 

(2) Für die Auslegung der in diesem Gesetz enthaltenen spezifisch baurechtlichen Bestimmungen ist 
das Steiermärkische Baugesetz 1995 heranzuziehen. 

§ 2 

Schutzgebiet 

(1) Der örtliche Anwendungsbereich dieses Gesetzes erstreckt sich auf jene Stadtteile von Graz, die in 
ihrer landschaftlichen und baulichen Charakteristik das Stadtbild prägen und daher in ihrem Erschei-
nungsbild und in ihrer Baustruktur und Bausubstanz sowie in ihrer vielfältigen urbanen Funktion zu 
erhalten sind (Schutzgebiet). 

(2) Das Schutzgebiet besteht aus einer Kernzone (Zone 1) sowie den weiteren Zonen 2, 3, 4 und 5. 
Diese sind in der einen Bestandteil dieses Gesetzes bildenden Anlage dargestellt. (1) 

(Anmerkung: Pläne siehe LGBl. 2008, Seite 359ff) 

 

 

Gesetz über den Schutz des Stadt- und Ortsbildes (Tiroler Stadt- und Ortsbildschutzgesetz 

2003 – SOG 2003) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000218 

§ 1 

Ziele, Grundsätze, allgemeine Aufgaben 

(1) Dieses Gesetz hat zum Ziel, 

 a) das Stadt- oder Ortsbild architektonisch qualitätsvoll zu gestalten; 

 b) Stadtteile, Ortsteile und Gebäudegruppen, die wegen ihres eigenartigen, für das Stadt- oder 

Ortsbild charakteristischen Gepräges als Gesamtensemble erhaltenswert sind, in ihrer Bau-

struktur, ihrer äußerlich wahrnehmbaren Bausubstanz und ihrer vielfältigen organischen Funk-

tion zu erhalten, weiterzuentwickeln und erforderlichenfalls zu verbessern; 

 c) das Stadt- oder Ortsbild prägende Gebäude aus bestimmten Epochen in ihren für diese prä-

gende Wirkung wesentlichen architektonischen Elementen zu erhalten sowie erforderlichen-

falls eine bauliche Entwicklung im Nahbereich von solchen Gebäuden und von Denkmalen, die 

nachteilige Auswirkungen auf deren Erscheinungsbild haben könnte, hintanzuhalten; 

 d) charakteristische Ansichten und Stadt- oder Ortssilhouetten zu erhalten; 

 e) durch die Einrichtung von Gestaltungsbeiräten auf Gemeindeebene die architektonisch quali-

tätsvolle Gestaltung des Stadt- oder Ortsbildes und die Umsetzung städtebaulicher Konzepte 

zu fördern. 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8040_003
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000218
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(2) Das Stadt- oder Ortsbild im Sinne dieses Gesetzes ist das vorwiegend durch Gebäude und sonsti-

ge bauliche Anlagen geprägte Erscheinungsbild von Städten, Orten oder Teilen davon. Die Ansicht 

auf Gebäude und bauliche Anlagen von Innenhöfen, Hausgärten, Durchgängen und dergleichen aus 

und aus der Luft ist Teil des Stadt- oder Ortsbildes. 

(…) 

§ 8 

Schutzzonen 

(1) Die Gemeinden können Stadtteile, Ortsteile und Gebäudegruppen, die wegen ihres eigenartigen, 

für das Stadt- oder Ortsbild charakteristischen Gepräges als Gesamtensemble erhaltenswert sind, 

durch Verordnung als Schutzzonen festlegen. 

(…) 

§ 9 

Umgebungszonen 

(1) Die Gemeinde kann im Interesse des Schutzes des Erscheinungsbildes von charakteristischen 

Gebäuden und Denkmalen Grundflächen im Nahbereich von charakteristischen Gebäuden und 

Denkmalen durch Verordnung als Umgebungszonen festlegen. 

(2) Bei der Erlassung und der Änderung von Bebauungsplänen und örtlichen Bauvorschriften für 

Grundflächen in Umgebungszonen ist darauf Bedacht zu nehmen, ob durch eine künftige Bebauung 

oder durch eine bestimmte Art der Bebauung das Erscheinungsbild des betreffenden charakteristi-

schen Gebäudes oder Denkmales beeinträchtigt wird. 

(3) Vor der Erlassung und der Änderung solcher Bebauungspläne und örtlicher Bauvorschriften ist ein 

Gutachten des Sachverständigenbeirates einzuholen. 

(…) 

§ 10 

Sichtzonen 

(1) Die Landesregierung kann auf Antrag einer Gemeinde Gebiete, in denen durch die Ausführung von 

Bauvorhaben, insbesondere durch die Errichtung von Hochhäusern, eine charakteristische Ansicht 

oder eine charakteristische Stadt- oder Ortsilhouette beeinträchtigt werden könnte, durch Verordnung 

als Sichtzonen festlegen. 

(2) Bei der Erlassung und der Änderung von Flächenwidmungsplänen, Bebauungsplänen und örtli-

chen Bauvorschriften für Gebiete in Sichtzonen ist darauf Bedacht zu nehmen, ob durch eine künftige 

Bebauung oder durch eine bestimmte Art der Bebauung eine charakteristische Ansicht oder eine cha-

rakteristische Stadt- oder Ortssilhouette beeinträchtigt wird. 

(3) Vor der Erlassung und der Änderung solcher Flächenwidmungspläne, Bebauungspläne und örtli-

cher Bauvorschriften ist, wenn sie einen Einfluss auf eine charakteristische Ansicht oder auf eine cha-

rakteristische Stadt- oder Ortssilhouette haben können, ein Gutachten des Sachverständigenbeirates 

einzuholen. 

(…) 

§ 14 

Bewilligungspflichtige Vorhaben in Schutzzonen; vorläufige Bewilligungspflicht 

(1) In der Schutzzone bedürfen einer Bewilligung der Behörde: 

a)der Neu- und Zubau von Gebäuden sowie die Errichtung von sonstigen baulichen Anlagen; 

b)der Umbau und die sonstige Änderung von Gebäuden, wenn dadurch deren äußeres  

Erscheinungsbild berührt wird, bei charakteristischen Gebäuden jedenfalls dann, wenn dadurch für  

das Gebäude typische architektonische Elemente berührt werden; 

c)die Änderung von sonstigen baulichen Anlagen, wenn dadurch deren äußeres Erscheinungsbild  
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berührt wird; 

d)andere bauliche Maßnahmen an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen, wenn dadurch deren  

äußeres Erscheinungsbild berührt wird, wie insbesondere: 1. die Anbringung und die wesentliche 
Änderung von Antennentragmasten und sonstigen Außenantennenanlagen, 2. die Anbringung und 
die wesentliche Änderung von Werbeeinrichtungen mit Ausnahme von gesetzlich vorgeschriebenen 
Geschäfts- und Betriebsstättenbezeichnungen und damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden 
Ankündigungen, 3. die Anbringung und die wesentliche Änderung von Beleuchtungseinrichtun-
gen, Markisen, Leitungen, Verblendungen und dergleichen,  4. der Austausch von Fenstern, 
Außentüren und Toren, 5. die Erneuerung von Fassaden, Fassadenanstrichen und Dacheinde-
ckungen;  
e)die Errichtung, die Aufstellung und die wesentliche Änderung von frei stehenden Werbeeinrichtun-
gen mit Ausnahme von Anlagen im Sinne des § 45 Abs. 2 der Tiroler Bauordnung 2001; 
f)die Verwendung von Wohngebäuden, Wohnungen oder sonstigen Gebäudeteilen, die zu Wohnzwe-
cken verwendet werden, überwiegend zu anderen Zwecken als Wohnzwecken; 
g)die Errichtung, die Aufstellung und die wesentliche Änderung von frei stehenden Antennentragmas-
ten und sonstigen Außenantennenanlagen; 
h)Maßnahmen der Stadtmöblierung im Bereich von Straßen und Plätzen, wenn aufgrund der Größe, 
Ausgestaltung oder Situierung der Anlagen das charakteristische Gepräge des Stadt- oder Ortsbildes 
beeinflusst werden kann; 
i)bei Straßen, die vorwiegend dem Fußgängerverkehr oder dem Verkehr mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln dienen, die Neugestaltung der Straßenoberflächen; 
j)die Gestaltung von öffentlichen Flächen mit Ausnahme von Verkehrsflächen im Sinne der straßen-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere von Parkanlagen und Grünflächen, wenn dadurch das charak-
teristische Gepräge des Stadt- oder Ortsbildes beeinflusst werden kann. (…) 

§ 24 

Einrichtung, Zusammensetzung, Bestellung der Mitglieder 

(1) Beim Amt der Landesregierung ist ein Sachverständigenbeirat einzurichten. 

(2) Dem Sachverständigenbeirat gehören an:  a) ein Vertreter der Gemeinde, auf deren Gebiet 

sich die vom Sachverständigenbeirat zu besorgende Angelegenheit bezieht, im Fall der Stadt 

Innsbruck zwei Vertreter;  b) ein Bediensteter des Amtes der Landesregierung aus dem 

Bereich des höheren Dienstes;  c) vier weitere Mitglieder. (…) 

Gestaltungsbeiräte 

§ 29 

Einrichtung, Zusammensetzung, Bestellung der Mitglieder, Vergütung 

(1) Bei der Gemeinde kann ein Gestaltungsbeirat eingerichtet werden. 

(2) Der Gestaltungsbeirat besteht aus vier Mitgliedern. Die Mitglieder müssen ein Studium an einer 

Universität, einer Hochschule oder einer anderen Ausbildungseinrichtung mit gleichwertigem Niveau 

abgeschlossen haben, das besondere Kenntnisse auf den Gebieten der Architektur und des Städte-

baus vermittelt, und weiters über besondere Erfahrungen auf diesen Gebieten verfügen. 

 

 

Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 – StROG 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinn dieses Gesetzes bedeutet: (…) 

13.Gebietscharakter: der sichtbare Ausdruck einer in sich geschlossenen Lebenswelt, der aus den 

tradierten Erfahrungen im Umgang mit den landwirtschaftlichen, wirtschaftlichen, klimatischen und  

kulturellen Gegebenheiten entstanden ist. Dieser sichtbare Ausdruck artikuliert sich in der  

Bewirtschaftungsart, den erprobten Haustypen und den aus den Gegebenheiten entstandenen  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8000_002
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Siedlungsstrukturen, im städtischen Raum durch die vorhandene städtebauliche Struktur. 

(…) 

26.Orts und Landschaftsbild: Das Ortsbild ist die bauliche Ansicht eines Ortes oder Ortsteiles unter  

Einschluss der bildhaften Wirkung, die von ihren Anlagen wie Parks, Schlossbergen und dergleichen  

ausgeht. Unter Landschaftsbild ist der visuelle Eindruck einer Landschaft einschließlich ihrer  

Silhouetten, Bauten und Ortschaften zu verstehen. (…) 

§ 22 

Inhalt des örtlichen Entwicklungskonzeptes (…) 

(7) Zur Vorbereitung der Bebauungsplanung soll die Gemeinde ein räumliches Leitbild als Teil des 

örtlichen Entwicklungskonzeptes erlassen. In diesem sind für das Bauland und für Sondernutzungen 

im Freiland insbesondere der Gebietscharakter sowie die Grundsätze zur Bebauungsweise, zum Er-

schließungssystem, zur Freiraumgestaltung und dergleichen festzulegen.  (…) 

§ 30 

Baugebiete 

(1) Als Baugebiete kommen in Betracht: 

 1. reine Wohngebiete, das sind Flächen, die ausschließlich für Wohnzwecke bestimmt sind, wo-

bei auch Nutzungen zulässig sind, die überwiegend der Deckung der täglichen Bedürfnisse 

der Bewohner des Gebietes dienen (Kindergärten, Schulen, Kirchen und dergleichen) oder 

dem Wohngebietscharakter des Gebietes nicht widersprechen;  2. allgemeine Wohnge-

biete, das sind Flächen, die vornehmlich für Wohnzwecke bestimmt sind, wobei auch Nutzun-

gen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Bedürfnissen 

der Bewohner von Wohngebieten dienen (z.B. Verwaltung, Schulen, Kirchen, Krankenanstal-

ten, Kindergärten, Garagen, Geschäfte, Gärtnereien, Gasthäuser und sonstige Betriebe aller 

Art), soweit sie keine dem Wohncharakter des Gebietes widersprechenden Belästigungen der 

Bewohnerschaft verursachen; (…) 7. Dorfgebiete, das sind Flächen, die für Bauten land 

und forstwirtschaftlicher Nutzung in verdichteter Anordnung bestimmt sind, wobei auch Wohn-

bauten und sonstige Nutzungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen 

und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner von Dorfgebieten dienen und sich der Eigenart des 

Dorfgebietes entsprechend einordnen lassen, soweit sie keine diesem Gebietscharakter wi-

dersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft verursachen;  (…) 

(5) Die Landesregierung hat durch Verordnung für die einzelnen Baugebiete entsprechend ihrem Ge-

bietscharakter für die Bebauungsdichte Mindest und Höchstwerte sowie die Voraussetzungen für die 

Überschreitung der Höchstwerte bzw. Unterschreitung der Mindestwerte festzulegen. Eine Überschrei-

tung kann dabei in einem Bebauungsplan bei Vorliegen von städtebaulichen Gründen oder aus Grün-

den des Ortsbildes festgesetzt werden. Ist nach der Bebauungsplanzonierung (§ 26 Abs. 4) ein Be-

bauungsplan nicht zu erlassen, so kann die Überschreitung im Baubewilligungsverfahren bei Vorlie-

gen der genannten Gründe festgesetzt werden. 

 

Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung des Tiro-

ler Raumordnungsgesetzes 2006 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474 

 

§ 27 

Aufgaben und Ziele der örtlichen Raumordnung 

(…) 

(2) Ziele der örtlichen Raumordnung sind insbesondere: 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474
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a)die Erhaltung und Entwicklung des Siedlungsraumes und die Verhinderung der Zersiedelung durch  

die bestmögliche Anordnung und Gliederung der Bebauung, insbesondere des Baulandes im Hinblick  

auf die Erfordernisse des Schutzes des Landschaftsbildes, der Sicherung vor Naturgefahren, der  

verkehrsmäßigen Erschließung, insbesondere auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, der Erschließung  

mit Einrichtungen zur Wasser-, Löschwasser- und Energieversorgung, zur Abwasserbeseitigung und  

Abfallentsorgung sowie der Schaffung sonstiger infrastruktureller Einrichtungen, wie Kindergärten,  

Schulen und dergleichen, 

 (…) 

e) die Vorsorge für eine zweckmäßige und Boden sparende, auf die Bedürfnisse der Bevölke-

rung und die Erfordernisse des Schutzes des Orts-, Straßen- und Landschaftsbildes abgestimmte 

Bebauung unter Berücksichtigung der Möglichkeiten verdichteter Bauformen einschließlich der nach-

träglichen Verdichtung bestehender Bauformen, 

(…) 

§ 38 

Wohngebiet 

(1) Im Wohngebiet dürfen errichtet werden: 

(…) 

d)Gebäude für Betriebe und Einrichtungen, die der täglichen Versorgung oder der Befriedigung der  

sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung des betreffenden Gebietes dienen und die unter  

Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten die Wohnqualität im betreffenden Gebiet, insbesondere  

durch Lärm, Geruch, Luftverunreinigungen oder Erschütterungen, und dessen Charakter als  

Wohngebiet nicht wesentlich beeinträchtigen. 

(2) Im Wohngebiet können Grundflächen als gemischtes Wohngebiet gewidmet werden. Im gemisch-

ten Wohngebiet dürfen neben den im Abs. 1 genannten Gebäuden auch öffentliche Gebäude, Ge-

schäfts- und Verwaltungsgebäude, Gebäude für Gastgewerbebetriebe zur Beherbergung von Gästen 

mit höchstens 40 Betten und Gebäude für sonstige Kleinbetriebe errichtet werden, die unter Berück-

sichtigung der örtlichen Gegebenheiten die Wohnqualität im betreffenden Gebiet, insbesondere durch 

Lärm, Geruch, Luftverunreinigungen oder Erschütterungen, und dessen Charakter als Wohngebiet 

nicht wesentlich beeinträchtigen. 

(3) Bestehen auf Grundflächen, die als Wohngebiet oder gemischtes Wohngebiet gewidmet sind, 

rechtmäßig bereits Gebäude für andere als die im Wohngebiet bzw. im gemischten Wohngebiet zu-

lässigen Betriebe oder Einrichtungen, so dürfen darauf auch Gebäude für diese Betriebe oder Einrich-

tungen errichtet werden, wenn dadurch 

 a) gegenüber dem Baubestand im Zeitpunkt der Widmung als Wohngebiet bzw. gemischtes 

Wohngebiet die Baumasse mit Ausnahme jener von Nebengebäuden um insgesamt nicht 

mehr als 20 v. H., höchstens jedoch um 400 m³, vergrößert wird und die betriebliche oder 

sonstige Tätigkeit gegenüber diesem Zeitpunkt höchstens geringfügig erweitert wird und 

 b) die Wohnqualität im betreffenden Gebiet, insbesondere durch Lärm, Geruch, Luftverunreini-

gungen oder Erschütterungen, und dessen Charakter als Wohngebiet nicht wesentlich oder, 

sofern vom betreffenden Betrieb bzw. von der betreffenden Einrichtung solche Beeinträchti-

gungen bereits ausgehen, nicht mehr als bisher beeinträchtigt wird. 

(4) Im Wohngebiet und im gemischten Wohngebiet dürfen unter den gleichen Voraussetzungen wie 

für Gebäude auch Nebengebäude und Nebenanlagen errichtet werden. Weiters dürfen sonstige Bau-

vorhaben, die einem im jeweiligen Gebiet zulässigen Verwendungszweck dienen und die unter Be-

rücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten die Wohnqualität im betreffenden Gebiet, insbesondere 

durch Lärm, Geruch, Luftverunreinigungen oder Erschütterungen, und dessen Charakter als Wohnge-

biet nicht wesentlich beeinträchtigen, ausgeführt werden. (…) 
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§ 55 

Bebauungsregeln 

(…) (2) Im Übrigen darf auf Grundstücken, für die ein Bebauungsplan nicht besteht, die Baubewilli-

gung für den Neubau von Gebäuden mit Ausnahme von Nebengebäuden nur erteilt werden, wenn der 

Neubau 

a)einer geordneten baulichen Gesamtentwicklung der Gemeinde im Sinn der Ziele der örtlichen 

Raumordnung, insbesondere im Hinblick auf die Größenverhältnisse der Gebäude zueinander und  

den Schutz des Orts- und Straßenbildes, nicht zuwiderläuft, 

 

 

Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. BauG 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8200_003 

 

§ 4 (5) (7) (8) (11) 

Begriffsbestimmungen 

(…) 9.Baugebrechen: mangelhafter Zustand einer baulichen Anlage, der deren Festigkeit, Brandsi-
cherheit, Hygiene oder äußeres Erscheinungsbild betrifft und geeignet ist, Personen oder im 
Eigentum Dritter  stehende Sachen zu gefährden oder zu beschädigen oder das Straßen , 
Orts oder Landschaftsbild  grob zu beeinträchtigen; (…)  

58.Umbau: die Umgestaltung des Inneren oder Äußeren einer bestehenden baulichen Anlage, die die  

äußeren Abmessungen nicht vergrößert oder nur unwesentlich verkleinert, jedoch geeignet ist, die  

öffentlichen Interessen zu berühren (z. B. Brandschutz, Standsicherheit, äußeres Erscheinungsbild),  

bei überwiegender Erhaltung der Bausubstanz; 

(…) 

§ 8 

Freiflächen und Bepflanzungen 

(1) Bei Bauführungen sind ausreichende, dem Verwendungszweck und der Lage des Baues entspre-
chende Freiflächen (Höfe, Grünflächen, Zufahrten, Kinderspielplätze, Stellflächen für Abfallbehälter 
u.dgl.) zu schaffen und zu erhalten; sie sind so zu verwenden und zu pflegen, daß das Straßen , Orts 
und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird. Erforderlichenfalls sind Pflege und Erhaltungsmaßnah-
men vorzuschreiben. 

(2) Die Behörde hat nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse für Kraftfahrzeugabstellflächen, Flach-
dächer, Höfe und Betriebsanlagen Bepflanzungsmaßnahmen als Gestaltungselemente für ein ent-
sprechendes Straßen , Orts und Landschaftsbild sowie zur Erhaltung und Verbesserung des Kleinkli-
mas und der Wohnhygiene vorzuschreiben. Bei sonstigen Bauführungen können derartige Auflagen 
dann vorgeschrieben werden, wenn die Gemeinde durch Verordnung generelle Bepflanzungsrichtli-
nien festgelegt hat. 

(…) 

§ 26a (5) 

Parteistellung der Gemeinde 

In jenen Bauverfahren, die durch Übertragungsverordnung der Landesregierung auf staatliche Behör-
den des Landes übertragen wurden, hat die Gemeinde Parteistellung. Sie ist berechtigt, die Einhal-
tung der von ihr wahrzunehmenden öffentlichen Interessen hinsichtlich der Raumordnung und des 
Straßen , Orts und Landschaftsbildes im Verfahren geltend zu machen, Rechtsmittel zu ergreifen und 
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof zu erheben. 

(…) 

§ 29 

Entscheidung der Behörde 

(…) 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8200_003
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(2) Auf die Ausschöpfung der für Baugebiete im Flächenwidmungsplan festgesetzten höchstzulässi-
gen Bebauungsdichte besteht ein Rechtsanspruch, sofern nicht ein Bebauungsplan oder die Belange 
des Straßen , Orts oder Landschaftsbildes entgegenstehen. (10) 

(…) 

§ 33 

Anzeigeverfahren 

(1) Vorhaben im Sinne des § 20 müssen der Behörde nachweislich schriftlich angezeigt werden.  

(…) 

(4) Die Behörde hat das angezeigte Vorhaben mit schriftlichem Bescheid innerhalb von acht Wochen 
zu untersagen, wenn 

 1. sich aus den vorgelegten Unterlagen ergibt, dass 

 a) das angezeigte Vorhaben bewilligungspflichtig nach § 19 ist, 

 b) ein Widerspruch zum Flächenwidmungsplan, zu einem Bebauungsplan oder festgelegten 
Bebauungsgrundlagen vorliegt, (10) 

 c) die Abstandsbestimmungen verletzt werden, 

 d) keine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung sichergestellt ist, 

 e) das Vorhaben in einem offenkundigen Widerspruch zu sonstigen baurechtlichen Vorschrif-
ten steht oder 

 2. eine Beeinträchtigung des Straßen , Orts und Landschaftsbildes festgestellt wird. 

(5) Kann nicht zeitgerecht beurteilt werden, 

 - ob eine Beeinträchtigung des Straßen , Orts und Landschaftsbildes besteht oder 

 - ob durch Veränderungen des Geländes durch damit verbundene Änderungen der Abflussver-
hältnisse Gefährdungen oder unzumutbare Beeinträchtigungen verursacht werden, so hat die 
Behörde binnen acht Wochen nach Einlangen der vollständigen und mängelfreien Anzeige ein 
Baubewilligungsverfahren einzuleiten und den Anzeigenden hievon zu verständigen. (5) 

(…) 

§ 43 (7) (11) 

Allgemeine Anforderungen 

(…) 

(4) Zusätzlich zu den bautechnischen Anforderungen muss das Bauwerk derart geplant und ausge-
führt werden, dass es in seiner gestalterischen Bedeutung dem Straßen , Orts und Landschaftsbild 
gerecht wird. Hierbei ist auf Denkmäler und hervorragende Naturgebilde Rücksicht zu nehmen. 

 

 

Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung der Tiro-
ler Bauordnung 2001 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(…) 

(9) Umbau ist die bauliche Änderung eines Gebäudes, durch die dessen Außenmaße nicht geändert 
werden und die geeignet ist, die mechanische Festigkeit und Standsicherheit, den Brandschutz, die 
Energieeffizienz oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes wesentlich zu berühren. 

(…) 

§ 7 

Bauhöhe 

(1) Die zulässige Höhe von baulichen Anlagen wird durch die in einem Bebauungsplan festgelegte 
Bauhöhe oder durch eine Festlegung im örtlichen Raumordnungskonzept nach § 31 Abs. 6 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2011 bestimmt. 

(2) Die Höhe von baulichen Anlagen auf Bauplätzen, für die keine Festlegungen im Sinn des Abs. 1 
bestehen, ist so zu wählen, dass sich die bauliche Anlage in das Orts-, Straßen- und Landschaftsbild 
einfügt; sie darf 20 m keinesfalls übersteigen. Wurde das Geländeniveau durch die Bauführung oder 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473
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im Hinblick auf eine beabsichtigte Bauführung verändert, so ist vom Geländeniveau vor dieser Verän-
derung auszugehen. 

(…) 

§ 15 

Bewilligung 

(1) Die Bewilligung nach § 13 Abs. 1 ist bei Grundstücken, für die nach den raumordnungsrechtli-
chen Vorschriften ein Bebauungsplan zu erlassen ist, zu erteilen, wenn ein Bebauungsplan, im Fall 
der Festlegung einer besonderen Bauweise weiters ein ergänzender Bebauungsplan, besteht und 
wenn die vorgesehene Änderung der Grundstücksgrenzen eine dem Bebauungsplan bzw. dem er-
gänzenden Bebauungsplan entsprechende Bebauung der Grundstücke sowie die darin festgelegte 
verkehrsmäßige Erschließung nicht verhindert oder erschwert. Bei sonstigen Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan besteht, ist die Bewilligung zu erteilen, wenn die vorgesehene Änderung der Grund-
stücksgrenzen eine dem Bebauungsplan entsprechende Bebauung der Grundstücke sowie die darin 
festgelegte verkehrsmäßige Erschließung nicht verhindert oder erschwert. 

(2) In allen übrigen Fällen ist die Bewilligung nach § 13 Abs. 1 zu erteilen, wenn die vorgesehene Än-
derung der Grundstücksgrenzen 

a)einer geordneten baulichen Gesamtentwicklung der Gemeinde im Sinn der Ziele der örtlichen 
Raumordnung,  

insbesondere unter Bedachtnahme auf die möglichen künftigen Größenverhältnisse der Gebäude 
zueinander und  

den Schutz des Orts- und Straßenbildes, nicht zuwiderläuft, 

(…) 

§ 17 

Allgemeine bautechnische Erfordernisse 

(…) 

 (3) Das Äußere von baulichen Anlagen ist weiters so zu gestalten, dass im Hinblick auf deren Einbin-
dung in die  

Umgebung das Orts-, Straßen- und Landschaftsbild nicht erheblich beeinträchtigt wird 

(…) 

§ 20 

Örtliche Bauvorschriften 

Die Gemeinde kann durch Verordnung örtliche Bauvorschriften erlassen. Darin können zum Schutz 
des Orts- oder Straßenbildes oder im Interesse einer das Orts- oder Straßenbild prägenden geordne-
ten baulichen Entwicklung nähere Bestimmungen getroffen werden über: 

 a) die äußere Gestaltung von baulichen Anlagen in Gebieten mit erhaltenswerten Orts- oder 
Straßenbildern oder erhaltenswerten Gebäudegruppen; 

(…) 

 e) die Notwendigkeit und das Ausmaß von Bepflanzungen bei großflächigen baulichen Anla-
gen, die im Orts- oder Straßenbild besonders wirksam werden, wie Parkplätze, Spielplätze 
und dergleichen. 

§ 25 

Bauverfahren 

(…) 

(8) Wenn ein Gebäude vom umgebenden Baubestand erheblich abweicht oder wenn die Beurteilung 
der Auswirkungen eines Gebäudes auf das Orts-, Straßen- oder Landschaftsbild sonst nicht möglich 
ist, kann die Behörde dem Bauwerber auftragen, für die Bauverhandlung die Umrisse des Gebäudes 
in der Natur darzustellen. 

(…) 

§ 40 

Baugebrechen 

(1) Bewilligungspflichtige bauliche Anlagen sind in einem der Baubewilligung entsprechenden Zustand 
zu erhalten. Sonstige bauliche Anlagen sind in einem solchen Zustand zu erhalten, dass den Erfor-
dernissen der Sicherheit entsprochen und das Orts-, Straßen- und Landschaftsbild nicht erheblich 
beeinträchtigt wird. Treten an einer baulichen Anlage Baugebrechen auf, durch die allgemeine bau-
technische Erfordernisse beeinträchtigt werden, so sind sie ehestens zu beheben. 
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(2) Wird den Verpflichtungen nach Abs. 1 nicht entsprochen, so hat die Behörde dem Eigentümer der 
baulichen Anlage deren Instandsetzung innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist aufzutra-
gen. Liegen jedoch Baugebrechen vor, die eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Men-
schen oder eine erhebliche Beeinträchtigung des Orts-, Straßen- oder Landschaftsbildes bewirken 
und deren Behebung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist, so hat die Behör-
de dem Eigentümer der baulichen Anlage deren gänzlichen oder teilweisen Abbruch aufzutragen. 

(…) 

§ 50 

Schutz des Orts- und Straßenbildes 

(1) Grundstücke innerhalb geschlossener Ortschaften, die von öffentlichen Verkehrsflächen aus ein-
gesehen werden können, sind in einem solchen Zustand zu erhalten, dass das Orts- und Straßenbild 
nicht erheblich beeinträchtigt wird. Dies gilt insbesondere für die Lagerung oder das Abstellen von 
Gegenständen, wie Fahrzeug- und Maschinenwracks, Altreifen, Aushub-, Abbruch- und Abraummate-
rial, Gerümpel und sonstige Altmaterialien, sofern dafür keine behördliche Bewilligung nach anderen 
Rechtsvorschriften vorliegt. 

(2) Befindet sich ein Grundstück nach Abs. 1 in einem das Orts- oder Straßenbild erheblich beein-
trächtigenden Zustand, so hat die Behörde dem Eigentümer des Grundstückes oder dem sonst hierü-
ber Verfügungsberechtigten die Beseitigung dieses Zustandes aufzutragen. 

(3) Werden Gegenstände entgegen dem Abs. 1 ohne eine entsprechende behördliche Bewilligung so 
gelagert oder abgestellt, dass das Orts- oder Straßenbild dadurch erheblich beeinträchtigt wird, so hat 
die Behörde demjenigen, der dies veranlasst hat, deren Entfernung aufzutragen. Kann dieser nicht 
oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand festgestellt oder überhaupt nicht herangezogen 
werden, so hat die Behörde dem Eigentümer des betroffenen Grundstückes oder dem sonst hierüber 
Verfügungsberechtigten die Entfernung der Gegenstände aufzutragen. Kommt der Verpflichtete einem 
solchen Auftrag nicht nach, so darf die Behörde die Gegenstände sofort entfernen. Im Übrigen gilt 
§ 48 Abs. 3 zweiter, dritter und vierter Satz, 4 und 5 sinngemäß. 

(4) Innerhalb geschlossener Ortschaften dürfen Plakate, Anschläge, Transparente, Projektionen und 
dergleichen nur so angebracht werden, dass sie das Orts- und Straßenbild nicht erheblich beeinträch-
tigen. Andernfalls darf die Behörde diese sofort entfernen. Im Übrigen gilt § 48 Abs. 3 zweiter, dritter 
und vierter Satz, 4 und 5 sinngemäß. 

(5) Plakate, Anschläge und dergleichen von Gruppen, die sich an der Werbung für eine Wahl, eine 
Volksabstimmung, eine Volksbefragung oder ein Volksbegehren im Sinn des § 47 Abs. 2 lit. c beteili-
gen, dürfen frühestens sechs Wochen vor dem Wahltag, dem Tag der Volksabstimmung oder der 
Volksbefragung bzw. vor dem Beginn der Eintragungszeit und während dieser angebracht werden. Sie 
sind spätestens zwei Wochen danach zu entfernen. Werden solche Plakate, Anschläge und derglei-
chen frühzeitig angebracht oder nicht rechtzeitig entfernt, so darf sie die Behörde sofort entfernen. Im 
Übrigen gilt § 48 Abs. 3 zweiter, dritter und vierter Satz, 4 und 5 sinngemäß. 

 
 

Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf  

http://www.chancen-gleichheit.at/NR/rdonlyres/A70EAB6B-B677-4971-A8D3-
CAEBB8FA1B8F/0/RL200078EG.pdf 

 
KAPITEL I  
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  
Artikel 1  
Zweck  
Zweck dieser Richtlinie ist die Schaffung eines allgemeinen Rahmens zur Bekämpfung der Diskrimi-
nierung wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuel-
len Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf im Hinblick auf die Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung in den Mitgliedstaaten.  

Artikel 2  
Der Begriff "Diskriminierung"  
(1) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet "Gleichbehandlungsgrundsatz", dass es keine unmittelbare 
oder mittelbare Diskriminierung wegen eines der in Artikel 1 genannten Gründe geben darf.  
(2) Im Sinne des Absatzes 1  

http://www.chancen-gleichheit.at/NR/rdonlyres/A70EAB6B-B677-4971-A8D3-CAEBB8FA1B8F/0/RL200078EG.pdf
http://www.chancen-gleichheit.at/NR/rdonlyres/A70EAB6B-B677-4971-A8D3-CAEBB8FA1B8F/0/RL200078EG.pdf


 

 
 

253 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

a) liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor, wenn eine Person wegen eines der in Artikel 1 genann-
ten Gründe in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine ande-
re Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde;  
b) liegt eine mittelbare Diskriminierung vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien 
oder Verfahren Personen mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung, einer bestimmten Be-
hinderung, eines bestimmten Alters oder mit einer bestimmten sexuellen Ausrichtung gegenüber an-
deren Personen in besonderer Weise benachteiligen können  
 
 
Gesetz vom 2. Juli 2003, mit dem das Veranstaltungswesen in Tirol geregelt wird (Tiroler Ver-
anstaltungsgesetz 2003 – TVG) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000208 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für öffentliche Veranstaltungen, soweit in den Abs. 2 und 3 nichts anderes 
bestimmt ist. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für öffentliche Veranstaltungen 

(…) 

 b) von gesetzlich anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften; 

(…) 

§ 3 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Öffentliche Veranstaltungen sind so durchzuführen und die hiefür verwendeten Betriebsanlagen 
sind in allen ihren Teilen so zu planen, herzustellen, zu errichten, einzubauen, zu ändern, zu betrei-
ben, instand zu halten und instand zu setzen, dass sie 

 a) dem Stand der Technik, insbesondere den bau-, sicherheits- und brandschutztechnischen 
sowie den hygienischen Erfordernissen entsprechen; 

 b) weder das Leben oder die Gesundheit von Menschen noch die Sicherheit von Sachen gefähr-
den; 

 c) Menschen weder durch Lärm, Geruch, Rauch, Erschütterung, Wärme, Lichteinwirkung oder 
Schwingungen noch auf andere Weise unzumutbar belästigen; 

 d) keine Störung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit oder eine Verletzung sonstiger 
öffentlicher Interessen, insbesondere solcher des Jugendschutzes, erwarten lassen; 

 e) das Ortsbild, das Landschaftsbild und die Umwelt nicht wesentlich beeinträchtigen. 
 

  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000208
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28. Müssen religiöse Versammlungsräume barrierefrei sein? 
 

 

Was sind bauliche Barrieren? 

Unter baulichen Barrieren fällt alles, was mit einem Bauwerk fest verbun-

den ist (z.B. Stufen, zu schmale Türstöcke, Sanitäranlagen) und für Men-

schen mit (Funktions-)Beeinträchtigungen nicht ohne weiteres benutzbar 

ist. Damit wird die Möglichkeit, sich selbstbestimmt zu bewegen bzw. un-

terwegs zu sein, für Menschen mit Behinderungen oder Mobilitätsein-

schränkungen erschwert. 

 

Wer ist zuständig für Vorschriften zu barrierefreiem Bauen? 

Vorschriften zu barrierefreien Bauen finden sich in erster Linie in den Bau-

ordnungen der Länder. Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz be-

stimmt jedoch, dass eine bauliche Barriere eine mittelbare Diskriminierung 

darstellen kann, die unter Umständen zu einer Schadenersatzverpflich-

tung führt. 

 

Hinsichtlich der Frage, ob alle Gebäude barrierefrei gestaltet werden müs-

sen, ist zu unterscheiden zwischen: 

Barrierefreiheit in Neubauten 

Steiermark: Im Baugesetz ist für gewisse Neubauten vorgeschrieben, dass 

diese hinsichtlich bestimmter Anforderungen „auch für Kinder, ältere Per-

sonen und Personen mit Behinderungen gefahrlos und tunlichst ohne frem-

de Hilfe zugänglich sind“.  Dazu zählen auch allgemein zugängliche Bauwer-

ke für mindestens 50 BesucherInnen.  Eine Ausnahme von dieser Vorgabe 

für religiöse Versammlungsräume wird nicht erwähnt. 

 

 

 

Barrierefreiheit bei Zubauten oder Umbauten bzw. bereits bestehen-

den Bauwerken 

http://www.bundessozialamt.gv.at/basb/Behindertengleichstellung/Allgemeine_Informationen/Formen_der_Diskriminierung
http://www.bundessozialamt.gv.at/basb/Behindertengleichstellung/Schlichtung/Geltendmachung_von_Anspruechen
http://www.bundessozialamt.gv.at/basb/Behindertengleichstellung/Schlichtung/Geltendmachung_von_Anspruechen
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Steiermark: Im Baugesetz sind Umbauten und Zubauten sowie die beste-

henden baulichen Anlagen barrierefrei auszubilden, sofern dadurch keine 

unverhältnismäßig hohen Mehrkosten verbunden sind.  

Mehr Informationen dazu unter: 
http://www.technik.steiermark.at/cms/dokumente/11507965_58814178/d38dda84/B

roschuere_BB_01__.pdf 

 

Tirol: Die Tiroler Bauordnung sieht vor, dass bauliche Anlagen so zu gestal-

ten sind, „dass sie möglichst ohne Erschwernisse ihrem Verwendungszweck 

entsprechend benützt werden können. Soweit der jeweilige Verwendungs-

zweck dies erfordert, ist dabei insbesondere auch auf die Bedürfnisse von 

Kindern sowie von älteren Menschen und Menschen mit einer Behinderung 

Bedacht zu nehmen.“ 

Es wurden in Abstimmung mit allen Selbstvertretungsorganisationen ge-

meinsame Standards für barrierefreies Bauen erarbeitet, inklusive Typen-

blättern und Checklisten.  

Mehr Informationen dazu unter:  
http://www.tirol.gv.at/themen/bauen-und-wohnen/hochbau/barrierefreiesbauen/   

 

 

Ist Barrierefreiheit immer zur Gänze erreichbar? 

Gerade bei historischen religiösen Gebäuden können diese oder Teile davon 

(wie z.B. nur durch Stufen begehbare Türme) nicht immer finanziell ohne 

weiteres zumutbar barrierefrei umgestaltet werden.  

In diesen Fällen kann es daher im Einzelfall zu einer Zumutbarkeits-

Prüfung kommen, um zu überprüfen: 

 Mit welchem Aufwand eine Barrierefreiheit  erreichbar wäre.  

 Wie groß die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Betreiber ist. 

 Wie viel Zeit seit dem Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 2006 ver-

gangen ist. 

Sollte die Herstellung vollständiger Barrierefreiheit nicht vollständig mög-

lich sein, so sind doch zumutbare Maßnahmen durchzuführen. Ziel ist es, 

durch Verbesserungen eine größtmögliche Annäherung an eine Gleichbe-

handlung zu erreichen. 

Um unzumutbare Härten zu vermeiden, ist das Bundes-

Behindertengleichstellungsgesetz für bestehende Bauwerke erst ab 1. Jän-

http://www.technik.steiermark.at/cms/dokumente/11507965_58814178/d38dda84/Broschuere_BB_01__.pdf
http://www.technik.steiermark.at/cms/dokumente/11507965_58814178/d38dda84/Broschuere_BB_01__.pdf
http://www.tirol.gv.at/themen/bauen-und-wohnen/hochbau/barrierefreiesbauen/
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ner 2016 in vollem Umfang anzuwenden. Doch auch innerhalb dieser Über-

gangsfrist müssen Barrieren beseitigt werden, wenn der finanzielle Auf-

wand dafür 5.000.- Euro nicht überschreitet. Für bestimmte Maßnahmen 

gibt es finanzielle Fördermöglichkeiten.235 

 

Die Grazer römisch-katholische Kirche bietet einen Überblick über vorhan-

dene bzw. fehlende Barrierefreiheit bzw. die Ermöglichung zur Teilnahme 

an Gottesdiensten: http://www.kath-kirche-graz.org/barrierefrei. 

 

 

Betreffende Gesetzesstellen: 

Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz – BGStG) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20
004228 

Gesetzesziel 

§ 1. Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu be-
seitigen oder zu verhindern und damit die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu 
ermöglichen. 

(…) 

Behinderung 

§ 3. Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur vorübergehen-
den körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der 
Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht 
nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten. 

Diskriminierungsverbot 

§ 4. (1) Auf Grund einer Behinderung darf niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden. 

(…) 

Diskriminierung 

§ 5. (1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person auf Grund einer Behinderung in 
einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person er-
fährt, erfahren hat oder erfahren würde. 

(2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien 
oder Verfahren sowie Merkmale gestalteter Lebensbereiche Menschen mit Behinderungen gegenüber 
anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vor-
schriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale gestalteter Lebensbereiche sind durch ein recht-
mäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Zieles angemessen und 
erforderlich. 

                                                           
235 Vgl. 
http://www.bundessozialamt.gv.at/basb/Behindertengleichstellung/Barrierefreiheit/Barrieref
reies_Bauen 

http://www.kath-kirche-graz.org/barrierefrei
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004228
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004228
http://www.bundessozialamt.gv.at/basb/Behindertengleichstellung/Barrierefreiheit/Barrierefreies_Bauen
http://www.bundessozialamt.gv.at/basb/Behindertengleichstellung/Barrierefreiheit/Barrierefreies_Bauen
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(…) 

Unverhältnismäßige Belastungen 

§ 6. (1) Eine mittelbare Diskriminierung im Sinne von § 5 Abs. 2 liegt nicht vor, wenn die Beseitigung 
von Bedingungen, die eine Benachteiligung begründen, insbesondere von Barrieren, rechtswidrig oder 
wegen unverhältnismäßiger Belastungen unzumutbar wäre. 

(2) Bei der Prüfung, ob Belastungen unverhältnismäßig sind, sind insbesondere zu berücksichtigen: 

 1. der mit der Beseitigung der die Benachteiligung begründenden Bedingungen verbundene 
Aufwand, 

 2. die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der eine Diskriminierung bestreitenden Partei, 

 3. Förderungen aus öffentlichen Mitteln für die entsprechenden Maßnahmen, 

 4. die zwischen dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes und der behaupteten Diskriminie-
rung vergangene Zeit, 

 5. die Auswirkung der Benachteiligung auf die allgemeinen Interessen des durch dieses Gesetz 
geschützten Personenkreises, 

 6. beim Zugang zu Wohnraum der von der betroffenen Person darzulegende Bedarf an der Be-
nutzung der betreffenden Wohnung. 

(3) Erweist sich die Beseitigung von Bedingungen, die eine Benachteiligung begründen, als unverhält-
nismäßige Belastung im Sinne des Abs. 1, liegt dann eine Diskriminierung vor, wenn verabsäumt wur-
de, durch zumutbare Maßnahmen zumindest eine maßgebliche Verbesserung der Situation der betrof-
fenen Person im Sinne einer größtmöglichen Annäherung an eine Gleichbehandlung zu bewirken. Bei 
der Prüfung der Zumutbarkeit ist Abs. 2 heranzuziehen. 

(4) Bei der Beurteilung des Vorliegens einer mittelbaren Diskriminierung durch Barrieren ist auch zu 
prüfen, ob einschlägige auf den gegenständlichen Fall anwendbare Rechtsvorschriften zur Barrieref-
reiheit vorliegen und ob und inwieweit diese eingehalten wurden. 

(5) Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstän-
de, Systeme der Informationsverarbeitung sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für 
Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und 
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. 

(...)  

Verpflichtung des Bundes 

(…) 

Rechtsfolgen bei Verletzung des Diskriminierungsverbots 

§ 9. (1) Bei Verletzung des Diskriminierungsverbots gemäß § 4 Abs. 1 hat die betroffene Person je-
denfalls Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung. 

(…) 

(4) Bei der Bemessung der Höhe des immateriellen Schadenersatzes ist insbesondere auf die Dauer 
der Diskriminierung, die Schwere des Verschuldens, die Erheblichkeit der Beeinträchtigung und Mehr-
fachdiskriminierungen Bedacht zu nehmen. 

 

Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. BauG 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.html 

 § 4 (5) (7) (8) (11) 

Begriffsbestimmungen 

(…) 

6.Barrierefreiheit: Zustand baulicher Anlagen, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allge-

mein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zu-

gänglich und nutzbar sind; 

(…) 

60.Versammlungsstätten: Gebäude oder Gebäudeteile für Veranstaltungen mit mehr als 120 

Personen, soweit es sich nicht um eine Betriebsanlage handelt; 

§ 69 (11) 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.html
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Allgemeine Anforderungen an die Nutzungssicherheit 

Bauwerke müssen so geplant und ausgeführt sein, dass bei ihrer Nutzung Unfälle vermieden werden, 

durch die das Leben oder die Gesundheit von Personen gefährdet werden, wie z.B. Rutsch , Stolper , 

Absturz oder Aufprallunfälle. Dabei ist entsprechend dem Verwendungszweck besonders auch auf 

Kinder, ältere Personen und Personen mit Behinderungen Rücksicht zu nehmen. 

 

§ 70 (11) 

Erschließung 

(1) Alle Bauwerksteile sind so zu erschließen, dass sie entsprechend dem Verwendungszweck sicher 

zugänglich und benützbar sind. Die Durchgangshöhen bei Türen, Toren, Treppen sind so zu bemes-

sen, dass eine gefahrlose Benützung möglich ist. 

(2) Die vertikale Erschließung hat durch Treppen oder Rampen zu erfolgen. Wenn es aufgrund des 

Verwendungszwecks unter Bedachtnahme auf die Bauwerkshöhe erforderlich ist, sind die Treppen in 

Treppenhäusern anzuordnen und zusätzlich Aufzüge zu errichten. 

(3) Zusätzlich zu Treppen sind Personenaufzüge zu errichten bei 

 1. Bauwerken mit Aufenthaltsräumen und drei oder mehr oberirdischen Geschoßen, 

 2. Garagen mit drei oder mehr oberirdischen sowie zwei oder mehr unterirdischen Geschoßen. 

Dies gilt nicht für Gebäude mit höchstens drei Wohnungen sowie Reihenhäuser. (12) 

(…) 

§ 76 (11) 

Barrierefreie Gestaltung von Bauwerken 

(1) Folgende Bauwerke (Neubauten) müssen so geplant und ausgeführt sein, dass die für Besucher 

und Kunden bestimmten Teile auch für Kinder, ältere Personen und Personen mit Behinderungen 

gefahrlos und tunlichst ohne fremde Hilfe zugänglich sind: 

 1. Bauwerke für öffentliche Zwecke (z. B. Behörden und Ämter), 

 (…) 

 8. sonstige Bauwerke, die allgemein zugänglich und für eine gleichzeitige Anwesenheit von min-

destens 50 Besucher oder Kunden ausgelegt sind. 

(2) Zur Erfüllung der Anforderungen gemäß Abs. 1 müssen insbesondere 

 1. mindestens ein Eingang, möglichst der Haupteingang, stufenlos erreichbar sein, 

 2. in Verbindungswegen Stufen, Schwellen und ähnliche Hindernisse grundsätzlich vermieden 

werden; unvermeidbare Niveauunterschiede sind durch entsprechende Rampen, Aufzüge 

oder andere Aufstiegshilfen zu überwinden oder auszugleichen, 

 3. notwendige Mindestbreiten für Türen und Gänge eingehalten werden, 

 4. eine dem Verwendungszweck entsprechende Anzahl von behindertengerechten Sanitärräu-

men errichtet werden. 

(3) Bei Zu und Umbauten von Bauwerken gemäß Abs. 1 Z. 1 und Z. 2 sind diese und auch die beste-

henden baulichen Anlagen barrierefrei auszubilden, sofern hiedurch hinsichtlich des baulichen Be-

standes keine im Vergleich zu den Kosten der Baumaßnahme unverhältnismäßig hohen Mehraufwen-

dungen entstehen. 

 

Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung der Tiro-

ler Bauordnung 2001 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473
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§ 17 

Allgemeine bautechnische Erfordernisse 

(1) Bauliche Anlagen und alle ihre Teile müssen so geplant und ausgeführt sein, dass sie unter Be-
rücksichtigung der Wirtschaftlichkeit gebrauchstauglich sind und entsprechend dem Stand der Technik 
die bautechnischen Erfordernisse insbesondere 

(…) 

 d) der Nutzungssicherheit und der Barrierefreiheit, 

(…) 

erfüllen. Diese Erfordernisse müssen bei vorhersehbaren Einwirkungen und bei normaler Instandhal-
tung über einen wirtschaftlich angemessenen Zeitraum erfüllt werden. Dabei sind Unterschiede hin-
sichtlich der Lage, der Größe und der Verwendung der baulichen Anlagen zu berücksichtigen.  

(2) Bauliche Anlagen sind so zu gestalten, dass sie möglichst ohne Erschwernisse ihrem Verwen-
dungszweck entsprechend benützt werden können. Soweit der jeweilige Verwendungszweck dies 
erfordert, ist dabei insbesondere auch auf die Bedürfnisse von Kindern sowie von älteren Menschen 
und Menschen mit einer Behinderung Bedacht zu nehmen. 
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29. Welche Brandschutzmaßnahmen gelten für religiöse Ver-

sammlungsräume? 
 

 

Gerade in religiösen Versammlungsräumen kann es aufgrund religiöser 

Praktiken, etwa dabei verwendetem offenen Feuer, zu gefährlichen Situati-

onen kommen.236 Dazu kommt, dass es in vielen religiösen Gebäuden  nur 

einen Zugang gibt, welcher auch der einzige Fluchtweg ist. 

 

 

Wie ist der Brandschutz in Gebäuden geregelt? 

In Österreich bestehen in den verschiedenen Bundesländern unterschiedli-

che gesetzliche Grundlagen für den Brandschutz. Das Thema findet sich u.a. 

in folgenden Landesgesetzen: 

 Bauordnungen  

 Technischen Bauvorschriften  

 Feuerpolizeiordnungen 

 Veranstaltungsgesetzen 
                                                           
236 „Sonntagsgottesdienst, die Erstkommunionkinder werden am Beginn der Feier vorgestellt. 
Für jedes Kind wird eine Kerze entzündet und in eine Schale mit Sand gesteckt, der Name des 
Kindes wird verlesen… Beim Vaterunser versammeln sich die Kinder im Kreis um den Altar, die 
dicken Kerzen brennen immer noch… Während der Kommunion beginnen sich die Kerzen in 
eine flüssige Wachsfläche mit Schwimmdochten zu verwandeln, Staunen bei den etwa einein-
halb Metern entfernt sitzenden Kindern… Während der Purifikation kann die Schale das heiße 
Wachs nicht mehr fassen, brennende Wachsströme ergießen sich wasserfallartig auf den Fuß-
boden. Während der Pfarrer dies nicht bemerkt läuft ein Mitglied des Chores mit der Wasser-
kanne für die Handwaschung des Priesters los, ein anderes Gemeindemitglied versucht den Feu-
erlöscher hinter der Orgel von der Halterung zu nehmen. Währenddessen hat der Chorsänger 
die Schale erreicht – etwa ein halber Quadratmeter Wachs brennt inzwischen auf dem Boden, 
der Gott sei Dank aus Stein ist – und schüttet die viel zu geringe Menge mit Schwung auf das 
Feuer. Die Folge ist eine etwa zwei Meter hohe Stichflamme, ausgelöst von geringer Wassermen-
ge in heißes Fett geschüttet. Während sich der zweite Mann noch mit dem Feuerlöscher abmüht, 
greift beherzt der Diakon ein und löscht mit dem Sand einer weiteren, unbenutzten Sandschale 
das Feuer – der Diakon war im Zivilberuf Feuerwehrmann. Außer Qualm in der Kirche, der nun 
den Raum erfüllt und den Gottesdienst zu einem raschen Ende bringt, ist die Sache recht glimpf-
lich abgegangen. Einige verbrannte Kerzen, viel Wachs auf dem Steinboden, eine leicht angeruss-
te Kirche und etwas Hustenreiz sind nach dem glücklichen Ausgang zu vermelden – und es han-
delt sich nicht um eine erfundene Begebenheit, sondern dies hat sich am 30. April in der Pfarr-
kirche Graz-Schutzengel zugetragen, gerade noch „rechtzeitig“ vor Abgabe dieses Artikels. “  
(Heimo Kaindl: Im Ernstfall „Feuer“, Brandschutz für unsere Kirchen (o.J.), S. 1 (= 
www.kunstwerkkirche.at/imageskwk/050201_Brandschutz.doc). Vgl. auch 
http://www.brandschutz-im-baudenkmal.de/media/c90131842399a679ffff809bac144225.pdf 

 

http://www.kunstwerkkirche.at/imageskwk/050201_Brandschutz.doc
http://www.brandschutz-im-baudenkmal.de/media/c90131842399a679ffff809bac144225.pdf
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 Arbeitsstättenverordnungen 

 

 

Gibt es Ausnahmen von Sicherheitsauflagen für religiöse Versamm-

lungsräume? 

In der Tiroler Bauordnung und im Steiermärkischen Baugesetz finden sich 

keine explizit genannten Ausnahmeregelungen für Brandschutzregelungen 

bei religiösen Versammlungsräumen.  

 

Sowohl die Tiroler Feuerpolizeiordnung als auch das steirische Gesetz über 

die Feuer- und Gefahrenpolizei kennen jedoch besonders brandgefährde-

te bauliche Anlagen, zu welchen auch Versammlungsstätten zählen. Für 

diese gelten spezielle Vorschriften im Bereich Brandschutz. In beiden Lan-

desgesetzen scheinen religiöse Versammlungsräume bei den Auflistungen 

der dazu gehörenden Einrichtungen nicht auf. Dennoch kann vermutet 

werden, dass auch diese zu den besonders brandgefährdeten  Einrichtun-

gen  zu zählen sind237.  

 

 

Ausgenommen vom Veranstaltungsgesetz und ArbeitnehmerInnen-

schutzgesetz 

Im Widerspruch zur Vermutung, dass für religiöse Versammlungsräume 

aufgrund ihrer Praktiken, der mitunter großen Menschenansammlungen 

sowie dem Zustand der baulichen Anlagen (teils alte, denkmalgeschützte 

Gebäude) besondere Brandschutzmaßnahmen gelten, stehen folgende Ge-

setze: 

So gelten die in den Veranstaltungsgesetzen von Tirol und Steiermark 

vorgeschriebenen Brandschutzmaßnahmen für die baulichen Anlagen von 

Veranstaltungen anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften nicht.  

Im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz werden Brandschutzauflagen für 

Arbeitsstätten vorgeschrieben. Dieses Gesetz findet ebenfalls keine Anwen-

dung für all jene baulichen Anlagen, die der Religionsausübung anerkannter 

Kirchen und Religionsgesellschaften dienen. 

                                                           
237 Vgl. Wien (http://www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/technik/pdf/info-
eigenueberpruefung.pdf) oder Oberösterreich (http://www.bvs-linz.at/index.php?id=21) 

http://www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/technik/pdf/info-eigenueberpruefung.pdf
http://www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/technik/pdf/info-eigenueberpruefung.pdf
http://www.bvs-linz.at/index.php?id=21
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Ausnahmen von Brandschutzauflagen gibt es weiters bei religiösen Ver-

sammlungsräumen in denkmalgeschützten Gebäuden, was teilweise auf 

Kritik stößt.238 
 

 

Betreffende Gesetze: 

Steiermark: 

Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. BauG 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.pdf 

 

Gesetz vom 3. Juli 2012, mit dem das Veranstaltungswesen im Land Steiermark geregelt wird 
(Steiermärkisches Veranstaltungsgesetz 2012 – StVAG) 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_ST_20120910_88/LGBL_ST_20120910_88.html 

 

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 6. Dezember 2012, mit der bautechni-
sche Anforderungen festgelegt 
werden (Steiermärkische Bautechnikverordnung 2012 – StBTV 2012). 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_ST_20121219_120/LGBL_ST_20121219_120.pdf 

 

Gesetz vom 13. Dezember 2011 über die Feuer und Gefahrenpolizei  (Steiermärkisches Feuer- 
und Gefahrenpolizeigesetz - StFGPG) 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_4410_004/LRST_4410_004.pdf 

                                                           
238 „Nun könnte man meinen, dass Brände in solchen Objekten nicht stattfinden. Dagegen spricht 
die Statistik. Für Österreich liegen leider keine Zahlen vor, jedoch gibt es für Deutschland-West 
für die Jahre 1949 bis 1994 entsprechendes Material, und zwar für Kirchen und Baudenkmäler, 
die nach den verschiedenen Brandentstehungsmöglichkeiten aufgegliedert sind. (…) Alleine in 
Graz hat es in den letzten Jahren drei Kirchenbrände gegeben (Kapelle im Gelände). In einem 
Fall hätte dieser Brand besonders dramatisch ausgehen können, wäre nicht der Feuerwehrein-
satz präzise abgelaufen. (…) Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass auch in Kirchen nichts aus-
geschlossen werden kann.  Anschließend darf angemerkt werden, dass bisher bei Kirchenräu-
men offensichtlich aus Ehrfurchtsgründen auf Brandschutzauflagen verzichtet wurde. Aus si-
cherheitstechnischer Sicht sollten jedoch entsprechende Maßnahmen getroffen werden, wie dies 
beispielsweise bei Genehmigungen nach den verschiedenen Veranstaltungsgesetzen erforder-
lich ist. Die Installation von Fluchtwegleuchten bzw. die Schaffung von zweiten Fluchtwegen 
kann sicher nicht als negativer Eingriff in das Gesamtbild bezeichnet werden. In diesem Zusam-
menhang darf der Aufgabenbereich der Kirche generell angerissen werden. Diese Institution 
stellt nämlich das menschliche Leben über alles. Es kann also nur im Sinne der Kirche selbst 
sein, Maßnahmen zu ergreifen, welche geeignet sind, den Schutz des Lebens in den Vordergrund 
zu stellen. Dies wird erfahrungsgemäß bei den sakralen Bauten sehr oft vermisst.“ 
(http://www.blaulicht.at/aktuelles/news/details/der-fluchtweg-rette-sich-wer-kann-
1692.html) 

 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_ST_20120910_88/LGBL_ST_20120910_88.html
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_ST_20121219_120/LGBL_ST_20121219_120.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_4410_004/LRST_4410_004.pdf
http://www.blaulicht.at/aktuelles/news/details/der-fluchtweg-rette-sich-wer-kann-1692.html
http://www.blaulicht.at/aktuelles/news/details/der-fluchtweg-rette-sich-wer-kann-1692.html
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§ 18  
Zweck der Feuerbeschau  
(1) Die Feuerbeschau bei baulichen Anlagen dient der Feststellung von Zuständen, die eine Brandge-
fahr verursachen oder begünstigen sowie die Brandbekämpfung und die Durchführung von Rettungs-
maßnahmen erschweren oder verhindern können.  
(…) 
 (3) Die Feuerbeschau ist durchzuführen:  
1. regelmäßig alle 4 Jahre: bei besonders brandgefährdeten baulichen Anlagen,  
(…) 
(4) Besonders brandgefährdete bauliche Anlagen im Sinne des Abs. 3 Z. 1 sind alle Anlagen, die auf 
Grund ihrer Ausführung, Lage, Nutzung und Personendichte eine Gefahr für Leben und Gesundheit im 
Brandfall darstellen können. Dies sind insbesondere:  
1. Beherbergungsstätten mit mehr als 10 Betten sowie Gaststätten, Tanzlokale, Vergnügungsstätten, 
Theater, Kinos und Versammlungsstätten, jeweils mit einem Fassungsraum von mehr als 50 Perso-
nen,  
2. Krankenanstalten, Pflegeheime, Wohnaltenheime, Gebäude für betreutes Wohnen mit mehr als 
zwei oberirdischen Geschossen, Ambulatorien, Laboratorien, Diagnosezentren, Betreuungszentren für 
Menschen mit Behinderung,  
3. Kuranstalten und Bäder,  
4. Anstalten zur Vollziehung von Freiheitsstrafen und der mit Freiheitsentziehung verbundenen vor-
beugenden Maßnahmen,  
5. Universitäre Einrichtungen (z.B. Uni/ FH), Schulen, Kindergärten, Kinderkrippen und Heime für Stu-
denten und Schüler,  
6. Hochhäuser (Gebäude, bei denen die Höhendifferenz zwischen der Fußbodenoberkante des 
höchstgelegenen oberirdischen Geschosses und dem tiefsten Punkt des an das Gebäude angrenzen-
den Geländes mehr als 22 m beträgt),  
7. Garagen mit einer Nutzfläche von mehr als 1.000 m2,  
8. Verkaufsstätten ab 800 m2 Verkaufsfläche,  
9. Gewerbe und Industriebetriebe, in denen brand oder explosionsgefährliche Stoffe hergestellt, be 
oder verarbeitet oder gelagert werden,  
10. Betriebe mit Räumen mit jeweils einer Fläche von mehr als 1.000 m2 sowie Betriebsanlagen mit 
einer Summe der Nettogeschossflächen von mehr als 3.000 m2,  
11. Landwirtschaftlich genutzte Gebäude mit einer Nettogeschossfläche von in Summe mehr als 1000 
m2,  
12. Holzbearbeitende oder holzverarbeitende Betriebe,  
13. Hochregallager mit einer Lagerguthöhe von mehr als 9 m (Oberkante Lagergut).  
(5) Die Landesregierung kann durch Verordnung weitere bauliche Anlagen zu besonders brandge-
fährdeten baulichen Anlagen nach Abs. 4 erklären.  
(6) Die Gemeinde hat ein Verzeichnis der besonders brandgefährdeten baulichen Anlagen zu führen 
und der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.  
 
 
 
Gesetz vom 3. Juli 2012, mit dem das Veranstaltungswesen im Land Steiermark geregelt wird 

(Steiermärkisches Veranstaltungsgesetz 2012 - StVAG) 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_7070_003 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_7070_003
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§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Landesgesetz gilt für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, sofern Abs. 2 nichts 
anderes bestimmt. 

(2) Dieses Landesgesetz gilt nicht für (…) 5. Veranstaltungen, die zur Religionsausübung gesetz-
lich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften  gehören, und Veranstaltungen, die in den aus-
drücklich der Religionsausübung gewidmeten Räumlichkeiten  gesetzlich anerkannter Kirchen und 
Religionsgesellschaften stattfinden; (…) 

§ 5 

Besondere Voraussetzungen für den ordnungsgemäßen Ablauf von Veranstaltungen 

 

(1) Die Veranstalterin/Der Veranstalter hat zur Sicherung des ordnungsgemäßen Ablaufs einer Veran-
staltung auf ihre/seine Kosten für die Einrichtung eines ausreichenden Ordnerdienstes, eines Brand-
schutz , Sanitäts und Rettungsdienstes sowie der notwendigen ärztlichen Hilfeleistung Sorge zu tra-
gen, wenn 

 1. mit Gewalttätigkeiten oder einem Fehlverhalten von Teilnehmerinnen/Teilnehmern, 
insbesondere rivalisierenden Anhängergruppen, zu rechnen ist oder 

 2. die Veranstaltungsart und die erwartete Personenzahl eine Gefährdung der Teilneh-
merinnen/Teilnehmer erwarten lassen. 

§ 15 

Bewilligung von Veranstaltungsstätten 

(1) Einer Bewilligung bedürfen  1. Veranstaltungsstätten, die regelmäßig oder dauernd für Ver-
anstaltungszwecke bestimmt sind. Veranstaltungsstätten sind regelmäßig für Veranstaltungszwecke 
bestimmt, wenn an mehr als zehn Veranstaltungstagen im Kalenderjahr Veranstaltungen durchgeführt 
werden; dies gilt nicht für Veranstaltungen,  - die aufgrund von Vereinbarungen mit interna-
tionalen Organisationen durchgeführt werden, wie z. B. Welt oder Europameisterschaften, und  -
 die auf öffentlichem Gut stattfinden.  2. Veranstaltungsstätten für ortsfeste Veranstal-
tungsbetriebe. 

(…) 

 (7) Die Veranstaltungsstättenbewilligung ist zu erteilen, wenn  1. die Veranstaltungsstätte im 
Hinblick auf die beantragten Veranstaltungsarten nach ihrer Lage, baulichen Gestaltung und Ausstat-
tung so beschaffen ist, dass (…)  b) sie dem Stand der Technik, insbesondere den bau , 
sicherheits und brandschutztechnischen sowie den hygienischen Erfordernissen entspricht, (…) 

§ 31 

Übergangsbestimmungen 

(1) Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängige Verfahren gilt Folgendes: (…) 

 (3) Für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes genehmigte Betriebsstätten (§ 21 ff Veran-
staltungsgesetz 1969), die der Abhaltung von Veranstaltungen dienen, sowie Motorsportanlagen (§ 
22b Veranstaltungsgesetz 1969) gilt Folgendes:  1. Die Genehmigungen bleiben vorläufig 
aufrecht. Die Stätten gelten als Veranstaltungsstätten nach diesem Gesetz, wobei sich auch die be-
hördliche Zuständigkeit nach diesem Gesetz richtet.  2. Die bestehenden Betriebsstätten 
müssen jedoch hinsichtlich Flucht und Rettung, Fluchtwegkennzeichnung, Notbeleuchtung, Blitzschutz 
und brandschutztechnischer Anforderungen nachgerüstet werden, wenn sie den erforderlichen Min-
deststandards nicht entsprechen. Diese Mindeststandards werden durch Verordnung der Landesre-
gierung festgelegt. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von fünf Jahren ab Inkrafttreten 
der Verordnung eine Prüfbescheinigung gemäß § 20, die auch die Einhaltung oder Nachrüstung der in 
der Verordnung festgelegten Mindeststandards bestätigen muss, vorgelegt wird. 

 
 
Tirol: 
 
Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung der Tiro-
ler Bauordnung 2001 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473 

 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473
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Verordnung der Landesregierung vom 18. Dezember 2007 über die bautechnischen Erforder-
nisse für bauliche Anlagen sowie über Inhalt und Form des Energieausweises (Technische 
Bauvorschriften 2008) 
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/bauen-und-
wohnen/bauordnung/downloads/TBV2008.pdf 
 

 
Gesetz vom 8. Oktober 1998, mit dem eine Feuerpolizeiordnung für  

Tirol erlassen wird (Tiroler Feuerpolizeiordnung 1998)  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000173 

§ 7 

Brandschutz für besondere Betriebe und bauliche Anlagen 

(1) Die Behörde hat den Inhabern von Betrieben, die besonders brandgefährdet sind oder die sich an 
einem brandgefährdeten Ort befinden, sowie den Eigentümern von Gebäuden und sonstigen bauli-
chen Anlagen, bei denen im Brandfall die Sicherheit der darin befindlichen Personen besonders ge-
fährdet ist (wie Hochhäuser, Schulgebäude, Kindergarten- und Hortgebäude, Krankenhäuser, Alten- 
und Pflegeheime, Versammlungsstätten, Beherbergungsbetriebe, große Büro- und Geschäftsgebäu-
de, Großgaragen, Tunnelanlagen und dergleichen), oder den sonst hierüber Verfügungsberechtigten 
mit schriftlichem Bescheid  a) die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten,  b) die 
Erlassung eines Brandalarmplanes, eines Brandschutzplanes und einer Brandschutzordnung,  c) die 
Vorsorge für die Unterweisung der Betriebsangehörigen bzw. des Personals über die zu beachtenden 
Brandschutzmaßnahmen und über das Verhalten im Brandfall einschließlich der Maßnahmen der 
Ersten und der Erweiterten Löschhilfe sowie  d) die Vorsorge für die regelmäßige Überprüfung 
der Brandsicherheit der betreffenden Gebäude bzw. baulichen Anlagen (Eigenkontrolle) aufzutragen 
 

 

Gesetz vom 2. Juli 2003, mit dem das Veranstaltungswesen in Tirol geregelt wird (Tiroler Ver-

anstaltungsgesetz 2003 – TVG) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000208 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für öffentliche Veranstaltungen, soweit in den Abs. 2 und 3 nichts anderes 
bestimmt ist. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für öffentliche Veranstaltungen (…) b) von gesetzlich anerkannten 
Kirchen oder Religionsgesellschaften; (…) 

§ 3 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Öffentliche Veranstaltungen sind so durchzuführen und die hiefür verwendeten Betriebsanlagen 
sind in allen ihren Teilen so zu planen, herzustellen, zu errichten, einzubauen, zu ändern, zu betrei-
ben, instand zu halten und instand zu setzen, dass sie a) dem Stand der Technik, insbesondere 
den bau-, sicherheits- und brandschutztechnischen sowie den  hygienischen Erfordernissen entspre-
chen; 

 

 

Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnen-

schutzgesetz - ASchG) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

008910 

Anwendungsbereich 

§ 19. (1) Arbeitsstätten sind 

 1. alle Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen sowie Teile von Gebäuden oder sonstigen 
baulichen Anlagen, in denen Arbeitsplätze eingerichtet sind oder eingerichtet werden sollen 

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/bauen-und-wohnen/bauordnung/downloads/TBV2008.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/bauen-und-wohnen/bauordnung/downloads/TBV2008.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000173
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000208
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008910
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008910
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oder zu denen Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben (Arbeitsstätten in Gebäu-
den), sowie  2. alle Orte auf einem Betriebsgelände, zu denen Arbeitnehmer im Rah-
men ihrer Arbeit Zugang haben (Arbeitsstätten im Freien). 

(2) Als Arbeitsstätten im Sinne des Abs. 1 Z 1 gelten auch Wohnwagen, Container und sonstige ähnli-
che Einrichtungen, sowie Tragluftbauten, die zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind. 

(3) Die §§ 20 bis 28 gelten nicht für  1. Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, die dem Gottes-
dienst gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften gewidmet sind, (…) 

Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsstätten und Baustellen 

§ 20. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, Arbeitsstätten und Baustellen entsprechend den Vorschrif-
ten dieses Bundesgesetzes sowie den dazu erlassenen Verordnungen und entsprechend den für sie 
geltenden behördlichen Vorschreibungen einzurichten und zu betreiben. (…) 

(4) Es muß dafür vorgesorgt werden, daß alle Arbeitsplätze bei Gefahr von den Arbeitnehmern schnell 
und sicher verlassen werden können. Anzahl, Anordnung, Abmessungen und Beschaffenheit der 
Fluchtwege und der Notausgänge müssen der höchstmöglichen Anzahl der darauf angewiesenen 
Personen sowie der Nutzung der Einrichtung und den Abmessungen der Arbeitsstätte angemessen 
sein. Die Verkehrswege zu Fluchtwegen und Notausgängen sowie die Fluchtwege und Notausgänge 
selbst müssen freigehalten werden, damit sie jederzeit benutzt werden können. Fluchtwege und Not-
ausgänge müssen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(5) Arbeitsstätten in Gebäuden sind gegebenenfalls behindertengerecht zu gestalten. Dies gilt insbe-
sondere für Ausgänge, Verkehrswege, Türen und Tore und sanitäre Vorkehrungen, die von behinder-
ten Arbeitnehmern benutzt werden. 

(6) Wird ein Gebäude nur zum Teil für Arbeitsstätten genutzt, gilt Abs. 3 nur für jene Ausgänge, Ver-
kehrswege, Türen und Tore, die von den Arbeitnehmern benützt werden. (…) 

Sonstige Betriebsräume 

§ 23. (1) Sonstige Betriebsräume sind jene Räume, in denen zwar kein ständiger Arbeitsplatz einge-
richtet ist, aber vorübergehend Arbeiten verrichtet werden. (2) Sonstige Betriebsräume müssen für 
den Aufenthalt von Menschen geeignet sein und unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge und 
Arbeitsbedingungen den Erfordernissen des Schutzes des Lebens und der Gesundheit der Arbeit-
nehmer entsprechen. (3) Soweit dies die Nutzung und die Zweckbestimmung der Räume zulassen, 
muß in sonstigen Betriebsräumen unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge und der körperlichen 
Belastung der Arbeitnehmer ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein und 
müssen raumklimatische Verhältnisse herrschen, die dem menschlichen Organismus angemessen 
sind. (4) Sonstige Betriebsräume müssen erforderlichenfalls während der Zeit, in der Arbeiten durch-
geführt werden, unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge entsprechend künstlich beleuchtet sein. 

Brandschutz und Explosionsschutz 

§ 25. (1) Arbeitgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, um das Entstehen eines Brandes und 
im Falle eines Brandes eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer zu ver-
meiden. (2) Arbeitgeber müssen geeignete Maßnahmen treffen, die zur Brandbekämpfung und Evaku-
ierung der Arbeitnehmer erforderlich sind. (3) Es müssen ausreichende und geeignete Feuerlöschein-
richtungen und erforderlichenfalls Brandmelder und Alarmanlagen vorhanden sein. Die Feuerlöschein-
richtungen müssen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. (4) Arbeitgeber haben Personen 
zu bestellen, die für die Brandbekämpfung und Evakuierung der Arbeitnehmer zuständig sind. Eine 
ausreichende Anzahl von Arbeitnehmern muß mit der Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen ver-
traut sein. (5) Wenn es wegen der besonderen Verhältnisse für einen wirksamen Schutz der Arbeit-
nehmer erforderlich ist, hat die zuständige Behörde die Aufstellung einer besonders ausgebildeten 
und entsprechend ausgerüsteten Brandschutzgruppe vorzuschreiben. Dies gilt nicht, wenn der Arbeit-
geber auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften eine Betriebsfeuerwehr eingerichtet hat. (6) Arbeit-
geber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, um Explosionen zu verhindern und die Folgen einer 
Explosion zu begrenzen. (7) Arbeitsstätten müssen erforderlichenfalls mit Blitzschutzanlagen verse-
hen sein. (8) Bei Vorkehrungen und Maßnahmen gemäß Abs. 1 bis 7 sind die Art der Arbeitsvorgänge 
und Arbeitsverfahren, die Art und Menge der vorhandenen Arbeitsstoffe, die vorhandenen Einrichtun-
gen und Arbeitsmittel, die Lage, Abmessungen und Nutzung der Arbeitsstätte sowie die höchstmögli-
che Anzahl der anwesenden Personen zu berücksichtigen. 
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30. Wie viele Abstellplätze für Fahrzeuge müssen religiöse 

Versammlungsstätten aufweisen? 
 

 

Es ist bei der Errichtung eines religiösen Versammlungsraumes bzw. Ge-

bäudes sicherzustellen, dass eine ausreichend große Anzahl an Abstellplät-

zen bzw. Garagen für die Fahrzeuge der NutzerInnen vorhanden ist. 

 

Dies betrifft:  

 Abstellplätze für Kraftfahrzeuge (eventuell auch als Garage) 

 Abstellplätze für Fahrräder 

 Behindertenparkplätze 

 

Diese Abstellplätze sind gesetzlich vorgeschrieben bei: 

 Neubauten 

 Zu- und Umbauten (wenn dadurch ein zusätzlicher Bedarf entsteht) 

 Ein wesentlich geänderter Verwendungszweck  

 

 

Werden religiöse Versammlungsräume explizit genannt? 

In der Steiermark und in Tirol werden explizit keine Mindeststellplatzan-

zahlen für religiöse Versammlungsräume vorgeschrieben. 

 

 

Wie wird die Anzahl der Abstellplätze berechnet? 

Steiermark: Hier sind im Baugesetz bei „Versammlungsstätten, Theatern, 

Kinos und Konzerthäusern” 1 Kfz-Abstellplatz für 20 Sitzplätze und 1 Fahr-

radabstellplatz für 50 Sitzplätze zu veranschlagen. 

Tirol: Hier wird die Anzahl der Abstellmöglichkeiten in der Baubewilligung 

(siehe Tiroler Bauordnung) festgelegt. 
 

Betreffende Gesetzessstellen: 

Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. BauG 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8200_003 

§ 4 (5) (7) (8) (11) 

Begriffsbestimmungen 
 

Die nachstehenden Begriffe haben in diesem Gesetz folgende Bedeutung: 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8200_003
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 1. Abstellanlagen für Fahrräder: Fahrrad Abstellplätze mit felgenschonenden Vorrichtungen zum 
standsicheren Abstellen der Fahrräder und der Möglichkeit zum Absperren des Fahrradrah-
mens; 

 2. Abstellflächen für Kraftfahrzeuge: Flächen im Freien, die dem Abstellen sowie der Zu und Ab-
fahrt von Kraftfahrzeugen außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen dienen; 

 3. Abstellplatz für Kraftfahrzeuge: jene Teilfläche einer Garage oder Abstellfläche, die dem Ab-
stellen des einzelnen Kraftfahrzeuges dient; 

(…) 

V. Abschnitt (11) 

Abstellflächen und Garagen 

§ 89 (11) 

Pflicht zur Schaffung von Abstellflächen für Kraftfahrzeuge oder Garagen 

(1) Bei der Errichtung baulicher Anlagen, bei denen ein Zu und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind 
von der Bauwerberin/vom Bauwerber geeignete Abstellplätze in ausreichender Zahl - davon für Kraft-
fahrzeuge für Behinderte im Ausmaß von mindestens 2 Prozent, ab fünf Abstellplätzen mindestens 
einer - in ausreichender Größe herzustellen. Bei Abstellplätzen für Behinderte sind die Grundsätze 
des barrierefreien Bauens zu beachten. Anzahl und Größe der Abstellplätze richten sich nach Art und 
Zahl der nach dem Verwendungszweck der Anlagen vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge 
der ständigen Benützer und Besucher. Diese Verpflichtung gilt auch dann, wenn bauliche Anlagen 
oder deren Verwendungszweck wesentlich geändert werden und sich dadurch der Bedarf an Abstell-
plätzen gegenüber dem bisherigen Zustand erhöht. 

(2) Anstelle von Abstellflächen ist die Errichtung von Garagen aufzutragen, wenn andernfalls eine 
unzumutbare oder das ortsübliche Ausmaß übersteigende Belästigung oder Gefährdung der Nachbar-
schaft zu erwarten ist. Die Errichtung von Tiefgaragen kann aufgetragen werden, wenn auch bei Ga-
ragen eine das ortsübliche Ausmaß übersteigende Belästigung und Gefährdung der Nachbarschaft zu 
erwarten ist. 

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 gilt als erfüllt, wenn mindestens ein Abstellplatz 

 (…) 

 5. bei Versammlungsstätten, Theatern, Kinos und Konzerthäusern je 20 Sitzplätze, 

 (…) 

geschaffen wird. 

(4) Die Gemeinden sind berechtigt, die Zahl der Abstellplätze durch Verordnung abweichend von Abs. 
3 festzulegen. Dabei haben sie die Interessen des öffentlichen Verkehrs, der Ortsplanung sowie ein 
vorhandenes Verkehrskonzept zu berücksichtigen. Bis zur Erlassung der Verordnung hat die Behörde 
Ausnahmen von der Verpflichtung nach Abs. 3 zuzulassen, sofern sie nach der Lage der Anlage oder 
dem Erschließungsgrad mit öffentlichen Verkehrsmitteln gerechtfertigt ist. 

(5) Die notwendigen Abstellflächen oder Garagen sind auf dem Bauplatz herzustellen, wenn nicht 
nachgewiesen werden kann, dass außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen Garagen oder Abstell-
flächen vorhanden sind oder errichtet werden, die vom Bauplatz in der Gehlinie nicht mehr als 500 m 
entfernt sind und deren Benutzbarkeit nachweislich gesichert ist. 

(6) Kann die Bauwerberin/der Bauwerber die notwendigen Abstellflächen oder Garagen nicht auf ih-
rem/seinem Bauplatz herstellen und keinen Nachweis nach Abs. 5 erbringen, kann sie/er mit Zustim-
mung der Gemeinde die Verpflichtungen nach Abs. 1 bis 3 dadurch erfüllen, dass sie/er die Kosten 
von Abstellflächen oder Garagen, die von der Gemeinde unter Einräumung eines ihrem/seinem Be-
dürfnis entsprechenden Nutzungsrechtes hergestellt werden, in ortsüblicher Höhe trägt. 
(…) 

§ 92 (11) 

Abstellanlagen für Fahrräder 
 

(1) Bei der Errichtung baulicher Anlagen, ausgenommen Kleinhäuser, sind stufenlos zugängliche, 
geeignete Abstellanlagen für Fahrräder mit Abstellplätzen in ausreichender Zahl nach Maßgabe des 
Verwendungszwecks des Bauwerks und der absehbaren Gleichzeitigkeit ihrer Benützung herzustel-
len. 

(2) Als ausreichende Zahl nach Abs. 1 gilt, wenn mindestens ein Fahrradabstellplatz 

 (…) 
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 5. bei Versammlungsstätten, Theatern, Kinos und Konzerthäusern je 50 Sitzplätze, 

 (…) 

(3) Die Gemeinden sind berechtigt, die Zahl der Abstellplätze durch Verordnung abweichend festzule-
gen. Dabei haben sie die Interessen des öffentlichen Verkehrs, der Ortsplanung sowie ein vorhande-
nes Verkehrskonzept zu berücksichtigen. 

(4) Notwendige Abstellanlagen für Fahrräder sind auf dem Bauplatz herzustellen, sofern nicht nach-
gewiesen werden kann, dass außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen entsprechende Abstellmög-
lichkeiten vorhanden sind, die vom Bauplatz in der Gehlinie nicht mehr als 100 m entfernt sind und 
deren Benutzbarkeit auf Dauer gesichert ist. 

(5) Die Aufschließungswege zwischen den Abstellanlagen für Fahrräder und Straßen mit öffentlichem 
Verkehr sind so zu gestalten, dass ein sicheres Zu und Wegfahren gewährleistet ist. Die Abstellplätze 
für Fahrräder müssen mindestens 2 m lang und mindestens 0,7 m breit sein, wobei die Mindestbreite 
bei Radständern, die eine höhenversetzte Aufstellung ermöglichen, um bis zu 20 cm unterschritten 
werden kann. 

(6) Bei mehr als fünf erforderlichen Fahrrad Abstellplätzen für bauliche Anlagen gemäß Abs. 2 Z. 1 bis 
5 sind die Abstellanlagen für Fahrräder zu überdachen, sofern Gründe des Straßen , Orts und Land-
schaftsbildes in den Schutzgebieten nach dem Ortsbildgesetz 1977 und dem Grazer Altstadterhal-
tungsgesetz 2008 nicht entgegenstehen. 
 

Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung der Tiro-

ler Bauordnung 2001 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473 

§ 8 

Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge 

(1) Beim Neubau von Gebäuden und bei der Errichtung sonstiger baulicher Anlagen sind für die zu 
erwartenden Kraftfahrzeuge der ständigen Benützer und der Besucher der betreffenden baulichen 
Anlage außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen geeignete Abstellmöglichkeiten (Stellplätze oder Gara-
gen) in ausreichender Anzahl und Größe einschließlich der erforderlichen Zu- und Abfahrten zu schaf-
fen. Diese Verpflichtung besteht auch bei jedem Zu- oder Umbau oder jeder sonstigen Änderung von 
Gebäuden, bei der Änderung des Verwendungszweckes von Gebäuden und bei der Änderung sonsti-
ger baulicher Anlagen, soweit dadurch ein zusätzlicher Bedarf an Abstellmöglichkeiten entsteht. Die 
Anzahl der mindestens zu schaffenden Abstellmöglichkeiten ist in der Baubewilligung festzulegen.  

(…) 

(2) Die nach Abs. 1 erforderlichen Abstellmöglichkeiten dürfen von der betreffenden baulichen Anlage 
höchstens 300 m, gemessen nach der kürzesten Wegverbindung, entfernt sein. Diese Entfernung 
kann überschritten werden, wenn 

 a) aufgrund des Baubestandes oder aufgrund von Verkehrsbeschränkungen, wie insbesonde-
re durch Fußgängerzonen, die Abstellmöglichkeiten nur in entsprechend größerer Entfer-
nung geschaffen werden können oder 

 b) dies im Interesse der angestrebten Verkehrsberuhigung in bestimmten Gebieten zweckmä-
ßig ist. 

In der Baubewilligung kann eine geringere als die im ersten Satz bestimmte Entfernung festgelegt 
werden, wenn dies aufgrund des Verwendungszweckes der betreffenden baulichen Anlage oder der 
örtlichen Verhältnisse geboten ist, sofern nicht einer der in den lit. a und b genannten Gründe dem 
entgegensteht. Die nach Abs. 1 für Einkaufszentren außerhalb von Kernzonen nach § 8 Abs. 3 des 
Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011 erforderlichen Abstellmöglichkeiten dürfen nur auf der betreffen-
den Sonderfläche oder auf den an diese unmittelbar angrenzenden Grundstücken geschaffen werden. 

(3) Soweit die nach Abs. 1 erforderlichen Abstellmöglichkeiten nicht bereits bestehen oder Gegen-
stand eines Bauverfahrens sind, hat der Bauwerber glaubhaft zu machen, dass diese spätestens bis 
zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Vollendung der betreffenden baulichen Anlage geschaffen wer-
den. 

(4) Fällt eine nach Abs. 1 erforderliche Abstellmöglichkeit nachträglich weg, so hat die Behörde dem 
Eigentümer der baulichen Anlage aufzutragen, innerhalb einer angemessenen Frist eine neue Ab-
stellmöglichkeit zu schaffen oder – außer in den Fällen des Abs. 6 dritter Satz – um eine Befreiung 
nach Abs. 6 erster Satz anzusuchen. Wird diesem Auftrag nicht entsprochen oder die Befreiung 
rechtskräftig versagt, so hat die Behörde die weitere Benützung der baulichen Anlage zu untersagen. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473
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(5) Die Gemeinde kann durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die örtlichen Erfordernisse für 
bestimmte Arten von baulichen Anlagen die Anzahl der nach Abs. 1 erster Satz erforderlichen Ab-
stellmöglichkeiten festlegen. Weiters kann die Gemeinde durch Verordnung festlegen, dass die nach 
Abs. 1 im Bauland oder für bauliche Anlagen auf Sonderflächen nach den §§ 43, 48, 48a und 50 und 
auf Vorbehaltsflächen nach den §§ 52 und 52a des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011 erforderli-
chen Abstellmöglichkeiten zur Gänze oder zu einem bestimmten Teil nur in Form von Parkdecks oder 
unterirdischen Garagen errichtet werden dürfen, wenn dies im Interesse der bestmöglichen Nutzung 
des Baulandes bzw. der betreffenden Sonderflächen oder Vorbehaltsflächen geboten oder zum 
Schutz der Gesundheit von Menschen oder zur Vermeidung unzumutbarer Belästigungen erforderlich 
ist. Eine solche Festlegung kann unter diesen Voraussetzungen auch für bestimmte Teile des Baulan-
des, für bestimmte Sonderflächen oder Vorbehaltsflächen oder allgemein für Gebäude oder sonstige 
bauliche Anlagen, für die mindestens eine bestimmte Anzahl an Abstellmöglichkeiten zu schaffen ist, 
getroffen werden. 

(6) Die Behörde hat den Bauwerber bzw. den Eigentümer der baulichen Anlage auf dessen Antrag 
von der Verpflichtung nach Abs. 1 oder 4 ganz oder teilweise zu befreien, wenn die entsprechenden 
Abstellmöglichkeiten nicht oder nur mit einem wirtschaftlich nicht vertretbaren Aufwand geschaffen 
werden können. Dabei ist festzulegen, für welche Anzahl von Abstellmöglichkeiten die Befreiung erteilt 
wird. Bei Abstellmöglichkeiten für Einkaufszentren ist außer in Kernzonen eine Befreiung nicht zuläs-
sig. 

§ 9 

Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge von Menschen mit einer Behinderung 

(1) Beim Neubau von Wohnanlagen, öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Alten- und Pflegehei-
men, Einkaufszentren und sonstigen Gebäuden, die regelmäßig auch von Menschen mit einer Behin-
derung aufgesucht werden, sind beim betreffenden Gebäude Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge 
von Menschen mit einer Behinderung in einer dem jeweiligen Verwendungszweck des Gebäudes 
angemessenen Anzahl zu schaffen. Diese Verpflichtung besteht auch, wenn solche Gebäude durch 
die Änderung des Verwendungszweckes von bisher anderweitig verwendeten Gebäuden geschaffen 
werden. Diese Verpflichtung besteht weiters bei jedem Zu- oder Umbau oder jeder sonstigen Ände-
rung solcher Gebäude und bei der Änderung des Verwendungszweckes solcher Gebäude, soweit 
dadurch ein zusätzlicher Bedarf an solchen Abstellmöglichkeiten entsteht. Die Anzahl der mindestens 
zu schaffenden Abstellmöglichkeiten ist in der Baubewilligung festzulegen. Diese ist auf die Anzahl der 
nach § 8 zu schaffenden Abstellmöglichkeiten anzurechnen. 

(2) Die Abstellmöglichkeiten nach Abs. 1 müssen so angeordnet und ausgestaltet sein, dass sie von 
Menschen mit einer Behinderung ohne besondere Erschwernisse benützt werden können. 

(3) Fällt eine Abstellmöglichkeit nach Abs. 1 nachträglich weg, so hat die Behörde dem Eigentümer 
des Gebäudes aufzutragen, innerhalb einer angemessenen Frist eine neue solche Abstellmöglichkeit 
zu schaffen. Wird diesem Auftrag nicht entsprochen, so hat die Behörde die weitere Benützung des 
Gebäudes zu untersagen. 

(4) Die Verpflichtung zur Schaffung von Abstellmöglichkeiten nach Abs. 1 entfällt, wenn diese auf-
grund des Baubestandes oder der Festlegungen in einem Bebauungsplan nicht oder nur mit einem 
wirtschaftlich nicht vertretbaren Aufwand geschaffen werden können oder wenn aufgrund von Ver-
kehrsbeschränkungen, insbesondere durch Fußgängerzonen, ein Zufahren zum betreffenden Gebäu-
de mit Kraftfahrzeugen nicht möglich ist. 

§ 10 

Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 

(1) Die Gemeinde kann durch Verordnung bestimmen, dass im Fall 

 a) des Neubaus von Gebäuden und der Errichtung sonstiger baulicher Anlagen sowie 

 b) des Zu- und Umbaus von Gebäuden, der sonstigen Änderung von Gebäuden, der Änderung 
des Verwendungszweckes von Gebäuden oder der Änderung sonstiger baulicher Anlagen, 
soweit dadurch ein zusätzlicher Bedarf an Stellplätzen oder Stellflächen für Fahrräder ent-
steht, 

außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen Stellplätze für Fahrräder in ausreichender Anzahl oder 
Stellflächen für Fahrräder in ausreichender Größe geschaffen werden müssen. 

(2) In einer Verordnung nach Abs. 1 können unter Bedachtnahme auf die örtlichen Erfordernisse, auf 
die Art und die Größe der baulichen Anlage, bei Gebäuden auch unter Bedachtnahme auf den Ver-
wendungszweck, nähere Bestimmungen getroffen werden über: 

 a) die Arten von baulichen Anlagen, für die Stellplätze oder Stellflächen für Fahrräder geschaf-
fen werden müssen, 
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 b) die Mindestanzahl an Stellplätzen oder die Mindestgröße der Stellfläche für Fahrräder und 

 c) die Ausgestaltung der Stellplätze oder der Stellflächen für Fahrräder; dabei kann auch be-
stimmt werden, dass die Stellplätze oder Stellflächen mit Ausnahme der für die Besucher 
der betreffenden baulichen Anlage vorgesehenen Stellplätze bzw. Stellflächen ganz oder 
teilweise in Räumen untergebracht sein müssen und dass ein bestimmter Teil der Stellplät-
ze bzw. Stellflächen für die Besucher der betreffenden baulichen Anlage zugänglich sein 
muss. 

(3) Eine Verordnung nach Abs. 1 kann für das gesamte Gemeindegebiet oder für bestimmte Teile des 
Gemeindegebietes erlassen werden. 

(4) Die Mindestanzahl der zu schaffenden Stellplätze oder die Mindestgröße der zu schaffenden Stell-
fläche für Fahrräder ist in der Baubewilligung festzulegen. Soweit die Mindestanzahl der erforderlichen 
Stellplätze oder die Stellfläche in der erforderlichen Mindestgröße nicht bereits besteht oder Gegen-
stand eines Bauverfahrens ist, hat der Bauwerber glaubhaft zu machen, dass diese spätestens bis 
zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Vollendung der betreffenden baulichen Anlage geschaffen wird. 

(5) Die Behörde hat den Bauwerber bzw. den Eigentümer der baulichen Anlage auf dessen Antrag 
von der Verpflichtung zur Schaffung von Stellplätzen oder Stellflächen für Fahrräder ganz oder teilwei-
se zu befreien, wenn diese nicht oder nur mit einem wirtschaftlich nicht vertretbaren Aufwand geschaf-
fen werden können. Dabei ist festzulegen, für welche Anzahl von Stellplätzen bzw. für welchen Teil 
der Stellfläche die Befreiung erteilt wird. 

  

 

  



 

 
 

272 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

31. Was sind Rechte von NachbarInnen bei der Errichtung 

von religiösen Versammlungsräumen? 
 

Neben Behörden, welche die „objektiv-öffentlichen Rechte“ in jedem  Bauver-

fahren zu vertreten haben, wird auch „NachbarInnen“ eine Parteienstellung239 

eingeräumt. Diese sind berechtigt, spezifische baurechtlich relevante Einwen-

dungen vorbringen. NachbarInnen von religiösen Versammlungsräumen haben 

dabei die gleichen Rechte wie NachbarInnen bei anderen Bauvorhaben 

 

Wer ist ein/e NachbarIn? 

Da die gesetzlichen Definitionen sich stark vom umgangssprachlichen Gebrauch 

unterscheiden, ist zuerst zu klären, wer als NachbarIn anzusehen ist. Auch hier 

gibt es Unterschiede in den auf Bundesländerebene geregelten Bestimmungen 

im Baurecht.  

 Steiermark  

(vgl. § 4 Z 44 Stmk BauG) 

Tirol 

(vgl. § 26 Abs 2 TBO 2011) 

Direkt angrenzende 

NachbarInnen 

EigentümerInnen der Grundflä-

chen, die an den Bauplatz an-

grenzen. („AnrainernachbarIn“) 

EigentümerInnen der 

Grundstücke, die unmittelbar 

an den Bauplatz angrenzen.  

Nicht direkt angrenzende 

NachbarInnen 

EigentümerInnen jener Grund-

flächen: 

die in einem räumlichen Nahe-

verhältnis stehen, dass vom 

geplanten Bau oder dessen 

Benützung Einwirkungen aus-

gehen könnten gegen welche 

das Baugesetz Schutz gewährt. 

„BetroffenheitsnachbarInnen“) 

EigentümerInnen bzw. Perso-

nen mit Baurecht) der 

Grundstücke: 

die innerhalb von 15 m zur 

Bauplatzgrenze liegen; 

die innerhalb von 50 m zum 

Bauvorhaben (bauliche Anlage 

oder Teil davon) liegen.   

 

                                                           
239 „Im Sinne verwaltungsrechtlicher Terminologie sind Parteien Personen, die Kraft eines 
Rechtsanspruchs oder eines rechtlichen Interesses an einem Verwaltungsverfahren beteiligt 
sind. [§8 AVG, BGBl 1991/51 idF BGBl I 2004/10.] (Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtli-
che Rahmenbedingungen für die Errichtung von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Bau-
rechtliche Blätter 10, 75–81 (2007), S. 79f) 
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Diese Begrenzung der Definition von „NachbarInnen“ sorgt immer wieder für 

Diskussionen.240 So erhalten auch Personen Mitspracherechte, welche, obwohl 

sie nicht direkt NachbarInnen sind, doch in ihren subjektiven Rechten direkt 

von Bauprojekten betroffen sind (Gerüche, Lärm, ...).  

Ob eine Verletzung ihrer Nachbarrechte vorliegt, klärt das Bauverfahren. „So-

mit kann der Kreis der NachbarInnen je nach Emmissionsträchtigkeit der Anlage 

sehr weit sein.“241 Bei BürgerInneninitiativen, die keine Personen mit Parteistel-

lung in ihrem Kreis haben, gelten diese Rechte nicht.  

 

Was sind die Rechte von NachbarInnen im Bauverfahren? 

Als NachbarInnen können Sie nicht beliebige Einwendungen geltend machen, 

sondern nur sehr eingeschränkt solche, welche auf „subjektiv öffentlich-

rechtliche Rechten“ 242 aufbauen.  
NachbarInnen:  

„Subjektiv öffentliche Rechte“  

Steiermark  

(vgl. § 26 Stmk BauG) 

Tirol 

(vgl. § 25 TBO 2011) 

Einwendungen möglich … 

 

wenn diese sich auf Bauvorschrif-

ten beziehen, die nicht nur dem 

öffentlichen Interesse, sondern 

auch dem Interesse der Nachbarn 

dienen. 

bei Nichteinhaltung bau- und 

raumordnungsrechtlicher Vor-

schriften, soweit diese auch ihrem 

Schutz dienen. 

 

Einwendungen möglich zu:  Übereinstimmung des Vorhabens 

mit Flächenwidmungsplan und 

Bebauungsplan, soweit damit ein 

Immissionsschutz verbunden ist.
243

 

Festlegungen des Flächenwid-

mungsplanes, soweit damit ein 

Immissionsschutz verbunden ist. 

Festlegungen des Bebauungspla-

                                                           
240 Vgl. etwa http://aktion21.at/_data/Forderungen-Bauvorhaben-Aktion21-
Ludwigversion.pdf 
241 Philipp Lindermuth, Baurecht, in: Steiermärkisches Landesrecht (2010), S. 284. 
242 Wird in den Einwendung nicht die Beeinträchtigung von subjektiv-öffentlichen Rechten be-
hauptet, verliert der Nachbar seine Parteistellung und damit die Möglichkeit den Baubewilli-
gungsbescheid mit Berufung zu bekämpfen. An sich wäre dem Nachbarn nicht einmal der Bau-
bewilligungsbescheid zuzustellen, was allerdings von den Baubehörden regelmäßig nicht in die-
ser Schärfe praktiziert wird. http://www.rechtsanwalt-stmk.at/Nachbarrechte-im-
Baubewilligungsverfahren.30.0.html 
243 Andere als die hier genannten Bereiche können im Bauverfahren grundsätzlich nicht recht-
lich relevant eingebracht werden. Diese werden jedoch in anderen Bestimmungen noch genauer 
erläutert. Für den Schallschutz gilt, dass NachbarInnen „nicht durch bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung auftretenden Schall und Erschütterungen in ihrer Gesundheit gefährdet oder un-

http://aktion21.at/_data/Forderungen-Bauvorhaben-Aktion21-Ludwigversion.pdf
http://aktion21.at/_data/Forderungen-Bauvorhaben-Aktion21-Ludwigversion.pdf
http://www.rechtsanwalt-stmk.at/Nachbarrechte-im-Baubewilligungsverfahren.30.0.html
http://www.rechtsanwalt-stmk.at/Nachbarrechte-im-Baubewilligungsverfahren.30.0.html
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nes hinsichtlich der Baufluchtli-

nien, der Baugrenzlinien, der Bau-

weise und der Bauhöhe. 

 

Abstände Festlegungen des örtlichen Raum-

ordnungskonzeptes nach § 31 

Abs. 6 des Tiroler Raumordnungs-

gesetzes 2011 hinsichtlich der 

Mindestabstände baulicher Anla-

gen von den Straßen und der Bau-

höhen. 

Abstandsbestimmungen 

 Schallschutz  

brandschutztechnische Ausfüh-

rung der Außenwände von Bau-

werken an der Nachbargrenze 

Bestimmungen über den 

Brandschutz, 

Vermeidung einer sonstigen Ge-

fährdung oder unzumutbaren 

Belästigung bzw. unzumutbaren 

Beeinträchtigung 

 

Baueinstellung und die Beseitigung Fehlen eines Bebauungsplanes bei 

Grundstücken, für die nach den 

raumordnungsrechtlichen Vor-

schriften ein Bebauungsplan zu 

erlassen ist, im Fall der Festlegung 

einer besonderen Bauweise auch 

das Fehlen eines ergänzenden 

Bebauungsplanes. 

 

Eventuelle weltanschauliche, politische oder religiöse Bedenken hinsichtlich der 

Errichtung eines religiösen Versammlungsraums (als Ausdruck eines kulturellen 

bzw. religiösen Bedürfnisses der betroffenen Bevölkerung), dessen Betreibe-

rInnen, möglicher zukünftiger NutzerInnen, deren Herkunft, Sprache, Kleidung, 

äußeres Aussehen etc. gehören daher nicht zu Bereichen, gegen welche sich 

Einwendungen von NachbarInnen im Bauverfahren richten können.  

                                                                                                                                                                                     
zumutbar belästigt werden. Dabei sind der Verwendungszweck sowie die Lage des Bauwerkes 
und seiner Räume zu berücksichtigen“ (§ 77). Sonstige Gefährdungen oder unzumutbare Beläs-
tigungen betreffen vor allem Abwässer, Abgase und Geländeveränderungen. Von besonderer 
Bedeutung sind die Abstandsregeln, die in § 13 detailliert geregelt werden.  
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„Die Widmung Wohngebiet (…) gibt, soweit damit ein Immissionsschutz verbunden ist, dem Nachbarn 

ein subjektives Recht auf Einhaltung der Flächenwidmung (…). Ob hingegen ein Bauvorhaben der täg-

lichen Versorgung oder den wesentlichen sozialen oder kulturellen Bedürfnissen der Bevölkerung des 

Wohngebietes dient, betrifft zwar öffentliche (baupolizeiliche) - von den Baubehörden jedenfalls zu 

prüfende - Interessen (…), nicht aber auch das Interesse des Anrainers.“  

(VwGH, 2000/05/0063 vom 3.7.2001)244 

 

Im Unterschied zu den Rechten von NachbarInnen haben die Behörden auf die 

„objektiv-öffentlichen Rechte“245 zu achten. Zu diesen Rechten im öffentlichen 

Interesse zählen unter anderem:  

 Mindestanforderungen und Eignung des Bauplatzes (entsprechend den 

Raumordnungsvorschriften) 

 Schaffung sowie Anzahl der Abtellplätze für Fahrzeuge 

 Verkehrsverhältnisse 

 gewerberechtliche Auswirkungen der Bauführung 

 Beibehaltung eines bestimmten Gebietscharakters 

 Schutz des Ortsbilds  

 Denkmalschutz 

 

 

Bis wann müssen NachbarInnen eventuelle Vorbehalte einbringen? 

Baubewilligungsverfahren gehören zur örtlichen Baupolizei der Gemeinde.246  

                                                           
244 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_200005006
3_20010703X00 
245 Vgl. Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung 
von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurechtliche Blätter 10, 75–81 (2007), S. 80 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2000050063_20010703X00
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2000050063_20010703X00
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Erste entscheidende Stelle (Instanz) ist der/die der BürgermeisterIn (in Graz ist 

das der Stadtsenat, in Innsbruck der Stadtmagistrat).  

Zum Bewilligungsverfahren kann die Durchführung einer mündlichen Bauver-

handlung gehören, die zuvor durch eine Kundmachung bekannt gegeben wer-

den muss.  

Einwendungen von NachbarInnen können nur bis zum Tag einer Bauverhand-

lung mündlich/schriftlich und bei der Bauverhandlung direkt eingebracht wer-

den. Später können keine Rechte mehr geltend gemacht werden! Es ist daher 

wichtig, sich als NachbarIn bereits vor einer möglichen Bauverhandlung Gedan-

ken zum Bauvorhaben  gemacht zu haben.  

 

 

Betreffende Gesetzesstellen:  

Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. BauG  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.html 
 

§4 (…) 

44. Nachbar: Eigentümer oder Inhaber eines Baurechtes (Bauberechtigter) der an den Bauplatz 

angrenzenden Grundflächen sowie jener Grundflächen, die zum vorgesehenen Bauplatz in einem 

solchen  räumlichen Naheverhältnis stehen, dass vom geplanten Bau oder dessen konsensgemäßer 

Benützung Einwirkungen auf diese Grundflächen ausgehen können, gegen welche die Bestimmungen 

dieses Gesetzes Schutz gewähren, oder dass von seiner genehmigten gewerblichen oder landwirt-

schaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betriebsanlage Einwirkungen auf den Bauplatz ausgehen kön-

nen; 

45. Nachbargrenze: Grenze zwischen Grundstücken verschiedener Eigentümer; (…) 

§ 26 Nachbarrechte 

(1) Der Nachbar kann gegen die Erteilung der Baubewilligung Einwendungen erheben, wenn diese 

sich auf Bauvorschriften beziehen, die nicht nur dem öffentlichen Interesse, sondern auch dem Inte-

resse der Nachbarn dienen (subjektiv öffentlichrechtliche Einwendungen). Das sind Bestimmungen 

über 1. die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem Flächenwidmungsplan und einem Bebauungs-

plan, soweit  damit ein Immissionsschutz verbunden ist; (10) 2. die Abstände (§ 13); 3. den Schall-

schutz (§ 77 Abs. 1); (11) 4. die brandschutztechnische Ausführung der Außenwände von Bauwer-

ken an der Nachbargrenze (§ 52  Abs. 2); (11)  5. die Vermeidung einer sonstigen Gefährdung 

oder unzumutbaren Belästigung bzw. unzumutbaren  Beeinträchtigung (§ 57 Abs. 2, § 58, § 60 Abs. 1, 

§ 66 zweiter Satz und § 88); (11) 6. die Baueinstellung und die Beseitigung (§ 41 Abs. 6). 

(2) (Anm: derogiert durch § 82 Abs. 7 AVG) 

                                                                                                                                                                                     
246 In speziellen Fällen können jedoch auch andere Behörden zuständig sein. Das Betrifft bei-
spielsweise Gemeinde- oder Bezirksübergreifende Bauvorhaben, Bauvorhaben mit gewerbli-
chen Charakter sowie Bauvorhaben des Bundes (wie Autobahnen oder Eisenbahnlinien). 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrStmk/LRST_8200_003/LRST_8200_003.html
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(3) Wird von einem Nachbarn die Verletzung eines Rechtes behauptet, das im Privatrecht begründet 

ist (privatrechtliche Einwendung), so hat die Behörde zunächst eine Einigung zu versuchen. Kommt 

keine Einigung zustande, so ist der Beteiligte mit seinen privatrechtlichen Einwendungen auf den or-

dentlichen Rechtsweg zu verweisen. 

(Anm: letzter Satz derogiert durch § 82 Abs. 7 AVG) 

(4) Bei Neu oder Zubauten, die dem Wohnen dienen, sind auch Einwendungen im Sinne § 26 Abs. 1 

Z. 1 zu berücksichtigen, mit denen Immissionen geltend gemacht werden, die von einer genehmigten 

benachbarten gewerblichen oder landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betriebsanlage aus-

gehen und auf das geplante Bauvorhaben einwirken (heranrückende Wohnbebauung). Dies gilt je-

doch nur in Bezug auf rechtmäßige Emissionen, deren Zulässigkeit vom Nachbarn zu belegen ist. (5) 

§ 26a (5) 

Parteistellung der Gemeinde 

In jenen Bauverfahren, die durch Übertragungsverordnung der Landesregierung auf staatliche Behör-

den des Landes übertragen wurden, hat die Gemeinde Parteistellung. Sie ist berechtigt, die Einhal-

tung der von ihr wahrzunehmenden öffentlichen Interessen hinsichtlich der Raumordnung und des 

Straßen , Orts und Landschaftsbildes im Verfahren geltend zu machen, Rechtsmittel zu ergreifen und 

Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof zu erheben. 

§ 27 (5) 

Parteistellung 

(1) Wurde eine Bauverhandlung gemäß § 25 Abs. 1 letzter Satz und zusätzlich in geeigneter Form 

kundgemacht, so hat dies zur Folge, dass ein Nachbar seine Stellung als Partei verliert, soweit er 

nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei der Behörde oder während der Verhandlung 

Einwendungen im Sinne des § 26 Abs. 1 erhebt. Eine Kundmachungsform ist geeignet, wenn sie si-

cherstellt, dass ein Nachbar von der Anberaumung der Bauverhandlung voraussichtlich Kenntnis er-

langt. 

(2) Wurde eine Bauverhandlung nicht gemäß Abs. 1 kundgemacht, so erstreckt sich die darin be-

zeichnete Rechtsfolge (Verlust der Parteistellung) nur auf jene Nachbarn, die rechtzeitig die Verstän-

digung von der Anberaumung der Bauverhandlung erhalten haben. (3) Ein Nachbar, der seine Partei-

stellung gemäß Abs. 1 verloren hat und glaubhaft macht, dass er durch ein unvorhergesehenes oder 

unabwendbares Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen im Sinne des § 26 Abs. 1 zu erhe-

ben, und den kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft, kann binnen zwei 

Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses seine Einwendungen auch nach Abschluss der Bauver-

handlung vorbringen, und zwar 1. bis zum Ablauf von acht Wochen ab tatsächlichem Baubeginn 

oder 2. ab Kenntnis der bewilligungspflichtigen Nutzungsänderung, längstens jedoch bis zum Ablauf 

eines Jahres ab durchgeführter Nutzungsänderung. 

(4) Ein Nachbar, der nicht gemäß Abs. 1 seine Parteistellung verloren hat und dem kein Bescheid 

zugestellt worden ist (übergangener Nachbar), kann nur bis zum Ablauf von drei Monaten ab tatsäch-

lichem Baubeginn oder ab Kenntnis der bewilligungspflichtigen Nutzungsänderung, längstens jedoch 

bis zum Ablauf eines Jahres ab durchgeführter Nutzungsänderung nachträgliche Einwendungen ge-

gen die bauliche Maßnahme vorbringen oder die Zustellung des Genehmigungsbescheides beantra-

gen. 

(5) Solange über das Bauansuchen noch nicht entschieden wurde, sind Einwendungen nach Abs. 3 

und 4 von der Behörde in gleicher Weise zu berücksichtigen, als wären sie in der mündlichen Ver-

handlung erhoben worden. Wurde hingegen der Baubewilligungsbescheid bereits erlassen, gilt die 
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Einbringung der Einwendung als Antrag auf Zustellung des Genehmigungsbescheides. Gegen den 

Genehmigungsbescheid oder gegen den dem Antrag auf Zustellung nicht stattgebenden Bescheid ist 

die Berufung zulässig. Für das weitere Verfahren ist die zum Zeitpunkt der Erlassung des erstinstanz-

lichen Bescheides maßgebliche Rechtslage zu berücksichtigen. (…) 

§ 29 

Entscheidung der Behörde 

(1) Die Behörde hat einem Ansuchen mit schriftlichem Bescheid stattzugeben, wenn die nach diesem 

Gesetz für die Bewilligung geforderten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Auf die Ausschöpfung der für Baugebiete im Flächenwidmungsplan festgesetzten höchstzulässi-

gen Bebauungsdichte besteht ein Rechtsanspruch, sofern nicht ein Bebauungsplan oder die Belange 

des Straßen , Orts oder Landschaftsbildes entgegenstehen. (10) 

(3) Bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines Vorhabens im Sinne der Bestimmungen des Steiermär-

kischen Raumordnungsgesetzes sind auch alle im Projekt vorgesehenen, im Interesse des Nachbar-

schaftsschutzes gelegenen Maßnahmen zu berücksichtigen. 

(4) Entspricht ein eingereichtes Bauvorhaben nicht dem Festlegungsbescheid, dann ist das Ansuchen 

abzuweisen. Dies gilt nicht bei zulässigen Über oder Unterschreitungen der Bebauungsdichte. 

(5) Eine Bewilligung ist mit Auflagen zu erteilen, soweit dies erforderlich ist, damit den von der Behör-

de zu wahrenden öffentlichen Interessen sowie den subjektiv öffentlichen Rechten der Nachbarn ent-

sprochen wird. (…) 

§ 41 

Baueinstellung und Beseitigungsauftrag 

(1) Die Behörde hat die Baueinstellung zu verfügen, wenn Vorhaben gegen Bestimmungen dieses 

Gesetzes verstoßen, insbesondere wenn 

1. bewilligungspflichtige Vorhaben ohne Bewilligung, 

2. anzeigepflichtige Vorhaben ohne Genehmigung im Sinne des § 33 Abs. 6 oder 

3. baubewilligungsfreie Vorhaben nicht im Sinne dieses Gesetzes ausgeführt werden. (5) 

(2) Werden unzulässige Bauarbeiten trotz verfügter Baueinstellung fortgesetzt, kann die Baubehörde 

die Baustelle versiegeln oder absperren und die auf der Baustelle vorhandenen Baustoffe, Bauteile, 

Geräte, Maschinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen. 

(3) Die Behörde hat hinsichtlich vorschriftswidriger baulicher Anlagen einen Beseitigungsauftrag zu 

erlassen. Der Auftrag ist ungeachtet eines Antrages auf nachträgliche Erteilung einer Baubewilligung 

oder einer Anzeige gemäß § 33 Abs. 1 zu erteilen. 

(4) Die Behörde hat die Unterlassung der vorschriftswidrigen Nutzung aufzutragen, wenn eine bewilli-

gungspflichtige Änderung des Verwendungszweckes von baulichen Anlagen oder Teilen derselben 

ohne Bewilligung vorgenommen wurde; Abs. 3 zweiter Satz gilt sinngemäß. 

(5) Berufungen gegen Bescheide nach Abs. 1 und 4 haben keine aufschiebende Wirkung. 

(6) Den Nachbarn steht das Recht auf Erlassung eines baupolizeilichen Auftrages zu, wenn die Bau-

arbeiten, die baulichen Anlagen oder sonstigen Maßnahmen im Sinne der Abs. 1, 3 und 4 ihre Rechte 

(§ 26 Abs. 1) verletzen. 
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Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung der Tiro-

ler Bauordnung 2001 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473 

§ 26 

Parteien 

(1) Parteien im Bauverfahren sind der Bauwerber, die Nachbarn und der Straßenverwalter. 

(2) Nachbarn sind die Eigentümer der Grundstücke, a) die unmittelbar an den Bauplatz angrenzen 

oder deren Grenzen zumindest in einem Punkt innerhalb eines horizontalen Abstandes von 15 m zu 

einem Punkt der Bauplatzgrenze liegen und b) deren Grenzen zumindest in einem Punkt innerhalb 

eines horizontalen Abstandes von 50 m zu einem  Punkt der baulichen Anlage oder jenes Teiles der 

baulichen Anlage, die (der) Gegenstand des  Bauvorhabens ist, liegen. Nachbarn sind weiters jene 

Personen, denen an einem solchen Grundstück ein Baurecht zukommt. 

(3) Nachbarn, deren Grundstücke unmittelbar an den Bauplatz angrenzen oder deren Grenzen zumin-

dest in einem Punkt innerhalb eines horizontalen Abstandes von 5 m zu einem Punkt der Bauplatz-

grenze liegen, sind berechtigt, die Nichteinhaltung folgender bau- und raumordnungsrechtlicher Vor-

schriften geltend zu machen, soweit diese auch ihrem Schutz dienen: a)der Festlegungen des Flä-

chenwidmungsplanes, soweit damit ein Immissionsschutz verbunden ist, b) der Bestimmungen 

über den Brandschutz, c) der Festlegungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der Baufluchtli-

nien, der Baugrenzlinien, der  Bauweise und der Bauhöhe, d) der Festlegungen des örtlichen 

Raumordnungskonzeptes nach § 31 Abs. 6 des Tiroler  Raumordnungsgesetzes 2011 hinsichtlich der 

Mindestabstände baulicher Anlagen von den Straßen und der Bauhöhen, e) der Abstandsbestim-

mungen des § 6,  f) das Fehlen eines Bebauungsplanes bei Grundstücken, für die nach den 

raumordnungsrechtlichen  Vorschriften ein Bebauungsplan zu erlassen ist, im Fall der Festlegung 

einer besonderen Bauweise auch  das Fehlen eines ergänzenden Bebauungsplanes. 

(4) Die übrigen Nachbarn sind berechtigt, die Nichteinhaltung der im Abs. 3 lit. a und b genannten 

Vorschriften geltend zu machen, soweit diese auch ihrem Schutz dienen. (…) 

(6) Werden in der Bauverhandlung privatrechtliche Einwendungen erhoben, so hat die Behörde mög-

lichst auf eine Einigung hinzuwirken. Kommt eine Einigung zustande, so ist diese in der Verhand-

lungsschrift zu beurkunden. Kommt eine Einigung nicht zustande, so ist die Partei mit ihren Einwen-

dungen auf den ordentlichen Rechtsweg zu verweisen. Diese Einwendungen sind in der Baubewilli-

gung ausdrücklich anzuführen. 

(7) Mit dem Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt der Anzeige über die Bauvollendung (§ 37 

Abs. 1) erlangt die Baubewilligung auch gegenüber Parteien Rechtskraft, denen die Baubewilligung 

nicht zugestellt worden ist und die ihre Parteistellung bis dahin bei der Behörde nicht geltend gemacht 

haben. 

  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000473
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32. Was sind die Rechte von BürgerInneninitiativen bei der 

Errichtung von religiösen Versammlungsräumen? 
 

Wiederholt wird im Zusammenhang mit der Errichtung von religiösen Ver-

sammlungsräumen neben Einwendungen von NachbarInnen auch Kritik 

von Personen geäußert, welche nicht von einem Bauvorhaben betroffen 

sind.  Diese haben somit keine Parteistellung als NachbarInnen im Bauver-

fahren. Von diesen Einzelpersonen werden, teilweise unorganisiert, teilwei-

se in Form von BürgerInneninitiativen, teilweise initiiert und/oder unter-

stützt von politischen Parteien247 in der Folge Unterschriften gesammelt, 

Flugblätter verteilt, Infostände und Demonstrationen  oder Veranstaltungen 

durchgeführt, welche sich an eine breite Öffentlichkeit und Medien rich-

ten.248  

Bei bereits durchgeführten Mediationsverfahren im Kontext zu religiösen 

Versammlungsräumen wurde ebenfalls Personengruppen und politischen 

Parteien - im Unterschied zu bestehenden gesetzlichen Regelungen im Bau-

gesetz  - ein Mitspracherecht  eingeräumt. Dies entspricht einem partizipa-

                                                           
247 „Pressemeldungen zufolge hat sich im 20. Bezirk eine "Bürgerinitiative Dammstraße" gebil-
det. Sie tritt nach eigener Darstellung gegen die Begleiterscheinungen eines islamisch-türkischen 
Kulturzentrums, wie Lärmbelästigung, Abgasbelastung, Verschmutzung und Parkplatznot in 
ihrem Wohngebiet auf. (…) Wie würden wir – bisher rein hypothetisch – reagieren, würde die BI 
Dammstraße den Wunsch äußern, sich uns anzuschließen? (…) Schließlich haben wir uns in un-
serer Satzung selbst Regeln gegeben (…) Sie stellen einerseits darauf ab, dass eine Bürgerinitia-
tive aus dem Großraum Wien sich in einem kommunalen, menschenrechts- und gesetzeskon-
formen Anliegen in ihrem in der Agenda21 verbrieften Recht auf Bürgerbeteiligung verkürzt 
sieht. (…) Es kommt auch immer wieder vor, dass Einzelinteressen der Vorzug vor den Interes-
sen der Allgemeinheit gegeben wird, indem gesetzlich bestehende Rechte allzu großzügig ausge-
legt werden. (…) In solchen Fällen ist aktion21 gefordert, soferne die übrigen Bedingungen er-
füllt sind. Anders wäre der Fall gelagert, wenn die Bürgerinitiative als Ziel etwa die Aberken-
nung des Status einer anerkannten Religionsgemeinschaft verfolgte, weil dies ausschließlich in 
die Kompetenz des Bundes fällt. (…) Die Tatsache, dass eine politische Partei (oder auch mehre-
re) sich mit dem Anliegen einer Bürgerinitiative solidarisieren und die BI in diesem Anliegen 
unterstützen, steht der Überparteilichkeit nicht grundsätzlich im Wege. Allerdings wird eine BI, 
die sich überparteilich nennt, die Grenzen deutlich abzustecken haben. Dazu gehört insbesonde-
re, dass Hilfestellungen von politischen Parteien, die leider mitunter für notwendig gehalten 
werden, um einer BI mediales Gehör zu verschaffen, keinen als Parteipropaganda wertbaren 
Hinweis enthalten sollten. Dazu gehört auch die jederzeit vorhandene Möglichkeit, sich von ei-
ner versuchten „Vereinnahmung“ zu distanzieren und von dieser Möglichkeit dann auch 
Gebrauch zu machen, wenn die Unterstützung den Charakter einer Vereinnahmung annimmt. 
Diese Grenze muss eine BI sehr deutlich ziehen, am besten im vorhinein.“ (Helmut Hofmann  
http://aktion21.at/index.html?menu=52&id=276) 

248 Vgl. http://sosheimat.wordpress.com/tag/moscheebau/ 

http://aktion21.at/index.html?menu=52&id=276
http://sosheimat.wordpress.com/tag/moscheebau/
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torischen Zugang und ist klar von den baurechtlich vorgesehenen Nachbar-

rechten zu unterscheiden.249 

Die rechtliche Basis sowohl von Aktionen wie Unterschriftenlisten als auch 

BürgerInneninitiativen und Mediationsverfahren hinsichtlich der Errich-

tung religiöser Versammlungsräume entspricht nicht den Vorgaben des 

Bauverfahrens und ist davon natürlich getrennt zu halten.  

Zu hinterfragen ist jedenfalls, inwieweit derartige Aktionen und Verfahren 

mit der grundrechtlich garantierten kollektiven Religionsausübung kolli-

dieren und berechtigte Interessen von Bevölkerungsteilen zur Befriedigung 

ihrer religiösen und kulturellen Bedürfnisse dabei untergraben werden. 

Exkurs: Im Unterschied zu den beschränkten Einwendungsmöglichkeiten 

von NachbarInnen in Baubewilligungsverfahren gibt im Umweltkontext – 

erweiterte Mitbestimmungsmöglichkeiten, bis hin zu BürgerInneninitiati-

ven und Umweltorganisationen. Zu den Bauvorhaben, welche einem erwei-

terten Kreis von Personen das Recht auf Einwendungen zubilligen, zählen 

u.a. gewerbliche Betriebsanlagen und Umweltverträglichkeitsprüfungen für 

bestimmte Themenbereiche.250 

 

Betreffende Gesetzesstellen:  

Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsge-

setz 2000 - UVP-G 2000) 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1

0010767 

Partei- und Beteiligtenstellung sowie Rechtsmittelbefugnis 

§ 19. (1) Parteistellung haben 1. Nachbarn/Nachbarinnen: Als Nachbarn/Nachbarinnen gelten 

Personen, die durch die Errichtung, den Betrieb oder den Bestand des Vorhabens gefährdet oder 

belästigt oder deren dingliche Rechte im In- oder Ausland gefährdet werden könnten, sowie die Inha-

ber/Inhaberinnen von Einrichtungen, in denen sich regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, 

hinsichtlich des Schutzes dieser Personen; als Nachbarn/Nachbarinnen gelten nicht Personen, die 

sich vorübergehend in der Nähe des Vorhabens aufhalten und nicht dinglich berechtigt sind; hinsicht-

lich Nachbarn/Nachbarinnen im Ausland gilt für Staaten, die nicht Vertragsparteien des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, der Grundsatz der Gegenseitigkeit; 2. die nach den 

anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehenen Parteien, soweit ihnen nicht bereits nach Z 1 

Parteistellung zukommt; 3. der Umweltanwalt gemäß Abs. 3;  4. das wasserwirtschaftliche 

Planungsorgan zur Wahrnehmung der wasserwirtschaftlichen Interessen gemäß § 55 Abs. 4 

                                                           
249 Vgl. etwa zur Einbindung von politischen Parteien in Bad Vöslau: 
http://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/staedtetag/2010/pdf/St%C3%A4dtetag-
2010_AK-2_Selfet.pdf 
250 http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/uvpg/ 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010767
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010767
http://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/staedtetag/2010/pdf/St%C3%A4dtetag-2010_AK-2_Selfet.pdf
http://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/staedtetag/2010/pdf/St%C3%A4dtetag-2010_AK-2_Selfet.pdf
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/uvpg/
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WRG 1959; 5. Gemeinden gemäß Abs. 3; 6. Bürgerinitiativen gemäß Abs. 4, ausgenommen im 

vereinfachten Verfahren (Abs. 2) und 7. Umweltorganisationen, die gemäß Abs. 7 anerkannt wurden. 

(2) Im vereinfachten Verfahren können Bürgerinitiativen gemäß Abs. 4 als Beteiligte mit dem Recht 

auf Akteneinsicht am Verfahren teilnehmen. 

(3) Der Umweltanwalt, die Standortgemeinde und die an diese unmittelbar angrenzenden österreichi-

schen Gemeinden, die von wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt betroffen sein 

können, haben im Genehmigungsverfahren und im Verfahren nach § 20 Parteistellung. Sie sind be-

rechtigt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Umwelt oder der von ihnen wahr-

zunehmenden öffentlichen Interessen dienen, als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen 

und Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

(4) Eine Stellungnahme gemäß § 9 Abs. 5 kann durch Eintragung in eine Unterschriftenliste unter-

stützt werden, wobei Name, Anschrift und Geburtsdatum anzugeben und die datierte Unterschrift bei-

zufügen ist. Die Unterschriftenliste ist gleichzeitig mit der Stellungnahme einzubringen. Wurde eine 

Stellungnahme von mindestens 200 Personen, die zum Zeitpunkt der Unterstützung in der Standort-

gemeinde oder in einer an diese unmittelbar angrenzenden Gemeinde für Gemeinderatswahlen wahl-

berechtigt waren, unterstützt, dann nimmt diese Personengruppe (Bürgerinitiative) am Verfahren zur 

Erteilung der Genehmigung für das Vorhaben und nach § 20 als Partei oder als Beteiligte (Abs. 2) teil. 

Als Partei ist sie berechtigt, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften als subjektives Recht im 

Verfahren geltend zu machen und Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof oder den Verfas-

sungsgerichtshof zu erheben. 

(5) Vertreter/in der Bürgerinitiative ist die in der Unterschriftenliste als solche bezeichnete Person, 

mangels einer solchen Bezeichnung die in der Unterschriftenliste an erster Stelle genannte Person. 

Der Vertreter/die Vertreterin ist auch Zustellungsbevollmächtigter gemäß § 9 Abs. 1 des Zustellgeset-

zes, BGBl. Nr. 200/1982. Scheidet der Vertreter/die Vertreterin aus, so gilt als Vertreter/in der Bürger-

initiative die in der Unterschriftenliste jeweils nächstgereihte Person. Der Vertreter/die Vertreterin kann 

mittels schriftlicher Erklärung an die Behörde durch eine/n andere/n ersetzt werden. Eine solche Erklä-

rung bedarf der Unterschrift der Mehrheit der Bürgerinitiative. 

(6) Umweltorganisation ist ein Verein oder eine Stiftung, 1. der/die als vorrangigen Zweck gemäß 

Vereinsstatuten oder Stiftungserklärung den Schutz der Umwelt hat, 2. der/die gemeinnützige Ziele 

im Sinn der §§ 35 und 36 BAO, BGBl. Nr. 194/1961, verfolgt und 3. der/die vor Antragstellung 

gemäß Abs. 7 mindestens drei Jahre mit dem unter Z 1 angeführten Zweck bestanden hat. 

(7) (Verfassungsbestimmung) Der Bundesminister/die Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister/der Bundesministerin für 

Wirtschaft und Arbeit auf Antrag mit Bescheid zu entscheiden, ob eine Umweltorganisation die Krite-

rien des Abs. 6 erfüllt und in welchen Bundesländern die Umweltorganisation zur Ausübung der Par-

teienrechte befugt ist. Gegen die Entscheidung kann auch Beschwerde an den Verfassungsgerichts-

hof erhoben werden. 

(8) Dem Antrag gemäß Abs. 7 sind geeignete Unterlagen anzuschließen, aus denen hervorgeht, dass 

die Kriterien des Abs. 6 erfüllt werden und auf welches Bundesland/welche Bundesländer sich der 

Tätigkeitsbereich der Umweltorganisation erstreckt. Eine Ausübung der Parteienrechte ist in Verfahren 

betreffend Vorhaben möglich, die in diesem Bundesland/in diesen Bundesländern oder daran unmit-

telbar angrenzenden Bundesland/Bundesländern verwirklicht werden sollen. Der Bundesminister/die 

Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft veröffentlicht auf der 

Homepage des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft eine 

Liste jener Umweltorganisationen, die mit Bescheid gemäß Abs. 7 anerkannt wurden. In der Liste ist 

anzuführen, in welchen Bundesländern die Umweltorganisation zur Ausübung der Parteienrechte be-

fugt ist. 

(9) Eine gemäß Abs. 7 anerkannte Umweltorganisation ist verpflichtet, den Wegfall eines in Abs. 6 

festgelegten Kriteriums unverzüglich dem Bundesminister/der Bundesministerin für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu melden. Auf Verlangen des Bundesministers/der Bun-
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desministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat die Umweltorganisation 

geeignete Unterlagen vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass die Kriterien des Abs. 6 weiterhin erfüllt 

werden. Wird dem Bundesminister/der Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft bekannt, dass eine anerkannte Umweltorganisation ein Kriterium gemäß Abs. 6 

nicht mehr erfüllt, ist dies mit Bescheid im Einvernehmen mit dem Bundesminister/der Bundesministe-

rin für Wirtschaft und Arbeit festzustellen. Die Liste gemäß Abs. 8 ist entsprechend zu ändern. 

(10) Eine gemäß Abs. 7 anerkannte Umweltorganisation hat Parteistellung und ist berechtigt, die Ein-

haltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren geltend zu machen, soweit sie während der Auf-

lagefrist gemäß § 9 Abs. 1 schriftlich Einwendungen erhoben hat. Sie ist auch berechtigt, Beschwerde 

an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

(11) Eine Umweltorganisation aus einem anderen Staat kann die Rechte gemäß Abs. 10 wahrneh-

men, wenn eine Benachrichtigung des anderen Staates gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 erfolgt ist, sich die 

Auswirkungen auf jenen Teil der Umwelt des anderen Staates erstrecken, für deren Schutz die Um-

weltorganisation eintritt und sich die Umweltorganisation im anderen Staat am Verfahren zur Umwelt-

verträglichkeitsprüfung und am Genehmigungsverfahren beteiligen könnte, wenn das Vorhaben in 

diesem Staat verwirklicht würde. 

 

Gewerbeordnung 1994 - GewO 1994 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1

0007517 

§ 75. (1) Unter einer Gefährdung des Eigentums im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 1 ist die Möglichkeit einer 

bloßen Minderung des Verkehrswertes des Eigentums nicht zu verstehen. 

(2) Nachbarn im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die durch die Errichtung, den Be-

stand oder den Betrieb einer Betriebsanlage gefährdet oder belästigt oder deren Eigentum oder sons-

tige dingliche Rechte gefährdet werden könnten. Als Nachbarn gelten nicht Personen, die sich vorü-

bergehend in der Nähe der Betriebsanlage aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen Satzes ding-

lich berechtigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von Einrichtungen, in denen sich, wie 

etwa in Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und Heimen, regelmäßig Personen vorüberge-

hend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen, und die Erhalter von Schulen hinsichtlich 

des Schutzes der Schüler, der Lehrer und der sonst in Schulen ständig beschäftigten Personen. 

(3) Als Nachbarn sind auch die im Abs. 2 erster Satz genannten Personen zu behandeln, die auf 

grenznahen Grundstücken im Ausland wohnen, wenn in dem betreffenden Staat österreichische 

Nachbarn in den entsprechenden Verfahren rechtlich oder doch tatsächlich den gleichen Nachbar-

schaftsschutz genießen. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
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33. Welchen Schutz vor Emissionen von NachbarInnen haben 

religiöse Versammlungsräume? 
 

 

Neben dem Umstand, dass NachbarInnen sich durch Emissionen religiöser 

Versammlungsräume betroffen fühlen können („Emissionen“ sind z.B. 

Lärm, Geruch, Luftverunreinigungen oder Erschütterungen …), gibt es zum 

anderen  auch verschiedene Gesetzesmaterien, welche sich mit der Störung 

der Religionsausübung durch die Nachbarschaft beschäftigen. 

Gerade diese Bestimmungen lassen etwa Industrie- und Gewerbegebiete für 

religiöse Versammlungsräume als ungeeignet erscheinen. Hier ist ja 

höchstwahrscheinlich mit starken Emissionen zu rechnen. 

 

 

Schutz der Religionsübung 

Das Strafgesetz schützt religiöse Praktiken, die etwa in Form kollektiver 

Gottesdienste stattfinden. Zu jenen Handlungen, die dagegen verstoßen, 

können auch belästigende bzw. die Religionsübung störende Emissionen 

sein, wie der Grazer Fall eines singenden und Rasen mähenden Nachbars 

während eines Freitagsgebetes zeigt, der dafür verurteilt wurde.251 

 

 

 

Schutz vor Emissionen gewerblicher Betriebsanlagen 
                                                           
251 „Klingt ein Steirer-Jodler wie der Ruf eines Muezzins? Ja - sagt ein Grazer Gericht. Ein 63-
jähriger Pensionist wurde jetzt zu 800 Euro Geldstrafe verurteilt, weil er beim Rasenmähen sang 
und jodelte - und somit die Betstunde von Moslems störte. "Verächtlichmachung religiöser Sym-
bole" und "Behinderung der Religionsausübung" nennt das Bezirksgericht Graz-West den skurri-
len Fall. Helmut G. (Bild) war an einem Freitagnachmittag damit beschäftigt, auf seinem Grund-
stück in Graz den Rasen zu mähen. "Und weil ich halt so gut gelaunt war, hab ich dazu gejodelt 
und ein paar Lieder angestimmt", so der Pensionist im Gespräch mit der "Steirerkrone". Das 
passte seinen Nachbarn, gläubigen Moslems, allerdings gar nicht. Die waren nämlich in ihrem 
Haus zur Betstunde zusammengekommen, die auch per Lautsprecher in den Hof übertragen 
wurde. Einige fühlten sich von dem rasenmähenden 63- Jährigen daraufhin in ihrer Religions-
ausübung gestört - und zeigten ihn prompt bei der Polizei an. "In der Begründung hieß es, mein 
Jodler habe wie der Ruf eines Muezzins geklungen", schüttelt Helmut G. fassungslos den Kopf. 
"Dabei war es ja überhaupt nicht meine Absicht, ihn nachzumachen", beteuert der Grazer. 
Das Gericht glaubte ihm aber nicht und verurteilte ihn zu der saftigen Geldbuße - am Freitag 
trudelte die entsprechende Bestätigung ein. Gerald Schwaiger, in "Steirerkrone", 27.11.2010, zit. 
nach:  
http://www.forumfuerdeutschland.de/articles.view.1284.html?pxID=6200b4f815a6d2ddfe0c3
87ae608bae1) 

http://www.forumfuerdeutschland.de/articles.view.1284.html?pxID=6200b4f815a6d2ddfe0c387ae608bae1
http://www.forumfuerdeutschland.de/articles.view.1284.html?pxID=6200b4f815a6d2ddfe0c387ae608bae1
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Laut Gewerbeordnung dürfen der Schulunterricht, der Betrieb von Kran-

ken- und Kuranstalten und die Religionsausübung in Kirchen nicht ohne 

weiters durch Betriebsanlagen beeinträchtigt werden: dafür bedarf es einer 

eigenen Genehmigung durch die Behörde. (da hier nicht ein Gebäudetyp 

sondern der Betrieb von Anlagen, welche dem öffentlichen Interesse die-

nen, als schützenswert gilt, kann angenommen werden, dass dieser Schutz 

auch für andere religiöse Versammlungsräume Anwendung findet252).  

 

 

Schutz vor Emissionen landwirtschaftlicher Betriebe (Steiermark) 

Da Kirchen (und andere religiöse Gebäude bzw. Versammlungsräume?) 

nach dem Steiermärkischen Baugesetz zu den öffentlichen Einrichtungen 

zählen, dürfen sie von landwirtschaftlichen Betriebsanlagen „durch Lärm, 

Rauch, Staub, Erschütterung, Gestank oder Lästlinge nicht unzumutbar oder 

das ortsübliche Ausmaß übersteigend belästigt werden.“  

 

 

Verbot oberirdischen Mineralienabbaus 

Dieser Abbau ist nicht zu erlauben, wenn sich im Gebiet soziale und kultu-

relle Einrichtungen befinden oder aber “Kirchen und gleichwertige Einrich-

tungen anerkannter Religionsgemeinschaften”. Dieser Formulierung nach 

würde dieser Schutz daher nicht für alle religiösen Versammlungsräume 

gelten, konkret nicht für jene von Bekenntnisgemeinschaften oder Verei-

nen. 

 

 

Gebrauchsverbot pyrotechnischer Gegenstände  

In unmittelbarer Nähe von u.a. “Kirchen” und “Gotteshäusern” dürfen keine 

pyrotechnischen Gegenstände zum Einsatz kommen.  

 

 

Schutz vor Baulärm (Steiermark) 

                                                           
252 „Die Rechtsordnung erkennt damit Kirchen und aufgrund des Gleichheitssatzes und des 
Neutralitätsprinzips religiösen Bauwerken mit ähnlicher Bestimmung, also etwa Moscheen, Syn-
agogen oder Königreichssälen eine besondere lärmbezogene Sensibilität zu.“ (Wolfgang Wies-
haider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des Raumordnungs- und 
Baurechts, S. 148 Fußnote) 
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In der Steiermark können durch Verordnung Vorkehrungen gegen Baulärm 

getroffen werden, und zwar in der Nähe von Einrichtungen, die eines be-

sonderen Schutzes gegen Lärm bedürfen. Ausdrücklich genannt werden in 

diesem Zusammenhang neben Krankenanstalten oder Schulen auch Kir-

chen.  

 

 

Verbot der Anbahnung von Prostitution im Freien (Steiermark) 

Neben Einschränkungen von emissionsverursachenden NachbarInnen gibt 

es weitere gesetzliche Einschränkungsmöglichkeiten zum Schutz der unge-

störten Religionsausübung: in unmittelbarer Nähe von Gebäuden für religi-

öse Zwecke (unabhängig vom Rechtsstatus der religiösen Gemeinschaft) 

kann die Anbahnung für Prostitution per Verordnung verboten werden.  

 

 

 
Betreffende Gesetzesstellen 

Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. BauG 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8200_003 

§ 35 

Baudurchführung 

(…)  

(3) Die Gemeinde kann durch Verordnung bestimmen, daß in der Nähe von Einrichtungen, die eines 

besonderen Schutzes gegen Lärm bedürfen, wie z.B. bei Schulen, Kirchen, Krankenanstalten, Erho-

lungsheimen und Kindergärten, sowie zum Schutz von Kur und Erholungsgebieten lärmerregende 

Bauarbeiten während bestimmter Zeiten überhaupt nicht vorgenommen sowie bestimmte Baumaschi-

nen nicht verwendet werden dürfen und welche Vorkehrungen gegen die Ausbreitung des Baulärms 

getroffen werden müssen. 

(…) 

§ 95 (11)  

Planung, Genehmigung und Ausführung  

(1) Landwirtschaftliche Betriebsanlagen sind so zu planen und auszuführen, dass  

(…) 

2. Nachbarinnen/Nachbarn oder öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Krankenanstalten, Alten und 

Pflegeheime oder Kirchen durch Lärm, Rauch, Staub, Erschütterung, Gestank oder Lästlinge nicht 

unzumutbar oder das ortsübliche Ausmaß übersteigend belästigt werden 

 

Gewerbeordnung 1994 - GewO 1994 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1

0007517 

8. Betriebsanlagen 

§ 74. (1) Unter einer gewerblichen Betriebsanlage ist jede örtlich gebundene Einrichtung zu verstehen, 

die der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit regelmäßig zu dienen bestimmt ist. 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_8200_003
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
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(2) Gewerbliche Betriebsanlagen dürfen nur mit Genehmigung der Behörde errichtet oder betrieben 

werden, wenn sie wegen der Verwendung von Maschinen und Geräten, wegen ihrer Betriebsweise, 

wegen ihrer Ausstattung oder sonst geeignet sind, 

(…) 

3.die Religionsausübung in Kirchen, den Unterricht in Schulen, den Betrieb von Kranken- und Kuran-

stalten oder die Verwendung oder den Betrieb anderer öffentlichen Interessen dienender be-

nachbarter Anlagen oder Einrichtungen zu beeinträchtigen, 

 

Bundesgesetz über mineralische Rohstoffe, über die Änderung des ArbeitnehmerInnenschutz-

gesetzes und des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 (Mineralrohstoffgesetz - MinroG) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

008040 

Gewinnungsbetriebsplan - Raumordnung 

§ 82. (1) Die Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes für die obertägige Gewinnung grundei-

gener mineralischer Rohstoffe ist von der Behörde zu versagen, wenn im Zeitpunkt des Ansuchens 

nach dem Flächenwidmungsplan der Gemeinde (Standortgemeinde), in deren Gebiet die bekanntge-

gebenen Grundstücke nach § 80 Abs. 2 Z 2 liegen, diese Grundstücke als 

3. Gebiete, die für Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderspielplätze, Schulen oder ähnliche Einrich-

tungen, Krankenhäuser, Kuranstalten, Seniorenheime, Friedhöfe, Kirchen und gleichwertige Einrich-

tungen anerkannter Religionsgemeinschaften, Parkanlagen, Campingplätze und Freibeckenbäder (…) 

 

Bundesgesetz, mit dem polizeiliche Bestimmungen betreffend pyrotechnische Gegenstände 

und Sätze sowie das Böllerschießen erlassen werden (Pyrotechnikgesetz 2010 – PyroTG 2010) 

Verwendung an bestimmten Orten 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20

006629 

§ 38.  

(...) (2) Die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände und Sätze innerhalb und in unmittelbarer Nähe 

von Kirchen, Gotteshäusern, Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen sowie Tierhei-

men und Tiergärten ist verboten. 

 

Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen 

(Strafgesetzbuch - StGB) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

002296 

Herabwürdigung religiöser Lehren 

§ 188. Wer öffentlich eine Person oder eine Sache, die den Gegenstand der Verehrung einer im In-

land bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft bildet, oder eine Glaubenslehre, einen gesetzlich 

zulässigen Brauch oder eine gesetzlich zulässige Einrichtung einer solchen Kirche oder Religionsge-

sellschaft unter Umständen herabwürdigt oder verspottet, unter denen sein Verhalten geeignet ist, 

berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis 

zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Störung einer Religionsübung 

§ 189. (1) Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt den gesetzlich zulässigen Gottesdienst 

oder einzelne solche gottesdienstliche Handlungen einer im Inland bestehenden Kirche oder Religi-

onsgesellschaft hindert oder stört, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer 1. an einem Ort, der der gesetzlich zulässigen Religionsübung einer im Inland bestehen-

den Kirche oder Religionsgesellschaft gewidmet ist, 2. bei dem gesetzlich zulässigen öffentlichen 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008040
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008040
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006629
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006629
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296
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Gottesdienst oder einzelnen gesetzlich zulässigen öffentlichen gottesdienstlichen Handlungen einer im 

Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft oder 3. mit einem dem gesetzlich zulässigen 

Gottesdienst einer im Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft unmittelbar gewidmeten 

Gegenstand auf eine Weise Unfug treibt, die geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit 

Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.(…) 

 

Gesetz vom 25. November 1997, betreffend die Prostitution im Bundesland Steiermark (Steier-
märkisches Prostitutionsgesetz) 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_4005_002 

§ 13 

Verordnungen 

(…) (2) Für bestimmte Örtlichkeiten im Freien und bestimmte Zeiten kann der Gemeinderat, im Gebiet 
einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, 
nach Anhörung der Landespolizeidirektion, die Anbahnung der Prostitution für einen Zeitraum von 
jeweils drei Jahren durch Verordnung ausdrücklich für zulässig erklären. Die Verordnung hat überdies 
zu bestimmen, daß die Anbahnung (…) 3. nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindergärten, 
Schulen, Heimen für Kinder oder Jugendliche, Jugendzentren, Kinderspiel und Kindersportplätzen, 
religiösen Zwecken gewidmeten Gebäuden, Heil und Pflegeanstalten, Kasernen, Bahnhöfen und Sta-
tionen (Stationsgebäuden) öffentlicher Verkehrsmittel erfolgen darf. 
 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_4005_002
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34. Welchen Schutz vor Emissionen haben NachbarInnen von 

religiösen Versammlungsräumen? 
 

 

Beim Betrieb von religiösen Versammlungsräumen kommt es zu einer Viel-

zahl von Aktivitäten, welche von NachbarInnen als Lärm(belästigung) emp-

funden werden können. Dazu zählen etwa: 

 An- und Abfahrt von NutzerInnen/ der Gläubigen (Verkehrslärm, Schla-

gen von Autotüren, …)  

 Aufenthalt der NutzerInnen im Freien, wiederum u.a. abhängig von 

o Anzahl der Personen 

o Lärmpegel 

o Tageszeit 

o übrigem Umgebungslärm 

o Aktivitäten (z.B. Feierlichkeiten, spielende Kinder, …)  

o Fähigkeit akustisch und inhaltlich dem Gehörten folgen zu können 

(z.B. Gemurmel, Fremdsprachen, …) 

 Religionsausübung im religiösen Versammlungsraum (Gebete, Anspra-

chen, Musik, Lieder, …) bei geöffneten bzw. geschlossenen Fenstern  

 Weitere Nutzungen der religiösen Versammlungsräume (Jugendzent-

rum, Kulturveranstaltungen, Treffpunkt …) 

 Auf die Umgebung gerichtete akustische Signale (z.B. Glockenläuten253, 

Muezzinruf) 

 

 

Sind Glockenläuten und Muezzinruf Teil einer geschützten Religions-

ausübung? 

Bei verschiedenen religiösen Gemeinschaften kommt es im Zusammenhang 

mit ihren religiösen Versammlungsräumen auch zu „religiös bedingten 

Lärmemissionen“,254 also zur akustischen Präsenz der Religionen im öffent-

lichen Raum. Jene, welche in Zusammenhang mit der Religionsausübung 

stehen (teilweise können sie noch andere Funktionen erfüllen255), werden 

                                                           
253 Vgl. etwa http://www.nachtruhe.info/kirchenglocken-bells-glockenlaerm.xhtml 
254 Barbara Gartner: Islam und Recht in: Alexander Janda und Mathias Vogl (Hg.): Islam in Ös-
terreich  (2010), S.41. 
255 Etwa auch als Signal für den Beginn von Veranstaltungen: „Von 17.50 Uhr bis 18.00 Uhr wer-
den die Glocken der Wiener Kirchen und darüber hinaus diese Nacht einläuten und das Zeichen 

http://www.nachtruhe.info/kirchenglocken-bells-glockenlaerm.xhtml
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zu den "religiösen Gebräuchen" gezählt. Das trifft sowohl auf die mehrmals 

täglich von verschiedenen christlichen Gemeinschaften eingesetzten Kir-

chenglocken zu als auch auf den maximal fünfmal täglich verbal erfolgen-

den Gebetsruf durch einen Muezzin bei muslimischen Gebetsräumen.256 

Beide Formen sind durch die Religionsfreiheit geschützt. So hat der Verwal-

tungsgerichtshof bereits 1911 entschieden, dass das öffentliche Läuten von 

Glocken für Zwecke des Gottesdienstes ein Akt der öffentlichen Religions-

übung sei.257  

 

 

Gibt es für Glockenläuten und Muezzinruf eigene gesetzliche Regelun-

gen? 

Glockengeläut und Muezzinrufe sind nicht generell verbietbar258, dennoch 
stellt sich die Frage, inwieweit die Rechte von Personen in der Umgebung 
zu berücksichtigen sind. Hinsichtlich des öffentlichen Raums gibt es kein 
einheitliches Immissionsschutzgesetz, sondern je nach Thematik entweder 

                                                                                                                                                                                     
zum Beginn der unterschiedlichsten Veranstaltungen setzen.” 
(http://www.langenachtderkirchen.at/presse/0/articles/2012/05/31/a2842/ 
256 Der Gebetsruf ertönt grundsätzlich fünf Mal am Tag, nämlich in der Morgendämmerung, zu 
Mittag, am Nachmittag, bei Sonnenuntergang und bei Einbruch der Nacht, und soll die Gläubigen 
zum Gebet rufen.  Auf Grund seiner Dauer, Funktion und Symbolkraft für die Präsenz einer Reli-
gion im öffentlichen Raum bestehen Ähnlichkeiten mit dem Glockengeläut, wobei Letzteres al-
lerdings in Form des Zeitschlagens auch weltlichen Zwecken dienen kann und nonverbaler Na-
tur ist. Eine völlige rechtliche Gleichsetzung von Gebetsruf und Glockengeläut erscheint daher 
nicht angemessen.“ (Barbara Gartner: Islam und Recht in: Alexander Janda und Mathias Vogl 
(Hg.): Islam in Österreich  (2010), S.41)    
257 VwSlg 7921 A/1911, zit. nach Farid Hafez/Richard Potz: Moschee- und Minarettbauverbote 
in Kärnten und Vorarlberg, S. 144-156 (2009), S. 145f. Für den Muezinruf: ”Theologisch ist der 
Gebetsruf nicht als fixer Bestandteil des Gebetsauflaufs vorgeschrieben, was die Sache hier er-
leichtert. Rein praktisch müssen sich die Muslime in Österreich ohnehin vor allem an speziellen 
Kalendern orientieren, die für jeden Tag im Sonnenjahr die Gebetszeiten auf die Minute genau 
angeben, also jeweils jenen zeitlichen Rahmen, innerhalb dessen das Gebet verrichtet werden 
sollte. Der Ruf spielt also als Erinnerung eine völlig untergeordnete Rolle, denn wer sich in einen 
Gebetsraum aufmacht, dann gezielt und in der Regel mit einem längeren Weg verbunden.” (Fra-
genkatalog anlässlich diverser Debatten, vor allem ab Spätsommer 2007, September 2011 
(http://www.derislam.at/?c=content&p=beitragdet&v=beitraege&navid=50&par=0&bid=110) 

258 „Denn das Glockenläuten und der Muezzinruf sind intentional auf die Verbreitung von Lärm 
gerichtet, die diese Gesetze verhindern wollen. In der Abwägung zwischen der durch die Religi-
onsfreiheit geschützten Lärmverbreitung und den Ruherechten der Anrainer können Ortsüb-
lichkeit und Zumutbarkeit als brauchbare Maßstäbe dienen. Freilich darf dies nicht zu einem 
Ausschluss bislang ungekannter akustischer religiöser Manifestationen führen, wie dies biswei-
len schon für die Errichtung von Kultusbauten argumentiert worden ist“ (Wolfgang Wieshaider: 
Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des Raumordnungs- und Bau-
rechts, S. 147)  

http://www.langenachtderkirchen.at/presse/0/articles/2012/05/31/a2842/
http://www.derislam.at/?c=content&p=beitragdet&v=beitraege&navid=50&par=0&bid=110
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Bundes- oder Landesgesetze.259 Von diesen wiederum  sind einige Gesetze 
nicht auf den Sachverhalt anwendbar.260 Dennoch kommen folgende recht-
lichen Aspekte zum Tragen:  
 

 Negative Religionsfreiheit: Es kann niemand zu einer kirchlichen 

Handlung oder zur Teilnahme an einer kirchlichen Feierlichkeit ge-

zwungen werden.261 

 Eingriffe in die verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte der Anrai-

nerInnen sind „mangels Eingriffsintensität nicht anzunehmen.“262 Nur 

wenn beispielsweise durch eine nächtliche Dauerbeschallung263 die Be-

nützung der Wohnung oder die körperliche Unversehrtheit sehr stark 

beeinträchtigt wäre, könnte ein Grundrechtseingriff vorliegen.264   

                                                           
259 Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte des 
Raumordnungs- und Baurechts, S. 146 Fußnote: Vgl insb OVG Rheinland-Pfalz 20.11.2000, 8 A 
11739/00.OVG, dazu Wieshaider, Moscheenbau (FN 1) 160. 
260 „Nicht anwendbar sind das Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz (gilt für Umgebungslärm im 
Freien, dem Menschen durch Verkehr auf Bundesstraßen, Eisenbahnverkehr, zivilen Flugver-
kehr oder Aktivitäten auf Geländen für industrielle Tätigkeiten ausgesetzt sind) oder die örtliche 
Sicherheitspolizei (Wahrung des öffentlichen Anstandes, Abwehr ungebührlicherweise hervor-
gerufenen störenden Lärms). „Diese landesgesetzlichen Bestimmungen betreffen nämlich nur 
die Abwehr nicht bereichsspezifischen Lärms, der nach einem260 objektiven Maßstab geeignet 
erscheint, von anderen nicht beteiligten Personen als ungebührlich und störend empfunden zu 
werden, oder anders gewendet das „Wohlbefinden“ der anwesenden Personen zu stören. Der 
Gebetsruf des Muezzins ist aber ebenso wenig als „ungebührlich“ im Sinn der genannten Be-
stimmungen einzustufen wie das kultische Läuten von Kirchenglocken.“ (Barbara Gartner: Islam 
und Recht in: Alexander Janda und Mathias Vogl (Hg.): Islam in Österreich  (2010), S.41f) 
261 Art. 14 StGG in Verbindung mit Art. 9 EMRK in Verbindung mit Art. 63 Abs. 2 StV St Germain, 
vgl. Barbara Gartner: Islam und Recht in: Alexander Janda und Mathias Vogl (Hg.): Islam in Ös-
terreich  (2010), S.42. 
262 Barbara Gartner: Islam und Recht in: Alexander Janda und Mathias Vogl (Hg.): Islam in Öster-
reich  (2010), S..43 
263 Was bisweilen durch Defekte oder falsche Bedienung vorkommen kann, vgl. etwa im Jahr 
2010 (“Punkt Mitternacht setzte in der Pfarre Ragnitz das Glockengeläut ein. Ein Defekt brachte 
Anrainer um den Schlaf. Die Glocken läuteten von Mitternacht bis 1.45 Uhr. Erst nach dem die 
Feuerwehr die Stromleitung kappte, kehrte wieder Ruhe ein.” Vgl. 
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2323505/ragnitz-lauter-glocken-nie-
klingen.story) und 2011 in Graz (“Ungewöhnliche Ruhestörung in Graz in der Nacht auf Montag: 
Ein Defekt im historischen Läutwerk raubte Nachbarn der Kalvarienbergkirche die Nachtruhe. 
Ein kaputtes Zahnrad ließ eine der Glocken wie wild schlagen. Vgl. 
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2888038/glocken-spielten-
verrueckt.story) 
264 Grundrecht auf Unverletzbarkeit des Eigentums (Art. 5 StGG in Verbindung mit Art. 1 1. 
ZPEMRK), der Wohnung (Art. 8 EMRK) und das Recht auf Schutz ihrer physischen Integrität 
(Art. 8 EMRK). Vgl. B Barbara Gartner: Islam und Recht in: Alexander Janda und Mathias Vogl 
(Hg.): Islam in Österreich  (2010), S.42f. Aus dem Wiener Raum ist ein Fall bekannt, wo eine 
Nachbarin über § 364 Abs 2 ABGB versucht hat, einen Kirchturmbau, genauer das Glockenläuten 
von diesem Turme, zu verhindern. Vgl. Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. 
Religionsrechtliche Aspekte des Raumordnungs- und Baurechts, S. 146f 

http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2323505/ragnitz-lauter-glocken-nie-klingen.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2323505/ragnitz-lauter-glocken-nie-klingen.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2888038/glocken-spielten-verrueckt.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2888038/glocken-spielten-verrueckt.story


 

 
 

292 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

In der Regel werden Betreiber von religiösen Versammlungsräumen jedoch 

bemüht sein, hinsichtlich der Zeiten und Lautstärke - unabhängig von der 

Anzahl der Angehörigen der eigenen Religionsgemeinschaft – im Sinne ei-

ner guten Nachbarschaft auf die Lebensverhältnisse der AnrainerInnen zu 

reagieren.265 So besagt eine Verordnung des Erzbischofs von Wien aus dem 

Jahr 1962, dass die Kirchenglocken im Stadtgebiet nicht vor sieben Uhr 

morgens läuten sollten.266 Lautsprecherverstärkte Muezzinrufe kommen in 

der Praxis derzeit in Österreich nur bei der Moschee an der Neuen Donau in 

Wien zum Einsatz. In Telfs wurde anlässlich des Zubaus eines Minarettes zu 

einem muslimischen Versammlungsraum vom Betreiber eine schriftliche 

Verzichtserklärung bezüglich des Muezzinrufes unterfertigt.267 

 

Betrieb religiöser Versammlungsräume liegt im öffentlichen Interesse 

Das Raumordnungsrecht teilt Grundstücksflächen in verschiedene Katego-

rien ein. Je nach  Widmung ist damit auch von einer bestimmten Zumutbar-

keitsgrenze auszugehen, was das übliche Maß an erlaubten (störenden) 

Einflüssen auf die/durch die Nachbarschaft betrifft. Die Zumutbarkeits-

grenze liegt somit etwa in einem Wohngebiet viel niedriger als in einem In-

dustriegebiet.  

 

Halten sich daher die Lärmemissionen durch die Religionsausübung in den 

Versammlungsräumen im (bezogen auf die Flächenwidmungskategorie) 

                                                           
265 „Das deutsche Bundesverwaltungsgericht hat etwa hinsichtlich des Glockengeläutes bei der 
Beurteilung der Frage, ob die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft erheblich belästigt wird, auf 
die durch die Gebietsart und die tatsächlichen Verhältnisse bestimmte Schutzwürdigkeit und 
Schutzbedürftigkeit abgestellt, wobei es wertende Elemente wie die Herkömmlichkeit, die sozia-
le Adäquanz und die allgemeine Akzeptanz der Geräuschquelle miteinbezogen hat. In diesem 
Sinne hat der Staat für einen Ausgleich zwischen den kollidierenden Interessen seiner Bürger 
und deren Konfessionen zu sorgen.“ (Barbara Gartner: Islam und Recht in: Alexander Janda und 
Mathias Vogl (Hg.): Islam in Österreich  (2010), S.44) 
266 Vgl. Wolfgang Wieshaider: Profane Regeln für sakrale Bauten. Religionsrechtliche Aspekte 
des Raumordnungs- und Baurechts, Fußnote S. 147: “Wiener DiözesanBl 1962, 70: „Auf vielseiti-
ges Ersuchen hin wird mit Rücksicht auf die geänderten Lebensverhältnisse angordnet, daß im 
Bereich der Stadt Wien die Kirchenglocken nicht vor 7 Uhr früh geläutet werden dürfen. Diese 
Verfügung tritt sofort in Kraft.“ 
267 ”Ein gutes nachbarschaftliches Einvernehmen steht hier in Österreich gewiss im Vorder-
grund. Gleichzeitig wünscht man sich wohl, dass im Zuge des weiteren Aufbaus gegenseitigen 
Verständnisses das Thema nicht in alle Zukunft vergessen werden muss.” (Fragenkatalog anläss-
lich diverser Debatten, vor allem ab Spätsommer 2007, September 2011 
(http://www.derislam.at/?c=content&p=beitragdet&v=beitraege&navid=50&par=0&bid=110) 

http://www.derislam.at/?c=content&p=beitragdet&v=beitraege&navid=50&par=0&bid=110
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üblichen Ausmaß, sind diese von den NachbarInnen hinzunehmen.268  Es ist 

davon auszugehen, dass dies unabhängig davon ist, um welche religiöse 

Gemeinschaft es sich dabei handelt. Wobei zu hinterfragen ist, ob mit der 

gewachsenen religiösen Vielfalt in den letzten Jahren möglicherweise auch 

die „traditionellen“ Ausprägungen der Religionsausübung um einige Aspek-

te ergänzt wurden269:  

 teilweise andere Tageszeiten der Religionsausübung  (z.B. bereits bei 

Tagesanbruch  oder bis in die späteren Abendstunden) 

 teilweise unterschiedliche Wochentage für die religiösen Veranstaltun-

gen mit dem meisten TeilnehmerInnen (auch Wochentage) 

 teilweise unterschiedliche Dauer und religiöse Praktiken (z.B. lautere 

Musik, Tanz, Weihrauch, …) 

 teilweise neue religiös motovierte Zusammenkünfte (Fest- und Feierta-

ge, Anlässe, …) ohne klare Abgrenzung zu engeren Formen der Religi-

onsausübung (z.B. gemeinschaftliches religiöses Ritual geht über in ge-

selliges Zusammensein)  

 

 

 

 

 

                                                           
268 Vgl. Barbara Gartner: Islam und Recht in: Alexander Janda und Mathias Vogl (Hg.): Islam in 
Österreich  (2010), S.43. „Einwirkungen durch Immissionen sind zu untersagen, sofern sie "das 
nach örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten oder die ortsübliche Nutzung des 
Grundstücks wesentlich beeinträchtigen". Daher wird im Zusammenhang mit dem Gebetsruf  
des Muezzin der Begriff der „Ortsüblichkeit“ vor dem Hintergrund der Freiheit der Religions-
ausübung und geänderter demographischer Bedingungen zu sehen sein. Der Begriff "Ort" deckt 
sich nicht mit der politischen Gemeinde, sondere bezieht sich auf die einheitliche Prägung eines 
Gebietes. Bezüglich der wesentlichen Beeinträchtigung der ortsüblichen Benutzung ist auf das 
Empfinden des Durchschnittsmenschen des von der Immission betroffenen Gebietes abzustel-
len. Im Bereich des öffentlichen Rechts gibt es entsprechend der Kompetenzaufteilungen kein 
einheitliches Immissionsschutzgesetz, es sind teilweise Bundesrecht, überwiegend jedoch die 
einzelnen raumordnungs- und baurechtlichen Bestimmungen in den Landesgesetzen heranzu-
ziehen, die recht unterschiedlich und teilweise auch lückenhaft sind.“  (Farid Hafez/Richard 
Potz: Moschee- und Minarettbauverbote in Kärnten und Vorarlberg, S. 144-156 (2009), S. 145f) 
269 “Unter dem Aspekt des Immissionsschutzes stellt sich im Wesentlichen die Frage  inwieweit  
lärmschutzrechtliche Bestimmungen auch für die Religionsausübung gelten. Dabei ist in erster 
Linie an das Läuten von Glocken und den Gebetsruf des Muezzins zu denken (weiters etwa auch 
an lauten Gesang während eines Gottesdienstes unter freiem Himmel oder zur Nachtzeit, Ge-
ruchsbelästigung durchs intensiven Weihrauchgebrauch). In beiden Fällen handelt es sich um 
Formen der Religionsausübung, die in den Schutzbereich der Religionsfreiheit fallen.” ( Herbert 
Kalb, Richard Potz und Brigitte Schinkele: Religionsrecht (2003), S. 210 
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Keine Immissionsprüfung notwendig? 

Die Spruchpraxis des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) kann dahin gehend 

interpretiert werden, dass hinsichtlich jener Bauten, die religiösen oder kul-

turellen Zwecken dienen, eine Immissionsprüfung nicht notwendig ist,270 da 

deren Errichtung und Betrieb im öffentlichen Interesse liegt.271 Die konkre-

ten Urteile beziehen sich dabei auf den Betrieb von Kindergärten in Wohn-

gebieten.272 

 

„(…) Nach deren § 6 Abs. 6 dürfen in Wohngebieten nur Wohngebäude und Bauten, die religiösen, 

kulturellen oder sozialen Zwecken oder der öffentlichen Verwaltung dienen, errichtet werden. (…) 

Eine rechtspolitische Begründung dafür, daß bei den gemäß § 6 Abs. 6 erster Satz BO zulässigen 

Nutzungen keine Immissionsprüfung stattfinden soll, erblickte der Verwaltungsgerichtshof darin, 

daß ein öffentliches Interesse an derartigen Einrichtungen besteht und diese im Hinblick auf ihre 

Zweckbestimmung nur in Wohngebieten errichtet werden sollen. Das hier vorliegende Projekt un-

terliegt zweifelsfrei der Bestimmung des § 6 Abs. 6 erster Satz BO, sodaß sich ein Nachbar auf keine 

Bestimmungen stützen kann, die dem Schutz vor Immissionen dienen (§ 134a Abs 1 lit. e BO). (…)“ 

VwGH, 97/05/0230 vom 30.6.1998 hinsichtlich eines Kindergartens in Wien273 

 

“(…) In einem reinen Wohngebiet sind Wohnbauten zulässig, dann "Nutzungen, die zur Deckung 

der täglichen Bedürfnisse der Bewohner des Gebietes dienen (Kindergärten, Schulen, Kirchen u. 

dgl.)" (also lokale Infrastruktureinrichtungen), und schließlich Nutzungen, "die dem Gebietscha-

rakter nicht widersprechen". (…) Im Beschwerdefall ist unstrittig, dass es sich beim gegenständli-

                                                           
270 Eine restriktivere Sichtweise vertritt hingegen Bundschuh-Rieseneder Friederike: Rechtliche 
Rahmenbedingungen für die Errichtung von Moscheen oder Gebetstürmen in Tirol in:  Baurecht-
liche Blätter 10, 75–81 (2007), S. 80: „Generell hat der VwGH darauf hingewiesen, dass Immissi-
onen, die sich im Rahmen des in einer Widmungskategorie üblichen Ausmaßes halten, von 
Nachbarn hinzunehmen sind. Daraus ergeben sich durchaus Leitlinien für die Zulässigkeit des 
Muezzinrufs. Extreme werden auszuschließen sein. Dies betrifft einerseits den dauerhaften Ver-
zicht auf den Gebetsruf, dessen behördliche Erzwingung unter dem Gesichtspunkt der Religions-
freiheit nicht vertretbar erscheint und daher – wenn er wie in der betreffenden Tiroler Gemein-
de von den Betreibern der Moschee von selbst angeboten wird – als Akt der sozialen Akzeptanz 
zu begrüßen ist.270 Andrerseits werden aber hinsichtlich Intensität, Lautstärke und Frequenz in 
jedem Fall Grenzen zu setzen sein. Mit dem Charakter als Wohngebiet wohl kaum vereinbar 
wird der durch Lautsprecher verbreitete Ruf des Muezzins sein. Gleichfalls wird die Grenze der 
Zumutbarkeit umso mehr berührt, je öfter der Gebetsruf am Tag erschallt. Auch hier sind Abstu-
fungen angebracht. Letztlich kann auch ein Kompromiss in die Richtung gehen, dass der Gebets-
ruf nicht im gesamten möglichen Beschallungsgebiet, sondern nur in der Moschee selbst hörbar 
ist. Daher wird es Aufgabe der Behörde sein, durch entsprechende Auflagen diese Zu-
mutbarkeitsgrenze zu sichern.“ 
271 Barbara Gartner: Islam und Recht in: Alexander Janda und Mathias Vogl (Hg.): Islam in Öster-
reich  (2010), S..43f 
272 Farid Hafez/Richard Potz: Moschee- und Minarettbauverbote in Kärnten und Vorarlberg, S. 
144-156 (2009), S. 145f 

273 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_199705023
0_19980630X00 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1997050230_19980630X00
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1997050230_19980630X00
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chen Kindergarten um eine Nutzung handelt, die "zur Deckung der täglichen Bedürfnisse der Be-

wohner des Gebietes" dient (lokale Infrastruktureinrichtung), (…) § 23 Abs. 5 lit. a ROG 1974 sieht 

keine Beschränkung der von solchen Kindergärten ausgehenden Immissionen vor. (…) Gleiches hat 

sinngemäß für Kindergärten der in § 23 Abs. 5 lit. a ROG 1974 genannten Art zu gelten. Die von 

solchen Kindergärten typischerweise ausgehenden Immissionen sind daher (grundsätzlich) von den 

Nachbarn hinzunehmen. Richtig ist aber, dass ein Nachbar gemäß § 26 Abs. 1 Z 3 iVm § 43 Abs. 2 

Z 5 Stmk. BauG einen Anspruch darauf hat, dass ein Bauwerk derart geplant und ausgeführt wird, 

dass der von den Nachbarn wahrgenommene Schall auf einem Pegel gehalten wird, der nicht ge-

sundheitsgefährdend ist und bei dem zufriedenstellende Wohn- und Arbeitsbedingungen sicherge-

stellt sind. Der Maßstab für die Lärmbeurteilung nach dieser Bestimmung ist grundsätzlich das auf 

dem Baugrundstück anzunehmende Widmungsmaß (vgl. ua. das hg. Erkenntnis vom 

13. Oktober 2010, Zl. 2010/06/0155). Dieser Maßstab wird auch eingehalten, wenn es sich um für 

die Widmungskategorie typische bzw. um solche Lärmimmissionen handelt, die dieser Widmungs-

kategorie entsprechen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 30. Mai 2006, Zl. 2004/06/0202), wie es für 

einen Kindergarten im Gegenstandsfall anzunehmen ist. In einem solchen Fall bedarf es auch nicht 

der Einholung eines lärmtechnischen und medizinischen Gutachtens (vgl. das genannte Erkenntnis 

vom 30. Mai 2006). Dies gilt nicht, wenn besondere Umstände gegeben sind, die eine abweichende 

Beurteilung geboten erscheinen lassen. (…)“ 

VwGH, 2011/06/0125, 9.11.2011 hinsichtlich eines Pfarrkindergartens in Graz274  

 

Neben den bisher aufgelisteten Emissionen sind im Zuge unserer Feldfor-

schungen zudem weitere Emissionen erwähnt worden, von welchen sich 

AnrainerInnen mitunter gestört fühlen, wie etwa: 

 Gerüche bei der Zubereitung von Gerichten im Zusammenhang mit reli-

giösen Praktiken oder bei Veranstaltungen im Bereich/Umfeld von reli-

giösen Versammlungsräumen (z.B. Grillen) 

 Rauchentwicklung  (z.B. Grillen, Weihrauch) 

 Sichtbarkeit von religiösen Symbolen, religiösen Ritualen, …  

 Erscheinungsbild von NutzerInnen (Kleidung, Aussehen, ….) 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich angesichts des gesell-

schaftlichen Pluralismus die Erscheinungsformen des religiösen und spiri-

tuellen Lebens generell ausgeweitet haben.  

 

Betreffende Gesetzesstellen: 

Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für 

die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. 

                                                           
274 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_201106012
5_20111109X00 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2011060125_20111109X00
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2011060125_20111109X00
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http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000006 

Artikel 14. Die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit ist Jedermann gewährleistet. 

Der Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte ist von dem Religionsbekenntnisse unabhängig; 

doch darf den staatsbürgerlichen Pflichten durch das Religionsbekenntniß kein Abbruch geschehen. 

Niemand kann zu einer kirchlichen Handlung oder zur Theilnahme an einer kirchlichen Feierlichkeit 

gezwungen werden, in sofern er nicht der nach dem Gesetze hiezu berechtigten Gewalt eines Ande-

ren untersteht. 

Artikel 15. Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft hat das Recht der gemeinsa-

men öffentlichen Religionsübung, ordnet und verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbständig, 

bleibt im Besitze und Genusse ihrer für Cultus-, Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten 

Anstalten, Stiftungen und Fonde, ist aber, wie jede Gesellschaft, den allgemeinen Staatsgesetzen 

unterworfen. 

 

Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye vom 10. September 1919. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000044 

Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung (gem. Art. 149 Abs. 1 B-VG) 

Artikel 63. 

Österreich verpflichtet sich, allen Einwohnern Österreichs ohne Unterschied der Geburt, Staatsange-

hörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und ganzen Schutz von Leben und Freiheit zu gewäh-

ren. 

Alle Einwohner Österreichs haben das Recht, öffentlich oder privat jede Art Glauben, Religion oder 

Bekenntnis frei zu üben, sofern deren Übung nicht mit der öffentlichen Ordnung oder mit den guten 

Sitten unvereinbar ist. 

 

Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948  

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ger.pdf 

Artikel 18 Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht 

schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, 

seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder 

privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. 

 

 

KONVENTION ZUM SCHUTZE DER MENSCHENRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000308 

Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist gemäß BVG BGBl. Nr. 

59/1964 mit Verfassungsrang ausgestattet. 

Artikel 9 - Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

(1) Jedermann hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt 

die Freiheit des einzelnen zum Wechsel der Religion oder der Weltanschauung sowie die Freiheit, 

seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat, 

durch Gottesdienst, Unterricht, Andachten und Beachtung religiöser Gebräuche auszuüben. 

(2) Die Religions- und Bekenntnisfreiheit darf nicht Gegenstand anderer als vom Gesetz vorgesehener 

Beschränkungen sein, die in einer demokratischen Gesellschaft notwendige Maßnahmen im Interesse 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000044
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000044
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ger.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000308
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
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der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral oder für den Schutz der 

Rechte und Freiheiten anderer sind. 

(…) 

Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist gemäß BVG BGBl. Nr. 

59/1964 mit Verfassungsrang ausgestattet. 

Artikel 14 - Verbot der Benachteiligung 

Der Genuß der in der vorliegenden Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten ist ohne Benach-

teiligung zu gewährleisten, die insbesondere im Geschlecht, in der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religi-

on, in den politischen oder sonstigen Anschauungen, in nationaler oder sozialer Herkunft, in der Zu-

gehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, im Vermögen, in der Geburt oder im sonstigen Status be-

gründet ist. 

(…) 

Beachte für folgende Bestimmung 

Verfassungsbestimmung: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist 

gemäß BVG BGBl. Nr. 59/1964 mit Verfassungsrang ausgestattet. 

Artikel 18 - Begrenzung der Rechtseinschränkungen 

Die nach der vorliegenden Konvention gestatteten Einschränkungen dieser Rechte und Freiheiten 

dürfen nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen angewendet werden. 

 

INTERNATIONALER PAKT ÜBER BÜRGERLICHE UND POLITISCHE RECHTE 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

000627 

Artikel 18 

(1) Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfaßt 

die Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder anzunehmen, und 

die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich 

oder privat durch Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht zu bekunden. 

(2) Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der seine Freiheit, eine Religion oder eine Welt-

anschauung seiner Wahl zu haben oder anzunehmen, beeinträchtigen würde. 

(3) Die Freiheit, seine Religion und Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich vorgesehe-

nen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Ge-

sundheit, Sittlichkeit oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind. 

(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls Vormunds oder 

sonstigen Sachwalters zu achten, die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstim-

mung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen. 

 

  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1964_59_0/1964_59_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000627
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000627
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35. Gibt es in Bildungseinrichtungen, Heimen, Krankenan-

stalten etc. religiöse Versammlungsräume? 

 

Es gibt zahlreiche öffentliche und private Kinderbetreuungseinrichtungen, 

Bildungseinrichtungen, StudentInnenheime, Krankenhäuser, Pflegeanstal-

ten, SeniorInnenheime, Justizanstalten, Schubhafteinrichtungen und Flug-

häfen, welche zum einen aufgrund gesetzlicher Vorschriften, zum anderen 

aufgrund der Bedürfnisse der Personen oder der Trägerschaft religiöse 

Versammlungsräume beherbergen.  

In der Praxis handelt es sich dabei um275: 

 zumeist eigene katholische oder evangelische Kirchen/Kapellen mit 

(regelmäßigen) Gottesdiensten 

 christliche Andachtsräume 

 vereinzelte muslimische Gebetsräume mit regelmäßigen Gebetszeiten  

 multireligiös nutzbare Versammlungsräume mit unterschiedlich adä-

quater/neutraler  Ausstattung und teilweise (regelmäßigen) Gottes-

diensten 

 Meditationsräume mit unterschiedlich adäquater /neutraler Ausstat-

tung und teilweise (regelmäßigen) Gottesdiensten 

 … 

In einzelnen Normen zu den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religions-

gesellschaften sind die Seelsorgeangebote im Bereich des Militärs, der öf-

fentlichen Krankenanstalten, Versorgungs- und ähnlichen Anstalten sowie 

Haftanstalten ebenfalls beschrieben.  

 

                                                           
275 Es existieren etwa in Graz in einigen SeniorInnen- und StudentInnenheimen nur Räumlich-
keiten für katholische Gläubige, teilweise auch mit eigenen Messen. Im Grazer Afro-Asiatischen 
Institut befand sich bis zum aktuellen noch stattfindenden Umbau im Keller einer der ältesten 
muslimischen Gebetsräume. Ebenfalls in einem Keller befindet sich im Grazer LKH-Gelände ein 
muslimischer Gebetsraum. Für katholische Gläubige existiert eine eigene Kirche, für evangeli-
sche Gläubige eine vor einigen Jahren errichtete Kapelle. Im LKH-West und im LSF gibt es eben-
falls Räumlichkeiten für KatholikInnen. Im LKH-West gibt es zudem einen Andachtsraum mit 
Gottesdiensten für KatholikInnen und Evangelische. 
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Für PatientInnen in Krankenanstalten: 

Stationär aufgenommenen PatientInnen ist die religiöse Betreuung zu er-

möglichen. Abhängig von der Trägerorganisation können sich hinsichtlich 

der Infrastruktur religiöser Versammlungsräume Unterschiede ergeben 

(zumeist sind entweder Räume nur für christliche Religionen oder ein 

Raum für mehrere Religionen nutzbar). 

 

Für BewohnerInnen in Altenwohn- und Pflegeheimen: 

Abhängig von der Trägerorganisation ergeben sich hinsichtlich der Infra-

struktur religiöser Versammlungsräume Unterschiede. Es gibt zahlreiche 

Angebote in Form von (christlichen) Kirchen, Kapellen und Andachtsräu-

men sowie teilweise regelmäßigen Gottesdiensten innerhalb der Heim-

strukturen.  

Für Tirol wird die organisatorische Unterstützung bei der religiösen 

Betreuung der HeimbewohnerInnen dezidiert festgelegt.  

 

Für Studierende in Heimen: 

Abhängig von der Trägerorganisation ergeben sich hinsichtlich der Infra-

struktur religiöser Versammlungsräume Unterschiede.  

 
 

Für Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen: 

Abhängig von der Trägerorganisation ergeben sich hinsichtlich der Infra-

struktur religiöser Versammlungsräume Unterschiede. 

Die Einrichtungen haben zu einer grundlegenden religiösen und ethischen 

Bildung beizutragen. In der Steiermark sind religiöse Feste in Zusammen-

arbeit mit den jeweiligen gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften 

zu pflegen. 

 

 

Für SchülerInnen in Schulen: 

Abhängig von der Trägerorganisation ergeben sich hinsichtlich der Infra-

struktur religiöser Versammlungsräume Unterschiede. 

SchülerInnen ist die Teilnahme an SchülerInnengottesdiensten und be-

stimmten religiösen Übungen zu ermöglichen. 
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Für Insassen in Strafvollzugsanstalten: 

Strafgefangene haben das Recht zur Teilnahme an gemeinschaftlichen Got-

tesdiensten in den Anstalten und auf seelsorgerische Betreuung.  

 

Daneben gibt es weitere religiöse Versammlungsräume. Auch bedingt durch 

die  Trägerorganisationen, finden sie sich in Sozialbetreuungseinrichtungen 

(z.B. Einrichtungen für Nichtsesshafte), in Museen (z.B. im Grazer Volks-

kundemuseum, Landesmuseum Joanneum) oder öffentlichen Gebäuden 

(z.B. Kapelle im Grazer Landhaus).  

 

 
 
Betreffende Gesetzesstellen:  
Vereinbarung zur Sicherstellung der Patientenrechte (Patientencharta) 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20
002164 (Steiermark) 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20
002881 (Tirol) 
 
Artikel 12  
Die religiöse Betreuung stationär aufgenommener Patienten und Patientinnen ist auf deren Wunsch zu 
ermöglichen. 
 
 

Betreffende Gesetzesstellen  

Gesetz vom 1. Juli 2003 über die Pflege und Betreuung in Pflegeheimen und auf Pflegeplätzen 
(Stmk. Pflegeheimgesetz 2003 - StPHG 2003) 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_9200_007 
 
 § 1  
Anwendungsbereich  
(1) Dieses Gesetz findet auf Pflegeheime, Pflegeplätze und psychiatrische Familienpflegeplätze An-
wendung. (1)  
(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf  1. familiäre Pflege von haushaltsverbandsangehörigen 
Personen;  2. Einrichtungen, deren Betrieb durch das Behindertengesetz, das Steiermärkische Ju-
gendwohlfahrtsgesetz oder das Steiermärkische Krankenanstaltengesetz geregelt wird.  (…) 
§ 4  
Leistungen der Heimträger und die wesentlichen Vertragsbedingungen (Heimstatut)  
(1) Heimträger haben öffentlich zugänglich in schriftlicher Form festzulegen, welche Leistungen sie 
anbieten und welche rechtlichen Beziehungen zwischen den Heimträgern und den Heimbewohnern 
entstehen (Heimstatut). Das Heimstatut ist bei Aufnahme schriftlich auszuhändigen.  
(2) Das Heimstatut hat jedenfalls zu enthalten: (…) 3. Angaben über die angebotenen Leistungen im 
Bereich der Pflege, der sozialen Betreuung und Rehabilitation, über die Möglichkeiten der Teilnahme 
an kulturellen und geselligen Veranstaltungen; (…) 
§ 11  
Anforderungen für Neu , Zu und Umbauten  
Zur Sicherung der Pflege, Rehabilitation und Betreuung sowie der sozialen Interessen und Bedürfnis-
se der Heimbewohner haben Pflegeheime folgende infrastrukturelle Mindestanforderungen zu erfüllen:  
1. Standort und Umgebung:  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002164
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002164
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002881
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002881
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_9200_007
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Betreiber von Pflegeheimen haben sicherzustellen, dass den Heimbewohnern die Teilnahme am ge-

sellschaftlichen und kulturellen Leben ermöglicht wird. 

 

Gesetz vom 1. Februar 2005 über Heime für hilfs-, betreuungs- oder  
pflegebedürftige, insbesondere ältere, Menschen (Tiroler Heimgesetz 2005) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000318 

§ 2  
Geltungsbereich  
(1) Dieses Gesetz gilt für entgeltlich betriebene stationäre Einrichtungen, die für die Betreuung von 

mehr als drei hilfs-, betreuungs- oder pflegebedürftigen, insbesondere älteren, Menschen bestimmt 

sind (im Folgenden kurz „Heime“ genannt). (…)  

§ 7  
Besondere Pflichten des Heimträgers zur Wahrung der Rechte der Heimbewohner  (…) (4) Der Heim-
träger hat die Wünsche der Heimbewohner nach religiöser Betreuung oder persönlicher Begleitung 
organisatorisch zu unterstützen. 
 
 
 
Betreffende Gesetzesstellen  
Bundesgesetz vom 15. Mai 1986 über das Wohnen in Studentenheimen (Studentenheimgesetz) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

009618 

Rechte und Pflichten der Heimbewohner  
(…) § 8. (1) Der Heimvertretung obliegt die Vertretung der Interessen der Heimbewohner, soweit sich 
dies aus dem Leben im Studentenheim ergibt, gegenüber dem Heimträger und gegenüber anderen 
Heimbewohnern.  
Sie hat insbesondere folgende Rechte und Aufgaben:  
(…) 6. Gestaltung des Heimlebens in gesellschaftlicher, kultureller und sportlicher Hinsicht unter Be-
achtung des Heimstatuts und der Heimordnung;  
(…) 
Heimstatut  
§ 15. (1) Das Heimstatut hat insbesondere folgende Bestimmungen zu enthalten:  
1. Angaben über den Heimträger und den Widmungszweck;  (…) 
5. Angabe der Räumlichkeiten, die als Heimplätze und die als Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfü-
gung stehen;  (…) 
Heimordnung  
§ 16. (1) In die Heimordnung sind jene Bestimmungen aufzunehmen, die das reibungslose Zusam-
menleben der Heimbewohner und die Benutzung des Studentenheimes regeln. Die Heimordnung hat 
jedenfalls Regelungen in den folgenden Angelegenheiten zu enthalten:  (…) a) die Benützung der vom 
Heimträger als solche bezeichneten Gemeinschaftsräume einschließlich der Küchen;  b) die Durchfüh-
rung religiöser, kultureller, sportlicher, gesellschaftlicher und sonstiger Veranstaltungen; (…) 
Kirchliche Heime  

§ 20. Sofern der Heimträger eine gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgesellschaft oder eine 

deren Einrichtungen ist, gelten § 6 Abs. 1 sowie die §§ 7 bis 12 mit der Maßgabe, daß dadurch nicht in 

die gemäß Art. 15 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, RGBl. Nr. 

142/1867, bzw. gemäß dem Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich vom 

5. Juni 1933, BGBl. II Nr. 2/1934, in der jeweils geltenden Fassung, eingeräumten Rechte eingegriffen 

wird. 

 

Betreffende Gesetzesstellen:  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000318
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009618
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009618
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Steiermärkisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – StKBBG 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_5060_003 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Kinderkrippen, Kindergärten und Heilpädagogische Kindergärten, Horte und 
Heilpädagogische Horte, Kinderhäuser, Alterserweiterte Gruppen und Tagesmütter/Tagesväter. (3) …) 

§ 4 (3) 

Gemeinsame Aufgaben aller Kinderbetreuungseinrichtungen  

Alle Kinderbetreuungseinrichtungen haben: (…) 6. zu einer grundlegenden religiösen und ethischen 
Bildung beizutragen; (…)  

§ 6 

Religiöse und ethische Bildung 

In den Kinderbetreuungseinrichtungen ist die Erziehung der Kinder nach ethischen und religiösen 
Werten im Einvernehmen mit den Eltern (Erziehungsberechtigten), insbesondere bei der Gestaltung 
der Feste im Jahresablauf und nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit den jeweiligen gesetzlich 
anerkannten Religionsgemeinschaften in einer dem Alter angemessenen Weise zu pflegen. In öffentli-
chen Kinderbetreuungseinrichtungen, in denen die Mehrzahl der Kinder einem bestimmten Religions-
bekenntnis angehört, soll in jedem Gruppenraum (Lernraum) ein religiöses Zeichen angebracht wer-
den. (…) 
§ 49 

Erhalter von Kinderbetreuungseinrichtungen 

(1) Private Kinderbetreuungseinrichtungen können errichtet werden von (…) b) Körperschaften öffent-
lichen Rechtes mit Ausnahme von Bund, Land, Gemeindeverbänden und Gemeinden, jeder gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft und jeder sonstigen juristischen Person, deren vertre-
tungsbefugte Organe die Voraussetzung nach lit. a erbringen, wie z. B. Vereine und Verbände. 

 

Betreffende Gesetzesstellen:  

Gesetz vom 30. Juni 2010 über die Kinderbetreuung in Tirol (Tiroler Kinderbildungs- und Kin-

derbetreuungsgesetz) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000439 

§ 8 

Aufgaben 

(1) Kinderbetreuungseinrichtungen haben insbesondere die Aufgabe, (…) (2) Bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben haben Kinderbetreuungseinrichtungen insbesondere a) auf die Entwicklung grundle-
gender ethischer und religiöser Werte Bedacht zu nehmen, (…) 

§ 12 

Bauliche Gestaltung, Einrichtung 

(1) Gebäude, Räume und Liegenschaften, die für Zwecke einer Kinderbetreuungseinrichtung verwen-
det werden, sind baulich so zu gestalten, dass im Interesse des Kindeswohls ein ordnungsgemäßer 
Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtung, insbesondere unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der 
Pädagogik sowie die Erfordernisse der Sicherheit und der Hygiene, gewährleistet ist. 

(2) Kinderbetreuungseinrichtungen haben folgende räumliche Mindestausstattung aufzuweisen: a) 
einen Gruppenraum für jede Kinderbetreuungsgruppe in der unter Bedachtnahme auf die voraussicht-
liche Kinderzahl erforderlichen Größe, wobei die Bodenfläche mindestens 2,5 m² für jedes Kind betra-
gen muss, b) ausreichende Kleiderablagen außerhalb der Gruppenräume, c)  einen Bewegungs-
raum, d) bei mehrgruppigen Kinderbetreuungseinrichtungen einen geeigneten Raum als Büro, e) die 
erforderlichen sanitären Einrichtungen, f) die erforderlichen Nebenräume, darunter jedenfalls eine 
Küche. (…) 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_5060_003
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000439
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§ 13 

Errichtung 

(1) Zur Errichtung einer Kinderbetreuungseinrichtung sind berechtigt: (…) c)  Körperschaften öffent-
lichen Rechts, gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften sowie deren Einrichtungen. 

 

 

Betreffende Gesetzesstellen  
Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 über die Schulorganisation (Schulorganisationsgesetz). 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

009265 

§ 4. Allgemeine Zugänglichkeit der Schulen 

(1) Die öffentlichen Schulen sind allgemein ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, der Ras-
se, des Standes, der Klasse, der Sprache und des Bekenntnisses zugänglich. Aus organisatorischen 
oder lehrplanmäßigen Gründen können jedoch Schulen und Klassen eingerichtet werden, die nur für 
Knaben oder nur für Mädchen bestimmt sind, sofern dadurch keine Minderung der Organisation ein-
tritt. (…) 

(3) Für Privatschulen gelten die Bestimmungen des Abs. 1 mit der Maßgabe, daß an Schulen, deren 
Schulerhalter eine gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgesellschaft, eine nach deren Recht 
bestehende Einrichtung oder ein anderer Rechtsträger ist, sofern er nicht öffentlich-rechtlichen Cha-
rakter hat, die Auswahl der Schüler nach dem Bekenntnis und nach der Sprache sowie die Geschlech-
tertrennung zulässig sind. 

 

Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 über das Privatschulwesen (Privatschulgesetz) 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
009266 

 

§ 3. Voraussetzungen für die Errichtung. 

(1) Die Errichtung von Privatschulen ist im Sinne des Artikels 17 Abs. 2 des Staatsgrundgesetzes vom 
21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 142, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, und - soweit es 
sich um Schulen von gesetzlich anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften handelt - auch im 
Sinne des § 4 des Gesetzes vom 25. Mai 1868, RGBl. Nr. 48, wodurch grundsätzliche Bestimmungen 
über das Verhältnis der Schule zur Kirche erlassen werden, bei Erfüllung der in diesem Bundesgesetz 
enthaltenen näheren Vorschriften gewährleistet. (…) 

§ 4. Schulerhalter. 

(1) Eine Privatschule zu errichten, ist als Schulerhalter - bei Erfüllung der sonstigen in diesem Ab-
schnitt festgesetzten Voraussetzungen – berechtigt a) jeder österreichische Staatsbürger, der voll 
handlungsfähig ist, der in sittlicher Hinsicht verläßlich ist und in dessen Person keine Umstände vor-
liegen, die nachteilige Auswirkungen auf das österreichische Schulwesen erwarten lassen; b) jede 
Gebietskörperschaft, gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgesellschaft und sonstige Körper-
schaft des öffentlichen Rechts; c) jede sonstige inländische juristische Person, deren vertre-
tungsbefugte Organe die Voraussetzungen nach lit. a erfüllen. 

(2) Andere als österreichische Staatsbürger und andere als inländische juristische Personen können 
als Schulerhalter - bei Erfüllung der sonstigen in diesem Abschnitt festgesetzten Voraussetzungen - 
Privatschulen errichten, wenn sie beziehungsweise ihre vertretungsbefugten Organe in sittlicher Hin-
sicht verläßlich und keine nachteiligen Auswirkungen auf das österreichische Schulwesen zu erwarten 
sind. Sofern die vertretungsbefugten Organe nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und 
ihren Wohnsitz nicht in Österreich haben, ist von ausländischen juristischen Personen ein Zustel-
lungsbevollmächtigter zu bestellen, der die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und seinen 
Wohnsitz in Österreich hat. Durch Staatsverträge (Kulturabkommen) begründete Rechte werden hie-
durch nicht berührt. 

(3) Aufgabe des Schulerhalters ist die finanzielle, personelle und räumliche Vorsorge für die Führung 
der Schule.(…) 

§ 6. Schulräume und Lehrmittel. 

Der Schulerhalter hat nachzuweisen, daß er über Schulräume verfügt, die baulich und einrichtungs-
mäßig dem Zweck und der Organisation der Privatschule sowie den Grundsätzen der Pädagogik und 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009265
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009265
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009266
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009266
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der Schulhygiene entsprechen. Ferner hat er nachzuweisen, daß die Privatschule die zur Durchfüh-
rung des Lehrplanes notwendigen Lehrmittel und sonstigen Ausstattungen und Einrichtungen auf-
weist. (…) 

§ 17. Anspruchsberechtigung. 

(1) Den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften sind für die mit dem Öffentlich-
keitsrecht ausgestatteten konfessionellen Privatschulen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
Subventionen zum Personalaufwand zu gewähren. 

(2) Unter konfessionellen Privatschulen sind die von den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religi-
onsgesellschaften und von ihren Einrichtungen erhaltenen Schulen sowie jene von Vereinen, Stiftun-
gen und Fonds erhaltenen Schulen zu verstehen, die von der zuständigen kirchlichen (religionsgesell-
schaftlichen) Oberbehörde als konfessionelle Schulen anerkannt werden. 

 

 

Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, betreffend den Religionsunterricht in der Schule (Religionsun-
terrichtsgesetz). 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
009217 

§ 2. (1) Der Religionsunterricht wird durch die betreffende gesetzlich anerkannte Kirche oder Religi-
onsgemeinschaft besorgt, geleitet und unmittelbar beaufsichtigt. Dem Bund steht jedoch - soweit § 7d 
nicht anderes bestimmt - das Recht zu, durch seine Schulaufsichtsorgane den Religionsunterricht in 
organisatorischer und schuldisziplinärer Hinsicht zu beaufsichtigen. (…) 

§ 2a. (1) Die Teilnahme an den von den gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften 
zu besonderen Anlässen des schulischen oder staatlichen Lebens, insbesondere zu Beginn und am 
Ende des Schuljahres abgehaltenen Schülergottesdiensten sowie die Teilnahme an religiösen Übun-
gen oder Veranstaltungen ist den Lehrern und Schülern freigestellt. 

(2) Den Schülern ist zur Teilnahme an den im Abs. 1 genannten Schülergottesdiensten und religiösen 
Übungen oder Veranstaltungen die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht im bisherigen Ausmaß 
zu erteilen. 

 

 

Betreffende Gesetzesstellen: 

Bundesgesetz vom 26. März 1969 über den Vollzug der Freiheitsstrafen und der mit Freiheits-
entziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen (Strafvollzugsgesetz - StVG.) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
002135 

Seelsorge 

§ 85. (1) Jeder Strafgefangene hat das Recht, in der Anstalt am gemeinschaftlichen Gottesdienst und 
an anderen gemeinsamen religiösen Veranstaltungen teilzunehmen und Heilsmittel sowie den Zu-
spruch eines an der Anstalt bestellten oder zugelassenen Seelsorgers zu empfangen. Der Anstaltslei-
ter kann aus Gründen der Sicherheit und Ordnung nach Anhörung des Seelsorgers Strafgefangene 
von der Teilnahme am Gottesdienst und an anderen Veranstaltungen ausschließen. 

(2) Einem Strafgefangenen ist auf sein ernstliches Verlangen auch zu gestatten, in der Anstalt den 
Zuspruch eines nicht für die Anstalt bestellten oder zugelassenen Seelsorgers seines eigenen Be-
kenntnisses zu empfangen. Die Entscheidung hierüber steht dem Anstaltsleiter zu. 

(3) Ist in der Anstalt für ein Bekenntnis ein Seelsorger weder bestellt noch zugelassen, so ist dem 
Strafgefangenen auf sein Verlangen nach Möglichkeit ein Seelsorger namhaft zu machen, an den er 
sich wenden kann. Diesem ist der Besuch des Strafgefangenen zu dessen seelsorgerischer Betreu-
ung zu gestatten. 

(4) Strafgefangenen ist zu gestatten, auch außerhalb der Besuchszeiten (§ 94 Abs. 1) während der 
Amtsstunden den Besuch eines Seelsorgers zu empfangen. Der Inhalt der zwischen dem Strafgefan-
genen und dem Seelsorger geführten Gespräche ist nicht zu überwachen. Im übrigen gelten für solche 
Besuche die §§ 94 und 95 dem Sinne nach.  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009217
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009217
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002135
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002135
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36. Ist es möglich, dass religiöse Versammlungsräume auch 

durch andere religiöse Gruppen genutzt werden können? 

 

Ja.  

Es kommt in der Praxis immer wieder vor, dass religiöse Versammlungs-

räume zusätzlich oder zur Gänze durch weitere religiöse Gruppen genutzt 

werden. Dabei handelt es sich meist um Nutzungen christlicher Räumlich-

keiten durch andere christliche Gruppierungen.276 Dabei gibt es alle mögli-

chen Formen, die durch entsprechende privatrechtliche Übereinkünfte ver-

einbart werden. Von stundenweiser Nutzung bis zu dauerhafter Überlas-

sung bestehen die unterschiedlichsten Modelle. Diese Mehrfachnutzung 

kann zu einer zeitlichen Aufteilung der Gottesdienste / religiösen Handlun-

gen führen.  

Diese Nutzungsformen können stabil auf langjährige Traditionen zurück-

schauen oder einen provisorischen Charakter haben. 

 

  

                                                           

276 Beispiele in Graz: St. Andrä, St. Leonhard, House of Prayer, Zentralfriedhofskirche, Mariahil-
ferkirche, … 
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37. Gibt es für religiöse Versammlungsräume Ausnahmen 

beim ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz? 
 

 

Ja, für Gebäude und bauliche Anlagen, die dem Gottesdienst gesetzlich an-

erkannter Kirchen und Religionsgesellschaften gewidmet sind, gelten einige 

Bestimmungen des ArbeitnehmerInnen-Schutzgesetz bezüglich der Ausges-

taltung von Arbeitsstätten und Baustellen nicht. Die betrifft: 

 Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsstätten und Baustellen  

 Arbeitsstätten in Gebäuden, Arbeitsräume und sonstige Räume 

 Arbeitsstätten im Freien und Baustellen 

 Brandschutz und Explosionsschutz 

 Erste Hilfe 

 Sanitäre Vorkehrungen in Arbeitsstätten 

 Sozialeinrichtungen in Arbeitsstätten 

 

Diese Ausnahmebestimmungen gelten nicht für jene Gebäude und sonstige 

bauliche Anlagen, die dem Gottesdienst von religiösen Bekenntnisgemein-

schaften, religiösen Vereinen und ausländischen Kirchen dienen.277  

Weitere gesetzliche Materien sowie Regelungen als Teil der inneren Orga-

nisation von anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften sind nicht 

Inhalt dieses Beitrages. Weiters sind diese Ausnahme-Regelungen auf viele 

ArbeitnehmerInnen im Bereich von religiösen Versammlungsräumen nicht 

anwendbar sind, etwa für BauarbeiterInnen oder Reinigungspersonal.278  

   

Betreffende Gesetzesstellen:  

                                                           
277 „Demnach kann es unter bestimmten Voraussetzungen zur Beiziehung des Arbeitsinspektors 
im normalen Bauverfahren kommen, bzw ist eine eigene Bewilligung beim Arbeitsinspektorat 
als der zuständigen Behörde einzuholen. Wenn etwa in gottesdienstlichen Räumlichkeiten von 
Freikirchen, die theologisch nur die Erwachsenentaufe kennen, große Taufbecken eingebaut 
sind, so kann dies im Hinblick auf das ASchG sehr wohl auch Fragen im Zusammenhang mit ei-
ner Arbeitsstättenbewilligung aufwerfen. Aus Sicht der Religionsfreiheit erscheint es jedoch 
nicht unproblematisch, wenn bei der Gestaltung gottesdienstlicher Räumlichkeiten und somit in 
einer zentralen theologischen Frage von Bekenntnisgemeinschaften eine Behörde mitwirkt und 
Auflagen vorschreibt. Dies kann je nach Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen und damit ver-
fassungsrechtlich bedenklichen Einschränkung der Religionsfreiheit führen.” (Krömer Peter: Zur 
Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsgemeinschaften in: öarr 2010, 
198-221, S. 207) 
278 Telefonische Auskunft Arbeitsinspektorat Graz, Mai 2013 



 

 
 

307 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (ArbeitnehmerInnen-

schutzgesetz - ASchG) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10

008910 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Beschäftigung von Arbeitnehmern. 

(…)  

§ 2. (1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle Personen, die im Rahmen eines Be-

schäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses tätig sind. Geistliche Amtsträger gesetzlich anerkannter 

Kirchen und Religionsgesellschaften sind keine Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes. Ar-

beitgeber im Sinne dieses Bundesgesetzes ist jede natürliche oder juristische Person oder eingetra-

gene Personengesellschaft, die als Vertragspartei des Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses 

mit dem Arbeitnehmer die Verantwortung für das Unternehmen oder den Betrieb trägt. 

(…)  

Anwendungsbereich 

§ 19. (1) Arbeitsstätten sind 

1.alle Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen sowie Teile von Gebäuden oder sonstigen baulichen 

Anlagen, in denen Arbeitsplätze eingerichtet sind oder eingerichtet werden sollen oder zu de-

nen Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben (Arbeitsstätten in Gebäuden), sowie 

2.alle Orte auf einem Betriebsgelände, zu denen 

Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben (Arbeitsstätten im Freien). 

(…) 

(3) Die §§ 20 bis 28 gelten nicht für 

1.Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, die dem Gottesdienst gesetzlich anerkannter Kirchen und 

Religionsgesellschaften gewidmet sind, 

(…) 

Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsstätten und Baustellen 

§ 20. (1) Arbeitgeber sind verpflichtet, Arbeitsstätten und Baustellen entsprechend den Vorschriften 

dieses Bundesgesetzes sowie den dazu erlassenen Verordnungen und entsprechend den für sie gel-

tenden behördlichen Vorschreibungen einzurichten und zu betreiben. 

(2) Befinden sich in einer Arbeitsstätte oder auf einer Baustelle Gefahrenbereiche, in denen Absturz-

gefahr für die Arbeitnehmer oder die Gefahr des Herabfallens von Gegenständen besteht, so müssen 

diese Bereiche nach Möglichkeit mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die unbefugte Arbeitnehmer am 

Betreten dieser Bereiche hindern. Dies gilt auch für sonstige Bereiche, in denen besondere Gefahren 

bestehen, insbesondere durch elektrische Spannung, radioaktive Stoffe, ionisierende oder nichtioni-

sierende Strahlung oder durch Lärm oder sonstige physikalische Einwirkungen. Gefahrenbereiche 

müssen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(3) Elektrische Anlagen müssen so geplant und installiert sein, daß von ihnen keine Brand- oder Exp-

losionsgefahr ausgeht und daß Arbeitnehmer bei direktem oder indirektem Kontakt angemessen vor 

Unfallgefahren geschützt sind. 

(4) Der Verkehr innerhalb der Arbeitsstätten und auf den Baustellen ist so abzuwickeln, daß Sicherheit 

und Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet werden. Die der Verkehrssicherheit dienenden Vor-

schriften der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, sind sinngemäß anzuwenden, soweit 

nicht betriebliche Notwendigkeiten eine Abweichung erfordern. Solche Abweichungen sind in der Ar-

beitsstätte oder auf der Baustelle entsprechend bekanntzumachen. 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008910
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008910
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(5) Lagerungen sind in einer Weise vorzunehmen, daß Gefahren für Sicherheit oder Gesundheit der 

Arbeitnehmer nach Möglichkeit vermieden werden, wobei insbesondere die Beschaffenheit und die 

allfällige besondere Gefährlichkeit der gelagerten Gegenstände zu berücksichtigen sind. 

(6) Arbeitsstätten und Baustellen, in/auf denen Arbeitnehmer bei Ausfall der künstlichen Beleuchtung 

in besonderem Maß Gefahren ausgesetzt sind, müssen mit einer ausreichenden Sicherheitsbeleuch-

tung ausgestattet sein. 

(7) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass auf Arbeitsstätten im Bergbau die erforderlichen 

Kommunikations-, Warn- und Alarmsysteme vorhanden sind, damit im Bedarfsfall unverzüglich Hilfs-, 

Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden können. 

Arbeitsstätten in Gebäuden 

§ 21. (1) Arbeitsstätten in Gebäuden müssen eine der Nutzungsart entsprechende Konstruktion und 

Festigkeit aufweisen. 

(2) Arbeitsstätten in Gebäuden müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und mit Einrichtun-

gen für eine der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer angemessene künstliche 

Beleuchtung ausgestattet sein. 

(3) Ausgänge und Verkehrswege müssen so angelegt und beschaffen sein, daß sie je nach ihrem 

Bestimmungszweck leicht und sicher begangen oder befahren werden können. Anzahl, Anordnung, 

Abmessungen und Beschaffenheit der Ausgänge, der Verkehrswege, der Türen und der Tore müssen 

der Art, der Nutzung und der Lage der Räume entsprechen. Ausgänge, Verkehrswege, Türen und 

Tore müssen so angelegt sein, daß in der Nähe beschäftigte Arbeitnehmer nicht gefährdet werden 

können. 

(4) Es muß dafür vorgesorgt werden, daß alle Arbeitsplätze bei Gefahr von den Arbeitnehmern schnell 

und sicher verlassen werden können. Anzahl, Anordnung, Abmessungen und Beschaffenheit der 

Fluchtwege und der Notausgänge müssen der höchstmöglichen Anzahl der darauf angewiesenen 

Personen sowie der Nutzung der Einrichtung und den Abmessungen der Arbeitsstätte angemessen 

sein. Die Verkehrswege zu Fluchtwegen und Notausgängen sowie die Fluchtwege und Notausgänge 

selbst müssen freigehalten werden, damit sie jederzeit benutzt werden können. Fluchtwege und Not-

ausgänge müssen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(5) Arbeitsstätten in Gebäuden sind gegebenenfalls behindertengerecht zu gestalten. Dies gilt insbe-

sondere für Ausgänge, Verkehrswege, Türen und Tore und sanitäre Vorkehrungen, die von behinder-

ten Arbeitnehmern benutzt werden. 

(6) Wird ein Gebäude nur zum Teil für Arbeitsstätten genutzt, gilt Abs. 3 nur für jene Ausgänge, Ver-

kehrswege, Türen und Tore, die von den Arbeitnehmern benützt werden. 

Arbeitsräume 

§ 22. (1) Arbeitsräume sind jene Räume, in denen mindestens ein ständiger Arbeitsplatz eingerichtet 

ist. 

(2) Arbeitsräume müssen für den Aufenthalt von Menschen geeignet sein und unter Berücksichtigung 

der Arbeitsvorgänge und Arbeitsbedingungen den Erfordernissen des Schutzes des Lebens und der 

Gesundheit der Arbeitnehmer entsprechen. 

(3) In Arbeitsräumen muß unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge und der körperlichen Belastung 

der Arbeitnehmer ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein und müssen raum-

klimatische Verhältnisse herrschen, die dem menschlichen Organismus angemessen sind. 

(4) Bei der Konstruktion und Einrichtung der Arbeitsräume ist dafür zu sorgen, daß Lärm, elektrostati-

sche Aufladung, üble Gerüche, Erschütterungen, schädliche Strahlungen, Nässe und Feuchtigkeit 

nach Möglichkeit vermieden werden. 

(5) Arbeitsräume müssen eine ausreichende Grundfläche und Höhe sowie einen ausreichenden Luft-

raum aufweisen, sodaß die Arbeitnehmer ohne Beeinträchtigung ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit 

und ihres Wohlbefindens ihre Arbeit verrichten können. 
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(6) Soweit die Zweckbestimmung der Räume und die Art der Arbeitsvorgänge dies zulassen, müssen 

Arbeitsräume ausreichend natürlich belichtet sein und eine Sichtverbindung mit dem Freien aufwei-

sen. Bei der Anordnung der Arbeitsplätze ist auf die Lage der Belichtungsflächen und der Sichtverbin-

dung Bedacht zu nehmen. 

(7) Arbeitsräume müssen erforderlichenfalls während der Arbeitszeit unter Berücksichtigung der Ar-

beitsvorgänge entsprechend künstlich beleuchtet sein. 

(8) Die Fußböden der Arbeitsräume dürfen keine Unebenheiten, Löcher oder gefährlichen Neigungen 

aufweisen. Sie müssen befestigt, trittsicher und rutschfest sein. Sie müssen im Bereich der ortsge-

bundenen Arbeitsplätze eine ausreichende Wärmeisolierung aufweisen, sofern dies nicht aus arbeits-

technischen Gründen ausgeschlossen ist. 

Sonstige Betriebsräume 

§ 23. (1) Sonstige Betriebsräume sind jene Räume, in denen zwar kein ständiger Arbeitsplatz einge-

richtet ist, aber vorübergehend Arbeiten verrichtet werden. 

(2) Sonstige Betriebsräume müssen für den Aufenthalt von Menschen geeignet sein und unter Be-

rücksichtigung der Arbeitsvorgänge und Arbeitsbedingungen den Erfordernissen des Schutzes des 

Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer entsprechen. 

(3) Soweit dies die Nutzung und die Zweckbestimmung der Räume zulassen, muß in sonstigen Be-

triebsräumen unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge und der körperlichen Belastung der Arbeit-

nehmer ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein und müssen raumklimatische 

Verhältnisse herrschen, die dem menschlichen Organismus angemessen sind. 

(4) Sonstige Betriebsräume müssen erforderlichenfalls während der Zeit, in der Arbeiten durchgeführt 

werden, unter Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge entsprechend künstlich beleuchtet sein. 

(5) Die Fußböden der sonstigen Betriebsräume dürfen keine Unebenheiten, Löcher oder gefährlichen 

Neigungen aufweisen. Sie müssen fest, trittsicher und rutschfest sein. 

Arbeitsstätten im Freien und Baustellen 

§ 24. (1) Arbeitsstätten im Freien und Baustellen müssen während der Arbeitszeit ausreichend künst-

lich beleuchtet werden, wenn das Tageslicht nicht ausreicht. 

(2) Auf Arbeitsstätten im Freien und auf Baustellen sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die 

Arbeitnehmer bei Gefahr rasch ihren Arbeitsplatz verlassen können und ihnen rasch Hilfe geleistet 

werden kann. 

(3) Verkehrswege und sonstige Stellen oder Einrichtungen im Freien, die von den Arbeitnehmern im 

Rahmen ihrer Tätigkeit benutzt oder betreten werden müssen, sind so zu gestalten und zu erhalten, 

daß sie je nach ihrem Bestimmungszweck sicher begangen oder befahren werden können und daß in 

der Nähe beschäftigte Arbeitnehmer nicht gefährdet werden. 

(4) Für Gebäude auf Baustellen, in denen Arbeitsplätze eingerichtet sind, gilt § 21 Abs. 1 bis 5. Für 

Räume auf Baustellen, in denen ständige Arbeitsplätze eingerichtet sind, wie Büros und Werkstätten, 

gilt § 22 Abs. 2 bis 7 und Abs. 8 erster und zweiter Satz. Für Räume auf Baustellen, in denen zwar 

keine ständigen Arbeitsplätze eingerichtet sind, in denen aber vorübergehend Arbeiten verrichtet wer-

den, gilt § 23 Abs. 1 bis 5. 

Brandschutz und Explosionsschutz 

§ 25. (1) Arbeitgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, um das Entstehen eines Brandes und 

im Falle eines Brandes eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer zu ver-

meiden. 

(2) Arbeitgeber müssen geeignete Maßnahmen treffen, die zur Brandbekämpfung und Evakuierung 

der Arbeitnehmer erforderlich sind. 

(3) Es müssen ausreichende und geeignete Feuerlöscheinrichtungen und erforderlichenfalls Brand-

melder und Alarmanlagen vorhanden sein. Die Feuerlöscheinrichtungen müssen gut sichtbar und 

dauerhaft gekennzeichnet sein. 
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(4) Arbeitgeber haben Personen zu bestellen, die für die Brandbekämpfung und Evakuierung der Ar-

beitnehmer zuständig sind. Eine ausreichende Anzahl von Arbeitnehmern muß mit der Handhabung 

der Feuerlöscheinrichtungen vertraut sein. 

(5) Wenn es wegen der besonderen Verhältnisse für einen wirksamen Schutz der Arbeitnehmer erfor-

derlich ist, hat die zuständige Behörde die Aufstellung einer besonders ausgebildeten und entspre-

chend ausgerüsteten Brandschutzgruppe vorzuschreiben. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber auf 

Grund landesgesetzlicher Vorschriften eine Betriebsfeuerwehr eingerichtet hat. 

(6) Arbeitgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, um Explosionen zu verhindern und die Fol-

gen einer Explosion zu begrenzen. 

(7) Arbeitsstätten müssen erforderlichenfalls mit Blitzschutzanlagen versehen sein. 

(8) Bei Vorkehrungen und Maßnahmen gemäß Abs. 1 bis 7 sind die Art der Arbeitsvorgänge und Ar-

beitsverfahren, die Art und Menge der vorhandenen Arbeitsstoffe, die vorhandenen Einrichtungen und 

Arbeitsmittel, die Lage, Abmessungen und Nutzung der Arbeitsstätte sowie die höchstmögliche Anzahl 

der anwesenden Personen zu berücksichtigen. 

(9) Für Baustellen gelten Abs. 1 bis 4, 6 und 8 mit der Maßgabe, daß auch die Lage und die räumliche 

Ausdehnung der Baustelle sowie allfällige Unterkünfte und Behelfsbauten besonders zu berücksichti-

gen sind. 

Erste Hilfe 

§ 26. (1) Arbeitgeber müssen geeignete Vorkehrungen treffen, damit Arbeitnehmern bei Verletzungen 

oder plötzlichen Erkrankungen Erste Hilfe geleistet werden kann. 

(2) Es müssen ausreichende und geeignete Mittel und Einrichtungen für die Erste Hilfe samt Anleitun-

gen vorhanden sein. Die Aufbewahrungsstellen der für die Erste Hilfe notwendigen Mittel und Einrich-

tungen müssen gut erreichbar sein sowie gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

(3) Es sind in ausreichender Anzahl Personen zu bestellen, die für die Erste Hilfe zuständig sind. Die-

se Personen müssen über eine ausreichende Ausbildung für die Erste Hilfe verfügen. Es ist dafür zu 

sorgen, daß während der Betriebszeit entsprechend der Anzahl der in der Arbeitsstätte anwesenden 

Arbeitnehmer für die Erste Hilfe zuständige Personen in ausreichender Anzahl anwesend sind. 

(4) Für die Erste Hilfe müssen Sanitätsräume vorgesehen sein, wenn in einer Arbeitsstätte regelmäßig 

mehr als 250 Arbeitnehmer beschäftigt werden oder wenn es wegen der besonderen Verhältnisse für 

eine rasche und wirksame Erste Hilfe erforderlich ist. Sanitätsräume müssen mit den erforderlichen 

Einrichtungen und Mitteln ausgestattet und leicht zugänglich sein. Sie müssen gut sichtbar und dauer-

haft gekennzeichnet sein. 

(5) Bei Vorkehrungen und Maßnahmen gemäß Abs. 1 bis 4 sind die Art der Arbeitsvorgänge und Ar-

beitsverfahren, die Art und Menge der vorhandenen Arbeitsstoffe, die vorhandenen Einrichtungen und 

Arbeitsmittel, das Unfallrisiko, die Lage, Abmessungen und Nutzung der Arbeitsstätte sowie die An-

zahl der in der Arbeitsstätte beschäftigten Arbeitnehmer zu berücksichtigen. 

(6) Für Baustellen gelten Abs. 1, 2 und 5 mit der Maßgabe, daß auch die Lage und die räumliche Aus-

dehnung der Baustelle besonders zu berücksichtigen sind, sowie Abs. 3. Sanitätsräume oder ver-

gleichbare Einrichtungen sind vorzusehen, wenn dies auf Grund der Lage der Baustelle und der An-

zahl der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer notwendig ist. Für diese Sanitätseinrichtungen 

gilt Abs. 4 zweiter und dritter Satz. 

Sanitäre Vorkehrungen in Arbeitsstätten 

§ 27. (1) Den Arbeitnehmern sind in ausreichender Anzahl geeignete Waschgelegenheiten mit hygie-

nisch einwandfreiem, fließendem und nach Möglichkeit warmem Wasser, Reinigungsmittel sowie ge-

eignete Mittel zum Abtrocknen zur Verfügung zu stellen. Waschräume sind zur Verfügung zu stellen, 

wenn 

1.von einem Arbeitgeber in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als zwölf Arbeitnehmer beschäftigt 

werden, oder 
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2.die Art der Arbeitsvorgänge, hygienische oder gesundheitliche Gründe dies erfordern. 

(2) Sind nach Abs. 1 Waschräume einzurichten, so hat eine Trennung nach Geschlecht zu erfolgen, 

wenn jedem Geschlecht mindestens fünf Arbeitnehmer angehören. Sind gemeinsame Waschgelegen-

heiten und Waschräume für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eingerichtet, ist eine nach Ge-

schlecht getrennte Benutzung sicherzustellen. 

(3) Den Arbeitnehmern sind in der Nähe der Arbeitsplätze, der Aufenthaltsräume, der Umkleideräume 

und der Waschgelegenheiten oder Waschräume in ausreichender Anzahl geeignete Toiletten zur Ver-

fügung zu stellen. In Vorräumen von Toiletten muß eine Waschgelegenheit vorhanden sein, sofern 

sich nicht in unmittelbarer Nähe der Toiletten eine Waschgelegenheit befindet. Werden in einer Ar-

beitsstätte regelmäßig mindestens fünf Arbeitnehmer und mindestens fünf Arbeitnehmerinnen be-

schäftigt, so hat bei den Toiletten eine Trennung nach Geschlecht zu erfolgen. 

(4) Jedem Arbeitnehmer ist ein versperrbarer Kleiderkasten oder eine sonstige geeignete versperrbare 

Einrichtung zur Aufbewahrung der Privatkleidung und Arbeitskleidung sowie sonstiger Gegenstände, 

die üblicherweise zur Arbeitsstätte mitgenommen werden, zur Verfügung zu stellen. Erforderlichenfalls 

ist dafür vorzusorgen, daß die Straßenkleidung von der Arbeits- und Schutzkleidung getrennt verwahrt 

werden kann. Den Arbeitnehmern sind geeignete Umkleideräume zur Verfügung zu stellen, wenn 

1.in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als zwölf Arbeitnehmer beschäftigt werden, die bei ihrer Tä-

tigkeit besondere Arbeitskleidung oder Schutzkleidung tragen, oder 

2.aus hygienischen, gesundheitlichen oder sittlichen Gründen gesonderte Umkleideräume erforderlich 

sind. 

(5) Sind nach Abs. 4 Umkleideräume einzurichten, so hat eine Trennung nach Geschlecht zu erfolgen, 

wenn jedem Geschlecht mindestens fünf Arbeitnehmer angehören. Sind gemeinsame Umkleideräume 

für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eingerichtet, ist eine nach Geschlecht getrennte Benutzung 

sicherzustellen. 

(6) Waschräume müssen in der Nähe der Arbeitsplätze gelegen sein, soweit nicht gesonderte Wasch-

gelegenheiten in der Nähe der Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Waschräume und Umkleideräume 

müssen untereinander leicht erreichbar sein. 

(7) Waschräume, Toiletten und Umkleideräume müssen entsprechend ihrer Zweckbestimmung und 

der Anzahl der Arbeitnehmer bemessen und ausgestattet sein, den hygienischen Anforderungen ent-

sprechen, eine angemessene Raumtemperatur aufweisen sowie ausreichend be- und entlüftet, belich-

tet oder beleuchtet sein. 

(8) Der Verpflichtung zur Einrichtung von Waschräumen, Toiletten und Umkleideräumen kann auch in 

der Weise entsprochen werden, daß mehrere Arbeitgeber gemeinsam für ihre Arbeitnehmer Wasch-

räume, Toiletten und Umkleideräume zur Verfügung stellen. In diesem Fall müssen die Waschräume, 

Toiletten und Umkleideräume hinsichtlich ihrer Lage, ihrer Anzahl, ihrer Bemessung und ihrer Ausstat-

tung den Anforderungen nach Abs. 1 bis 7 unter Zugrundelegung der Gesamtzahl aller Arbeitnehmer 

entsprechen. 

(9)  Den Arbeitnehmern ist Trinkwasser oder ein anderes gesundheitlich einwandfreies, alkoholfreies 

Getränk zur Verfügung zu stellen. 

Sozialeinrichtungen in Arbeitsstätten 

§ 28. (1) Den Arbeitnehmern sind für den Aufenthalt während der Arbeitspausen geeignete Aufent-

haltsräume zur Verfügung zu stellen, wenn 

1.Sicherheits- oder Gesundheitsgründe dies erfordern, insbesondere wegen der Art der ausgeübten 

Tätigkeit, der Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe, der Lärmeinwirkung, Erschütterungen oder sons-

tigen gesundheitsgefährdenden Einwirkungen sowie bei längerdauernden Arbeiten im Freien, 

oder 

2.ein Arbeitgeber in einer Arbeitsstätte regelmäßig mehr als zwölf Arbeitnehmer beschäftigt. 

(2) Den Arbeitnehmern sind in den Aufenthaltsräumen, wenn solche nicht bestehen, an sonstigen 

geeigneten Plätzen, Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne und Tische in ausreichender Anzahl zur Ein-
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nahme der Mahlzeiten sowie Einrichtungen zum Wärmen und zum Kühlen von mitgebrachten Speisen 

und Getränken zur Verfügung zu stellen. 

(3) Für jene Arbeitnehmer, in deren Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Zeiten der 

Arbeitsbereitschaft fallen, sind geeignete Bereitschaftsräume zur Verfügung zu stellen, wenn 

1.sie sich während der Zeiten der Arbeitsbereitschaft nicht in Aufenthaltsräumen oder anderen geeig-

neten Räumen aufhalten dürfen und 

2.Gesundheits- oder Sicherheitsgründe die Einrichtung von Bereitschaftsräumen erfordern. 

(4) Aufenthaltsräume und Bereitschaftsräume müssen leicht erreichbar sein. 

(5) Aufenthaltsräume und Bereitschaftsräume müssen entsprechend ihrer Zweckbestimmung und der 

Anzahl der Arbeitnehmer bemessen und ausgestattet sein, den hygienischen Anforderungen entspre-

chen, angemessene raumklimatische Verhältnisse aufweisen, ausreichend be- und entlüftet, belichtet 

oder beleuchtet und gegen Lärm, Erschütterungen und sonstige gesundheitsgefährdende Einwirkun-

gen geschützt sein. 

(6) Der Verpflichtung Aufenthaltsräume zur Verfügung zu stellen, kann auch in der Weise entsprochen 

werden, daß mehrere Arbeitgeber gemeinsam für ihre Arbeitnehmer Aufenthaltsräume zur Verfügung 

stellen. In diesem Fall müssen die Aufenthaltsräume hinsichtlich ihrer Lage, ihrer Anzahl, ihrer Be-

messung und ihrer Ausstattung den Anforderungen nach Abs. 1, 2, 4 und 5 unter Zugrundelegung der 

Gesamtzahl aller Arbeitnehmer entsprechen. 

(7) Räume, die den Arbeitnehmern vom Arbeitgeber zu Wohnzwecken oder zur Nächtigung zur Verfü-

gung gestellt werden, müssen entsprechend ihrer Zweckbestimmung bemessen und ausgestattet 

sein, den hygienischen Anforderungen entsprechen, angemessene raumklimatische Verhältnisse 

aufweisen, ausreichend be- und entlüftet, belichtet und beleuchtbar sein. Den Arbeitnehmern müssen 

geeignete Duschen, Waschgelegenheiten und Toiletten zur Verfügung stehen. 
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38. Wie wirkt sich der Denkmalschutz auf religiöse Versamm-

lungsräume aus? 
 

 

Das Denkmalschutzgesetz regelt u.a. welche  Gebäude unter Denkmalschutz 

gestellt werden und inwieweit Denkmalgeschütztes verändert werden darf. 

Dies ist eine Bundeskompetenz. Als denkmalschutzwürdig - also aus öffent-

lichem Interesse erhaltenswert - gelten unter bestimmten Bedingungen 

auch religiöse Versammlungsräume279.   

 

Bis Ende 2009 gab es bei Denkmalen im Eigentum einer gesetzlich aner-

kannten Kirche oder Religionsgesellschaft einschließlich ihrer Einrichtung 

eine „gesetzliche Vermutung“ für eine „vorläufige Unterschutzstellung“.280  

Ab 2010 stehen nur mehr solche Objekte unter Schutz, bei welchen ein öf-

fentliches Interesse an der Erhaltung mittels Bescheid festgestellt wird.281   

 

Für Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege berät der  Denk-

malbeirat das Bundesdenkmalamt bzw. das BMUKK. Als nichtständiges 

Mitglied kann bei kirchlichem Eigentum ein/e VertreterIn der betreffenden 

gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft beigezogen wer-

den. 

 

Auch religiöse Bekenntnisgemeinschaften oder Vereine können Eigentüme-

rInnen  von denkmalgeschützten Objekten sein. Dies ist in der Praxis jedoch 

eher die Ausnahme. 282  

 

Möchte eine gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgesellschaft ein 

dem Gottesdienst gewidmetes Denkmal (samt dazu gehörender Neben-

räumlichkeiten) baulich verändern, so ist das nur beschränkt möglich: es 

müssen diese Änderungen für die Abhaltung von Gottesdiensten und die 

Teilnahme der Gläubigen daran notwendig sein. Diese Notwendigkeit auf-

                                                           
279 Siehe für die Steiermark: http://www.bundesdenkmalamt.at/documents/703620422.pdf 
und für Tirol: http://www.bda.at/documents/792545628.pdf 
280 Siehe Denkmalschutzgesetz §8 
281 Vgl. Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsge-
meinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 207f 
282 Vgl. Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsge-
meinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 207f 

http://www.bundesdenkmalamt.at/documents/703620422.pdf
http://www.bda.at/documents/792545628.pdf
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grund religiöser Vorschriften muss durch die Oberbehörde der Religions-

gemeinschaft bestätigt werden.283  

 

Bei religiösen Bekenntnisgemeinschaften und Vereinen können vom Bun-

desdenkmalamt Änderungen an einem denkmalgeschützten religiösen Ver-

sammlungsraum abgelehnt werden, auch wenn dessen Aussehen nicht mit 

den Vorschriften der Gemeinschaft zur Religionsausübung übereinstimmt. 

In der Praxis betrifft dies besonders bereits lange genutzte und (mittlerwei-

le) denkmalgeschützte religiöse Versammlungsräume.284  
 
 
 
Betreffende Gesetzesstellen  
Bundesgesetz betreffend den Schutz von Denkmalen wegen ihrer geschichtlichen, künstleri-
schen oder sonstigen kulturellen Bedeutung (Denkmalschutzgesetz - DMSG) 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
009184 

§ 1. (1) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Bestimmungen finden auf von Menschen geschaffe-
ne unbewegliche und bewegliche Gegenstände (einschließlich Überresten und Spuren gestaltender 
menschlicher Bearbeitung sowie künstlich errichteter oder gestalteter Bodenformationen) von ge-
schichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung („Denkmale“) Anwendung, wenn ihre 
Erhaltung dieser Bedeutung wegen im öffentlichen Interesse gelegen ist. Diese Bedeutung kann den 
Gegenständen für sich allein zukommen, aber auch aus der Beziehung oder Lage zu anderen Gegen-
ständen entstehen. „Erhaltung“ bedeutet Bewahrung vor Zerstörung, Veränderung oder Verbringung 
ins Ausland. 

(…)  

(3) Gruppen von unbeweglichen Gegenständen (Ensembles) und Sammlungen von beweglichen Ge-
genständen können wegen ihres geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Zusam-
menhanges einschließlich ihrer Lage ein Ganzes bilden und ihre Erhaltung dieses Zusammenhanges 
wegen als Einheit im öffentlichen Interesse gelegen sein. Mehrheiten unbeweglicher oder beweglicher 
Denkmale, die bereits von ihrer ursprünglichen oder späteren Planung und/oder Ausführung her als im 
Zusammenhang stehend hergestellt wurden (wie Schloss-, Hof- oder Hausanlagen mit Haupt- und 
Nebengebäuden aller Art, einheitlich gestaltete zusammengehörende Möbelgarnituren usw.) gelten 
als Einzeldenkmale. Als Teil einer Hausanlage zählen auch die mit dieser in unmittelbarer Verbindung 
stehenden (anschließenden) befestigten oder in anderer Weise architektonisch mit einbezogenen 
Freiflächen. 

                                                           
283 “Mit anderen Worten, diese haben bezüglich denkmalgeschützter Objekte einen Rechtsan-
spruch darauf, dass Änderungen insoweit bewilligt werden, als dies ihren liturgischen Vorschrif-
ten entspricht. Dass es in der Praxis oft sehr schwierig ist, diesen Rechtsanspruch durchzuset-
zen, ist eine andere Sache.” (Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschrif-
ten für Religionsgemeinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 207f) 
284 „Problematisch kann dies dann werden, wenn es sich um eine in Österreich lange bestehende 
Freikirche handelt - wie etwa die Mennonitische Freikirche oder den Bund der Baptistenge-
meinden in Österreich - die seit dem 19. Jahrhundert Eigentümerin einer denkmalgeschützten 
Baulichkeit ist, die stets gottesdienstlichen Zwecken gedient hat, und diese nunmehr eine Ände-
rung bzw Anpassung ihrer Räumlichkeit im Hinblick auf liturgische Vorschriften wünscht. Eine 
derart massive Eingriffsmöglichkeit von Behörden, bauliche Änderungen in gottesdienstlich 
gewidmeten Baulichkeiten trotz liturgischer Notwendigkeit abzulehnen und damit die freie Re-
ligionsausübung einzuschränken, ist meiner Meinung im Hinblick auf Artikel 9 Abs 2 EMRK nicht 
so ohne weiteres gedeckt.“ (Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschrif-
ten für Religionsgemeinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 207f) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009184
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009184


 

 
 

315 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

(…) 

 (8) Werden nur Teile eines Denkmals geschützt (Teilunterschutzstellung), so umfasst dieser Schutz 
auch die übrigen Teile in jenem Umfang, als dies für die denkmalgerechte Erhaltung der eigentlich 
geschützten Teile notwendig ist. 

(9) Durch die Unterschutzstellung eines Denkmals werden auch alle seine Bestandteile und das Zu-
behör sowie alle übrigen mit dem Denkmal verbundenen, sein überliefertes oder gewachsenes Er-
scheinungsbild im Inneren oder Äußeren mitprägenden oder den Bestand (die Substanz) berührenden 
Teile mit einbezogen. Dazu zählt auch die auf einen besonderen spezifischen Verwendungszweck des 
Denkmals ausgerichtete Ausstattung oder Einrichtung, soweit sie auf Dauer eingebracht wurde. 

(…) 

Vorläufige Unterschutzstellung kraft gesetzlicher Vermutung 

§ 2. (1) 1. Bei Denkmalen gemäß § 1 Abs. 1 und 3, die sich im alleinigen oder überwiegenden Eigen-
tum des Bundes, eines Landes oder von anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, 
Fonds sowie von gesetzlich anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften einschließlich ihrer 
Einrichtungen befinden (sowie bei Denkmalen, auf die die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 zweiter und 
dritter Satz zur Anwendung kommen), gilt das öffentliche Interesse an ihrer Erhaltung so lange als 
gegeben (stehen solange unter Denkmalschutz), als das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag einer 
Partei (§ 26f) auf Feststellung, ob die Erhaltung tatsächlich im öffentlichen Interesse gelegen ist oder 
nicht, bzw. von Amts wegen (Abs. 2) eine bescheidmäßige Entscheidung über das tatsächliche Vor-
liegen des öffentlichen Interesses getroffen hat (Unterschutzstellung kraft gesetzlicher Vermutung). 
Diese gesetzliche Vermutung gilt auch dann, wenn das alleinige oder überwiegende Eigentum juristi-
scher Personen gemäß dem ersten Satz lediglich durch eine Mehrheit der Miteigentumsanteile der 
genannten Personen zustande kommt. 

2.Die Vermutung gilt nicht für Gebrauchsgegenstände, die in größerer Menge industriell oder hand-
werklich hergestellt wurden und weniger als 100 Jahre alt sind, es sei denn, es handelt sich 
um mitgeschützte Bestandteile oder Zubehör im Sinne des § 1 Abs. 9 eines unter Denkmal-
schutz stehenden Objekts. Ausgenommen von dieser gesetzlichen Vermutung sind auch Park- 
und Gartenanlagen gemäß § 1 Abs. 12 hinsichtlich jener Teile, die aus gestalteter Natur be-
stehen. 

3.Die gesetzliche Vermutung gemäß diesem Absatz vermag eine bescheidmäßige Feststellung des 
Bundesdenkmalamtes gemäß § 1 Abs. 4 und 5 hinsichtlich des Vorliegens eines einheitlichen 
Ganzen von mehreren unbeweglichen (Ensembles) oder beweglichen Denkmalen (Sammlun-
gen) nicht zu ersetzen. 

4.Auf die besonderen Bestimmungen für Archivalien (§§ 24 ff) wird verwiesen. 

(2) Das Bundesdenkmalamt kann auch von Amts wegen feststellen, ob ein öffentliches Interesse an 
der Erhaltung eines solchen Denkmals tatsächlich besteht. 

(3) Bescheidmäßige Feststellungen des tatsächlichen Bestehens des öffentlichen Interesses an der 
Erhaltung eines Denkmals gemäß den obigen Absätzen 1 und 2, gemäß § 2a Abs. 5 und 6, § 4 Abs. 2 
(in den Fassungen vor der Novelle BGBl. Nr. 167/1978), § 6 Abs. 2 und 5, § 9 Abs. 3 sowie § 25a 
bewirken (auch wenn es sich zugleich um eine Feststellung des Vorliegens eines einheitlichen Gan-
zen handelt), ohne zeitliche Begrenzung sämtliche Rechtsfolgen von Bescheiden gemäß § 3 (Unter-
schutzstellung durch Bescheid) auch hinsichtlich jener Folgen, die sich daraus ergeben, dass Ensem-
bles oder Sammlungen zu einer Einheit erklärt werden. 

(4) Bei unbeweglichen Denkmalen (einschließlich der gemäß § 1 Abs. 9 mitumfassten Teile) endet die 
gesetzliche Vermutung gemäß Abs. 1 und damit die Unterschutzstellung bloß kraft gesetzlicher Ver-
mutung mit 31. Dezember 2009. Dies gilt auch für Fälle von Unterschutzstellungen gemäß § 6 Abs. 1. 

Vorläufige Unterschutzstellung durch Verordnung 

§ 2a. (1) Das Bundesdenkmalamt wird ermächtigt, unbewegliche Denkmale, die gemäß § 2 oder § 6 
Abs. 1 kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, durch Verordnung unter die Be-
stimmungen dieses Paragrafen zu stellen. Für die solcherart festgestellten Denkmale gilt weder die 
Beendigung der Unterschutzstellung gemäß § 2 Abs. 4 noch eine Beschränkung der Veräußerung 
gemäß § 6 Abs. 1. Die Verordnung hat in genauer und unverwechselbarer Weise die Denkmale zu 
bezeichnen und hat wenigstens die topografischen und grundbücherlichen Daten der Denkmale zu 
enthalten. 

(2) Eine Unterschutzstellung auf Grund dieses Paragrafen hat zur Voraussetzung, dass es sich um ein 
Denkmal handelt, dem Bedeutung in einer Weise zugesprochen werden kann, dass für den Fall der 
verfahrensmäßigen Prüfung gemäß Abs. 5 oder 6 die Feststellung des tatsächlichen Bestehens des 
öffentlichen Interesses an der Erhaltung mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Die Bestimmungen 
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des § 1 über die Bedeutung, Miteinbeziehung, Teilunterschutzstellung und dergleichen gelten in vol-
lem Umfang. 

(…)  

(5) Nach erfolgter Unterschutzstellung durch Verordnung ist sämtlichen Eigentümern nachweislich von 
der - anstelle der bisher bloß kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2) bestehenden - nunmehr konkret er-
folgten Feststellung des öffentlichen Interesses Kenntnis zu geben. Den Benachrichtigten ist gleichzei-
tig als Rechtsbelehrung mitzuteilen, dass sie, ebenso wie alle anderen Antragsberechtigten, im Sinne 
des § 2 Abs. 1 bzw. § 26 Z 2 und 3 nach wie vor befugt sind, einen Antrag dahingehend zu stellen, es 
möge bescheidmäßig festgestellt werden, ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung in der Ver-
ordnung zu Unrecht angenommen wurde oder nicht. Für die Einbringung dieses Antrages gibt es kei-
ne zeitliche Begrenzung. Über Anträge gemäß diesem Absatz ist binnen zwei Jahren zu entscheiden. 

(6) Das Bundesdenkmalamt kann im Sinne des § 2 Abs. 2 jederzeit auch von Amts wegen feststellen, 
ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines solchen Denkmals tatsächlich gegeben ist. 

(7) Die Tatsache der Unterschutzstellung durch Verordnung ist im Grundbuch im Sinne der Bestim-
mung des § 3 Abs. 3 ersichtlich zu machen. Die Mitteilung des Bundesdenkmalamtes an das Grund-
buchgericht hat spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten der Verordnung zu erfolgen. Das Ergebnis von 
Verfahren gemäß Abs. 5 und 6 sind dem Grundbuchgericht spätestens sechs Monate nach Rechts-
kraft dieser Bescheide zum Zweck der Ersichtlichmachung mitzuteilen. 

Unterschutzstellung durch Bescheid 

§ 3. (1) Bei Denkmalen, die nicht bloß kraft gesetzlicher Vermutung oder durch Verordnung unter 
Denkmalschutz stehen, gilt ein öffentliches Interesse an ihrer Erhaltung erst dann als gegeben, wenn 
sein Vorhandensein vom Bundesdenkmalamt durch Bescheid festgestellt worden ist (Unterschutzstel-
lung durch Bescheid). 

(…)  

(3) Die Tatsache der Unterschutzstellung unbeweglicher Denkmale (einschließlich Ensembles sowie 
Park- und Gartenanlagen) durch Bescheid gemäß Abs. 1 bzw. diesem in ihren Folgen gleichgestellte 
Bescheide (§ 2 Abs. 3) ist über Mitteilung des Bundesdenkmalamtes im Grundbuch (allenfalls Eisen-
bahnbuch) von Amts wegen ersichtlich zu machen. Bei bescheidmäßiger Aufhebung des festgestell-
ten öffentlichen Interesses an der Erhaltung durch Bescheid ist die Ersichtlichmachung über Mitteilung 
des Bundesdenkmalamtes von Amts wegen zu löschen. Die Mitteilung hat jeweils spätestens sechs 
Monate nach Eintritt der Rechtskraft der bescheidmäßigen Feststellungen zu erfolgen. 

(…)  

Anzeige kleiner Reparaturarbeiten, Absicherungsarbeiten bei Gefahr 

§ 4. (1) Bei Denkmalen, die unter Denkmalschutz stehen, ist die Zerstörung sowie jede Veränderung, 
die den Bestand (Substanz), die überlieferte (gewachsene) Erscheinung oder künstlerische Wirkung 
beeinflussen könnte, ohne Bewilligung gemäß § 5 Abs. 1 verboten.  

(…) 

Denkmalschutzaufhebungsverfahren 

§ 5. (1) Die Zerstörung sowie jede Veränderung eines Denkmals gemäß § 4 Abs. 1 bedarf der Bewilli-
gung des Bundesdenkmalamtes, es sei denn, es handelt sich um eine Maßnahme bei Gefahr im Ver-
zug (§ 4 Abs. 2).  

(…) 

(4) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Paragrafen ist dem Antrag auf Veränderung 
eines dem Gottesdienst gewidmeten Denkmals (samt zugehöriger Nebenobjekte) einer gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft einschließlich ihrer Einrichtungen auf jeden Fall so weit 
stattzugeben, als die Veränderung für die Abhaltung des Gottesdienstes und der Teilnahme der Gläu-
bigen daran nach den zwingenden oder zumindest allgemein angewandten liturgischen Vorschriften 
der gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft notwendig ist. Als notwendig gelten 
jedenfalls alle Vorschriften, ohne deren Beachtung die regelmäßige Abhaltung allgemeiner Gottes-
dienste nicht gestattet wäre und auch jene Umstände, die den Gläubigen die regelmäßige Teilnahme 
am Gottesdienst in ausreichendem Maße und in zumutbarer, würdiger Weise ermöglicht. Art und Um-
fang der Notwendigkeit ist auf Verlangen des Bundesdenkmalamtes durch eine von der zuständigen 
Oberbehörde der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft ausgestellte Bescheinigung nachzu-
weisen. Um dem Bundesdenkmalamt Gelegenheit zu geben, Gegenvorschläge zu erstatten, ist in 
dieser Bescheinigung auch darzulegen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben würden, wenn 
den Veränderungen nicht in der beantragten Weise oder im beantragten Umfang entsprochen würde 
und ist in dieser Bescheinigung auch zu allfällig bereits gemachten Gegenvorschlägen des Bundes-
denkmalamtes Stellung zu nehmen. 
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(…) 

Einheit von Sammlungen 

§ 6. (1) Die freiwillige Veräußerung von Denkmalen, die lediglich kraft gesetzlicher Vermutung unter 
Denkmalschutz stehen (§ 2 Abs. 1), bedarf der Bewilligung des Bundesdenkmalamtes. Werden derar-
tige Denkmale ohne Bewilligung des Bundesdenkmalamtes freiwillig veräußert, sodass daran zumin-
dest zur Hälfte Eigentum von nicht in § 2 Abs. 1 erster Satz genannten Personen entsteht, so unterlie-
gen sie dennoch nach wie vor den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 samt den sich daraus ergebenden 
Rechtsfolgen. Soweit die freiwillige Veräußerung durch Gesetz erfolgt, endet diese Fortdauer fünf 
Jahre nach erfolgtem Eigentumsübergang. 
(…) 

Denkmalbeirat 

§ 15. (1) Der Denkmalbeirat ist ein Gremium zur Beratung des Bundesdenkmalamtes (in Fällen des 
§ 33 auch des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten) bei der Lösung von 
Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Ständige Mitglieder werden vom Bundesminis-
ter für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten aus Vertretern der facheinschlägigen Wissenschaften 
(Kunstgeschichte, Architektur, Baukunst, Geschichte, Archäologie, Raumplanung, Betriebswirtschaft 
usw.) auf die Dauer von sechs Jahren ernannt. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei-
ten, die Bundes-Ingenieurkammer sowie der Kunstsenat können je ein ständiges Mitglied entsenden. 
Nach Art und Lage des jeweiligen Denkmals sind ferner als nichtständige Mitglieder je ein Vertreter 
des Bundeslandes und der Gemeinde, des Fremdenverkehrs (Wirtschaftskammer), bei kirchlichem 
Eigentum ein Vertreter der betreffenden gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft und 
schließlich nach Möglichkeit auch Vertreter von Vereinen, deren Vereinsziel auf die Erhaltung von 
Kulturgütern (einschließlich solcher von lokaler Bedeutung) ausgerichtet ist, beizuziehen. Der Denk-
malbeirat kann auch in Ausschüssen zusammentreten. 
(…) 

Partei- und Antragsrechte 

§ 26. Soweit bei den einzelnen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht noch zusätzliche geson-
derte Detailregelungen getroffen sind, bestehen im Rahmen dieses Bundesgesetzes nachfolgende 
grundlegende Partei- und Antragsrechte: 

1.Bei Verfahren gemäß §§ 2 Abs. 1 und 2, 2a Abs. 5 und 6, 3 Abs. 1 und 5, 5 Abs. 7, 6 Abs. 2 und 9 
Abs. 3, die die (positive oder negative) Feststellung des öffentlichen Interesses an der Erhal-
tung unbeweglicher Denkmale betreffen, kommt Parteistellung nur dem Eigentümer (§ 27), 
dem Landeshauptmann, der Gemeinde und dem Bürgermeister, im Falle des Vorliegens eines 
Baurechts auch dem Bauberechtigten (§ 27) zu. 

2.Dem Eigentümer, dem Landeshauptmann sowie bei unbeweglichen Denkmalen auch der Gemeinde 
und dem Bürgermeister steht ein Antragsrecht gemäß § 2 Abs. 1 Z 1, § 2a Abs. 5 und § 25a 
auf Feststellung, ob ein öffentliches Interesse tatsächlich besteht, zu; dasselbe gilt im Falle ei-
nes Baurechts auch für den Bauberechtigten (§ 27 Abs. 1). 
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39.  Gibt es für Betreiber eines religiösen Versammlungsrau-

mes eigene Bestimmungen im Veranstaltungsrecht?  
 

 

Veranstaltungsgesetze sind mit teilweise unterschiedlichen Inhalten auf 

Länderebene angesiedelt, haben jedoch etliche Ausnahmen, für die der 

Bund zuständig ist (wie etwa große Teile des Glücksspiels) oder die andere 

Landesgesetze regeln (z.B. Tanzschulen, Kinos). Sie regeln u. a. die Anmel-

depflicht von Veranstaltungen und Bestimmungen über die Errichtung von 

Räumlichkeiten dafür. Zweck von Veranstaltungen ist laut den Gesetzen in 

der Steiermark und Tirol die Unterhaltung, Belustigung oder Ertüchtigung 

der TeilnehmerInnen.  

 

In der Steiermark und Tirol fallen Veranstaltungen, die zur Religionsaus-

übung von gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften 

dienen bzw. Veranstaltungen in religiösen Versammlungsräumen gesetzlich 

anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften (wie etwa ein Musikkon-

zert in einer Kirche) nicht unter dieses Gesetz.  

Daneben sind weiters religiöse Versammlungen („Prozessionen, Wallfahr-

ten und sonstige Versammlungen oder Aufzüge zur Ausübung eines gesetz-

lich gestatteten Kultes“) vom Versammlungsgesetz ausgenommen.285  

 

Für religiöse Bekenntnisgemeinschaften oder religiöse Vereine gelten diese 

Ausnahmeregelungen nicht.286  

                                                           
285 In verfassungskonformer Weise sind die hier in Bezug auf einen gesetzlich gestatteten Kul-
tus aufgezählten Versammlungen über die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesell-
schaften hinausgehend jedenfalls auch auf die religiösen Bekenntnisgemeinschaften zu erstre-
cken. Dies umso mehr, als generell die Untersagung einer Versammlung gemäß VersG unter Be-
dachtnahme auf Art 11 ERMK sowie Art 12 StGG nur unter äußerst eingeschränkten Vorausset-
zungen zulässig ist.” (Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für 
Religionsgemeinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 220f) 
286 Laut dem Wiener Veranstaltungsgesetz sind Veranstaltungen dann öffentlich, wenn sie all-
gemein zugänglich sind und mehr als zwanzig Personen daran teilnehmen (sofern es sich keine 
Familienfeiern sind). „Es ist davon auszugehen, dass im Zusammenhang mit dem Wiener Veran-
staltungsgesetz für Gottesdienste religiöser Bekenntnisgemeinschaften eine Anmeldepflicht ge-
geben ist. Auf die eventuelle Möglichkeit mittels verfassungskonformer Auslegungen von einer 
Anmeldepflicht abzusehen, kann im Rahmen dieser Ausführungen nicht näher eingegangen 
werden. (…) Dies bedeutet, dass Räumlichkeiten für gottesdienstliche Zwecke gesetzlich aner-
kannter Kirchen und Religionsgesellschaften im Zusammenhang mit der vorhin erwähnten Aus-
nahmeregelung dem Wr VeranstStättG nicht unterliegen, solche für religiöse Bekenntnisgemein-
schaften und Religionsgemeinschaft in der Rechtsform des Vereines hingegen schon. Diese benö-
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Betreffende Gesetzesstellen 
Gesetz vom 3. Juli 2012, mit dem das Veranstaltungswesen im Land Steiermark geregelt wird 
(Steiermärkisches Veranstaltungsgesetz 2012 - StVAG) 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_7070_003 
§ 1 
Anwendungsbereich 
(…)  
(2) Dieses Landesgesetz gilt nicht für 
(…)  
5. Veranstaltungen, die zur Religionsausübung gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsge-
sellschaften gehören, und Veranstaltungen, die in den ausdrücklich der Religionsausübung gewidme-
ten Räumlichkeiten gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften stattfinden; 
(…) 

 

Gesetz vom 2. Juli 2003, mit dem das Veranstaltungswesen in Tirol  
geregelt wird (Tiroler Veranstaltungsgesetz 2003 – TVG) 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000208 

§ 1 

Geltungsbereich 

(…)  

 (2) Dieses Gesetz gilt nicht für öffentliche Veranstaltungen 

(…)  

b)von gesetzlich anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften; 

(…) 

 (3) Die Ausnahmen nach Abs. 2 lit. a, d und e gelten nicht für öffentliche Veranstaltungen, die über-
wiegend der Unterhaltung oder Erbauung der Besucher dienen, wie Konzerte, Bälle, Festtage, Partys 
und dergleichen. 

 
 
Versammlungsgesetz 1953 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10000249/Versammlungsgesetz%201
953%2c%20Fassung%20vom%2028.05.2013.pdf 
§ 2. (1) Wer eine Volksversammlung oder überhaupt eine allgemein zugängliche Versammlung ohne 
Beschränkung auf geladene Gäste veranstalten will, muß dies wenigstens 24 Stunden vor der beab-
sichtigten Abhaltung unter Angabe des Zweckes, des Ortes und der Zeit der Versammlung der Behör-
de (§ 16) schriftlich anzeigen. Die Anzeige muß spätestens 24 Stunden vor dem Zeitpunkt der beab-
sichtigten Versammlung bei der Behörde einlangen.  
(...) 
§ 5. Ferner sind öffentliche Belustigungen, Hochzeitszüge, volksgebräuchliche Feste oder Aufzüge, 
Leichenbegängnisse, Prozessionen, Wallfahrten und sonstige Versammlungen oder Aufzüge zur Aus-
übung eines gesetzlich gestatteten Kultus, wenn sie in der hergebrachten Art stattfinden, von den 
Bestimmungen dieses Gesetzes ausgenommen. 
  

                                                                                                                                                                                     
tigen für ihre gottesdienstlichen Räumlichkeiten letztlich auch Bewilligungen nach dem Wr Ve-
ranstStättG, dies teilweise im Rahmen eines Verfahrens nach der Bauordnung für Wien. Auch 
diese Rechtslage ist unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten im Hinblick auf Art 9 EMRK 
zu hinterfragen.“ (Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Reli-
gionsgemeinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 208f) 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_7070_003
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000208
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10000249/Versammlungsgesetz%201953%2c%20Fassung%20vom%2028.05.2013.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10000249/Versammlungsgesetz%201953%2c%20Fassung%20vom%2028.05.2013.pdf
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40. Haben Veranstaltungen auf religiöse Versammlungsräu-

me Rücksicht zu nehmen?  
 

 

Veranstaltungsgesetze sind auf Länderebene angesiedelt. Sie regeln u. a. die 

Durchführung von  Veranstaltungen und Bestimmungen zu den Räumlich-

keiten für solche Veranstaltungen. Ausgenommen vom Geltungsbereich 

sind öffentliche Veranstaltungen von gesetzlich anerkannten Kirchen oder 

Regionsgesellschaften. 

 

Sowohl in der Steiermark als auch in Tirol gibt es für Veranstaltungen, die  

die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften berühren 

könnten, spezielle Vorschriften.  

 

So sind in der Steiermark u.a. Veranstaltungen verboten, welche das Anse-

hen einer anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft gefährden.  

In Tirol können Veranstaltungsbewerbungen (etwa aufgrund ihrer Darstel-

lung) in der Nähe von religiösen Versammlungsräumen beschränkt oder 

verboten werden.  
 

 

Betreffende Gesetzesstellen  
Gesetz vom 3. Juli 2012, mit dem das Veranstaltungswesen im Land Steiermark geregelt wird 
(Steiermärkisches Veranstaltungsgesetz 2012 - StVAG) 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_7070_003 

§ 13  
Verbotene Veranstaltungen 
Verboten sind (…) 2. Veranstaltungen, die die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit oder das 
Ansehen und die Einrichtungen der Republik Österreich oder eines Bundeslandes oder einer sonsti-
gen Gebietskörperschaft oder gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft gefährden 
oder verrohend oder sittenwidrig sind. 
 
Gesetz vom 2. Juli 2003, mit dem das Veranstaltungswesen in Tirol  
geregelt wird (Tiroler Veranstaltungsgesetz 2003 – TVG) 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000208 

§ 8 

Vorschreibungen 

(…) (2) Die Behörde kann die Ankündigung einer Veranstaltung jederzeit durch Bescheid beschrän-
ken, soweit dies zur Erfüllung der Interessen nach § 3 Abs. 1 lit. c bis e erforderlich und im § 24 Abs. 1 
nichts anderes bestimmt ist. Insbesondere kann die Verwendung von bestimmten Darstellungen oder 
das Anbringen von Werbeeinrichtungen an bestimmten Orten, etwa in der Nähe von Kindergärten, 
Schulen oder der Religionsausübung dienenden Gebäuden, beschränkt oder untersagt werden. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_7070_003
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000208
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41. Gibt es besondere Bestimmungen für BetreiberInnen ei-

nes religiösen Versammlungsraumes im Steuerrecht? 
 

 

Ja, wenn es sich dabei um gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsge-

sellschaften handelt: auf Bundes- und Landesebene finden sich für diese in 

einigen steuerrechtlichen Vorschriften Begünstigungen bzw. Ausnahme-

regelungen.  

 

 

Grundsteuer 

Von der Grundsteuer befreit ist Grundbesitz einer gesetzlich anerkannten 

Kirche oder Religionsgesellschaft287, wenn er: 

 dem Gottesdienst gewidmet ist 

 für Zwecke der Seelsorge oder der religiösen Unterweisung genutzt wird 

 für Verwaltungszwecke genutzt wird 

 (unter bestimmten Voraussetzungen)  als Altenheim genutzt wird  

 

 

Schenkungssteuer  

Hier gibt es teilweise ermäßigte Steuersätze bzw. Steuerbefreiungen für in-

ländische juristische Personen, die u.a. kirchliche Zwecke verfolgen bzw. für 

inländische Institutionen gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsge-

sellschaften. Dies ist z.B. relevant, wenn Räumlichkeiten für religiöse Zwe-

cke geschenkt oder vererbt werden.288 

  

 

Kapitalverkehrssteuer 
                                                           
287 „Eine vergleichbare Befreiungsbestimmung findet sich für religiöse Bekenntnisgemeinschaf-
ten und als Vereine konstituierte Religionsgemeinschaften nicht. Im Hinblick auf die derzeitige 
Höhe der Grundsteuer sowie den Umstand, dass religiöse Bekenntnisgemeinschaften 
Grundsteuer in derselben Höhe wie andere physische und juristische Personen leisten müssen, 
liegt meiner Ansicht nach kein verfassungsrechtlich bedenklicher Eingriff im Hinblick auf die 
Religionsfreiheit vor, was allerdings im Schrifttum durchaus auch anders gesehen wird. (…) Aus 
Sicht des Gleichheitssatzes erscheint es aber fraglich, ob die unterschiedliche Behandlung von 
für Gottesdienste, Seelsorge oder gar Altenheime gewidmetem Grundbesitz sachlich rechtfertig-
bar ist.“  (Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsge-
meinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 214) 
288 Vgl. Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsge-
meinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 209f 
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Die Kapitalverkehrssteuer umfasst die Gesellschaftssteuer, die Wertpa-

piersteuer sowie die Börsenumsatzsteuer. Dieser Besteuerung unterliegen 

nicht inländische Kapitalgesellschaften, die der Förderung kirchlicher Zwe-

cke dienen. 

 

 

Körperschaftssteuer 

Gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften sind nur be-

schränkt körperschaftssteuerpflichtig. Sie verfügen bei Einkünften über ei-

nen Freibetrag von Euro 7.300,-. Religiöse Bekenntnisgemeinschaften sind 

hingegen unbeschränkt körperschaftssteuerpflichtig.289  

 

 

Abgaben 

Auch in der Bundesabgabenordnung finden sich Begünstigungen und Aus-

nahmen zur Förderung kirchlicher Zwecke. Dazu gehören etwa auch die 

Errichtung, Erhaltung und „Ausschmückung“ von religiösen Versamm-

lungsräumen („Gottes(Bet)häuser“ bzw. „kirchliche Gemein-

de(Pfarr)häuser“) von gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesell-

schaften. 

 

Überwachung von religiösen Versammlungsräumen 

Eine weitere finanzielle Unterscheidung ergibt sich bei der Überwachung 

von religiösen Versammlungsräumen durch Organe des öffentlichen Si-

                                                           
289 „Im Bereich des Körperschaftssteuergesetzes 1988 (KStG) (BGBl 1988/401 idF (zuletzt) BGBl 
I 2010/111) ergeben sich die abgabenrechtlichen Begünstigungen gesetzlich anerkannter Kir-
chen und Religionsgesellschaften im Wesentlichen daraus, dass sie als Körperschaften öffentli-
chen Rechts gelten und solche nur mit Betrieben gewerblicher Art (§ 2 KStG) unbeschränkt kör-
perschaftssteuerpflichtig sind. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gesetzlich anerkann-
ter Kirchen und Religionsgesellschaften einschließlich deren Pfarrgemeinden stellen keinen 
Betrieb gewerblicher Art dar, lösen daher in der Regel keine Körperschaftssteuerpflicht aus. 
Weiters ist zu berücksichtigen, dass Körperschaften mit gemeinnützigem, mildtätigem oder 
kirchlichem Zweck von der unbeschränkten Körperschaftssteuerpflicht gemäß § 5 Z 6 KStG be-
freit sind und bei allfälliger Ermittlung von Einkünften im Rahmen einer beschränkten Körper-
schaftssteuerpflicht über einen Freibetrag von Euro 7.300,- verfügen (§ 23 Abs 1 KStG). Diese 
Begünstigungen stehen religiösen Bekenntnisgemeinschaften nicht zu, sodass diese unbe-
schränkt körperschaftssteuerpflichtig sind.“ (Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher 
Rechtsvorschriften für Religionsgemeinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 213f) 
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cherheitsdienstes. Hier sind gesetzlich anerkannte Kirchen und Religions-

gesellschaften von einer Einhebung von Überwachungsgebühren befreit. 

 

Einzelne Landesgesetze enthalten ebenfalls abgabenrechtliche Ausnahme-

bestimmungen für Kirchen und Religionsgesellschaften. 

Für religiöse Bekenntnisgemeinschaften und Vereine als Rechtsträger von 

Religionsgemeinschaften gibt es keine generellen, spezifischen steuerrecht-

lichen Vorschriften.290 

                                                           
290 „Die größte Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsgemeinschaften 
im Bereich der §§ 34 bis 47 BAO … Nach § 38 Abs 1 BAO sind kirchlich nur solche Zwecke, durch 
deren Erfüllung gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaft gefördert werden, in § 
38 Abs 2 BAO werden diverse Beispiele für die Erfüllung solcher kirchlicher begünstigter Zwe-
cke angeführt. Nach § 39 Z 1 BAO darf eine Körperschaft, die abgabenrechtliche Begünstigungen 
im Sinne der §§ 34 BAO im Zusammenhang mit der jeweiligen materiellen Abgabenvorschrift in 
Anspruch nehmen will, - abgesehen von völlig untergeordneten Nebenzwecken - keine anderen 
als gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. … Dies schafft für religiöse Be-
kenntnisgemeinschaften und als Vereine konstituierte Religionsgemeinschaften enorme steuer-
liche Probleme. Gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften verfügen über ver-
schiedenste Einrichtungen, die als juristische Personen des Privatrechtes konstituiert und als 
Körperschaften mit ausschließlich gemeinnützigen oder/und mildtätigen und kirchlichen Zwe-
cken organisiert sind. Solche Einrichtungen müssten auch im Rahmen der Religionsfreiheit für 
religiöse Bekenntnisgemeinschaften zur Verfügung stehen. So wird etwa bei einer Einrichtung 
der Caritas bzw Diakonie in der Regel eine Körperschaft mit einem gemeinnützigen oder mildtä-
tigen Zweck im Sinne der BAO vorliegen, ergänzt durch einen kirchlichen Zweck (wie zB die 
seelsorgerliche Betreuung von Menschen). Abgabenbehörden qualifizieren eine seelsorgerliche 
Tätigkeit sowie die Abhaltung von Gottesdiensten in solchen Einrichtungen als eigenen kirchli-
chen Zweck im Sinne der BAO und sehen ihn nicht als Teil eines gemeinnützigen oder mildtäti-
gen Zwecks an. Während also solche Einrichtungen gesetzlich anerkannter Kirchen und Religi-
onsgesellschaft diese abgabenrechtliche Begünstigung in Anspruch nehmen können - verfolgen 
sie doch ausschließlich gemeinnützige oder/und mildtätige und kirchliche Zwecke -, ist dies bei 
Einrichtungen religiöser Bekenntnisgemeinschaften im Zweifel nicht der Fall. So arbeitet etwa 
der Bund der Baptistengemeinden in Österreich in der Diakonie Österreich, einem Werk der 
Evangelischen Kirche AuHB in Österreich, mit. Hat der Bund der Baptistengemeinden jedoch 
eine eigene diakonische Einrichtung in Form einer juristischen Person des Privatrechts, stellt 
sich im gegenständlichen Fall - bei gleicher Tätigkeit wie einer Einrichtung der Evangelischen 
Kirche AuHB - sehr wohl die Frage, ob abgabenrechtliche Begünstigungen releviert werden kön-
nen, weil neben dem gemeinnützigen und/oder mildtätigen Zweck der eigene geistliche, religiö-
se Aspekt nicht unter einen kirchlichen Zweck gemäß § 38 BAO fällt und als solcher keinen ge-
meinnützigen oder mildtätigen Zweck verwirklicht.“ 290 … „Ein Verlust der steuerlichen Vortei-
le kann im Einzelfall bedeuten, dass wirtschaftliche Gründe es nicht zulassen, diakonische Ein-
richtungen - als Dienst der Nächstenliebe - selbst zu führen. Dies ist aus der Sicht der Religions-
freiheit im Hinblick auf Art 9 in Verbindung mit 14 EMRK grundrechtlich bedenklich, werden 
doch unter Verletzung staatlicher Neutralität gegenüber allen Religionsgemeinschaften die reli-
giösen Bekenntnisgemeinschaften ohne sachliche Rechtfertigung unterschiedlich behandelt. … 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass unter bestimmten Voraussetzungen reli-
giöse Bekenntnisgemeinschaften diesbezüglich sogar gegenüber Weltanschauungsgemeinschaf-
ten - wie philosophischen Gesellschaften - benachteiligt sind. Diese üben im Sinne der negativen 
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Betreffende Gesetzesstellen: 
 
Bundesgesetz vom 30. Juni 1955, betreffend die Erhebung einer Erbschafts- und Schenkungs-
steuer (Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955) 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
003850 
§8. (3) Die Steuer beträgt ohne Rücksicht auf die Höhe der Zuwendungen:  
a) von Zuwendungen an solche inländische juristische Personen, die gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke verfolgen, sowie an inländische Institutionen gesetzlich anerkannter Kirchen und 
Religionsgesellschaften 2,5 vH 
§ 15. (1) Steuerfrei bleiben außerdem (…) 14. Zuwendungen unter Lebenden von körperlichen be-
weglichen Sachen und Geldforderungen an  a) inländische juristische Personen, die gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen,  b) inländische Institutionen gesetzlich anerkannter Kir-
chen und Religionsgesellschaften, 14a. Zuwendungen unter Lebenden von körperlichen beweglichen 
Sachen und Geldforderungen, die ausschließlich gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwe-
cken gewidmet sind, sofern die Verwendung zu dem begünstigten Zweck gesichert ist; dies gilt auch 
für solche Zuwendungen in das Ausland, soweit Gegenseitigkeit besteht. 

 

Betreffende Gesetzesstellen:  

Bundesgesetz vom 13. Juli 1955 über die Grundsteuer (Grundsteuergesetz 1955 – GrStG 1955). 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
003845 

Keine Grundsteuer ist zu entrichten für: (…) 5. a)  Grundbesitz, der dem Gottesdienst einer 
gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft gewidmet ist, b)  Grundbesitz einer 
gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft oder einer anderen Körperschaft des öffent-
lichen Rechtes, der von der gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft für Zwecke der 
Seelsorge oder der religiösen Unterweisung benutzt wird, c)  Grundbesitz einer gesetzlich aner-
kannten Kirche oder Religionsgesellschaft oder einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechtes, 
der von der gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft für ihre Verwaltungszwecke 
benutzt wird; d)  Grundbesitz einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft oder 
einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechtes, der von der gesetzlich anerkannten Kirche oder 
Religionsgesellschaft als Altenheim benutzt wird, wenn der bestimmungsgemäße Gebrauch der All-
gemeinheit freisteht und das Entgelt nicht in der Absicht, Gewinn zu erzielen, gefordert wird; 6.
 Grundbesitz einer der unter den Z 1 bis 5 lit. a genannten Körperschaften, Personenvereini-
gungen, Vermögensmassen oder Verbände, der von einer anderen derartigen Körperschaft, Perso-
nenvereinigung, Vermögensmasse oder einem anderen derartigen Verband für ihre nach den Z 1 bis 
5 begünstigten Zwecke benutzt wird; 

 

Betreffende Gesetzesstellen: 
Bundesgesetz über allgemeine Bestimmungen und das Verfahren für die von den Abgabenbe-
hörden des Bundes, der Länder und Gemeinden verwalteten Abgaben (Bundesabgabenord-
nung - BAO). 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
003940 
§ 34. (1) Die Begünstigungen, die bei Betätigung für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
auf abgabenrechtlichem Gebiet in einzelnen Abgabenvorschriften gewährt werden, sind an die Vor-
aussetzungen geknüpft, daß die Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, der die 
Begünstigung zukommen soll, nach Gesetz, Satzung, Stiftungsbrief oder ihrer sonstigen Rechtsgrund-

                                                                                                                                                                                     
Religionsfreiheit bewusst keine religiöse Betätigung aus, und die Förderung der Wissenschaft, 
wozu auch die Philosophie gehört, stellt gemäß § 35 Abs 2 BAO einen gemeinnützigen Zweck 
dar.“ (Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsge-
meinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 209f) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003850
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003850
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003845
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003845
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003940
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003940
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lage und nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar der Förderung der 
genannten Zwecke dient. Auf Verlangen der Abgabenbehörde haben Körperschaften, Personenverei-
nigungen und Vermögensmassen, die im Inland weder ihren Sitz noch ihre Geschäftsleitung (§ 27) 
haben, nachzuweisen, daß sie die Voraussetzungen des ersten Satzes erfüllen. 

§ 38. (1) Kirchlich sind solche Zwecke, durch deren Erfüllung gesetzlich anerkannte Kirchen und Reli-
gionsgesellschaften gefördert werden. 

(2) Zu den kirchlichen Zwecken gehören insbesondere die Errichtung, Erhaltung und Ausschmückung 
von Gottes(Bet)häusern und kirchlichen Gemeinde(Pfarr)häusern, die Abhaltung des Gottesdienstes, 
von kirchlichen Andachten und sonstigen religiösen oder seelsorglichen Veranstaltungen, die Ausbil-
dung von Geistlichen und Ordenspersonen, die Erteilung von Religionsunterricht, die Beerdigung und 
Pflege des Andenkens der Toten in religiöser Hinsicht, ferner die Verwaltung des Kirchenvermögens, 
die Besoldung der Geistlichen und der kirchlichen Dienstnehmer, die Alters- und Invalidenversorgung 
dieser Personen und die Versorgung ihrer Witwen und Waisen einschließlich der Schaffung und Füh-
rung besonderer Einrichtungen (Heime) für diesen Personenkreis. 

§ 39. Ausschließliche Förderung liegt vor, wenn folgende fünf Voraussetzungen zutreffen:  

Die Körperschaft darf, abgesehen von völlig untergeordneten 1. Nebenzwecken, keine anderen als 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. 2. Die Körperschaft darf keinen Gewinn 
erstreben. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten. 3. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Aus-
scheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft nicht mehr als ihre eingezahlten Kapi-
talanteile und den gemeinen Wert ihrer Sacheinlagen zurückerhalten, der nach dem Zeitpunkt der 
Leistung der Einlagen zu berechnen ist. 4. Die Körperschaft darf keine Person durch Verwaltungsaus-
gaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
(Vorstandsgehälter oder Aufsichtsratsvergütungen) begünstigen. 5. Bei Auflösung oder Aufhebung der 
Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zweckes darf das Vermögen der Körperschaft, soweit 
es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern ge-
leisteten Sacheinlagen übersteigt, nur für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verwendet 
werden. 

§ 40. (1) Unmittelbare Förderung liegt vor, wenn eine Körperschaft den gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen Zweck selbst erfüllt. Dies kann auch durch einen Dritten geschehen, wenn dessen 
Wirken wie eigenes Wirken der Körperschaft anzusehen ist. 

(2) Eine Körperschaft, die sich auf die Zusammenfassung, insbesondere Leitung ihrer Unterverbände 
beschränkt, dient gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken, wenn alle Unterverbände 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. 

§ 41. (1) Die Satzung der Körperschaft muß eine ausschließliche und unmittelbare Betätigung für ei-
nen gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweck ausdrücklich vorsehen und diese Betätigung 
genau umschreiben; als Satzung im Sinn der §§ 41 bis 43 gilt auch jede andere sonst in Betracht 
kommende Rechtsgrundlage einer Körperschaft. 

(2) Eine ausreichende Bindung der Vermögensverwendung im Sinn des § 39 Z 5 liegt vor, wenn der 
Zweck, für den das Vermögen bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres 
bisherigen Zweckes zu verwenden ist, in der Satzung (Abs. 1) so genau bestimmt wird, daß auf Grund 
der Satzung geprüft werden kann, ob der Verwendungszweck als gemeinnützig, mildtätig oder kirch-
lich anzuerkennen ist. 

(3) Wird eine Satzungsbestimmung, die eine Voraussetzung der Abgabenbegünstigung betrifft, nach-
träglich geändert, ergänzt, eingefügt oder aufgehoben, so hat dies die Körperschaft binnen einem 
Monat jenem Finanzamt bekanntzugeben, das für die Festsetzung der Umsatzsteuer der Körperschaft 
zuständig ist oder es im Falle der Umsatzsteuerpflicht der Körperschaft wäre. (…) 

§ 42. Die tatsächliche Geschäftsführung einer Körperschaft muß auf ausschließliche und unmittelbare 
Erfüllung des gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweckes eingestellt sein und den Bestim-
mungen entsprechen, die die Satzung aufstellt. (…) 



 

 
 

326 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

§ 42. Die tatsächliche Geschäftsführung einer Körperschaft muß auf ausschließliche und unmittelbare 
Erfüllung des gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweckes eingestellt sein und den Bestim-
mungen entsprechen, die die Satzung aufstellt. 

§ 43. Die Satzung (§ 41) und die tatsächliche Geschäftsführung (§ 42) müssen, um die Voraussetzung 
für eine abgabenrechtliche Begünstigung zu schaffen, den Erfordernissen dieses Bundesgesetzes bei 
der Körperschaftsteuer während des ganzen Veranlagungszeitraumes, bei den übrigen Abgaben im 
Zeitpunkt der Entstehung der Abgabenschuld entsprechen. 

§ 44. (1) Einer Körperschaft, die einen Gewerbebetrieb oder einen land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieb unterhält, kommt eine Begünstigung auf abgabenrechtlichem Gebiet wegen Betätigung für ge-
meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke nicht zu. 

(2) Das für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständige Finanzamt kann auf Antrag des Abgabepflich-
tigen von der Geltendmachung einer Abgabepflicht in den Fällen des Abs. 1 ganz oder teilweise abse-
hen, wenn andernfalls die Erreichung des von der Körperschaft verfolgten gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen Zweckes vereitelt oder wesentlich gefährdet wäre. Eine solche Bewilligung kann von 
Bedingungen und Auflagen abhängig gemacht werden, die mit der Erfüllung der gemeinnützigen, mild-
tätigen oder kirchlichen Zwecke zusammenhängen oder die Erreichung dieser Zwecke zu fördern 
geeignet sind. (…) 

§ 45. (1) Unterhält eine Körperschaft, die die Voraussetzungen einer Begünstigung auf abgabenrecht-
lichem Gebiet im übrigen erfüllt, einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 31), so ist sie nur hinsicht-
lich dieses Betriebes abgabepflichtig, wenn er sich als Mittel zur Erreichung der gemeinnützigen, mild-
tätigen oder kirchlichen Zwecke darstellt. Diese Voraussetzung ist gegeben, wenn durch den wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb eine Abweichung von den im Gesetz, in der Satzung, im Stiftungsbrief 
oder in der sonstigen Rechtsgrundlage der Körperschaft festgelegten Zwecken nicht eintritt und die 
durch den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erzielten Überschüsse der Körperschaft zur Förderung 
ihrer gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecke dienen. Dem wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb zugehöriges Vermögen gilt je nach der Art des Betriebes als Betriebsvermögen oder als land- 
und forstwirtschaftliches Vermögen, aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb erzielte Einkünfte sind 
wie Einkünfte aus einem gleichartigen in Gewinnabsicht geführten Betrieb zu behandeln. 

(2) Die Abgabepflicht hinsichtlich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes entfällt, wenn dieser sich als 
ein zur Erreichung des begünstigten Zweckes unentbehrlicher Hilfsbetrieb darstellt. Dies trifft zu, wenn 
die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb muß in seiner Gesamtrichtung auf Erfüllung der gemeinnützi-
gen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecke eingestellt sein. 
 
 
Betreffende Gesetzesstellen: 
Kapitalverkehrsteuergesetz (KVG) Vom 16. Oktober 1934StF: dRGBl. I S 1058/1934 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
003785 

§ 6 Ausnahmen von der Besteuerung 

(1) Von der Besteuerung sind ausgenommen 1. die im § 2 bezeichneten Rechtsvorgänge bei inländi-
schen Kapitalgesellschaften, a) die der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke 
nach Maßgabe der §§ 34 bis 47 der BAO in der jeweils geltenden Fassung dienen, 
 

Betreffende Gesetzesstellen: 
Bundesgesetz vom 7. Juli 1988 über die Besteuerung des Einkommens von Körperschaften 
(Körperschaftsteuergesetz 1988 - KStG 1988) 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
004569 
§ 5. Von der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht sind befreit: (…)  6. Körperschaften im Sinne 
des § 1 Abs. 2, die der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke nach Maßgabe 
der §§ 34 bis 47 der Bundesabgabenordnung dienen. (…) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003785
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003785
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004569
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004569
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§ 23. (1) Bei Körperschaften im Sinne des § 5 Z 6 ist bei der Ermittlung des Einkommens nach Abzug 
der Sonderausgaben ein Betrag in Höhe des Einkommens, höchstens jedoch 7 300 Euro, abzuziehen. 
2) Erzielt eine Körperschaft im Sinne des Abs. 1 in einem Kalenderjahr vor Anwendung des Abs. 1 
kein steuerpflichtiges Einkommen, ist der nicht wirksam gewordene Freibetrag vom Einkommen, das 
in einem der zehn folgenden Jahre (Ansammlungszeitraum) erzielt wird, in folgender Weise abzuzie-
hen: 1. Es ist zunächst der für das jeweilige Jahr zustehende Freibetrag abzuziehen. 2. Verbleibt nach 
Abzug des Freibetrages nach Z 1 ein Einkommen, sind aus vorangegangenen Jahren zustehende 
Freibeträge abzuziehen, wobei die Freibeträge der zeitlich am weitesten zurückliegenden Jahre vor-
rangig zu berücksichtigen sind. 3. Nicht verrechnete Freibeträge nach Z 2 bleiben innerhalb der Frist 
von zehn Jahren weiter abzugsfähig. Übersteigt das steuerpflichtige Einkommen vor Anwendung des 
Abs. 1 in einem Kalenderjahr nicht 10% des Freibetrages und übersteigt das kumulierte steuerpflichti-
ge Einkommen vor Anwendung des Abs. 1 im Ansammlungszeitraum nicht 5% der im Ansammlungs-
zeitraum maximal vortragsfähigen Freibeträge, kann der im jeweiligen Kalenderjahr noch nicht ver-
brauchte Freibetrag nach Z 1 bis 3 vorgetragen werden. 
 
 
Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicher-
heitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
005792 
§ 5a. (1) Für besondere Überwachungsdienste durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, die 
auf Grund der Verwaltungsvorschriften für Vorhaben mit Bescheid angeordnet oder bewilligt werden, 
sind Überwachungsgebühren einzuheben, wenn es sich um die Überwachung von Vorhaben handelt, 
die - wenn auch nur mittelbar - Erwerbsinteressen dienen, oder um Vorhaben, für die die Zuseher oder 
Besucher ein Entgelt zu entrichten haben oder die nicht jedermann zur Teilnahme offenstehen. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden auf Vorhaben der gesetzlich anerkannten Kirchen und Reli-
gionsgesellschaften, der politischen Parteien und der ausländischen in Österreich akkreditierten Ver-
tretungsbehörden keine Anwendung. Dies gilt auch für Überwachungen, die dem vorbeugenden 
Schutz nach § 22 Abs. 1 Z 2 und 3 dienen. 
 

  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005792
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005792
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Angeführte Gesetzesmaterien 
 

 

A  

 
 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Resolution 217 A (III) der Gene-

ralversammlung vom 10. Dezember 1948)   

 Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 18. October 1877, wo-

mit die Anerkennung der altkatholischen Religionsgesellschaft ausgespro-

chen wird 

 Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 12. Dezember 

1972 betreffend die Anerkennung der Anhänger der Armenisch-

apostolischen Kirche in Österreich als Religionsgesellschaft 

 Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend 

die Anerkennung der Anhänger der Islamischen Alevitischen Glaubensge-

meinschaft als Religionsgesellschaft 

 Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 25. September 

1975 betreffend die Anerkennung der Anhänger der „Neuapostolischen Kir-

che in Österreich” als Religionsgesellschaft 

 Verordnung des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport vom 25. Feber 

1988 betreffend die Anerkennung der Anhänger der Syrisch-Orthodoxen 

Kirche in Österreich als Religionsgesellschaft 

 Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 13. Dezember 

1982 betreffend die Anerkennung der Anhänger des Buddhismus als Religi-

onsgesellschaft 

 Gesetz vom 15. Juli 1912, betreffend die Anerkennung der Anhänger des Is-

lams nach hanefitischem als Religionsgesellschaft und Gesetz vom 15. Juli 

1912, betreffend die Anerkennung der Anhänger des Islams als Religionsge-

sellschaft 

 Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht vom 24. Februar 1951, 

betreffend die Anerkennung der Anhänger des Methodistischen Religions-

bekenntnisses als Religionsgesellschaft und Verordnung der Bundesministe-

rin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, mit der die Verordnung betreffend die 

Anerkennung der Anhänger des Methodistischen Religionsbekenntnisses 

als Religionsgesellschaft geändert wird 

 Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht vom 27. September 1955, 

betreffend die Anerkennung der Anhänger des Religionsbekenntnisses der 

„Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage" (Mormonen) als Religi-

onsgesellschaft  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ger.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ger.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ger.pdf
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1877&page=252&size=45
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1877&page=252&size=45
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1877&page=252&size=45
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1973_6_0/1973_6_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1973_6_0/1973_6_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1973_6_0/1973_6_0.pdf
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/24804/bgbla_2013_ii_133.pdf
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/24804/bgbla_2013_ii_133.pdf
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/24804/bgbla_2013_ii_133.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR11009582/NOR11009582.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR11009582/NOR11009582.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR11009582/NOR11009582.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR11009865/NOR11009865.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR11009865/NOR11009865.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR11009865/NOR11009865.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1983_72_0/1983_72_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1983_72_0/1983_72_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1983_72_0/1983_72_0.pdf
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17852/bgbla_2009_ii_139.pdf
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17852/bgbla_2009_ii_139.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009179
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009179
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009179
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1951_74_0/1951_74_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1951_74_0/1951_74_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1951_74_0/1951_74_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2004_II_190/BGBLA_2004_II_190.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2004_II_190/BGBLA_2004_II_190.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2004_II_190/BGBLA_2004_II_190.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2004_II_190/BGBLA_2004_II_190.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1955_231_0/1955_231_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1955_231_0/1955_231_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1955_231_0/1955_231_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1955_231_0/1955_231_0.pdf
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 Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend 

die Anerkennung der Anhänger von Jehovas Zeugen als Religionsgesell-

schaft 

 Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Arbeit-

nehmerInnenschutzgesetz - ASchG)  

 Bundesgesetz vom 6. Juli 1961 über äußere Rechtsverhältnisse der Evangeli-

schen Kirche 

 Bundesgesetz vom 23. Juni 1967 über äußere Rechtsverhältnisse der grie-

chisch-orientalischen Kirche in Österreich 

 Gesetz vom 21. März 1890, betreffend die Regelung der äußeren Rechtsver-

hältnisse der Israelitischen Religionsgesellschaft  und Gesetz vom 21. März 

1890, betreffend die Regelung der äußeren Rechtsverhältnisse der israeliti-

schen Religionsgesellschaft 

 

 

B 

 
 Bundesgesetz über allgemeine Bestimmungen und das Verfahren für die von den 

Abgabenbehörden des Bundes, der Länder und Gemeinden verwalteten Abgaben 

(Bundesabgabenordnung - BAO) 

 Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Bun-

des-Behindertengleichstellungsgesetz – BGStG) 

 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 

 

 

D 

 
 Bundesgesetz betreffend den Schutz von Denkmalen wegen ihrer geschichtlichen, 

künstlerischen oder sonstigen kulturellen Bedeutung (Denkmalschutzgesetz - 

DMSG) 

 

 

E 

 
 Bundesgesetz vom 30. Juni 1955, betreffend die Erhebung einer Erbschafts- und 

Schenkungssteuer (Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955) 

 

 

 

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17852/bgbla_2009_ii_139.pdf
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17852/bgbla_2009_ii_139.pdf
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17852/bgbla_2009_ii_139.pdf
file:///C:/Users/joachim/Dropbox/HANDBUCH%202013/FAQ_wordformat/•%09http:/www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe%3fAbfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008910
file:///C:/Users/joachim/Dropbox/HANDBUCH%202013/FAQ_wordformat/•%09http:/www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe%3fAbfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008910
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1961_182_0/1961_182_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1961_182_0/1961_182_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1967_229_0/1967_229_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1967_229_0/1967_229_0.pdf
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18900004&seite=00000109
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18900004&seite=00000109
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009176
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009176
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009176
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003940
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003940
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003940
file:///C:/Users/joachim/Dropbox/HANDBUCH%202013/FAQ_wordformat/•%09http:/www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe%3fAbfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004228
file:///C:/Users/joachim/Dropbox/HANDBUCH%202013/FAQ_wordformat/•%09http:/www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe%3fAbfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004228
file:///C:/Users/joachim/Dropbox/HANDBUCH%202013/FAQ_wordformat/•%09http:/www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe%3fAbfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009184
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009184
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009184
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F 

 
 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines 

allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Be-

schäftigung und Beruf  

 

 

G 

 
 Gesetz vom 20. Mai 1874, betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religi-

onsgesellschaften 

 Gewerbeordnung 1994 - GewO 1994 

 Grazer Altstadterhaltungsgesetz 2008 - GAEG 2008 

 Bundesgesetz vom 13. Juli 1955 über die Grundsteuer (Grundsteuergesetz 1955 

– GrStG 1955).  

 

 

I 

 

 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

 

 

K 

 
 Kapitalverkehrsteuergesetz (KVG)  

 Kärntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996 

 Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik Österreich samt 

Zusatzprotokoll 

 Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten  

 

 

M 

 
 Bundesgesetz vom 12. Juni 1981 über die Presse und andere publizistische Me-

dien (Mediengesetz - MedienG) 
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 Bundesgesetz über mineralische Rohstoffe, über die Änderung des Arbeitnehme-

rInnenschutzgesetzes und des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 (Mineralroh-

stoffgesetz - MinroG) 

 

 

O 

 
 Bundesgesetz über äußere Rechtsverhältnisse der orientalisch-orthodoxen Kir-

chen in Österreich (Orientalisch-orthodoxes Kirchengesetz; OrientKG) 

 Gesetz vom 28. Juni 1977 zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes von Ge-

meinden (Ortsbildgesetz 1977) 

 

 

P 

 

 Entwurf zu einem Patente über die staatsrechtliche Stellung der Evangeli-

schen beider Bekenntnisse in allen Theilen des Reiches mit Ausnahme der Län-

der der ungarischen Krone, der Militärgrenze und des lombardisch-

venezianischen Königreiches 

 Vereinbarung zur Sicherstellung der Patientenrechte (Patientencharta) (für 

Steiermark, für (Tirol) 

 Plakatierverordnung  

 Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 über das Privatschulwesen (Privatschulgesetz)  

 Bundesgesetz, mit dem polizeiliche Bestimmungen betreffend pyrotechnische 

Gegenstände und Sätze sowie das Böllerschießen erlassen werden (Pyrotech-

nikgesetz 2010 – PyroTG 2010) Verwendung an bestimmten Orten 

 

 

R 

 
 Raumplanungsgesetz (Vorarlberg) 

 Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisge-

meinschaften 

 Bundesgesetz vom 13. Juli 1949, betreffend den Religionsunterricht in der Schule 

(Religionsunterrichtsgesetz) 
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 Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 über die Schulorganisation (Schulorganisati-

onsgesetz) 

 Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Aus-

übung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) 

 Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, über die allgemeinen Rechte der 

Staatsbürger für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder 

 Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye vom 10. September 1919 

 Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 6. Dezember 2012, mit 

der bautechnische Anforderungen festgelegt werden (Steiermärkische Bau-

technikverordnung 2012 – StBTV 2012) 
 Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom 17. Dezember 2007 

über die Ladenöffnungszeiten (Steiermärkische Öffnungszeitenverordnung 

2008) 

 Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. BauG 

 Gesetz vom 13. Dezember 2011 über die Feuer und Gefahrenpolizei  (Steier-

märkisches Feuer- und Gefahrenpolizeigesetz - StFGPG) 

 Steiermärkisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – StKBBG 

 Gesetz vom 1. Juli 2003 über die Pflege und Betreuung in Pflegeheimen und auf 

Pflegeplätzen (Steiermärkisches Pflegeheimgesetz 2003 - StPHG 2003) 

 Gesetz vom 25. November 1997, betreffend die Prostitution im Bundesland Stei-

ermark (Steiermärkisches Prostitutionsgesetz) 

 Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 - StROG  

 Gesetz vom 27. November 1963 über die Regelung öffentlicher Sammlungen 

(Steiermärkisches Sammlungsgesetz) 

 Gesetz vom 3. Juli 2012, mit dem das Veranstaltungswesen im Land Steiermark 

geregelt wird (Steiermärkisches Veranstaltungsgesetz 2012 - StVAG) 

 Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten 

Handlungen (Strafgesetzbuch - StGB) 

 Bundesgesetz vom 26. März 1969 über den Vollzug der Freiheitsstrafen und der 

mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen (Strafvoll-

zugsgesetz - StVG.) 

 Bundesgesetz vom 15. Mai 1986 über das Wohnen in Studentenheimen (Studen-

tenheimgesetz)  
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 Verordnung der Landesregierung vom 18. Dezember 2007 über die bautechni-

schen Erfordernisse für bauliche Anlagen sowie über Inhalt und Form des Ener-

gieausweises (Technische Bauvorschriften 2008) 

 Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlaut-

barung der Tiroler Bauordnung 2001 

 Gesetz vom 8. Oktober 1998, mit dem eine Feuerpolizeiordnung für  
Tirol erlassen wird (Tiroler Feuerpolizeiordnung 1998)  

 Gesetz vom 1. Februar 2005 über Heime für hilfs-, betreuungs- oder  

pflegebedürftige, insbesondere ältere, Menschen (Tiroler Heimgesetz 2005) 

 Gesetz vom 30. Juni 2010 über die Kinderbetreuung in Tirol (Tiro-

ler Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz) 

 Verordnung des Landeshauptmannes vom 21. Dezember 2007 über die Öff-

nungszeiten von Verkaufsstellen (Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008) 

 Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlaut-

barung des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2006 

 Gesetz über den Schutz des Stadt- und Ortsbildes (Tiroler Stadt- und Ortsbild-

schutzgesetz 2003 – SOG 2003) 

 Gesetz vom 2. Juli 2003, mit dem das Veranstaltungswesen in Tirol geregelt wird 

(Tiroler Veranstaltungsgesetz 2003 – TVG) 

 Toleranzpatent für die Nichtkatholiken in Österreich 

 

U 

 
 Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglich-

keitsprüfungsgesetz 2000 - UVP-G 2000)  

 

V 

 
 Bundesgesetz über Vereine (Vereinsgesetz 2002 - VerG) 

 Versammlungsgesetz 1953 

 

 

Z 

 

 Bundesgesetz über Ziviltechniker (Ziviltechnikergesetz 1993 - ZTG) 
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6. Konfliktszenarien im Zusammenhang mit konkreten religiösen Ver-

sammlungsräumen der untersuchten religiösen Gemeinschaften in 

Steiermark und Tirol 

1. Konkrete Erfahrungen mit der Planung und dem Betrieb von Königreichs-

sälen 

2. Konkrete Erfahrungen mit der Planung und dem Betrieb von muslimischen 

Gebetsräumen 

a) Zwei nicht realisierte Bauprojekte in Leoben 

b) Geplantes Bauprojekt in Kufstein 

c) Rechtsgrundlage und Betrieb von ATIB in Wörgl 

d) Errichtung einer/eines Glaubenssäule / Gebetssäule / Stele / Gebetsturms / 

Moscheeturms / Minaretts in Telfs 

e) Das „Islamische Kulturzentrum Graz“ in der Laubgasse  

f) Ein trotz Protesten realisiertes Bauprojekt in Knittelfeld 

 

Die folgende Darstellung zur Planung bzw. zum Betrieb von religiösen Ver-

sammlungsräumen basiert zum Großteil auf Medienberichten und in eini-

gen ausgewählten Fällen auch auf Interviews mit Beteiligten. 

Hinsichtlich der Frage, wann ein Konflikt auch öffentlich (mit medialer Be-

gleitung) ausgetragen wird, lässt sich feststellen dass es hier kein direktes 

Verhältnis zwischen einer „Problemgröße“ bzw. der Anzahl betroffener 

NachbarInnen und dem Grad der medialen Öffentlichkeit bzw. politischen 

Diskussion gibt. Vielmehr zeigt sich, dass es oft am Engagement weniger 

AnrainerInnen liegen kann, dass ein Konflikt – im Unterschied zu anderen, 

vergleichbaren Situationen - in die Medien kommt und damit öffentlich dis-

kutiert wird. Ebenso wurde uns im Laufe des Projektes immer wieder da-

von berichtet, dass BetreiberInnen von religiösen Versammlungsräumen 

etwa aufgrund fehlender Nutzungsbewilligungen wiederholt und über Jahre 

hinweg Verwaltungstrafen bezahlen müssen, ohne dass diese Vorgänge je-

mals Eingang in einen öffentlichen politischen oder medialen Diskurs ge-

funden hätten.  

Dadurch kommt es zu eindeutigen Verzerrungen der „Problemlage“ in der 

öffentlichen und politischen Wahrnehmung. Dies trifft vor allem für musli-

mische Gebetsräume zu, deren Konflikte, auch im Interesse gewisser betei-

ligter politischer Parteien, unverhältnismäßig oft in den Medien auftauchen. 
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Dies ergab auch unsere Detailstudie in Graz, in welcher von uns NachbarIn-

nen und PassantInnen in der Nähe von religiösen Versammlungsräumen 

hinsichtlich ihrer Erfahrungen zu diesen befragt wurden. Dabei zeigte sich, 

dass auch die Auswirkungen des Betriebes katholischer Kirchen von befrag-

ten AnrainerInnen teilweise als nachteilig empfunden wurden. Es handelt 

sich dabei um  Veranstaltungsauswirkungen (etwa Parkplatznöte, vermehr-

ter Lärmpegel, …), wie sie in der Nähe vieler Kultur- oder Sportstätten 

ebenfalls vorkommen. Bestätigt wird dies durch die Erfahrungen von Medi-

ationsprojekten (unter Einbindung etwa des Grazer Büros für Frieden und 

Entwicklung sowie von Diversity Network Consulting) im Umfeld von 

christlichen und muslimischen religiösen Versammlungsräumen.  

Gerade bei muslimischen Versammlungsräumen lässt sich feststellen, dass 

Öffentlichkeit oft hergestellt wird durch Aktivitäten von BürgerInneninitia-

tiven und parteipolitische Agitationen, welche sich im Inhalt prinzipiell ge-

gen deren religiöse Versammlungsräume oder gewisse Gestaltungsformen 

aussprechen. Hier kommt es in der Folge zu einer Verknüpfung der Kon-

fliktsituation mit der Religion an und für sich, ihrer Praxis und der Herkunft 

der Gläubigen.   

Zu unterscheiden sind zudem die Konfliktstrukturen in der Phase des Bau-

vorhabens und Konflikte aufgrund des Betriebes  von religiösen Versamm-

lungsräumen. 

Gerade im Bereich von geplanten Projekten von religiösen Versammlungs-

räumen fällt auf, dass es zu einer Thematisierung der BetreiberInnen- und 

NutzerInnenstruktur kommt. Dies zeigt sich wiederum vor allem bei mus-

limischen Projekten, aber auch bei kleineren, weniger bekannten christli-

chen Gemeinschaften ohne staatliche Anerkennung.  

 

Die Debatte um den Bau und Betrieb religiöser Versammlungsräume ist da-

her fast regelmäßig  verkürzt auf so genannte und zum eigenen Topos ge-

wordene „Moscheebaukonflikte“. Dies führt jedoch zu einer strukturellen 

Stigmatisierung einer einzelnen religiösen Gemeinschaft und zu einer be-

reits a priori angenommen Mutmaßung, dass ein geplanter Bau eines mus-

limischen religiösen Versammlungsraumes Konflikte auslösen müsse und 

es daher NUR für diese Gruppe bereits im Vorfeld (bzw. parallel zu behörd-
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lichen Bauverfahren?)  etwa Mediationsverfahren oder spezielle Anleitun-

gen geben solle. 

Der historische Rückblick zeigt jedoch, dass es immer wieder Konflikte und 

Ressentiments gegenüber gewissen religiösen  Gemeinschaften bzw. Min-

derheiten und ihrer öffentlichen kollektiven Religionsausübung gegeben 

hat.  

Gleichsam als „missing link“ in der Betrachtung der Geschichte der Konflik-

te um religiöse Versammlungsräume in Österreich -  zwischen der Zerstö-

rung jüdischer Synagogen in der Zeit des Nationalsozialismus vor über 70 

Jahren und dem Wunsch nach  Verhinderung muslimischer Gebetsräume in 

den letzten beiden Jahrzehnten - erweisen sich die zahlreichen Konflikte 

um Bauprojekte der Religionsgemeinschaft  der Jehovas Zeugen, vorwie-

gend  in den 1980er und 1990er Jahren. 
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1. Konkrete Erfahrungen mit der Planung und dem Betrieb von König-

reichssälen der Jehovas Zeugen in der Steiermark und Tirol 

In der Steiermark wurden die Zusammenkünfte der Jehovas Zeugen nach 

dem Ende des Nationalsozialismus zuerst in verschiedenen Grazer Gasthäu-

sern durchgeführt. Durch den Umbau der ehemaligen Backstube einer 

Keksfabrik in der Grazer Ballhausgasse  stand dann ab den 1950er Jahren 

ein eigener Königreichssaal für die verschiedenen Grazer Gruppen zur Ver-

fügung.291 In den kommenden Jahrzehnten wurden weitere Königreichssäle 

in Graz errichtet. Für die ebenfalls bereits seit den 1960er Jahren existie-

renden steirischen Gruppen außerhalb von Graz gab es lange Zeit noch kei-

ne eigenen Räumlichkeiten:292 Einer der ersten Königreichssäle war jener in 

Weinitzen in der Nähe von Graz, der im Februar 1989 eröffnet wurde.293  

Hinsichtlich der in den letzten Jahrzehnten errichteten Königreichssälen 

lässt sich aus Sicht steirischer Jehovas Zeugen zusammenfassen, dass deren 

Errichtung trotz Raumordnungs- und Bauordnungsgesetzen  in den konkre-

ten Fällen oft von den handelnden Personen vor Ort in den einzelnen Kom-

munen abhängt. Immer dann, wenn  BürgermeisterInnen/PolitikerInnen 

und Jehovas Zeugen eine Kommunikationsbasis gefunden haben, war es in 

den Kommunen möglich, dass Kompromisse gesucht und gefunden wurden. 

So haben BürgermeisterInnen teilweise Standortempfehlungen ausgespro-

chen und hinsichtlich Flächenwidmungen waren Änderungen möglich.294 

Genauso kam es jedoch bisweilen vor, dass BürgermeisterInnen bzw. Ge-

meinden sich teilweise Jahre für das Ausstellen von Bescheiden zu einge-

reichten Bauvorhaben Zeit gelassen haben bzw. ganz eindeutig aktiv gegen 

Bauprojekte vorgegangen sind. 

 

 

 

                                                           
291 Vgl. Jan Schuster: Die Geschichte und Entwicklung der Zeugen Jehovas in Österreich, Diplom-
arbeit Graz 1998, S. 82. Dieser Bau wurde bis vor einige Jahre genutzt. Das Gebäude wurde in-
zwischen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.  
292 Vgl. Jan Schuster: Die Geschichte und Entwicklung der Zeugen Jehovas in Österreich, Diplom-
arbeit Graz 1998, S. 82f, 97 
293 Vgl. Jan Schuster: Die Geschichte und Entwicklung der Zeugen Jehovas in Österreich, Diplom-
arbeit Graz 1998, S. 83 
294 Interview mit Bernd Gsell und Michael Schwab, 8. Juni 2013. 
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Bestands- und Nutzungsstruktur 

Bezogen auf die untersuchten Bundesländer Tirol und Steiermark lassen 

sich bei Projekten von Jehovas Zeugen folgende Aussagen treffen:295  

Die meisten Königreichssäle werden innerhalb weniger Wochen als Neu-

bauten mittels einer international bewährten Schnellbauweise296 und unter 

Einbindung zahlreicher HelferInnen errichtet und befinden sich im Eigen-

tum der Jehovas Zeugen, sodass Umnutzungen bereits bestehender Räum-

lichkeiten nur selten vorkommen. Inzwischen ist der Bedarf an Neubauten 

gedeckt und, da die Anzahl der Gläubigen recht stabil bleibt, ist in den 

nächsten Jahren kaum mit einer größeren Anzahl von neuen Königreichssä-

len zu rechnen. Bei Konflikten wurde von den BetreiberInnen immer wie-

der der Rechtsweg beschritten, bisweilen durch alle Instanzen und mit 

wechselndem Erfolg.   

Ortsbildfrage: Obwohl Königreichssäle keine hohen Türme oder Glocken 

besitzen, tauchen im Rahmen der Bauverfahren immer wieder Fragen hin-

sichtlich der äußeren Gestaltung auf. So mussten bei mehreren Bauprojek-

ten Anpassungen hinsichtlich der äußeren Gestaltung vorgenommen wer-

den. So wurden  in Weinitzen u.a. die Dachneigung, Biberschwanzziegel und 

nach unten gezogene Fenster vorgeschrieben. In mehreren Kommunen, so 

etwa auch in Oberfeistritz,  wollte die Gemeindeverwaltung, so die Interpre-

tation von Seiten der BetreiberInnen,  bei der Gestaltung intensiver eingrei-

fen, da die Königreichssäle öffentliche Gebäude seien. Da derartige Gestal-

tungswünsche jedoch für die BetreiberInnen teuer kommen können, sei 

dies einer der Gründe dafür, warum Jehovas Zeugen von sich aus Gewerbe- 

und Industriegebiete bevorzugen. In diese eigentlich nicht für religiöse Ver-

sammlungsräume vorgesehenen und geeigneten Bereiche gäbe es erfah-

rungsgemäß weniger Auflagen hinsichtlich der Gestaltung, wodurch der 

Bau eines religiösen Gebäudes dort billiger käme.297 

Überörtliche Nutzung: Thema ist immer wieder die Frage der überörtli-

chen Nutzung des Gebäudes, da die Gemeindegrenzen nicht mit den Gren-

                                                           
295 Bezogen auf Tirol und Steiermark: für Steiermark basierend auf der Diplomarbeit von Jan 
Schuster (1998) auf einem Interview mit Bernd Gsell und Michael Schwab, 8. Juni 2013.  

296 Vgl. etwa http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/wil/wv-ht/Koenigreichssaal-
errichtet;art253,1567095 
297 Interview mit Bernd Gsell und Michael Schwab, 8. Juni 2013. 

http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/wil/wv-ht/Koenigreichssaal-errichtet;art253,1567095
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/wil/wv-ht/Koenigreichssaal-errichtet;art253,1567095
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zen der lokalen Gruppen der Religionsgemeinschaft übereinstimmen. Es ist 

daher für die BetreiberInnen verständlich, dass BürgermeisterInnen sich 

fragen, warum das religiöse Gebäude gerade in ihrer und nicht in einer an-

deren betroffenen Gemeinde stehen solle.298 Die überörtliche Nutzung wird 

auch aus der Analyse der Bauweise der Königreichssäle ersichtlich. In vie-

len Fällen verfügen die Neubauten über großzügige Parkplätze, um für die 

mit dem Auto anreisenden Gläubigen genug Abstellmöglichkeiten am eige-

nen Grundstück zu bieten.  

Dieser Aspekt findet sich bereits bei einem der ersten größeren Bauprojek-

te in Innsbruck. 

 Bereits im Jahr 1979 reicht der lokale Königreichssaalverein der Zeugen 

Jehovas in Innsbruck ein Baubewilligungsansuchen für den Bau  eines 

zweigeschossigen „Bethauses“ und eines Vortragsraumes für ca. 120 

Personen sowie 16 Autoabstellplätze299 in der Schützstraße auf  einem 

als Wohngebiet gewidmeten Grundstück ein. Im September 1979 wird 

das Ansuchen vom Stadtmagistrat Innsbruck ohne Durchführung einer 

mündlichen Verhandlung wegen Widerspruchs zum gültigen Be-

bauungsplan abgewiesen. Begründet wird dies vor allem damit, dass für 

den zu erwartenden Parkplatzbedarf laut Bebauungsplan die Errichtung 

einer Tiefgarage notwendig sei. Die geplante Errichtung von 16 asphal-

tierten oberirdischen Parkplätzen sei daher zu wenig.  

 Im Juni 1990 wird an derselben Adresse eine Baubewilligung für die Er-

richtung eines „Bethauses“ und 6 Abstellplätze für ca. 130 Personen er-

teilt.300 Welche veränderten Gründe 11 Jahre nach der Ablehnung eines 

ersten Vorhabens nunmehr die Bewilligung verursachen, wird nicht er-

                                                           
298 Interview mit Bernd Gsell und Michael Schwab, 8. Juni 2013. 

299 „Nach der im Bescheid wiedergegebenen Baubeschreibung handelte es sich dabei um ein 
zweigeschoßiges Bethaus mit einer Länge von 23 m, einer Breite von 11 m und einer maximalen 
Höhe von 7 m.“ (Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 15.12.1994 (Geschäftszahl 
91/06/0065), 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_199106006
5_19941215X00) 
300 „Wie sich aus der im Bescheid wiedergegebenen Baubeschreibung ergibt, handelt es sich da-
bei um ein Bethaus, das insgesamt 25 m lang, im Mittel 10,35 m breit und sich im Mittel 5,60 m 
über das gewachsene Gelände erheben soll.“ (Geschäftszahl 91/06/0065), 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_199106006
5_19941215X00) 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1991060065_19941215X00
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1991060065_19941215X00
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1991060065_19941215X00
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1991060065_19941215X00


 

 
 

341 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Konfliktszenarien 

wähnt.301 Gegen diese Baubewilligung werden von NachbarInnen Ein-

wendungen vorgebracht. Neben der auch von ihnen befürchteten Park-

platznot würde es durch den Bau und Betrieb des religiösen Versamm-

lungsraumes zu unzumutbaren Lärm-, Rauch- und Geruchsbelästigungen 

kommen. Zum anderen wird vorgebracht, dass das Bauvorhaben nicht – 

wie gesetzlich in der damals gültigen Raumordnung vorgeschrieben – 

der Versorgung der BewohnerInnen des Wohngebietes diene. Zu be-

fürchten sei daher, dass der religiöse Versammlungsraum überwiegend 

von Personen entfernterer Wohngebiete frequentiert werden würde. Die 

Einwendungen der NachbarInnen werden noch im Juni 1990 vom 

Stadtmagistrat als unbegründet abgewiesen: die Errichtung und Benüt-

zung eines Bethauses im Wohngebiet sei zulässig und eine Bedarfsprü-

fung sei der Baubehörde verwehrt. Da das verstärkte Verkehrsaufkom-

men durch NutzerInnen des „Bethauses“ erst durch die Benützung einer 

öffentlichen Verkehrsfläche hervorgerufen werde, ließen sich daher 

diesbezüglich keine Nachbarschaftsrechte im Baubewilligungsverfahren 

geltend machen. Auch die Forderung nach Schaffung von Parkplätzen 

und Garagen sei nicht im Nachbarschaftsrecht enthalten. Hinsichtlich der 

NutzerInnen hätten die Jehovas Zeugen „glaubhaft dargetan, dass im nä-

heren Umkreis des geplanten Bethauses eine größere Anzahl von Ange-

hörigen der "Zeugen Jehovas" wohnhaft seien (ca. 120 Personen), sodass 

nicht von vornherein angenommen werden könne, dass sämtliche Be-

nützer des Bethauses ein Kraftfahrzeug benützen müssten“. Gegen die-

sen Bescheid des Stadtmagistrats vom Juni 1990 wird von einem Nach-

                                                           

301 So wird von einem Nachbarn, der gegen die Baubewilligung Beschwerde einlegt, angeführt:  
„Der Beschwerdeführer sieht sich zunächst im gesetzlich gewährleisteten Recht auf Beachtung 
der entschiedenen Sache verletzt. Es sei ein im wesentlichen unverändertes Projekt des gleichen 
Beschwerdeführers neuerlich Gegenstand einer Entscheidung der Behörde gemacht worden; im 
Jahre 1979 sei ein im wesentlichen identes Bauvorhaben mit rechtskräftigem Bescheid abgewie-
sen worden. Das Ansuchen des Beschwerdeführers, das offenbar die Aufrollung einer bereits 
rechtskräftig entschiedenen Sache zum Ziel habe, wäre wegen entschiedener Sache zurückzu-
weisen gewesen. Hinsichtlich der bei der seinerzeitigen Abweisung des Bauvorhabens als maß-
geblich erachteten Erwägungen, nämlich Anzahl und Unterbringung der als notwendig voraus-
gesetzten Abstellplätze, könne jedenfalls keine in der Zwischenzeit eingetretene Änderung der 
Umstände erblickt werden, die eine andere Beurteilung, als die seinerzeit von der Baubehörde 
vorgenommene, zuließe. Im Gegenteil habe sich die Verkehrssituation seit 1979 wesentlich ver-
schärft; bereits jetzt seien die Pkw-Abstellmöglichkeiten der betroffenen Wohnbevölkerung äu-
ßerst eingeschränkt.“ (Geschäftszahl 91/06/0065 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_199106006
5_19941215X00) 
 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1991060065_19941215X00
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1991060065_19941215X00
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barn im Jahr 1990 wiederum Berufung eingelegt, mit Bezug auf die Tiro-

ler Bauordnung. Das genehmigte „Bethaus“ der Jehovas Zeugen diene 

nicht der Bevölkerung des Wohngebietes, da im betreffenden Stadtteil 

„lediglich 13 Personen des Königreichssaalvereins der Zeugen Jehovas 

ihren ordentlichen Wohnsitz hätten“ und im benachbarten Stadtteil 

ebenfalls nur 17 Mitglieder der Jehovas Zeugen wohnen würden. 

 Im Februar 1991 wird die Berufung des Nachbarn wiederum abgewie-

sen. Begründung: das Tiroler Raumordnungsgesetz ziele nicht darauf ab, 

„welcher Teil der Bevölkerung eine bauliche Anlage zu benützen beab-

sichtige, sondern schreibe in objektiver Weise vor, dass das zur Geneh-

migung eingereichte Gebäude objektiv geeignet sein müsse, den sozialen 

und kulturellen Bedürfnissen von Bevölkerungsteilen zu dienen. (…) 

Diese Betrachtungsweise sei unabhängig von der exakten Anzahl der 

diesen Teil der Bevölkerung darstellenden Bewohnerschicht anzustellen 

(…) eine Widmungswidrigkeit der Bewilligung des gegenständlichen 

Bethauses liege daher nicht vor.“302     

 Schließlich wendete sich der Nachbar an den Verwaltungsgerichtshof, 

welcher 1994 alleine darüber entscheidet „ob das Bauprojekt der mitbe-

teiligten Partei (Bethaus) als Einrichtung anzusehen ist, die gemäß § 12 

Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 1984 "den sozialen und kultu-

rellen Bedürfnissen der Bevölkerung des Wohngebietes" dient.“ Der 

Verwaltungsgerichtshof stellt dazu fest: „Unzulässig wäre eine solche 

Einrichtung im Wohngebiet also dann, wenn von vornherein feststünde, 

dass die potentiellen Nutzer aus anderen Gebieten kommen werden. In-

soweit ist also auf die ungefähre Zahl der im Wohngebiet wohnenden 

Angehörigen der religiösen Gemeinschaft abzustellen. Vom Beschwerde-

führer wurde in seiner Berufung eine Zahl von 30 Personen genannt. 

Nach einer im Akt einliegenden Darstellung der mitbeteiligten Partei 

kommen im Wohngebiet sogar 121 Personen als potentielle Benutzer 

des Bethauses in Betracht. Die belangte Behörde hat im angefochtenen 

Bescheid - in diesem Sinn zu Recht - die Auffassung vertreten, dass "das 

zur Genehmigung eingereichte Gebäude OBJEKTIV geeignet sein muss, 

den sozialen und kulturellen Bedürfnissen von BevölkerungsTEILEN zu 

dienen". Sie hat es aber unterlassen, konkrete Feststellungen darüber zu 
                                                           
302 (Geschäftszahl 91/06/0065), 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_199106006
5_19941215X00 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1991060065_19941215X00
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1991060065_19941215X00
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treffen, welche ungefähre Anzahl der Angehörigen der religiösen Ge-

meinschaft nun tatsächlich als potentielle Nutzer im betreffenden 

Wohngebiet selbst wohnen; vor allem hätte sie den offenkundigen Wi-

derspruch zwischen dem Berufungsvorbringen und der Darstellung der 

mitbeteiligten Partei zum Anlass amtswegiger Feststellungen machen 

müssen, wobei es genügt, wenn die Behörde von verlässlichen Erfah-

rungswerten hinsichtlich des Anteiles von Mitgliedern der Zeugen Jeho-

vas an der Gesamtbevölkerung ausginge, solange nicht feststünde, dass 

es sich in diesem Wohngebiet anders verhält. Sollten die Ermittlungen 

ergeben, dass das Bethaus zumindest überwiegend von Bewohnern des 

Wohngebietes aus dem betreffenden Wohngebiet benützt werden wird, 

bestünden aus der Sicht der gegebenen Flächenwidmung gegen die Zu-

lässigkeit im Beschwerdefall keine Bedenken.“ Da die Innsbrucker Be-

hörden nicht ausreichend überprüft hatten, wer nun den religiösen Ver-

sammlungsraum benutze, wurde der Bescheid wegen  Verletzung von 

Verfahrensvorschriften als rechtswidrig aufgehoben. 303   

 Inzwischen befindet sich an der Adresse ein Königreichssaal der Jehovas 

Zeugen. 

 Dieses  Urteil selbst hat bis heute Bedeutung, da es immer wieder An-

wendung findet hinsichtlich geplanter Bauvorhaben von zahlenmäßig 

kleineren religiösen Gemeinschaften in Wohngebieten. 

Nutzungszeiten: Die religiösen Versammlungsräume werden im Schnitt 

zwei- bis dreimal pro Woche genutzt, zumeist am Abend. Bei Sälen, welche 

von mehreren Gruppen der Glaubensgemeinschaft gemeinsam verwendet 

werden, kommt es etwa am Sonntag zu einer höheren Nutzungsfrequenz. 

Die maximale Nutzungszeit am Abend ist bis ca. 21.30 Uhr. 304 

Erhöhtes Verkehrsaufkommen/Abstellplätze für Fahrzeuge: Es kommt 

durch die NutzerInnen der religiösen Versammlungsgebäude zu einem er-

höhten Verkehrsaufkommen. Durch die NutzerInnenstruktur der Jehovas 

Zeugen ist die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl für  Abstellplätze für den 

Bedarf eigentlich zu gering. Die vorgeschriebene Anzahl an Abstellflächen 

wird daher, soweit möglich, übererfüllt. Wo jedoch nicht genügend eigener 

                                                           
303 (Geschäftszahl 91/06/0065), 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_199106006
5_19941215X00 
304 Interview mit Bernd Gsell und Herrn Michael Schwab, 8. Juni 2013. 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1991060065_19941215X00
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_1991060065_19941215X00
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Parkraum verfügbar ist, kann es vorkommen, dass in der Umgebung  der 

Königreichssäle geparkt wird. Als Reaktion darauf wurden in der Umge-

bung der Madersbergerstraße in Graz-Eggenberg von den AnrainerInnen 

vermehrt „Parken verboten“-Schilder aufgestellt.305 In Gleisdorf in der Stei-

ermark liegt der Königreichssaal in einem Wohngebiet. Da einige Bewohne-

rInnen am Sonntag teilweise länger schlafen wollen, ergibt sich durch die 

Gläubigen, die mit ihren Autos zum Versammlungsraum kommen, ebenfalls 

ein Konfliktpotential, etwa durch schlagende Autotüren. Daher wird von 

den BetreiberInnen dieses Königeichsaales besonders darauf hingewiesen, 

möglichst leise zu sein. Aus Rücksicht auf NachbarInnen werden die Gläubi-

gen in verschiedenen Orten beim Verlassen der Königreichssäle gebeten, 

nicht zu laut zu sein. 306  

Nutzungen im Außenbereich: Außer als Parkabstellplätze wird die äuße-

re Umgebung der Königreichssäle nicht bis kaum durch die Gläubigen der 

Jehovas Zeugen genutzt. Zudem gibt es in kleineren Kommunen am Land 

größere Abstände zu den NachbarInnen, was offenbar ebenfalls konflikt-

vermeidend wirkt. 307  

Bewertung der religiösen Inhalte/Image der religiösen Gemeinschaft: 

Neben diesen Auswirkungen von Neubauten auf die Nachbarschaft  bzw. 

„typische“ Nachbarschaftskonflikte durch den Betrieb der Versammlungs-

räume, war in der Vergangenheit die religiöse Praxis und der offizielle An-

erkennungsstatus der religiösen Gemeinschaft immer wieder Thema in Zu-

sammenhang mit Bauprojekten.    

Da die religiöse Gemeinschaft der Jehovas Zeugen erst 1998 als Bekennt-

nisgemeinschaft eingetragen und 2009 als Religionsgesellschaft gesetzlich 

anerkannt wurde, wurden alle vor 2009 umgesetzten Bauprojekte über 

Jahrzehnte durch eine lokale Vereinsstruktur errichtet und betrieben. Auch 

danach hat man diese Vereinsstruktur noch eine Zeitlang im Sinne einer 

temporären Übergangsregelung aufrechterhalten. Inzwischen wurden je-

doch alle lokalen Vereine aufgelöst.308 

                                                           
305 Interview mit Bernd Gsell und Herrn Michael Schwab, 8. Juni 2013. 
306 Interview mit Bernd Gsell und Herrn Michael Schwab, 8. Juni 2013. 
307 Interview mit Bernd Gsell und Herrn Michael Schwab, 8. Juni 2013. 
308 Interview mit Bernd Gsell und Herrn Michael Schwab, 8. Juni 2013. 
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Die Erfahrungen der Jehovas Zeugen hinsichtlich der Errichtung von religi-

ösen Versammlungsräumen werden in ihrer Klage vor dem Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte im Jahr 2005 wie folgt zusammen gefasst:  

„Ein wesentlicher Bestandteil der Religionsfreiheit ist das Recht, die Religion 

auch in Gemeinschaft mit anderen öffentlich auszuüben (Art 9 Abs 1 der Kon-

vention). Dieses Recht wird Jehovas Zeugen vielfach dadurch genommen, dass 

ihnen von staatlichen Einrichtungen die Benützung von Räumlichkeiten ver-

weigert wird, weil sie nicht zu den anerkannten Religionsgemeinschaften zäh-

len. Oftmals reagieren staatliche Behörden, bei welchen Baubewilligungen für 

Königreichssäle beantragt werden mit einer grundsätzlichen Verweigerung, 

wobei oft verschiedene Gründe vorgeschoben werden. Manchmal initiieren die 

für die Behandlung des Bauansuchens zuständigen staatlichen Organe (Bür-

germeister, Gemeinderat) mit öffentlichen Aufforderungen in behördlichen 

Publikationen zur Boykottierung und Unterstützung von Unterschriftenaktio-

nen. In einem Fall wurden sogar Plakate angeschlagen und von der Behörde 

hergestellte Flugblätter verbreitet, in welchen offen die Boykottierung von 

„Sekten“ gefordert wurde. Der Aufruf, eine Gemeinde oder eine Stadt „sekten-

frei“ zu halten, erinnert in der Vorgangsweise und sogar in der Wortwahl an 

ähnliche staatliche Maßnahmen im nationalsozialistischen Deutschland, wo 

Ortschaften und Städte „judenfrei“ gehalten werden sollten.“309 

Eines der hier herausragenden Beispiele ist die steirische Gemeinde Söding, 

welche aufgrund ihrer Aktivitäten in der Beschwerde310 erwähnt  wird.  

Noch während eines laufenden Behördenverfahrens wird vom Södinger 

Bürgermeister und allen GemeinderätInnen im Frühjahr 1997 unter dem 

Titel „Keine Ansiedlung von Sekten in Söding!“ eine Unterschriftenliste in 

verschiedenen Lokalitäten des Ortes aufgelegt.   

                                                           
309http://www.jehovas-zeugen.at/fileadmin/user_upload/02-Anerkennung/Anerkennung-link-
file/20050422_ECHR_JZ_II.pdf, S. 48 
310http://www.jehovas-zeugen.at/fileadmin/user_upload/02-Anerkennung/Anerkennung-link-
file/20050422_ECHR_JZ_II.pdf, S. 48 

http://www.jehovas-zeugen.at/fileadmin/user_upload/02-Anerkennung/Anerkennung-link-file/20050422_ECHR_JZ_II.pdf
http://www.jehovas-zeugen.at/fileadmin/user_upload/02-Anerkennung/Anerkennung-link-file/20050422_ECHR_JZ_II.pdf
http://www.jehovas-zeugen.at/fileadmin/user_upload/02-Anerkennung/Anerkennung-link-file/20050422_ECHR_JZ_II.pdf
http://www.jehovas-zeugen.at/fileadmin/user_upload/02-Anerkennung/Anerkennung-link-file/20050422_ECHR_JZ_II.pdf
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311 

312 

                                                           
311 Amtliche Gemeindenachrichten Söding, Folge: 193, April 1997, S. 2 
312 Flugblatt der Gemeindevertretung Söding, ca. März 1997 
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Aufgrund dieser eindeutig negativen Stimmung wird das Bauprojekt in Sö-

ding nicht weiter verfolgt und der Bau des Königreichssaales schlussendlich 

in der Nachbargemeinde Mooskirchen313 umgesetzt, wo er seit einigen Jah-

ren genutzt wird. 

Aus den letzten Jahren  stammt ein Fall aus der Obersteiermark, in dem ein 

Königreichssaal-Bauprojekt über rund fünf Jahre durch verschiedene An-

forderungen wie Kanalbau und Wegerschließung (so die Sicht von Seiten 

der Jehovas Zeugen) immer wieder verzögert wird. Auch hier wird das ge-

plante Bauprojekt an diesem Standort aufgegeben und ein Bau in Bad Mit-

terndorf, einer in der Umgebung liegenden Gemeinde, im Frühjahr 2013 

umgesetzt314 und Ende Mai 2013 mit einem „Tag der  offenen Tür“ eröffnet. 

 

Zusammenfassend kann daher für Versammlungsräume der Jehovas Zeu-

gen festgestellt werden:  

Konfliktauslösende bzw. -verstärkende Faktoren sind:   

 Bewertung der religiösen Inhalte/Image der religiösen Gemeinschaft 

(„Sekte“, „Fanatismus“, Hausbesuche) 

                                                           
313 Da die Gläubigen in den umliegenden Gemeinden Söding, Mooskirchen,  Lieboch und Dobl 
recht gleichmäßig verteilt sind, gab es vor rund 15 Jahren verschiedene Überlegungen, in wel-
cher Gemeinde man den Königreichsaal errichten sollte. Die Standortsuche erwies sich aus ver-
schiedensten Gründen als langwierig. Zuerst wurde ein Bauplatz in Dobl gefunden. Etwas abseits 
und an der Straße gelegen hätte man gut Platz gehabt und mehr Freiheiten durch weniger Nach-
barInnen. Der Bürgermeister war sehr zuvorkommend. Der Grundstückkauf kam schließlich 
nicht  zustande, da dieser doch nicht lastenfrei war. Zweiter Ort  der Standortsuche war Lieboch, 
knapp vor dem Jahr 2000. Hier war der damalige Bürgermeister strikt gegen einen König-
reichsaalbau und sinngemäß meinte, dass wenn er jetzt einen Königreichsaalbau erlauben wür-
de, als nächstes dann gar Moslems kommen könnten. Man wurde relativ lange hingehalten ohne 
Ergebnis. Man hatte bereits ein günstiges Grundstück im Wohngebiet gefunden. Im Zuge einer 
Bauverhandlung war eindeutig, dass die Nachbarschaft das Bauprojekt ablehnte, da es durch das 
erhöhte Verkehrsaufkommen zu Problemen im Wohngebiet gekommen wäre. Nächster Ort war 
Söding. Dort wäre der Grund in Autobahnnähe gelegen, angrenzend an die Bundessstraße, was 
auch nicht optimal gewesen wäre da zu gefährlich für die NutzerInnen. In Mooskirchen schließ-
lich ging das Bauverfahren recht leidenschaftslos vor sich. Das Grundstück, auf dem schlussend-
lich gebaut wurde, liegt etwas abseits, mehr in Industriegebietsnähe. Die Beziehung zur Gemein-
de ist gut.  Zum anderen gibt es das Gerücht, dass die Gemeinde dem Bau unter der Bedingung 
zugestimmt hätte, dass Jehovas Zeugen im Gegenzug in Mooskirchen nicht die Häuser aufsuchen 
dürften. (Interview mit Bernd Gsell und Herrn Michael Schwab, 8. Juni 2013.) 

314 Alpenpost, 2.5.2013, S. 16 
(http://www.ausseerland.net/archiv/2013/Alpenpost_09_2013.pdf). 
Auch:http://www.kulturservice.steiermark.at/cms/beitrag/11868692/4467602/_1 

http://www.ausseerland.net/archiv/2013/Alpenpost_09_2013.pdf
http://www.kulturservice.steiermark.at/cms/beitrag/11868692/4467602/_1
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 Staatlicher Anerkennungsgrad und interne Organisationsstruktur (lange 

Zeit nur lokale religiöse Vereine ohne offizielle Anerkennung als Be-

kenntnisgemeinschaft bzw. als Religionsgesellschaft)  

 Größe der Neubauten  

 Regionaler Einzugsbereich der NutzerInnen (überörtliche Nutzung) 

 Lage der  Neubauten (Wohngebiete) 

 Verkehrsaufkommen, Abstellplätze (Parkplätze, Geräuschentwicklung 

bei An- und Abfahrten der Gläubigen zu bestimmten Zeiten) 

Kaum bis keine Rolle als konfliktauslösende bzw. -verstärkende Fak-

toren spielen: 

 Herkunft/“Aussehen“ der Gläubigen 

 Sozialer Status der Gläubigen 

 Nutzungen des Außenbereichs (Lärmpegel, Präsenz von Kindern, Lage-

rungen von Materialien, …)  

 Anzahl der Gläubigen 

 Geruchsbelästigungen  

 Zeit und Frequenz der religiösen Zusammenkünfte (z.B. späte Abende, 

täglich) 

 Nutzungskonflikte durch direkt betroffene NachbarInnen im selben Ge-

bäude   
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2. Konkrete Erfahrungen mit der Planung und dem Betrieb von mus-

limischen Gebetsräumen 

Bezogen auf die untersuchten Bundesländer Tirol und Steiermark lassen 

sich bei Projekten von muslimischen Gebetsräumen und Moscheen folgende 

Aussagen treffen:  

Im Unterschied zu anderen religiösen Gemeinschaften  dienten die ersten 

muslimischen Muslime in der Steiermark bzw. in Graz  Personengruppen, 

welche aufgrund ihrer Ausbildung oder ihres Berufs für einen bestimmten 

Lebensabschnitt in Graz waren. Nachdem ab 1895 ein 2. bosnisch-

herzegowinisches Infanterieregiment in Graz stationiert war, gab es für die 

zahlreichen Muslime unter den Soldaten in der Neuen Dominikanerkaserne 

einen eigenen muslimischen Gebetsraum und mit Sali Effendi Atikovic ei-

nen der vier k.u. k.-Militärimame der Monarchie.315 

In der Steiermark wurde bereits in den 1960ern der erste bekannte musli-

mische Gebetsraum eingerichtet316. Dieser befand sich bis zum aktuellen 

Umbau im Keller des von der katholischen Kirche betriebenen  Afro-

Asiatischen Instituts in Graz und war überwiegend für Studierende gedacht. 

Nach der baulichen Verschmelzung mit der benachbarten KHG (Katholische 

Hochschulgemeinde) wird der muslimische Gebetsraum dort eingerichtet. 

Der  erste selbst von MuslimInnen gegründete und betriebene muslimische 

Gebetsraum  befindet sich seit 1981 im ersten Stock eines Wohnhauses in 

der Grazer Nibelungengasse im bürgerlich geprägten Bezirk St. Leonhard, 

nur einige Hundert Meter von der katholischen Herz-Jesu-Kirche entfernt.  

 

  

                                                           
315 Walter Brunner (Hg.): Geschichte der Stadt Graz, Band 4, 2003, S. 88f. Vgl. auch 
http://www.integrationsfonds.at/monographien/islam_in_oesterreich/ und   
316 „Als interreligiöses Kompetenzzentrum stellt das AAI seit seiner Gründung einer aktiven 
muslimischen Gemeinde einen islamischen Gebetsraum zur Verfügung. Hier finden auch die wö-
chentlichen Freitagsgebete statt.“ (http://www.aai-graz.at/cms/index.php?page=heim-haus) 

http://www.integrationsfonds.at/monographien/islam_in_oesterreich/
http://www.aai-graz.at/cms/index.php?page=heim-haus
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a) Zwei nicht realisierte Bauprojekte in Leoben  

 Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es in Leoben zumindest zwei muslimi-

sche Versammlungsräume an verschiedenen Standorten.317  

 Im Oktober 2009 wird vom „Islamischen Verein des Friedens und der 

Barmherzigkeit“, dessen rund 350 Mitglieder sich über den Bezirk Leo-

ben verteilen, ein ca. 1.000 m2 großes Grundstück in der Johann Sackl-

Gasse in Leoben-Donawitz gekauft.318 Es gibt dringenden Platzbedarf, da 

der existierende muslimische Gebetsraum in der Lorberaustraße mit nur 

rund 40 m2 von bis zu 100 Gläubigen genutzt wird.319  

 Im März 2010 gibt der Verein bekannt, dass er  die Baupläne für den 

neuen muslimischen  Versammlungsraum bei der Baurechtsabteilung 

der Stadtgemeinde Leoben eingereicht hat. Der Verein rechnet mit einer 

positiven Abwicklung bis zum Sommer. Geplant sind der Abriss eines 

kleinen bestehenden Hauses und die Neuerrichtung eines zweigeschos-

sigen Neubaus mit einer Grundfläche von rund 170 m2 und ausreichend 

Parkplätzen um geschätzte 500.000 Euro. Der Baubeginn sei von den 

vorhandenen Geldern abhängig. In einer ersten Bauphase solle eventuell 

vorerst nur eine Etage errichtet werden. Da es bis dato am bestehenden 

Standort in der Lorberaustraße keine Schwierigkeiten mit NachbarInnen 

gegeben hätte, werden von den Betreibern keine Probleme für den allen 

zugänglichen zukünftigen religiösen Bau erwartet.320 

 Doch postwendend auf die mediale Bauankündigung starten im März 

2010 zwei Parteien (in der Wahlkampfphase zur Gemeinderatswahl) mit 

massiven Protestaktionen gegen das geplante Bauprojekt. Walter Reiter 

von der „Parteiunabhängigen Bürgerliste Reiter Walter (PBRW)“ plant 

die Durchführung einer Unterschriftenaktion. Er sei gegen den Standort, 

da AnrainerInnen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und den Verlust 

von Parkplätzen im Siedlungsgebiet befürchten würden.321 Die Ableh-

                                                           
317http://archiv.kleine.at/steiermark/2455356/nicht-gebetshaus-sondern-standort-sorgte-
fuer-diskussionen.story 
318http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2314947/donawitz-bekommt-ein-
neues-gebetshaus.story 
319http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2314947/donawitz-bekommt-ein-
neues-gebetshaus.story 
320http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2314947/donawitz-bekommt-ein-
neues-gebetshaus.story 
321 http://www.arena08.at/steiermark/leoben/2319521/gebetshaus-donawitz-platz-
umstritten.story 

http://archiv.kleine.at/steiermark/2455356/nicht-gebetshaus-sondern-standort-sorgte-fuer-diskussionen.story
http://archiv.kleine.at/steiermark/2455356/nicht-gebetshaus-sondern-standort-sorgte-fuer-diskussionen.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2314947/donawitz-bekommt-ein-neues-gebetshaus.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2314947/donawitz-bekommt-ein-neues-gebetshaus.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2314947/donawitz-bekommt-ein-neues-gebetshaus.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2314947/donawitz-bekommt-ein-neues-gebetshaus.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2314947/donawitz-bekommt-ein-neues-gebetshaus.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2314947/donawitz-bekommt-ein-neues-gebetshaus.story
http://www.arena08.at/steiermark/leoben/2319521/gebetshaus-donawitz-platz-umstritten.story
http://www.arena08.at/steiermark/leoben/2319521/gebetshaus-donawitz-platz-umstritten.story
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nung der FPÖ richtet sich nicht gegen das konkrete Bauprojekt sondern 

prinzipiell gegen einen muslimischen  Versammlungsraum, denn „das 

wahre Problem [sei] die sich darin bildenden Parallelgesellschaften, die 

einen Integrationsprozess erschweren.“ Hinsichtlich des laufenden Bau-

erfahrens wird von der FPÖ angemerkt: „Es ist uns klar, dass ein solcher 

Bau, sofern er den gesetzlichen Bestimmungen entspricht nicht verhin-

dert werden kann, wir werden aber sehr genau auf deren Einhaltung 

und allfällige Einwände der betroffenen Bevölkerung hören. Schließlich 

kann ein solches Zentrum im Wohngebiet auch zu einer vermehrten Be-

lastung, beispielsweise durch zusätzlichen Verkehr führen, da zu be-

fürchten ist, dass dieses neue Gebetshaus auch von auswärtigen Mo-

hammedanern besucht werden wird.“322 Die Betreiber erklären, dass sie 

für den persönlichen Dialog mit allen bereit seien, die Bedenken gegen 

das Projekt hätten.323 

 Ende März 2010 verkündet der Leobener Bürgermeister, dass – entge-

gen der Information der  Betreiber – noch kein Bauansuchen bei der  

Stadtgemeinde vorläge. 324 Von den parteipolitischen GegnerInnen des 

Bauprojektes werden erste Unterschriften gesammelt und Gespräche 

mit NachbarInnen des zukünftigen Standortes geführt.325 Die FPÖ bringt 

das Thema in den Gemeinderat und fordert, nachdem angeblich „bereits 

große Unruhe“ herrsche, „eine entsprechende Information und Bürger-

beteiligung“ ein.326    

 Mitte April 2010 findet eine hitzige Podiumsdiskussion mit Betreibern 

und Vizebürgermeister zum geplanten Bauprojekt statt: „Was bei der In-

formationsveranstaltung der Donawitzer SPÖ zum geplanten Gebetshaus 

des Islamischen Vereins des Friedens und der Barmherzigkeit klar zuta-

ge trat: Kaum jemand der etwa 200 Besucher der Podiumsdiskussion 

schien sich wirklich für das geplante Bauprojekt zu interessieren. Viel-

mehr taten sich zahlreiche Bruchstellen auf, an denen soziale Probleme 

im Umgang der verschiedenen Kulturen untereinander an die Oberfläche 

brodelten. Bei vielen Donawitzern offenbar auch durchsetzt von einer 

tief sitzenden Ausländerfeindlichkeit, die in zahlreiche heftige, verbale 

                                                           
322 http://www.gerd-krusche.com/pressearchiv-2010/ 
323 http://www.arena08.at/steiermark/leoben/2319521/gebetshaus-donawitz-platz-
umstritten.story 
324 Krone.at, 31.3.2010 zit nach: http://europenews.dk/de/node/30942 
325 http://www.gerd-krusche.com/aus-dem-leobener-gemeinderat/m%C3%A4rz-2010/ 
326 http://www.gerd-krusche.com/aus-dem-leobener-gemeinderat/m%C3%A4rz-2010/ 

http://www.gerd-krusche.com/pressearchiv-2010/
http://www.arena08.at/steiermark/leoben/2319521/gebetshaus-donawitz-platz-umstritten.story
http://www.arena08.at/steiermark/leoben/2319521/gebetshaus-donawitz-platz-umstritten.story
http://europenews.dk/de/node/30942
http://www.gerd-krusche.com/aus-dem-leobener-gemeinderat/m%C3%A4rz-2010/
http://www.gerd-krusche.com/aus-dem-leobener-gemeinderat/m%C3%A4rz-2010/
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Entgleisungen mündete.“ 327  Vom Leiter der Rechtsabteilung der Stadt-

gemeinde Leoben wird klargestellt, dass eine Unterschriftenaktion kei-

nen Einfluss  auf das Bauverfahren haben könne, sondern die Bewilli-

gung von den rechtlichen Voraussetzungen abhänge.   

 Ebenfalls Mitte April 2010 betont die Leobener ÖVP das grundsätzliche 

Ja zum geplanten Projekt und verweist auf den bisher problemlosen Be-

trieb der bereits vorhandenen muslimischen  Räumlichkeiten.328  

 Bis Anfang Mai 2010 hat die PBRW nach eigenen Angaben 980 Unter-

schriften gegen das Projekt gesammelt.329 Auf Facebook gegründete 

Gruppen gegen und für das Projekt haben kaum Zulauf.330  

 Anfang Mai 2010 ist der geplante religiöse Versammlungsraum wieder-

um Thema im Leobener Gemeinderat. Die PBRW stimmt einem FPÖ-

Antrag nicht zu, da die FPÖ sich nicht eindeutig „gegen die Errichtung ei-

nes Gebetshause in einem Siedlungsgebiet“ in Donawitz ausgesprochen 

hätte.331 

 August 2010: „Mittlerweile ist die Debatte um den Standort in Leoben-

Donawitz eingeschlafen: Der Islamische Verein, der dort bereits ein 

Grundstück angekauft hat, hat die Pläne für den Bau des Gebetshauses 

nach wie vor noch nicht bei der Stadtgemeinde Leoben zur Genehmigung 

eingereicht." Für uns ist wichtig, dass ein bisschen Ruhe einkehrt und 

wir den Leuten sachlich erklären können, worum es geht. (…)", erklärt 

Abdelhadi."332 

Nachdem dieses Projekt aufgrund der Proteste von vor allem zwei Leobe-

ner Gemeinderatsparteien anscheinend fallen gelassen wurde, beginnt be-

reits einige Monate später, im Herbst 2010, wiederum ein Disput um einen 

geplanten neuen Standort eines muslimischen Versammlungsraumes des 

Vereins ATIB. Auch dieser endet schließlich mit einem Erfolg der Projejkt-

gegnerInnen und einer Aufgabe des geplanten Standortes. 

                                                           
327http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2333475/gebetshaus-explosive-stimmung-
bei-buergerinfo.story 
328http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2333475/gebetshaus-explosive-stimmung-
bei-buergerinfo.story?seite=2 
329http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2346564/gebetshaus-erneuter-appell-fuer-
debatte-sachlicher-ebene.story 
330 https://www.facebook.com/groups/121530157862220/ 
331 Posting Walter Reiter vom 9.5.2010 
(https://www.facebook.com/groups/121530157862220/) 
332 http://archiv.kleine.at/steiermark/2455356/nicht-gebetshaus-sondern-standort-sorgte-
fuer-diskussionen.story 

http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2333475/gebetshaus-explosive-stimmung-bei-buergerinfo.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2333475/gebetshaus-explosive-stimmung-bei-buergerinfo.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2333475/gebetshaus-explosive-stimmung-bei-buergerinfo.story?seite=2
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2333475/gebetshaus-explosive-stimmung-bei-buergerinfo.story?seite=2
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2346564/gebetshaus-erneuter-appell-fuer-debatte-sachlicher-ebene.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2346564/gebetshaus-erneuter-appell-fuer-debatte-sachlicher-ebene.story
https://www.facebook.com/groups/121530157862220/
https://www.facebook.com/groups/121530157862220/
http://archiv.kleine.at/steiermark/2455356/nicht-gebetshaus-sondern-standort-sorgte-fuer-diskussionen.story
http://archiv.kleine.at/steiermark/2455356/nicht-gebetshaus-sondern-standort-sorgte-fuer-diskussionen.story
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 Im März 2010 übersiedelt das Rote Kreuz. Für den nun leerstehenden  

Gebäudekomplex in der Endresgasse 4 werden bereits seit Herbst 2009 

KäuferInnen gesucht.  

 Nachdem ATIB seit Jahren in der Draschestraße in Judendorf einen mus-

limischen Versammlungsraum gemietet hatte, wurden dem Verein im 

Herbst 2010  die Räumlichkeiten zum Kauf angeboten. Für die Betreiber 

ist dieser Standort aber nicht optimal: „Das Gebäude ist sehr alt und wir 

müssten eine Menge Geld in die Renovierung stecken. Das muss man 

sich sehr gut überlegen."333  

 Schließlich macht daher ATIB nach fast zwei Jahren als einziger ein für 

das Rote Kreuz akzeptables Kaufangebot für das ehemalige Rettungs-

zentrum in der Endresgasse.334 

 Im Oktober 2010 gibt es laut Franz Valland (Leiter der Rot Kreuz-

Bezirksstelle Leoben und Kulturreferent der Stadtgemeinde Leoben) nur 

einen mündlich ausverhandelten Kaufpreis ohne abgeschlossenen Ver-

trag, da er der Meinung ist, „dass gerade die Nachbarn über künftige Tä-

tigkeiten des Vereins Kenntnis haben müssen". Er plant daher eine „In-

formationsveranstaltung“ für alle unmittelbaren Anrainer, Vertreter des 

Roten Kreuzes, ATIB,  mit eine Mediator335 aus Tirol336. Unklar bleibt an 

diesem Vorschlag warum bereits zu diesem Zeitpunkt – noch ohne Kauf-

vertrag oder behördlichem Bauverfahren - der bisherige private Eigen-

tümer hier inklusive Mediator auftritt. Nach der AnrainerInnen-

Informationsveranstaltung Anfang November 2010 wird eine einmona-

tige Wartefrist vereinbart.337 Wieder bleibt unklar, welche Funktion und 

Berechtigung die einzelnen Beteiligten hierbei tatsächlich haben bzw. für 

sich selbst in Anspruch nehmen Dies geht sogar soweit, dass, laut medi-

ierter „Informationsveranstaltung“ der Betreiberverein ATIB nicht den 

Behörden in einem Bauverfahren die Detailpläne vorlegen solle, sondern 

den AnrainerInnen und deren gewählten Vertreter.338  

                                                           
333 http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2562580/atib-arbeitet-detailplan.story 
334 http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2540278/atib-will-ins-ex-rot-
kreuz-gebaeude.story, http://www.leobennews.at/index.php/rot-kreuz-dienstelle-wird-nicht-
an-atib-verkauft/ 
335 http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2540278/atib-will-ins-ex-rot-
kreuz-gebaeude.story 
336 http://www.gerd-krusche.com/pressearchiv-2010/ 
337 http://www.leobennews.at/index.php/rot-kreuz-dienstelle-wird-nicht-an-atib-verkauft/ 
338 http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2562580/atib-arbeitet-detailplan.story 

http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2562580/atib-arbeitet-detailplan.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2540278/atib-will-ins-ex-rot-kreuz-gebaeude.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2540278/atib-will-ins-ex-rot-kreuz-gebaeude.story
http://www.leobennews.at/index.php/rot-kreuz-dienstelle-wird-nicht-an-atib-verkauft/
http://www.leobennews.at/index.php/rot-kreuz-dienstelle-wird-nicht-an-atib-verkauft/
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2540278/atib-will-ins-ex-rot-kreuz-gebaeude.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/leoben/2540278/atib-will-ins-ex-rot-kreuz-gebaeude.story
http://www.gerd-krusche.com/pressearchiv-2010/
http://www.leobennews.at/index.php/rot-kreuz-dienstelle-wird-nicht-an-atib-verkauft/
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2562580/atib-arbeitet-detailplan.story
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 Nur wenige Tage nach der Versammlung von ATIB, Rotem Kreuz und 

AnrainerInnen meldet sich die einschlägig bekannte FPÖ-

Nationalratsabgeordnete Susanne Winter zum Thema zu Wort.  Sie 

warnt in einer Presseaussendung vor den angeblich „überhasteten Kauf-

absichten ohne detaillierte Pläne“ - : "Leoben soll mit Moscheen zwangs-

beglückt werden, ohne die Bevölkerung ausreichend einzubinden."339 

Unklar bleibt, auf welcher rechtlichen Basis und mit welcher Berechti-

gung eine derartige Beteiligung der Bevölkerung angedacht ist. Obwohl 

die ATIB-Umbaupläne unklar sind, wird von der FPÖ bereits ein mög-

lichst groß klingendes Bauszenario beschrieben: „Unter dem Deckmantel 

der Religionsfreiheit errichte der Betreiberverein ATIB möglicherweise 

ein vielseitiges Gebets- und Veranstaltungszentrum mit Supermarkt, Fri-

seur, Kindergarten, Koranschule und türkischer Kleinchirurgie, ähnlich 

wie das auch in Wien-Brigittenau geplant sei.“340 Gewarnt wird von der 

FPÖ weiters, wie auch an allen anderen geplanten Standorten von mus-

limischen Versammlungsräumen vor dem angeblichen „Aufbau von Pa-

rallelgesellschaften“, was durch muttersprachlichen Unterricht erfol-

ge.341 Schließlich wird noch gewarnt, dass ATIB „das Land [überziehe] 

mit Moscheen und Kulturvereinen“ und dabei „die berechtigten Befürch-

tungen der Anrainer, dass Lärm, Verkehr und andere Probleme“ über-

hand nehmen würden, ignoriere. Eindeutig ist die grundsätzlich ableh-

nende Haltung der FPÖ gegenüber dem Bau von muslimischen Ver-

sammlungsräumen, egal wo und egal unter welchen optimalen Bedin-

gungen diese auch erfolgen würden: „Für die verfassungsrechtlich ga-

rantierte freie Religionsausübung brauche es aber weder neue Moscheen 

noch neue Minarette, so Winter.“342 

 Bis Mitte November 2010 verschärft die FPÖ nochmals ihre Gangart.  

Unter Berufung darauf, dass angeblich das „Telefon im FP-Büro heiß lau-

fe“ und aufgebrachte Bürger "um Hilfe bei der Abwehr" des geplanten Is-

lamzentrums in Leitendorf bitten würden“,343 schreibt der ehemalige 

                                                           
339 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20101107_OTS0037/fpoe-winter-keine-
moscheen-in-leoben 
340 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20101107_OTS0037/fpoe-winter-keine-
moscheen-in-leoben 
341 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20101107_OTS0037/fpoe-winter-keine-
moscheen-in-leoben 
342 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20101107_OTS0037/fpoe-winter-keine-
moscheen-in-leoben 
343 http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2559517/verkauf-atib-ablehnen.story 
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FPÖ-Nationalratsabgeordnete Udo Grollitsch einen offenen Brief an Rot 

Kreuz-Bezirksstellenleiter und Stadtrat Valland, in dem die Ansichten 

der FPÖ klar zu Tage treten und Valland zur Verhinderung des Projektes 

aufgerufen wird: „Sie werden mit Sicherheit zum Ergebnis kommen, dass 

für eine funktionierende Integration mehr Fantasie nötig ist, als einen 

nicht ungefährlichen Fremdkörper zuzulassen.“344 

 Nachdem sich Stadtrat Valland über diese FPÖ-Aufforderung befremdet 

zeigt, meint FPÖ-Bundesrat Gerd Krusche: „Wo ATIB Islamzentren er-

richtet, wird dieses zum Sachwalter türkischer Politik und unterstützt 

keinesfalls die Integration der hier lebenden Türken. Es kann sogar da-

von ausgegangen werden, dass vor allem Kinder und Jugendliche auf ei-

ne islamische Orientierung ausgerichtet werden. Wenn Valland als Be-

zirksstellenleiter des Roten Kreuzes ausschließlich die Gewinnmaximie-

rung beim Verkauf im Auge hat und dabei seine Liebe ausgerechnet zum 

Halbmond entdeckt hat, ist dies befremdlich. Dabei vergisst er, dass er 

als Leobener Politiker und besonders als Kulturstadtrat eine weiterge-

hende Verantwortung für die Leobener Bevölkerung hat.“345 

 Nachdem es mehr als eineinhalb Jahre lang keinen Käufer für das leer-

gewordene alte Leobener Rotkreuzzentrum gegeben hatte, hat der ATIB-

Kaufwunsch und die politische und mediale Diskussion nun anscheinend 

mit dazu geführt, dass innerhalb kürzester Zeit vier weitere Kaufangebo-

te aus Leoben vorliegen.346    

 Nur drei Wochen nach der „Informationsveranstaltung“ mit dem damals 

einzigen Kaufinteressenten ATIB empfiehlt der Rot Kreuz-

Bezirksausschuss am 23. November 2010 den Verkauf des Grundstücks 

an die Realgemeinschaft Leoben347 und ATIB muss sich wieder auf 

Standortsuche begeben. 

  

                                                           
344 http://www.gerd-krusche.com/pressearchiv-2010/ 
345 http://www.gerd-krusche.com/pressearchiv-2010/ 
346 http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2562580/atib-arbeitet-detailplan.story 
347 http://www.leobennews.at/index.php/rot-kreuz-dienstelle-wird-nicht-an-atib-verkauft/. 
Zum Käufer: Beim gegenständlichen Unternehmen handelt es sich um eine Agrargemeinschaft, 
welche in der Bezirksagrarbehörde als solche offiziell eingetragen ist. Die Agrargemeinschaft 
zählt 152 Mitglieder. Gegenstand der Agrargemeinschaft ist die forstwirtschaftliche Nutzung von 
Wäldern mit einem Ausmaß von ca. 6 500 ha. Eigentümer der Wälder sind Bürger der Stadt Leo-
ben, welche auch zugleich Eigentümer von Realitäten, sogenannten Bürgerhäusern, in Leoben 
sind. Die Liegenschaften teilen sich auf 152 solche Eigentümer auf. Diese sind die Mitglieder der 
Agrargemeinschaft. (http://www.firmenabc.at/leobner-realgemeinschaft_ZiY)  

http://www.gerd-krusche.com/pressearchiv-2010/
http://www.gerd-krusche.com/pressearchiv-2010/
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/leoben/2562580/atib-arbeitet-detailplan.story
http://www.leobennews.at/index.php/rot-kreuz-dienstelle-wird-nicht-an-atib-verkauft/
http://www.firmenabc.at/leobner-realgemeinschaft_ZiY
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b) Geplantes Bauprojekt in Kufstein 

ATIB Kufstein wurde 1992 gegründet und betreibt seit ca. 1995 in einer 

rund 60 m2 großen, teuer angemieteten ehemaligen Lagerhalle den Gebets-

raum. Für die rund 130 Mitglieder ist das zu wenig Platz und außerdem sol-

le das Gebäude abgerissen werden, warum man daher unter Zeitdruck ste-

he.348  

Trotz den vielfältigen Aktivitäten des politischen Ansprechpartners in der 

Gemeinde, Andreas Falschlunger vom Offenen Grünen Forum Kufstein (als 

Obmann des Integrationsausschuss)349, werden auch hier, so wie in ande-

ren Kommunen, Standortpläne innerhalb kürzester Zeit nach Bekanntwer-

den noch vor etwaigen Bauverfahren durch eine Kombination aus parteipo-

litischem Druck, medialem Interesse und verunsicherten AnrainerInnen zu 

Fall gebracht. 

 

Standortwunsch H-P-Straße 

 Bereits seit 2008 ist der muslimische Verein ATIB in Kufstein erfolglos 

auf der Suche nach einem neuen, passenden Standort für einen religiö-

sen Versammlungsraum auf einem Grundstück im Vereinseigentum.350 

Seit damals ist man auch immer wieder in Kontakt politischen und be-

hördlichen VertreterInnen der Kommune, um bei möglichen Standorten 

eine Vorabklärung hinsichtlich der behördlichen Umsetzungsmöglich-

keiten zu erreichen.  

 So fragt man im Oktober 2008 wegen eines Objekts in der H-P-Straße an 

und bekommt vom damaligen Kufsteiner Bürgermeister die in dieser 

Form nicht korrekte Antwort, dass „im Wohngebiet die Errichtung  und 

der Betrieb einer Moschee oder eines Vereinslokals oder einer Mischform 

aus diesen beiden Verwendungszwecken nicht möglich ist“.351 

                                                           
348  
349 http://blog.manfredkimmel.at/2010/10/das-nicht-gefuhrte-interview-mit-dem.html (zu 
dieser Zeit Journalist der Kronen Zeitung) 
350 http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikKufstein/2998667-6/atib-verein-ist-
abgeblitzt.csp, zit. nach http://sosheimat.wordpress.com/2011/07/08/bravo-kufstein-vorerst-
keine-atib-moschee/  
351 Antwortschreiben Bürgermeister Herbert Marschitz, 20. Oktober 2008 

http://blog.manfredkimmel.at/2010/10/das-nicht-gefuhrte-interview-mit-dem.html
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikKufstein/2998667-6/atib-verein-ist-abgeblitzt.csp
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikKufstein/2998667-6/atib-verein-ist-abgeblitzt.csp
http://sosheimat.wordpress.com/2011/07/08/bravo-kufstein-vorerst-keine-atib-moschee/
http://sosheimat.wordpress.com/2011/07/08/bravo-kufstein-vorerst-keine-atib-moschee/
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352 

 

Standortwunsch: ehemaliges Sporthotel in der Feldgasse  

 Im Frühjahr 2010 zeigt ATIB Interesse an einem in Konkurs gegangenen 

ehemaligen Hotel um dort neben religiösen Versammlungsräumen auch 

Räume für Kindernachmittagsbetreuung und Deutschkurse unterzu-

bringen.353 

 Gegen diesen Plan protestieren sowohl FPÖ als auch die Bürgerliste 

Horst Steiner (BHS).  Die FPÖ kritisiert die Verbindungen zwischen ATIB 

und dem türkischen Staat  und warnt vor einer finanziellen Unterstüt-

                                                           
352 Antwortschreiben Bürgermeister Herbert Marschitz, 20. Oktober 2008 
353 http://tt.com/csp/cms/sites/tt/%C3%9Cberblick/Politik/PolitikKufstein/1063721-
6/verein-verzichtet-auf-sporthotel.csp) Artikel Tiroler-Tageszeitung, zitiert nach: 
http://blog.manfredkimmel.at/2010/10/das-nicht-gefuhrte-interview-mit-dem.html (zu dieser 
Zeit Journalist der Kronen Zeitung) 

http://blog.manfredkimmel.at/2010/10/das-nicht-gefuhrte-interview-mit-dem.html
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zung des Projektes durch die Türkei. Schließlich fordert die Kufsteiner 

FPÖ eine generelle Untersuchung der Genehmigungen und Betriebsfüh-

rungen von ausschließlich muslimischen Gebetsräumen, wie dies drei 

Jahre später im Sommer 2013 in Graz vom FPÖ-Stadtrat angekündigt 

wird.354 Stadtrat Horst Steiner (BHS) ist generell gegen türkische Verei-

ne in Kufstein: „Der Kelch in Form eines türkischen Vereinslokals mag an 

den Bewohnern der Feldgasse durch den Verkauf des Sporthotels vor-

beigegangen sein.” Als „geeigneter“ Standort wird von der BHS ein deso-

lates, weit abgelegenes ehemaliges Gasthaus  vorgeschlagen. 355  Zugleich 

verwehrt sich die BHS dagegen, dass die Gemeinde bei der Standortsu-

che mithelfe und stimmt damit mit dem damaligen Bürgermeister Mar-

tin Krumschnabel überein: „Wir sind ja kein Makler.“356  

 Im Juni 2010 erfolgt die Versteigerung des ehemaligen Hotels an den 

Bestbieter, eine private Wohnbaugesellschaft zur Errichtung von Woh-

nungen. ATIB stellt nicht das Höchstgebot und sucht weiter.357  

 

Im Jänner 2011 wird auf den religiösen Versammlungsraum von ATIB in 

der Kufsteiner Kaiserbergstraße ein Brandanschlag mit einem Molotov-

Cocktail verübt, der geringen Sachschaden anrichtet.358 Bald darauf werden 

drei junge Männer verhaftet und im September 2011 wegen Sachbeschädi-

gung zu teilbedingten Haftstrafen verurteilt. Als Tatmotiv nannte einer der 

Täter, „dass er in der Vergangenheit öfter von Türken bedroht worden sei. 

Er habe mit dem Anschlag zeigen wollen, dass sich die Österreicher wehren 

könnten.“359 Obwohl sie auch Hakenkreuze und SS-Symbole auf Hausmau-

                                                           
354 „Die Grazer Problem-Moscheen: Behörden und Politik sind hilflos“ (Kronen Zeitung, 
23.6.2013, S. 18f)  
355http://blog.manfredkimmel.at/2010/10/das-nicht-gefuhrte-interview-mit-dem.html (zu die-
ser Zeit Journalist der Kronen Zeitung) 
356 http://tt.com/csp/cms/sites/tt/%C3%9Cberblick/Politik/PolitikKufstein/1063721-
6/verein-verzichtet-auf-sporthotel.csp) Artikel Tiroler-Tageszeitung, zitiert nach: 
http://blog.manfredkimmel.at/2010/10/das-nicht-gefuhrte-interview-mit-dem.html (zu dieser 
Zeit Journalist der Kronen Zeitung) 
357 http://tt.com/csp/cms/sites/tt/%C3%9Cberblick/Politik/PolitikKufstein/1063721-
6/verein-verzichtet-auf-sporthotel.csp) Artikel Tiroler-Tageszeitung, zitiert nach: 
http://blog.manfredkimmel.at/2010/10/das-nicht-gefuhrte-interview-mit-dem.html (zu dieser 
Zeit Journalist der Kronen Zeitung) 
 
358 http://www.meinbezirk.at/kufstein/chronik/brandanschlag-auf-tuerkischen-kulturverein-
in-kufstein-d44479.html 
359 http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/691868/Molotowcocktail-auf-Moschee-
in-Kufstein_Trio-verurteilt 

http://blog.manfredkimmel.at/2010/10/das-nicht-gefuhrte-interview-mit-dem.html
http://blog.manfredkimmel.at/2010/10/das-nicht-gefuhrte-interview-mit-dem.html
http://blog.manfredkimmel.at/2010/10/das-nicht-gefuhrte-interview-mit-dem.html
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/691868/Molotowcocktail-auf-Moschee-in-Kufstein_Trio-verurteilt
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/691868/Molotowcocktail-auf-Moschee-in-Kufstein_Trio-verurteilt


 

 
 

359 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Konfliktszenarien 

ern in der Umgebung ihres Brandanschlages hinterließen,360 wurden die 

drei vom Vorwurf der NS-Wiederbetätigung freigesprochen.  

 

Standortwunsch: ehemaliges ÖAMTC-Gebäude in der Willy Graf-

Straße 

 Nach weiteren erfolglosen Versuchen361 kauft im Frühjahr 2011 der Ver-

ein ATIB mit einem Darlehen von 400.000 Euro das Grundstück des 

ehemaligen ÖAMTC-Gebäudes inklusive Parkplätzen, wofür sich angeb-

lich einige Mitglieder sogar verschulden mussten.362  Das Gebäude steht 

zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren leer.363 

 Nach der Eintragung ins Grundbuch wird von ATIB am 5. Mai 2011 bei 

der Gemeinde Kufstein um eine Umbaubewilligung angesucht. Geplant 

sind u.a. mehrere Gebetsräume mit mehr als 180 m2.364 Der Außenbe-

reich sollte Großteils unverändert bleiben, Umbauten nur im Inneren 

durchgeführt werden.365 Sofort nach Bekanntwerden der Pläne beginnt 

eine Diskussion bezüglich der Flächenwidmung des Grundstücks. Wäh-

rend ATIB davon ausgeht, dass man die nötige Widmung bereits habe, 

meinen andere, dass eine Umwidmung notwendig sei. Da sich in der 

Nachbarschaft mehrere Siedlungshochhäuserbefinden, werde es  – nach 

Meinung der FPÖ – zu massiven Beeinträchtigungen für die Nachbar-

schaft kommen.  

 

                                                           
360 http://tirv1.orf.at/stories/493767 
361 „Nach mehreren vergeblichen Anläufen an verschiedenen Standorten in Kufstein, wie etwa 
beim Freischwimmbad, beim alten Bayerischen Hof oder bei der Firma Gretter, kaufte der ATIB-
Verein bereits im April 2011 um 450.000 Euro die ehemalige ÖAMTC-Niederlassung.“ 8 
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/5932549-42/t%C3%BCrkischer-verein-auch-im-neuen-
jahr-auf-herbergssuche.csp) 
362 http://diepresse.com/home/panorama/integration/673522/Ein-Moscheeverein-auf-
Herbergssuche 
363 Interview mit dem Kufsteiner ATIB-Obmann Necati Catalkaya  am 20.11.2012 
364 http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikKufstein/2998667-6/atib-verein-ist-
abgeblitzt.csp, zit. nach http://sosheimat.wordpress.com/2011/07/08/bravo-kufstein-vorerst-
keine-atib-moschee/ 
365 Interview mit dem Kufsteiner ATIB-Obmann Necati Catalkaya  am 20.11.2012 

http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/5932549-42/t%C3%BCrkischer-verein-auch-im-neuen-jahr-auf-herbergssuche.csp
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/5932549-42/t%C3%BCrkischer-verein-auch-im-neuen-jahr-auf-herbergssuche.csp
http://sosheimat.wordpress.com/2011/07/08/bravo-kufstein-vorerst-keine-atib-moschee/
http://sosheimat.wordpress.com/2011/07/08/bravo-kufstein-vorerst-keine-atib-moschee/
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Kufstein: Links: ehemaliges ÖAMTC-Gebäude, 2011  ATIB-Besitz, ablehnender Bescheid für Errich-

tung einer Moschee;  Rechts: bereits bestehender „Königreichsaal“ der Jehovas Zeugen 

 

Die FPÖ stellt daher klar, dass sie einer Umwidmung für den Zweck eines 

(muslimischen) religiösen Versammlungsraumes nicht zustimmen 

wird.366 Wie in Leoben, so will auch in Kufstein die Bürgerliste (BHS) Un-

terschriften von AnrainerInnen gegen das Projekt sammeln, wiederum 

parallel zu einem Behördenverfahren. Für den Integrationsreferenten 

der Stadt, Andreas Falschlunger, steht einem Umbau des ÖAMTC-

Gebäudes in einen religiösen Versammlungsraum nichts im Wege. Es 

“gehe die Widmung in Ordnung, schließlich dürften die Zeugen Jehovas in 

unmittelbarer Nachbarschaft auch ihren „Königreichssaal“ nützen.“367 

Vorsichtige Kritik kommt von der ÖVP, welche von ATIB eine „Informa-

tionspolitik“ einfordert. 

 In einer Gemeinderatsversammlung Mitte Mai 2011 üben die FPÖ und 

BHS heftige Kritik am Bürgermeister Martin Krumschnabel (von der 

Bürgerliste „Die Parteifreien“). Obwohl die Gemeinde in erster Instanz 

über Bauverfahren zu entscheiden hat, wird medial verkündet, dass der 

                                                           
366 http://www.gkl-fpoe.at/?cat=5 
367 http://diepresse.com/home/panorama/integration/673522/Ein-Moscheeverein-auf-
Herbergssuche 

http://www.gkl-fpoe.at/?cat=5
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Bürgermeiser das ATIB-Bauansuchen bereits an die Landesabteilung für 

Raumordnung zur Entscheidung weitergeleitet habe. 368  

 Anfang Juli 2011 bekommt ATIB von der Stadtgemeinde Kufstein einen 

negativen Bescheid für die Umbaupläne des ehemaligen ÖAMTC-Areals. 

Unterfertigt ist der Bescheid von FPÖ-Vizebürgermeister Walter Thaler: 

„Die Abteilungen im Stadtamt sind der Meinung, dass in einem Mischge-

biet kein Gebetshaus errichtet werden darf.“  ATIB kann diese Entschei-

dung nicht nachvollziehen,  da ihnen die städtischen Behörden erst 2008  

gesagt hätten, dass sie ihren religiösen Versammlungsraum nur im 

Mischgebiet oder Industriegebiet errichten dürften. ATIB behält sich vor, 

über den Anwalt von ATIB Österreich Einspruch gegen diesen Bescheid 

einzulegen.  Von der antiislamischen Internetplattform “SOS Heimat“ 

wird diese Entscheidung gelobt: „Widerstand lohnt sich! Österreich 

braucht keine weiteren AKP-Parallelgesellschafts-Moscheen mehr! (…) 

SOS meint – „Walter [Thaler] hätte sich ein paar Mails mit Gratulations-

wünschen redlich verdient!“369  

 Der Kufsteiner Bürgermeister selbst erklärt sich in der Angelegenheit für 

befangen: „Ich habe mich für befangen erklärt, weil meine Eltern in der 

Nachbarschaft wohnen, ich selbst dort einmal gewohnt habe und auch 

viele ehemalige Nachbarn in dieser Angelegenheit bei mir gewesen sind. 

Egal, welchen Bescheid ich erlassen hätte, die Optik wäre immer blöd 

gewesen.“370  

 Der Berufung von ATIB gegen den negativen Bescheid vom Juni 2011 

wird mit Bescheid des Stadtrates vom September 2011 nicht stattgege-

ben: „Ein Vereins- und Gebetshaus ist baurechtlich aus Sicht der Stadt 

und des Landes in einem Mischgebiet nicht möglich (dafür bräuchte es 

eine Kernflächen- oder eine Sonderflächenwidmung), weshalb die Stadt 

die baurechtliche Genehmigung in erster und in zweiter Instanz versag-

te. Nun sind wohl die Rechtsmittelinstanzen Land Tirol bzw. Verwal-

                                                           
368 http://diepresse.com/home/panorama/integration/673522/Ein-Moscheeverein-auf-
Herbergssuche 
369 http://sosheimat.wordpress.com/2011/07/08/bravo-kufstein-vorerst-keine-atib-moschee/ 
370 http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikKufstein/2998667-6/atib-verein-ist-
abgeblitzt.csp, zit. nach http://sosheimat.wordpress.com/2011/07/08/bravo-kufstein-vorerst-
keine-atib-moschee/  

http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikKufstein/2998667-6/atib-verein-ist-abgeblitzt.csp
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikKufstein/2998667-6/atib-verein-ist-abgeblitzt.csp
http://sosheimat.wordpress.com/2011/07/08/bravo-kufstein-vorerst-keine-atib-moschee/
http://sosheimat.wordpress.com/2011/07/08/bravo-kufstein-vorerst-keine-atib-moschee/
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tungsgerichtshof am Zuge.“371  Für Bürgermeister Krumschnabel  legt 

das Raumordnungsgesetz klar fest „in welcher Widmungssparte was er-

laubt ist. (…) Es ginge nur im Wohngebiet, wenn  das dem kulturellen 

Bedarf der Gegend dient. Weiters im Kerngebiet sowie auf auszuweisen-

den Sonderflächen.“372 Er rät, den geplanten Standort aufzugeben und es 

an einem neuen Ort zu versuchen. Bürgermeister Krumschnabel kann 

sich auch ein Nachbarschafts-Mediationsverfahren vorstellen, dieses  

wird jedoch im Gemeinderatsausschuss abgelehnt. Da auch eine Sonder-

flächenwidmung möglich wäre, bringt Gemeinderat Andreas Falschlun-

ger im Bauausschuss einen Antrag auf Ausweisung eine Sonderflächen-

widmung für das ÖAMTC-Gelände ein. 373 Dass Sonderflächenwidmun-

gen im Mischgebiet nicht unüblich sind, zeigt die Umwidmung für den 

neuen ÖAMTC-Standort in Kufstein im Jahr 2007.374  

 Im April 2012 hebt die Tiroler Landesregierung den Berufungsbescheid 

des Stadtrates auf und verweist die Berufung wiederum an den Stadtrat 

zur neuerlichen Entscheidung zurück. „Die Tiroler Landesregierung teil-

te die Meinung des Stadtrates, wonach das gegenständliche Bauvorha-

ben einem Benutzerkreis dient, der über jenem des betreffenden Misch-

gebietes hinausgeht. Jedoch vermisste die Aufsichtsbehörde Überlegun-

gen des Stadtrates insbesondere dahingehend, ob das geplante Bauvor-

haben nicht als öffentliches Gebäude anzusehen sei, für welches die vor-

genannte Einschränkung des Benutzerkreises nicht gelte.“ 375 

 Nachdem im Juni  2012 ATIB eine Stellungnahme abgibt, fordert die 

Stadt im Herbst 2012 zu einer weiteren  Stellungnahme auf. 376 Das al-

lesbedeutet für ATIB, dass die monatlichen Kreditraten für das gekaufte 

ÖAMT-Grundstück zusätzlich zur Miete  des aktuellen Versammlungs-

raums anfallen.  
                                                           
371 Kufsteiner Information, S. 11, Oktober 2011, 
http://www.kufstein.at/gemeindeamt/download/222532867_1.pdf 
372 http://www.vero-online.info/page.php?id=2115 
373 http://www.meinbezirk.at/kufstein/politik/interview-mit-buergermeister-martin-
krumschnabel-kernaufgaben-am-wichtigsten-d115114.html 
374 „Der Flächenwidmungsplan für das Gst. 325/6 und einer Teilfläche des Gstes. 325/1, beide 
KG Kufstein, wird von bisher „Mischgebiet“ in „Sonderfläche ÖAMTC Stützpunkt“ bzw.  „Ver-
kehrsfläche der Gemeinde“ geändert. Für das Gst. 325/6 werden zudem der allgemeine und der 
ergänzende Bebauungsplan erlassen. Auf dem Gst. 325/6, welches sich in der Nähe des sog. Ho-
fer-Kreisverkehres in Endach befindet, soll der neue ÖAMTC-Stützpunkt errichtet werden. Der 
ÖAMTC-Stützpunkt in der Willy Graf-Straße wird dann aufgelassen.“ 
(http://www.kufstein.at/gemeindeamt/download/Amtsblatt_Dezember_2007.pdf, S. 8) 
375 Amtsblatt der Stadt Kufstein / Nr. 2 / Mai 2013, S. 9 
376 Interview mit dem Kufsteiner ATIB-Obmann Necati Catalkaya  am 20.11.2012 

http://www.kufstein.at/gemeindeamt/download/222532867_1.pdf
http://www.kufstein.at/gemeindeamt/download/Amtsblatt_Dezember_2007.pdf
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 Da es in den kommenden Monaten zu keinem neuen Bescheid des Stadt-

senats kommt, bringt ATIB daher Mitte Dezember 2012 einen so ge-

nannten Devolutionsantrag ein (eine Säumnisbeschwerde, wenn eine 

Behörde über einen Antrag oder eine Berufung nicht innerhalb der vor-

geschriebenen Zeit entscheidet). Mit dem Antrag wollte ATIB den Über-

gang der Zuständigkeit vom Stadtsenat auf den Gemeinderat erreichen. 

Dieser Devolutionsantrag wird vom Kufsteiner Gemeinderat abgelehnt, 

da man kein Verschulden an dem überlange ausstehenden Berufungsbe-

scheid sieht. 377  

 Im Februar 2013 ist das nunmehr bereits seit eineinhalb Jahren laufende 

Bauverfahren wieder Thema im Kufsteiner Gemeinderat. Für ATIB ist 

die weitere Vorgehensweise unklar. Für den ATIB-Anwalt „stelle sich 

aber die Frage nach der Haftung der Politik. Der Verein habe einen Kre-

dit für den Liegenschaftskauf und eine Miete für das jetzige, viel zu klein 

gewordene Haus zu berappen.”378 

 

Standortwunsch Schenker-Gebäude in der Münchner Straße: 

 Da sich abzeichnet, dass die Diskussionen um den geplanten Standort in 

der Willy Graf-Straße im ATIB-Eigentum sich noch ohne Ergebnis in die 

Länge ziehen könnten, macht sich ATIB  bereits im Winter 2012 wieder-

um auf Ersatzstandortsuche. Als möglicher Standort kommt für ATIB das 

so genannte „Schenker-Gebäude“ in Frage.  Laut Kufsteiner Integrations-

sprecher Falschlunger gebe es aber auch hier Nachteile: „Erstens ist es 

teurer als das ÖAMTC-Gebäude, zweitens würde es der Verein nur kau-

fen, wenn die Stadtgemeinde auch die Benützungsbewilligung erteilt“.379 

 Im Sommer 2013 steht eine Entscheidung über den neuen Standort noch 

aus. 

 

  

                                                           
377 Amtsblatt der Stadt Kufstein / Nr. 2 / Mai 2013, S. 9 
378 Tiroler Tageszeitung, Printausgabe vom Mi, 13.02.2013 http://www.tt.com/Tirol/6125027-
2/t%C3%BCrkischer-verein-muss-warten.csp 
379 http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/5932549-42/t%C3%BCrkischer-verein-auch-im-
neuen-jahr-auf-herbergssuche.csp 

http://www.tt.com/Tirol/6125027-2/t%C3%BCrkischer-verein-muss-warten.csp
http://www.tt.com/Tirol/6125027-2/t%C3%BCrkischer-verein-muss-warten.csp
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/5932549-42/t%C3%BCrkischer-verein-auch-im-neuen-jahr-auf-herbergssuche.csp
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/5932549-42/t%C3%BCrkischer-verein-auch-im-neuen-jahr-auf-herbergssuche.csp
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c) Rechtsgrundlage und Betrieb von ATIB in Wörgl 

In den 1980er  Jahren gibt in der Nähe des heutigen Autofachgeschäfts 

„Forstinger“ in der Brixentalerstraße in Wörgl ein altes unbewohntes Haus. 

Das einstöckige Haus wird angemietet und komplett umgebaut. Damals gibt 

es noch nicht verschiedene islamische achverbände wie heute und der 

Raum wird als gemeinsamer Gebetsraum aller Wörgler Muslime genutzt, 

auch von Aleviten. Dieser Standort wird jedoch aufgegeben, da der Besitzer 

das Gebäude abreißen und einen Neubau errichten lassen will. Spannungen 

oder Konflikte mit der damaligen Nachbarschaft bzw. der Gemeinde Wörgl 

sind aus dieser Zeit keine bekannt. Dann - teilweise auch aus politischen 

Meinungsunterschieden innerhalb der muslimischen Gläubigen - bilden 

sich in der Folge verschiedene muslimische Gebetsräume einzelner Ver-

bände heraus.380 ATIB Wörgl wird bereits 1989 gegründet381 und hat An-

fang der 1990er Jahre das Erdgeschoß eines alten Hauses in der Bahnhof-

straße 8 für seinen religiösen Versammlungsraum gemietet, während sich 

im Obergeschoß Wohnungen befinden. Auch hier wird das Haus später 

abgerissen.  

 Nach dem Standort in der Johann-Seisl-Straße zieht ATIB 2002 an den 

aktuellen Standort in der Michael-Unterguggenberger-Straße 16. Das 

Gebäude wurde vorher als Gewerbebetrieb (Werkstätte für Kabel-TV 

etc.) sowie als Wohnhaus des Geschäftsinhabers  genutzt. Als das Haus 

durch ATIB gekauft wird, ist die nachbarschaftliche Struktur der Umge-

bung noch sehr unterschiedlich im Vergleich zur derzeitigen Situation: 

zwar ist die gegenüberliegende ehemalige Kaserne bereits ungenutzt, 

aber  die zweite Wohnhälfte des Gebäudes ist noch bis 2004 unbewohnt, 

das benachbarte Einkaufszentrum besteht noch nicht und die inzwi-

schen verschwundene „Ford“-Werkstätte ist noch in Betrieb. Auch einige 

der nunmehr bestehenden Wohnhäuser in der Nachbarschaft sind zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht errichtet. 382  

 Mit der Gemeinde gibt es hinsichtlich der Widmung im Mischgebiet kei-

nerlei Probleme, auch ist die Nutzung des Gebäudes durch ATIB bekannt. 

                                                           
380 Gesprächsprotoll vom 22.11.2012 mit Bülent Dönmez (ATIB-Wörgl Obmann) und Kaya Kay-
ahan (GF des IGZ Wörgl) 

381 http://salzburgdinhizmetleriataseligi.com/ataseligimiz  
382 Gesprächsprotoll vom 22.11.2012 mit Bülent Dönmez (ATIB-Wörgl Obmann) und Kaya Kay-
ahan (GF des IGZ Wörgl)  

http://salzburgdinhizmetleriataseligi.com/ataseligimiz
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Eine Umwidmung als Sonderflächennutzung ist kein Thema.383 Im Feb-

ruar 2003 wird dem Verein per Baubescheid rechtskräftig bewilligt, die 

Räume als religiösen Versammlungsraum und Vereinslokal nutzen zu 

dürfen.384  

 Im Jahr 2004 zieht in die zweite Haushälfte eine neue Nachbarin ein, 

wissend um die Nutzung der anderen Haushälfte als Vereinslokal. Die 

Nachbarin ist zu dieser Zeit bereits Gemeinderätin in Wörgl. Da der Zu-

fahrtsweg zu ATIB bei ihr vorbeiführt, ist sie von Parkplatznot und Ge-

räuschentwicklung direkt betroffen. 

 Durch die nach dem Einzug von ATIB vermehrte Verbauung der Michael-

Unterguggenberger-Straße mit Wohnbauten erhöht sich auch die Anzahl 

jener NachbarInnen, welche vom Betrieb des religiösen Versammlungs-

raumes betroffen sind. Das Parkplatzproblem wird bereits vor dem 

Sommer 2008 so gelöst, dass die BesucherInnen des religiösen Ver-

sammlungsraumes ihre Fahrzeuge weiter entfernt parken.385  

 Angeblich wegen AnrainerInnenprotesten aufgrund des Betriebes des 

muslimischen Versammlungsraums beschließt der Wörgler Gemeinderat 

in der letzten Sitzung vor der Sommerpause 2011, dass die Rechtsgrund-

lage des ATIB-Standortes bzw. weiterer religiöser Versammlungsräume 

verschiedener Religionsgemeinschaften in Wörgl überprüft werden sol-

le.386     

 Ende August 2011 erhält ATIB dann einen Feststellungsbescheid des 

Stadtbauamtes, dass man ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtmä-

ßigkeit des Standortes eingeleitet habe.387  Dabei geht es auch um die 

BenutzerInnenstruktur des muslimischen Versammlungsraums. Das 

Stadtbauamt sieht ein Problem darin, dass der überwiegende Teil der 

BesucherInnen nicht im betreffenden Gebiet wohnhaft sei und „daher er-

                                                           
383 Gesprächsprotoll vom 22.11.2012 mit Bülent Dönmez (ATIB-Wörgl Obmann) und Kaya Kay-
ahan (GF des IGZ Wörgl)  

384 http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-
in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do 
385 http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-
in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do 
386 http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikTirol/3290052-
6/gebetsr%C3%A4ume-ohne-widmung.csp 
387 http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-
in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do und 
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikTirol/3290052-
6/gebetsr%C3%A4ume-ohne-widmung.csp 

http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikTirol/3290052-6/gebetsr%C3%A4ume-ohne-widmung.csp
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikTirol/3290052-6/gebetsr%C3%A4ume-ohne-widmung.csp
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikTirol/3290052-6/gebetsr%C3%A4ume-ohne-widmung.csp
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikTirol/3290052-6/gebetsr%C3%A4ume-ohne-widmung.csp
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fülle das Gebetshaus nicht „die sozialen und kulturellen Bedürfnisse des 

betreffenden Gebietes“. Es sei nämlich darauf zu achten, dass die Wohn-

qualität nicht durch Lärm und Geruch vermindert werde.“388 Die islam-

feindliche Website „SOS Heimat“389 kommentiert dies mit: „Gratulation! 

Moschee in Tirol droht Schließung! Endlich einmal für unsere leidge-

plagten und treuen Leser eine gute Nachricht!”390 

 Bereits bis Mitte September 2011 hat der Verein mit Unterstützung des 

ATIB-Anwalts eine Stellungnahme mit dem Ersuchen zur Einstellung des 

Verfahrens übermittelt, da dem Verfahren des Wörgler Stadtbauamtes 

ihrer Ansicht nach die Rechtsgrundlage fehle. So könne, laut ATIB-

Anwalt, ein Bescheid nur aufgehoben werden, wenn die Gesundheit von 

Menschen gefährdet sei. Auch die Behauptung der Behörde „dass das öf-

fentliche Interesse schwerer wiege als die privaten Interessen der Par-

tei“ sei nicht nachvollziehbar.391 

 Auch einige der NachbarInnen fordern nun im Herbst 2011 „eine rechtli-

che Klärung hinsichtlich der Flächenwidmung. (…) Man „verweist auf ei-

ne rechtliche Stellungnahme der Raumordnungsabteilung des Landes, 

die der Stadt vorliege. Dieser zufolge sei unter den jetzigen Vorausset-

zungen die Widmung im Wohngebiet nicht gesetzeskonform, da der Be-

trieb über den Bedarf der Gegend hinausgehe.“392 

 Im Herbst 2011 reagiert ATIB mit mehreren Aktivitäten: ATIB legt der 

Gemeinde Wörgl freiwillig ihre Mitgliederliste inkl. Adressangabe vor. 

Danach sind nur ca. 15% der ATIB Wörgl-Mitglieder außerhalb von 

Wörgl wohnhaft. 393  

 Eine weitere Maßnahme ist im Oktober 2011 ein einmaliges Treffen von 

ATIB mit NachbarInnen und Vermittlung durch den Wörgler Integrati-

onsausschuss. Beim Treffen wird für konkret formulierte AnrainerIn-

                                                           
388 http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-
in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do 
389 Vgl. dazu auch: http://dastandard.at/1326503269072/Die-Welt-eines-rechten-Wut-Bloggers 
390 http://sosheimat.wordpress.com/2011/09/15/gratulation-moschee-in-tirol-droht-
schliesung/ 
391 http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-
in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do 
392 http://www.vero-online.info/page.php?id=2120; 
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Politik/PolitikKufstein/3585514-6/aussprache-
l%C3%A4sst-auf-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-atib-haus-hoffen.csp  
393 Gesprächsprotoll vom 22.11.2012 mit Bülent Dönmez (ATIB-Wörgl Obmann) und Kaya Kay-
ahan (GF des IGZ Wörgl)  

http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do
http://dastandard.at/1326503269072/Die-Welt-eines-rechten-Wut-Bloggers
http://sosheimat.wordpress.com/2011/09/15/gratulation-moschee-in-tirol-droht-schliesung/
http://sosheimat.wordpress.com/2011/09/15/gratulation-moschee-in-tirol-droht-schliesung/
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/693508/Zu-viele-Ortsfremde-Moschee-in-Tirol-droht-Schliessung?_vl_backlink=%2Fhome%2Findex.do
http://www.vero-online.info/page.php?id=2120
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Politik/PolitikKufstein/3585514-6/aussprache-l%C3%A4sst-auf-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-atib-haus-hoffen.csp
http://www.tt.com/%C3%9Cberblick/Politik/PolitikKufstein/3585514-6/aussprache-l%C3%A4sst-auf-l%C3%B6sung-f%C3%BCr-atib-haus-hoffen.csp
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nenwünsche nach Abhilfe gesucht (wobei sich nicht alles einfach lösen 

lässt):394 

 Hinsichtlich der An- und Abreise der Gläubigen  werden Maßnahmen 

vereinbart. Inzwischen kommen immer mehr Gläubige zu Fuß bzw. par-

ken etwas weiter entfernt.  

 Der jährliche Kermes im Freien beim ATIB-Gebäude395 wird nun zum 

Volkshausgelände verlagert. 

 Nach dem Fastenbrechen im Ramadan kommt es teilweise auch abends 

zu größeren Menschenansammlungen vor dem ATIB-Gebäude mit einem 

gewissen  Lärmpegel. Hier werden nun die Gläubigen vom Imam bzw. 

von ATIB-Verantwortlichen angehalten, beim Verlassen des Gebäudes 

möglichst leise zu sein.    

 Durch die Überprüfungen des Wörgler Stadtbauamtes kommt es Anfang 

des Jahres 2012 zu baulichen Auflagen, welche vorgeschrieben werden. 

Diese kostenintensiven baulichen Lärmschutzmaßnahmen (für Keller 

und Gebetsraum), welche durch Spenden der Mitglieder getragen wer-

den müssen, werden im Frühjahr 2012 umgesetzt. 396 

 Im Oktober 2012 wird ein abschließendes Protokoll nach Erledigung der 

vorgeschriebenen baulichen Adaptierungen erstellt. 397 Auch mit der di-

rekten Nachbarin funktioniert im Jahr 2012 die Kommunikation nun 

besser, da bei Anliegen direkt telefonisch zwischen  ihr und dem ATIB-

Obmann kommuniziert wird. 398  

                                                           
394 „Die Anrainer haben dabei die Probleme vorgetragen und dazu eine sieben Punkte umfassen-
de Liste erstellt. ATIB wird jetzt prüfen, wie die aufgelisteten Kritikpunkte wie Lärm, Parkplatz-
not, Zufahrt, Anzahl der Veranstaltungen und Teilnehmer in den Griff zu bekommen ist“, teilt 
Integrationsbeauftragter Christian Kovacevic mit und ortet den Willen, „mit der Nachbarschaft 
auszukommen“. Das Gespräch, das mit dem anhängigen Verfahren zur Überprüfung der Flä-
chenwidmung nichts zu tun hatte, sei ein „recht großer Schritt in eine positive Richtung“ gewe-
sen. Verhaltener kommentiert Helmut Müller, betroffener Anrainer das Ergebnis: „Konkret ist 
dabei nicht viel heraus gekommen. …“ Sollte der Standort bleiben, betrifft einer der Anrainer-
wünsche die Zufahrt: „Sie sollte nicht mehr über die Unterguggenbergerstraße erfolgen, sondern 
von Norden her zur Salzburgerstraße.“ http://www.vero-online.info/page.php?id=2120  
395 Vgl. http://www.meinbezirk.at/woergl/chronik/kermes-bei-der-atib-moschee-d97096.html 
396 Gesprächsprotoll vom 22.11.2012 mit Bülent Dönmez (ATIB-Wörgl Obmann) und Kaya Kay-
ahan (GF des IGZ Wörgl)  

397 Gesprächsprotoll vom 22.11.2012 mit Bülent Dönmez (ATIB-Wörgl Obmann) und Kaya Kay-
ahan (GF des IGZ Wörgl)  

398 Gesprächsprotoll vom 22.11.2012 mit Bülent Dönmez (ATIB-Wörgl Obmann) und Kaya Kay-
ahan (GF des IGZ Wörgl)  

http://www.vero-online.info/page.php?id=2120
http://www.meinbezirk.at/woergl/chronik/kermes-bei-der-atib-moschee-d97096.html
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d) Errichtung einer/eines Glaubenssäule / Gebetssäule / Stele / Ge-

betsturms / Moscheeturms / Minaretts in Telfs 

In der Tiroler Gemeinde Telfs kommt es im Jahr 2005/2006 nicht wegen 

der Errichtung eines religiösen Versammlungsraumes zum Konflikt, son-

dern aufgrund der Pläne des am Standort bereits seit mehreren Jahren an-

sässigen Betreibers ATIB, vor seinem muslimischen Versammlungsraum 

ein ca. 20 Meter hohes Minarett zu errichten. Da dieses auf einem Teil des 

bereits ATIB gehörenden Grundstücks errichtet wird, ändert sich auch an 

der Ausdehnung des religiösen Versammlungsraums in den öffentlichen 

Raum hinein nichts. So geht es hier Großteils nicht um Nachbarschafts- 

oder Nutzungsfragen, sondern um eine Diskussion über die Sichtbarkeit des  

Islam und seiner (architektonischen) Symbolik im öffentlichen Raum.  

 

Bereits in den 1960er Jahren  kommen die ersten türkischen ArbeiterInnen 

nach Telfs, vor allem für die Tätigkeit in Textilbetrieben. Inzwischen wird 

der Anteil von TelferInnen mit türkischem bzw. türkisch-kurdischem 

Migrationshintergrund auf mehr als 2.200 geschätzt, von welchen mehr als 

die Hälfte österreichische Staatsbürgerinnen sind.399 

 

Ende der 1970er Jahre wird der erste kleine muslimische Gebetsraum in 

Telfs eingerichtet. Er befindet sich in einem Privathaus am Wiesenweg.  

400 

                                                           
399 http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-
soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-
Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf 
400 http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-
soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-
Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf 

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf
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Für größere Feierlichkeiten wird von den Telfer Muslimen auch der alte 

Rathaussaal genutzt.  

 

401 
Islamisches Neujahrsfest 1982 

 

An der Eröffnung eines weiteren Moscheestandortes im Jahr  1987 nehmen 

der damalige Telfer Bürgermeister Kopp und Dekan Saurer teil. 

  

402 

 

                                                           
401 http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-
soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-
Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf 
402 http://www.telfs-heute.at/files/Binder131.pdf, 1.2004, S. 11 

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/Binder131.pdf
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Um 1995/96 schließt sich der bereits länger in Telfs bestehende muslimi-

sche Verein dem Dachverband ATIB an. Der lokale ATIB-Verein ist daher 

bereits mehr als zwei Jahrzehnte in Telfs tätig und durch seine Aktivitäten 

gut in die Telfer kommunalen Netzwerke eingebunden. Neben ATIB be-

treibt weiters der österreichisch-türkische Kulturverein seit Jahren einen 

muslimischen Versammlungsraum in der Bahnhofstraße. Um 2005 wird 

dieser von etwa einem Drittel  der Muslime mit türkischem-kurdischem 

Migrationshintergrund besucht.403  

  

 Die Eyüp-Sultan-Moschee von ATIB wird am Gießenweg nach dem auf-

wändigen Umbau der ehemaligen Bezirksstelle des Roten Kreuzes im 

November 2001 feierlich eröffnet.404  

405 

 
 Im Gemeinderat taucht in den kommenden Jahren die Moschee bzw. de-

ren Betrieb nur am Rande auf, etwa wenn es um die Beseitigung von 

Thujen geht, die Finanzierung des Gehsteiges und Erweiterung des 
                                                           
403 Gemeinderatssitzung vom 15.5.2005, S, 20ff http://www.telfs-heute.at/files/13_gr.pdf 
404 Telfer Blatt, 16.11. 2001, S. 12. Laut der Zeitung „Der Standard“ werden die Räumlichkeiten 
am Standort bereits früher genutzt: „Immerhin gibt es die Moschee in Telfs an dieser Stelle be-
reits seit 1998. Und bei ihrer Gründung gab es keinen Aufruhr wie derzeit. 
(http://derstandard.at/2242021) 
405 Telfer Blatt, 16.11.2001 

http://www.telfs-heute.at/files/13_gr.pdf
http://derstandard.at/2242021
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Parkplatzes vor der Moschee.406 Die Nutzung der Moschee scheint - au-

ßer dem bisweilen auftauchenden Thema der Lärmentwicklung bzw. 

Ruhestörung407 - vergleichsweise wenig  an Reaktionen der Nachbar-

schaft hervorzurufen. Die Parkplatzsituation am Gießenweg ist auch 

Thema aufgrund von Veranstaltungen des neu errichteten naheliegen-

den Königreichssaales der Jehovas Zeugen.408 Die Frequenz der motori-

sierten StraßenbenützerInnen am Gießenweg wird nochmals massiv 

durch den Bau des 40.000 m2 großen Einkaufszentrums409 ansteigen.   

 

 

Der heutige Standort der ATIB-Moschee 410 

 

In der Moschee finden immer wieder (auch auf Anregung und in Kooperati-

on mit der Gemeinde411) Integrations- und Bildungsprojekte statt, etwa ein 

Tanznachmittag mit der Seniorentanzgruppe (2003)412, Deutschkurse (ab 

Oktober 2004 auch als „Sprachkrabbelstube“ für ein- bis dreijährige Kin-

der413).  

 

                                                           
406 Gemeinderatssitzung, 17.10.2003, S. 23 http://www.telfs-heute.at/files/gr_57.pdf 
407 Gemeinderatssitzung vom 16.6.2005, S. 20 http://www.telfs-heute.at/files/14_gr.pdf und 
Gemeinderatssitzung 4.8.2005, S. 29 http://www.telfs-heute.at/files/15_gr.pdf 
408 2. Mai 2003, S. 36 http://www.telfs-heute.at/files/gr_52.pdf 
409 http://www.falter.at/falter/2008/01/22/das-minarett-im-dorf/ 
410 http://www.telfs-heute.at/files/blatt160h.pdf, Mai 2007, S. 10 
411 http://www.telfs-heute.at/files/tb141.pdf, 1.2005, S. 11 
412 Gemeinderatssitzung 14.3.2002, S. 22, http://www.telfs-heute.at/files/gr_51.pdf 
413http://www.telfs-heute.at/files/blatt_138.pdf,  9.2004, S. 8 

http://www.telfs-heute.at/files/gr_57.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/14_gr.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/15_gr.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/gr_52.pdf
http://www.falter.at/falter/2008/01/22/das-minarett-im-dorf/
http://www.telfs-heute.at/files/blatt160h.pdfm
http://www.telfs-heute.at/files/tb141.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/gr_51.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/blatt_138.pdf
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Daneben besuchen VertreterInnen der Gemeinde inklusive dem Bürger-

meister immer wieder das seit 2002 gemeinsam gefeierte Fastenbrechen 

am Ende des Ramadans.  

 

 
Gemeinsames Fastenbrechen 2003414 

 

Die Stimmung ändert sich jedoch, als im Oktober 2005 die Pläne für den 

Bau eines 20 Meter hohen Minarettes in Telfs vor der  Moschee von ATIB 

öffentlich werden.415 Zu diesem Zeitpunkt besitzt lediglich die Saalfeldener 

Moschee ein im Jahr 2003 errichtetes Minarett mit einer Höhe von rund 

acht  Metern.416  

 

 

Die kommenden Monate werden bestimmt von einem politischen und me-

dialen Szenario, das den bereits vorangegangenen Beispielen sehr ähnelt: 

 Die Betreiber machen Pläne für Standort und sprechen diese mit Kom-

munalpolitik teilweise (zu wenig) ab. 

                                                           
414 http://www.telfs-heute.at/files/Binder130.pdf, 12.2003, S. 2 
415 http://cinalilernklub.twoday.net/stories/1051865/ 
416 http://www.moschee-saalfelden.at/pages/deutsch/ueber-den-
kulturverein/informationen.php 

http://www.telfs-heute.at/files/Binder130.pdf
http://cinalilernklub.twoday.net/stories/1051865/
http://www.moschee-saalfelden.at/pages/deutsch/ueber-den-kulturverein/informationen.php
http://www.moschee-saalfelden.at/pages/deutsch/ueber-den-kulturverein/informationen.php
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 Die mediale Veröffentlichung führt zu folgenden Reaktionen: 

 AnrainerInnen fürchten um Auswirkungen wie weniger Parkplätze und 

mehr Lärm.  

 Dies vermischt sich mit dem bereits zum Topos geworden öffentlichen 

Bild eines muslimischen Versammlungsraums als grundsätzliches Prob-

lem („Moscheebaukonflikt“). Zu dieser a priori-Problematisierung tragen 

auch Vorschläge bei, welche bereits vor Baubeginn Mediationsverfahren 

einfordern. Dies jedoch schafft ein paralleles Machtsystem zum offiziel-

len Behördenweg mit einem Bauverfahren. Es schwächt zudem die 

rechtliche Position des Bauwerbers und gibt NachbarInnen sowie Unbe-

teiligten - neben den berechtigten subjektiv-öffentlichen Rechten - ohne 

Rechtsbasis weitere Mitbestimmungsrechte in die Hand.   

 Der Konflikt wird von den KritikerInnen verallgemeinert. Statt der nur 

direkt Betroffenen wird das Projekt zum Thema aller gemacht. Es wer-

den AnrainerInneninitiativen gegründet, und (immer wieder angeregt 

bzw. geleitet von politischen Parteien) Unterschriftenlisten aufgelegt. 

Der Konflikt dreht sich jetzt nicht mehr um ein Bauprojekt, sondern 

vielmehr geht es bereits um eine grundsätzliche Kritik an der öffentli-

chen Religionsausübung einer in Österreich gesetzlich anerkannten Reli-

gionsgesellschaft. 

 Parallel zu diese „Druck von der Straße“ haben lokale Behördenvertrete-

rInnen ein Bauverfahren wie in allen anderen Fällen abzuwickeln. Dies 

wird erschwert, indem KritikerInnen des Bauprojekts für die „Gesamt-

bevölkerung“ eine Parteienstellung einfordern (etwa in Form einer In-

formationspflicht der BetreiberInnen allen gegenüber und einer kom-

munalen Mitbestimmungsmöglichkeit, welche weit über gesetzlich ga-

rantierte Nachbarschaftsrechte  hinausgeht).   

 

 

   

Positionen von AnrainerInnen 

Nachdem 2005 der Bauwunsch hiesiger Muslime bekannt geworden ist, 

gründen NachbarInnen (und andere TelferInnen?) eine BürgerInneniniti-

ative. Ihre Befürchtungen: Parkplatzprobleme und vermehrte BesucherIn-

nenzahlen.  ATIB sucht mit ihnen das Gespräch. 417 Von der BürgerInnenini-

                                                           
417 http://www.meinmonat.at/ausgaben/MM_13_05.pdf, 10.2005, S.2 

http://www.meinmonat.at/ausgaben/MM_13_05.pdf
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tiative werden angeblich bis zum Zeitpunkt der Bauverhandlung im No-

vember 2005 2400 Unterschriften gegen den Bau des Minaretts gesam-

melt.418 Unklar bleibt, wer hier alles unterschreiben durfte: nur AnrainerIn-

nen, nur TelferInnen, jedermann/ jede Frau? Noch vor der Bauverhandlung 

im November 2006 hat „der unmittelbare Nachbar der Moschee, der Unter-

nehmer Norbert Walser, seine Einsprüche deponiert. Der geplante 20 Meter 

hohe Bau entspreche nicht der Tiroler Bauordnung, sagt er. Das Minarett 

dürfe maximal acht Meter hoch sein. (…)  Norbert Walser wird als Nachbar 

mit Parteienstellung seine Argumente gegen den Turm vorbringen. Sollte es 

einen positiven Baubescheid geben, dann will man notfalls bis zum Verwal-

tungsgerichtshof gehen. 419  

 

Position politischer Parteien 

Die FPÖ ist strikt gegen den Bau und sieht sich auf Seite der AnrainerInnen 

bzw. der „Bevölkerung“. Die Ablehnung der FPÖ umfasst daher nicht nur 

das aktuelle Bauprojekt sondern prinzipiell den Bau von Minaretten.420 Der 

Diskurs wird dabei verknüpft mit dem Thema der Zuwanderung. FPÖ-

Obmann Gerald Hauser: "Mit dem Bau jeder weiteren Moschee wird in Tirol 

die Infrastruktur für weitere türkische Zuwanderung gefördert."421 Beim 

außerordentlichen Landestag der Tiroler FPÖ in Telfs Anfang Dezember 

2005 (nur wenige Tage nach der Bauverhandlung  für das Minarett) unter 

dem  Motto "Herr im eigenen Haus bleiben" meint der ebenfalls in Telfs 

anwesende FPÖ-Obmann Strache: "Wir wollen unsere Kultur erhalten wis-

sen", betonte er. Ein Minarett sei ein Symbol kultureller Religiosität, "das 

nicht hierher passt". Zugewanderte Menschen müssten sich integrieren 

"und keinen Kulturkampf zu uns hereintragen", erwartete Strache. "Ich will 

im Heiligen Land Tirol und in Österreich weiterhin Kirchenglocken hören, 

aber nicht den Muezzin", machte er unter wiederholtem Applaus deut-

lich.“422 Ein Transparent im Rathaussaal Telfs verkündet während des Par-

teitages "Willkommen in Tülfsy - vormals Telfs".423 

                                                           
418 http://www.kath.net/news/12017, 13.11.2005 
419 http://tirv1.orf.at/stories/70104 14.11.2005 
420 http://www.oe-journal.at/Aktuelles/!2008/TirolLandtagswahl2008_FPOe.htm  
421 die NEUE Zeitung für Tirol, 12. Oktober 2005, Seite 4 
422 http://www.news.at/articles/0548/10/127511/strache-tiroler-freiheitlichen-bau-
minaretten-fehlentwicklung, 3.12.2005 
423 http://tirv1.orf.at/stories/74224 3.12.2005 

http://www.kath.net/news/12017
http://tirv1.orf.at/stories/70104
http://www.oe-journal.at/Aktuelles/!2008/TirolLandtagswahl2008_FPOe.htm
http://www.news.at/articles/0548/10/127511/strache-tiroler-freiheitlichen-bau-minaretten-fehlentwicklung
http://www.news.at/articles/0548/10/127511/strache-tiroler-freiheitlichen-bau-minaretten-fehlentwicklung
http://tirv1.orf.at/stories/74224
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Inhaltlich nicht ganz unähnlich zur FPÖ, wenngleich im Stil anders, begrün-

det die Grüne Gemeinderätin ihre Ablehnung: „Die Errichtung dieses Tur-

mes hat sowohl Auswirkungen auf das Ortsbild wie auch auf die kulturelle 

Identität des Ortes. Um die verstärkt angelaufenen Integrationsbemühun-

gen beider Seiten nicht zu unterlaufen, kann ich nur die dringende Bitte an 

unsere muslimischen Mitbürger richten, zum derzeitigen Zeitpunkt auf die 

Errichtung dieses "Wahrzeichens" des islamischen Glaubens zu verzich-

ten.“424 

 

 

Position der Katholischen Kirche 

Uneingeschränkt für den Bau des Minarettes sprechen sich Vertreter der 

katholischen Kirche aus:  

 Jozef Niewiadomski (Dekan der theologischen Fakultät der Universität 

Innsbruck: „Ich  selber finde aber die Idee eines Minaretts in Telfs sehr 

lobenswert. (…) Dem Kirchturm nicht ganz unähnlich. (…) Deswegen 

müssen gerade die Christen die Idee eines Minaretts unterstützen!“425 

 Franz Saurer (Dekan in Telfs): „Der Islam ist eine in der Republik Öster-

reich staatlich anerkannte  Religionsgemeinschaft. Wenn nach der Bau-

ordnung gebaut wird, ist dagegen nichts einzuwenden. Wir haben in 

Telfs ja eine regelmäßige Plattform, wo man sich trifft und miteinander 

redet.“426 

 Philipp  Wahlmüller (Guardian des Klosters): „Wir haben nur in einem 

guten Miteinander Zukunft. Dazu gehören wesentlich Respekt und Tole-

ranz vor der religiösen Überzeugung. (…) So kann ich das Anliegen des 

islamischen Kulturvereins verstehen und zugestehen.427 

 Jakob Bürgler (Generalvikar der Diözese Innsbruck): „Einem Minarett, 

das als Zeichen des Glaubens und des Gebetes und nicht als Zeichen der 

Provokation verstanden und im Einvernehmen mit den Verantwortli-

chen vor Ort errichtet wird, wollen wir als Kirche nicht entgegen stehen, 

denn Religion und Frieden gehen Hand in Hand.“428 

 
                                                           
424 http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf, S. 9 (Oktober 2005) 
425 http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf, S. 8 (Oktober 2005) 
426 http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf, S. 8 (Oktober 2005) 
427 http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf, S. 8 (Oktober 2005) 
428 http://www.kath.net/news/12017 

http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf
http://www.kath.net/news/12017
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Positionen weiterer Gemeinderatsparteien 

Die Positionen des ÖVP-Bürgermeisters und der anderen im Gemeinderat 

vertretenen Parteien orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben der 

Raumordnung und Flächenwidmung. Nicht immer deckt sich dies zur Gänze 

mit dem eigenen parteipolitischen Standpunkt, wie beim Vizebürgermeister 

Michael Raffelsberger (Liste „Wir für Telfs“): „Wir haben uns nun seit mehr 

als einem Jahr mit diesem Thema auseinander gesetzt. Und der Gemeinde-

rat kann keine gesetzeswidrigen Entscheidungen treffen. Baubehörde in 

erster Instanz ist der Bürgermeister, der die Tiroler Bauordnung einzuhal-

ten hat. Die Stele der Kultusgemeinde ist konform mit der Gesetzgebung. 

Die Mitglieder des Gemeinderates müssen dies, wenn auch widerwillig zur 

Kenntnis nehmen. Die Bemühungen, den Bauantrag zurückzuziehen, waren 

ergebnislos. 429  

Hingegen meint SPÖ-Obmann Armin Lachberger: „Es kann und soll nicht 

Aufgabe der Politik sein, sich positiv oder negativ zu einem sogenannten 

Minarett in Telfs zu äußern oder gar Einfluss darauf zu nehmen, ob es ge-

baut wird oder nicht, sofern wir dies überhaupt könnten. (…) Was kann 

man gegen ein Minarett in Telfs vorbringen? Eigentlich nichts! (…) Es han-

delt sich um eine rein bauliche Maßnahme. Ob sich nun jemand an diesem 

Bauwerk stößt, ich weiß es nicht – andererseits gibt es sicher auch andere 

Bauwerke in Telfs, die nicht unbedingt ins Ortsbild passen.“430 

 

Die Einhaltung bestehender Gesetze fordert auch Bürgermeister Opperer 

(ÖVP): „Laut Flächenwidmung gibt es nichts zu debattieren. Die islamische 

Kultusgemeinde hat einen Rechtsanspruch auf die Errichtung einer Gebets-

säule bei der Moschee Gießenweg", (…) Die politisch moralische Bewertung 

sei ein zweites Paar Schuhe. "Ich würde es auch nicht verhindern wol-

len".431 Der Bürgermeister zeigt zudem klar die rechtlichen Grenzen der 

freien Meinungsäußerung auf: „Ich appelliere an die Vernunft derjenigen, 

die gegen den Gebetsturm sind. Mit Hass und Verhetzung erreichen wir 

nichts - Verhetzung ist außerdem ein  Straftatbestand.“432 

 

                                                           
429 http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf, S. 9 (Oktober 2005) 
430 http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf, S. 9 (Oktober 2005) 
431 http://www.kath.net/news/12017, 13.11.2005 
432 http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf, S. 9 (Oktober 2005) 

http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf
http://www.kath.net/news/12017
http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf
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In der Folge werden zwischen dem Projektplaner ATIB und dem Bürger-

meister verschiedene Auflagen bzw. Bedingungen ausverhandelt, welche 

den Bau dann für viele im Gemeinderat möglich machen:   

 

 Verzicht auf Muezzinruf, Lautsprecher und Beleuchtung  

Bereits im Oktober 2005 verkündet der Obmann des Vereines ATIB: „Es 

wird von diesem Turm aus niemand herunterrufen und es wird keine Laut-

sprecher geben. Das wurde auch mit Bürgermeister Opperer mittlerweile 

schriftlich festgehalten“.433 „Die Aussage von GR Hermann Pircher bringt 

die Meinung der klaren Mehrheit im Gemeinderat auf den Punkt. “Wenn si-

chergestellt ist, dass von der geplanten Gebetssäule keine Beschallung er-

folgt, dann ist das Problem gelöst.”434 Im Grundbuch ist neben dem Be-

schallungs- weiters ein Beleuchtungsverbot festgeschrieben.435 

 

 Gestaltung des Minaretts 

Pläne, welche vorsehen, dass am Minarett – ähnlich einem Kirchturm - Uh-

ren angebracht werden sollen, wird nicht umgesetzt.436  

437 

                                                           
433 http://www.meinmonat.at/ausgaben/MM_13_05.pdf, 10.2005, S.2. Siehe auch: 
http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf, S. 9 (Oktober 2005) 
434 http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf, S. 8 (Oktober 2005) 
435 http://www.falter.at/falter/2008/01/22/das-minarett-im-dorf/ 
436 http://www.kath.net/news/12017, 13.11.2005 
437 http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf, S. 9 (Oktober 2005) 

http://www.meinmonat.at/ausgaben/MM_13_05.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf
http://www.falter.at/falter/2008/01/22/das-minarett-im-dorf/
http://www.kath.net/news/12017
http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf
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Um den GegnerInnen des Projekts entgegen zu kommen wird schließlich 

die Höhe des Minarettes von 20 Metern auf 15 Meter Höhe verringert.438 

439 

Der Vorschlag einer SPÖ-Gemeinderätin hinsichtlich einer Volksbefragung 

(“Wenn ein Rechtsanspruch besteht, dann gibt es nichts zu fragen”, antwor-

tete Opperer.)440 wird ebenso abgelehnt wie – wegen bereits bestehender 

Integrationsprojekte - der Antrag der Grünen, unabhängig vom Bauverfah-

ren ein Mediationsverfahren „zur Verbesserung des Verständnisses zwi-

schen den Bevölkerungsgruppen durchzuführen.441 

                                                           
438 http://de.wikipedia.org/wiki/Ey%C3%BCp-Sultan-Moschee_(Telfs) 
439 http://gebimair.blogspot.co.at/2009/12/wo-das-minarett-wirklich-ist.html 
440 http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf, S. 8 (Oktober 2005) 
441 http://www.telfs-heute.at/files/18_gr.pdf GEmeinderatssitzung 1.12.2005, S. 5 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ey%C3%BCp-Sultan-Moschee_(Telfs)
http://gebimair.blogspot.co.at/2009/12/wo-das-minarett-wirklich-ist.html
http://www.telfs-heute.at/files/Binder147.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/18_gr.pdf%20GEmeinderatssitzung%201.12.2005
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Stattdessen wird von der Gemeinde im November 2005 eine Bauverhand-

lung durchgeführt und in der Folge der Bau unter Einhaltung der aus-

verhandelten Auflagen bis zum Jahr 2007442 umgesetzt. 

  

 

Bürgermeister Opperer bei der Minarett-Bauverhandlung im November 2005443 

 

Auswirkungen der Errichtung: 

Durch die Diskussion und Errichtung des Minaretts wird Telfs mit einem 

Male überregional bekannt. 

Tourismus/BesucherInnen 

Bereits vor Fertigstellung des Gebetsturms  verzeichnet der Ort vermehrt 

BesucherInnen und öffentliches  Medieninteresse444. Es finden seitdem vie-

le Besuche der Moschee durch Schulgruppen und andere Interessierte statt. 

Die Moschee wird als Sehenswürdigkeit auf verschiedenen Tourismuspor-

talen angeführt.    

Interreligiöser Dialog 

                                                           
442 http://telfs.eu/kultur-bildung/kultur-in-telfs/kirchen.html 
443 http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-
soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-
Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf 
444 1. 2006, http://www.telfs-heute.at/files/Binder149.pdf, s. 5 

http://telfs.eu/kultur-bildung/kultur-in-telfs/kirchen.html
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf
http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration/downloads/Leitbild-neu-Stand_Jaenner_2009/themenuebergreifend/Telfs_Kommen_und_Gehen_06.pdf
http://www.telfs-heute.at/files/Binder149.pdf
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Der bereits vor dem Minarettbau funktionierende interreligiöse Dialog (u.a. 

durch das Kuratorium der Friedensglocke) wird weitergeführt und ausge-

baut:445 So etwa  2008 durch eine multireligiöse Tagung inklusive Besuch 

der Moschee.446  

AnrainerInnensituation  

Laut ATIB-Obmann 2008 war „die Aufregung nie so arg (war) wie in den Zei-

tungen geschildert“. Seit dem Minarettbau habe es erst eine einzige Be-

schwerde  wegen Lärmbelästigung gegeben. „Dennoch kann leider von kei-

nem Miteinander, sondern nur von einem Nebeneinander gesprochen wer-

den.“447 Dies zeigt sich auch im Rahmen einer ORF-Dokumentation "Schau-

platz Spezial" im Jänner 2009, anlässlich einer TV-Folge der Krimiserie 

„Tatort“. 448   

 

Prinzipielle Ablehnung  

 

449 

 

Nach einer im Juni 2007 erfolgten Beschmierung des Telfer Minarettes  mit 

Hakenkreuzen450 wird die Tiroler FPÖ  von den Grünen als "blaue Hasspre-

diger" bezeichnet. Nachdem die FPÖ in Telfs bei der Tiroler Landtagswahl 

2008 sich mit einem Zugewinn von 13,5 % auf  überdurchschnittliche 22,6 

                                                           
445 http://www.friedensglocke.at/pdf/glockenbrief/globrief8-Binder.pdf 8.2006 
446 http://www.uibk.ac.at/rgkw/komtheo/kongress/heilig-tabu/3.kongress.komtheo.folder.pdf 
447 Kathrin Lipowec: „Interreligiöser Dialog im 15. Wiener Gemeindebezirk“, Diplomarbeit Wien 
2080, http://www.pfirb.at/Diplomarbeit.pdf 
448 http://derstandard.at/1229975342846/ORF-Themenabend-mit-Tatort-Premiere 
449 http://www.krone.at/Oesterreich/Telfser_Minarett_mit_Hakenkreuz_beschmiert-
Vandalenakt-Story-70759 
450 http://www.krone.at/Oesterreich/Telfser_Minarett_mit_Hakenkreuz_beschmiert-
Vandalenakt-Story-70759 

http://www.friedensglocke.at/pdf/glockenbrief/globrief8-Binder.pdf
http://www.uibk.ac.at/rgkw/komtheo/kongress/heilig-tabu/3.kongress.komtheo.folder.pdf
http://www.pfirb.at/Diplomarbeit.pdf
http://derstandard.at/1229975342846/ORF-Themenabend-mit-Tatort-Premiere
http://www.krone.at/Oesterreich/Telfser_Minarett_mit_Hakenkreuz_beschmiert-Vandalenakt-Story-70759
http://www.krone.at/Oesterreich/Telfser_Minarett_mit_Hakenkreuz_beschmiert-Vandalenakt-Story-70759
http://www.krone.at/Oesterreich/Telfser_Minarett_mit_Hakenkreuz_beschmiert-Vandalenakt-Story-70759
http://www.krone.at/Oesterreich/Telfser_Minarett_mit_Hakenkreuz_beschmiert-Vandalenakt-Story-70759
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% steigern kann451, fühlt sich die Tiroler FPÖ bestätigt und bleibt bis in die 

Jetztzeit vehementer Gegner von Minarettbauten.452  So fordert die Tiroler 

FPÖ nach der Schweizer Volksabstimmung im Dezember 2009 zum Mina-

rettbau auch für Tirol im Sinne der "Erhaltung des Ortsbildcharakters" ein 

generelles Minarettbauverbot.453 Schließlich kommt beim Landtagswahl-

kampf 2013 ein Werbeplakat zum Einsatz, das sich gegen den Bau von Mi-

naretten wendet. 

 

 

Tiroler Landtags-Wahlkampf 2013:  

„Lassen wir doch die Kirche im Dorf und das Minarett in Istanbul“ 454 

 

                                                           
451 http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/tirol/1321918/index.do 
452 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070612_OTS0102/hauser-weist-groteske-
beschimpfungen-der-tiroler-gruenen-zurueck 
453 http://www.news.at/a/tiroler-fpoe-minarett-verbot-wichtig-erhaltung-ortsbildcharakters-
257639 
454 https://www.facebook.com/rudi.federspiel.at Kommentar zum Foto von Rudi Federspiel 
(FPÖ) vom 15.4.2013: „Wir brauchen weder Minarette noch kriminelle Scheinasylanten und 
Drogendealer aus Nordafrika.“ 

http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/tirol/1321918/index.do
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070612_OTS0102/hauser-weist-groteske-beschimpfungen-der-tiroler-gruenen-zurueck
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070612_OTS0102/hauser-weist-groteske-beschimpfungen-der-tiroler-gruenen-zurueck
http://www.news.at/a/tiroler-fpoe-minarett-verbot-wichtig-erhaltung-ortsbildcharakters-257639
http://www.news.at/a/tiroler-fpoe-minarett-verbot-wichtig-erhaltung-ortsbildcharakters-257639
https://www.facebook.com/rudi.federspiel.at
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Für die gemeinsame Zukunft geht es wohl darum, dass Motive für den Be-

such eines religiösen Versammlungsraums Neugierde und Respekt auslö-

sen.  

 

455 

 

  

                                                           
455 http://telfs.eventsuche.com/de/eventdetail/event/wir-besuchen-die-atib-moschee/166 

http://telfs.eventsuche.com/de/eventdetail/event/wir-besuchen-die-atib-moschee/166
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e) Das „Islamische Kulturzentrum Graz“ in der Laubgasse  

Erste Gebetsräume in Kaserne und katholischem StudentInnenheim 

Nachdem es in Graz bereits zu Zeiten der Monarchie von ca. 1895-1914 ne-

ben dem Militärimam  auch einen muslimischen Gebetsraum für hier stati-

onierte Soldaten des bosnisch-herzegowinischen Regiments in der Grazer 

Dominikanerkaserne in der Grenadiergasse gegeben hatte456, wurde der 

nächste bekannte muslimische Gebetsraum im Keller des 1964 eröffneten 

Afro-Asiatischen Instituts in der Leechgasse hauptsächlich für dort woh-

nende Studierende eingerichtet. Mit initiiert wurde dies durch den zu dieser 

Zeit als Hochschulseelsorger wirkenden heutigen katholischen Bischof 

Egon Kapellari.457 Dieser Gebetsraum wird sich nach dem im Sommer 2013 

noch andauernden Umbau in der Zukunft im benachbarten Gebäude der 

Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) wiederfinden. 

Beginn der Arbeit des IGGIÖ und des „Islamischen Zentrums Graz“   

Als es 1978/79 zur Gründung der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Ös-

terreich (IGGIÖ) kam, wurde von rund 400 bis 500 MuslimInnen auch in 

Graz eine Vertretung für die Steiermark und Kärnten gewählt. Einer von 

ihnen war Mohammed Gowayed458, der 1980 mit dem „Islamischen Zent-

rum Graz“ im ersten Stock der Nibelungengasse 42 im bürgerlichen Bezirk 

St. Leonhard den ersten von MuslimInnen in Graz selbst betriebenen Ge-

betsraum mitbegründete und leitete. Der nach außen hin nicht augen-

scheinlich erkennbare Gebetsraum befindet sich immer noch am selben 

                                                           
456 Vgl. Walter Brunner (Hg.): Geschichte der Stadt Graz, Graz, 2003, Bd. 4, S. 88f 
457 22.9.2001: „KAPELLARI: Gerade ich als Freund vieler Muslime, der ihnen in Graz ei-
nen Gebetsraum im Afro-asiatischen Institut eingerichtet hat, den ersten in der Steiermark, mahne 
hier Nüchternheit ein (…)“ 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2001/09/22/articles/1009/
art-1107954.html?mark=gebetsraum) 
458 „Vor 22 Jahren hat Hr. DDr. Ahmad Abdelrahimsai – moege Allah seiner Seele gnaedig sein - 
sich bemueht, die islam. Glaubensgemeinde Oesterreichs auf die Beine zu Stellen. Ich hatte da-
mals auch einen Traum, darum schloss ich mich Abdelrahimsai an. Wir waren Damals nicht viele 
Muslime in der Steiermark und Kaernten wie jetzt. Trotzdem kamen 400 bis 500 Muslime zu den 
Wahlen nach Graz. Es sind drei Muslime als Vertreter fuer Steiermark und Kaernten gewaehlt 
worden. Einer davon war ich, der einzige fast einstimmig gewaehlte Vertreter. Die anderen zwei 
gewaehlten, ein Iraner, ging inzwischen nach Wien und ein Tuerke, ging inzwischen in die Tuer-
kei zurueck. Einzig und allein blieb ich als Vertreter fuer Steiermark und Kaernten zurueck. Ich 
arbeitete ehrenamtlich.“ (http://members.aon.at/islamisches-zentrum-graz/manar3.pdf) Juli 
2000 

http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2001/09/22/articles/1009/art-1107954.html?mark=gebetsraum
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2001/09/22/articles/1009/art-1107954.html?mark=gebetsraum
http://members.aon.at/islamisches-zentrum-graz/manar3.pdf
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Standort.459 Gowayed blieb lange Zeit der Vertreter der IGGIÖ und als sol-

cher bereits früh auch im interreligiösen Austausch tätig460 sowie  An-

sprechpartner der Grazer MuslimInnen für die Grazer LokalpolitikerInnen.  

 

Neue Gebetsräume nach sprachlichen und anderen Unterschieden 
entstehen 

Nachdem das Zentrum für längere Zeit der einzige Grazer muslimische Ge-

betsraum  gewesen ist, hätten (so Gowayed in einer Rückschau im Jahr 

2000) aufgrund von Sprachproblemen nach einigen Jahren (also vermutlich 

noch in den 1980er Jahren) bosnisch- und türkischsprechende Muslime ei-

gene Gebetsräume und Vereinsstrukturen errichtet.  

 

Ab Beginn der 1990er Jahren kam es vor allem durch die kriegerischen Er-

eignisse am Balkan zu einer Zunahme von MuslimInnen in Graz. Durch den 

EU-Beitritt Österreichs 1995 ergaben sich aufgrund des EU-

Assoziierungsvertrags mit der Türkei gewisse Erleichterungen bei der Zu-

wanderung von MigrantInnen aus der Türkei. Sowohl Flüchtlinge als auch 

MigrantInnen siedelten sich als Neuankömmlinge vorrangig in den Bezir-

ken am rechten Murufer an und so kommt es dort bis heute zur Etablierung 

muslimischer Gebetsräume.   

Nachdem das „Islamische Zentrum Graz“ noch jahrelang der einzige Gebets-

raum für arabisch-sprachige Grazer MuslimInnen gewesen ist, haben sich 

arabisch-sprachige Muslime vom Zentrum getrennt und ihre eigenen räum-

lichen Strukturen aufgebaut.461 

                                                           
459 http://members.aon.at/islamisches-zentrum-graz/Uber-Uns.htm 
460 http://members.aon.at/islamisches-zentrum-graz/manar1.pdf 
461 „(…) Wir haben eine gut funktionierende Glaubensgemeinde auf die Beine gestellt, trotz im-
mer wieder kehrender Probleme mit Personen, die sich anhand unlauter Mittel an die vorderste 
Position katapultierten wollten - sowohl in Graz als auch in Wien. Trotzdem gelang  
„Wir waren lange Zeit die einzige offiziell anerkannte islamische Gemeinschaft mit Mitgliedern 
aus Österreich und allen islamischen Ländern. Wegen Sprach Problemen haben dann Tuerken 
und Bosnier ihre eigenen islam. Vereine mit Gebetsraeumen gegruendet. Das Islam. Zentrum 
Graz hatte dann fast nur Mitglieder aus den arabischsprechenden Laendern. Wir wollten im is-
lam. Zentrum keine radikaldenkende Gruppe in unserer Mitte haben, damit wir dem angeschla-
genen Image des Islam nicht noch mehr Schaden zufuegen. Dies hat manschen Gruppen nicht 
gefallen. Daher haben sie sich von uns getrennt und sind in der Zwischenzeit andere Vereine, 
fuer arabisch sprechende Muslime entstanden, die unsere tolerante Haltung nicht akzeptieren.“ 
(http://members.aon.at/islamisches-zentrum-graz/manar3.pdf) Juli 2000 

http://members.aon.at/islamisches-zentrum-graz/Uber-Uns.htm
http://members.aon.at/islamisches-zentrum-graz/manar1.pdf
http://members.aon.at/islamisches-zentrum-graz/manar3.pdf
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Neben Muslimen mit Migrationshintergrund nahm auch die Anzahl von 

GrazerInnen ohne Migrationshintergrund zu, welche zum Islam konvertier-

ten. Dazu Gowayed: „Diese Menschen zeichnen sich durch eine orthodoxe 

islam[ische] Geisteshaltung aus, kleiden sich in traditionellen Gewändern 

dieser Länder, ziehen somit alle Blicke auf sich und erzeugen bei den Öster-

reichern ein Gefühl der absoluten Entfernung dem Islam gegenüber und 

auch Wut. (…) Ich möchte dieser Gruppe keinesfalls unterstellen, dass sie 

bewusst dem Islam schaden möchten, bzw. darauf aus ist, die Öffentlichkeit, 

zu erregen, trotzdem passiert genau das, denn gerade der Islam leidet unter 

einem falschen Image in Österreich bzw. in Europa.“462 Von einem zum Is-

lam Konvertierten, Muhammad Abu Bakr Mueller463, kam ebenfalls bereits 

im Jahr 1999 die Idee für den Bau einer Moschee in Verbindung mit der 

Einrichtung eines muslimischen Friedhofes in Graz464. 

 

 

Schon in den 1990er Jahren: konkrete Pläne für eine gemeinsame Mo-

schee  

Trotz der ersten Eröffnungen unterschiedlicher muslimischer Gebetsräume 

in Graz gab es bereits in den frühen 1990er Jahren Treffen und Arbeitskrei-

se mit Vertretern der Muslime in Graz, VertreterInnen der Grazer Parteien 

und NGOs mit dem Ziel der Errichtung einer gemeinsamen Moschee für alle 

Grazer Muslime.   

 

Im Herbst 1996 gab es bereits konkrete Pläne für den Bau einer Moschee 

im südlichen Grazer Außenbezirk Straßgang auf einem Grundstück in der 

Nähe der Autobahn, welches sich im Besitz des Landes Steiermark be-

                                                           
462 http://members.aon.at/islamisches-zentrum-graz/manar3.pdf Al-Manar, Juli 2000 
463 Vgl. http://derstandard.at/3036197/Konvertiten-Von-Mueller-zu-Muhammad 
464 Projektbeschreibung April 1999 zur Umsetzung im Grazer Kulturhauptstadtjahr 2003: „Eine 
Erklärung zur Unterstützung des Friedhofs wird von der ‚Interreligiösen Arbeitsgruppe‘  in 
Form eines Dokumentes bei den entsprechenden christlich dominierten Behörden und/oder 
Personen eingebracht. Das Areal für den ersten islamischen Friedhof in Österreich wird durch 
das Land oder die Stadt gestellt. Ein entsprechendes, dafür gewidmetes Grundstück  (…) ab 
1500  bis 15 000 m2  am Rande von Graz wird benötigt. Der spätere Bau einer Moschee (nicht 
eines islamischen Zentrums, denn dadurch würden nur gewisse Dominanzen gefördert wie etwa 
in Wien !!!!) bleibt offen. Ein Friedhof braucht kein Bauwerk und die Kosten beschränken sich 
daher auf das Grundstück. Es ist darauf zu achten, dass der Friedhof ein Grazer Projekt bleibt, 
welches zwar allen offen steht, aber nicht von nationalen arabischen, bosnischen oder türki-
schen Interessen okkupiert werden darf.“ (http://www.islam.at/index2.php)   

http://members.aon.at/islamisches-zentrum-graz/manar3.pdf
http://derstandard.at/3036197/Konvertiten-Von-Mueller-zu-Muhammad
http://www.islam.at/index2.php
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fand465. In der Öffentlichkeit stießen diese Pläne teilweise auf Kritik466 und 

Ablehnung467. Dabei spielen - ähnlich wie beim 1998 beschlossenen Neubau 

der 1938 zerstörten Grazer Synagoge - Aspekte des Sozialneides sowie der 

Ablehnung einer Finanzierung durch muslimische Staaten eine Rolle.468 Für 

die steirische katholische Kirche betonte der damalige Bischof Weber, dass 

man sich vor Rassismus hüten müsse, um dennoch den Aspekt der so ge-

nannten „Reziprozität“, also Gegenseitigkeit einzubringen,469 wie einige Jah-

re später auch sein Nachfolger, Bischof Kapellari.470 Auf Bundesebene trat 

                                                           
465 Vgl. Unterlage vom ehem. ÖVP-Stadtrat Helmut Strobl vom 30.1.2007   
466 18.5.1997: „In Wien wurde aus Mitteln Saudi-Arabiens ein Kulturzentrum mit ei-
ner Moschee errichtet. Gegen einen geplanten Moscheen-Neubau in Graz gibt es große Widerstän-
de.“http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/1997/05/18/articles/100
7/art-245988.html?mark=moschee 
467 18.2.2004: „Sämtliche Anläufe, eine Moschee bauen zu können, sind verlaufen. „Vor zehn Jah-
ren hatten wir schon beinahe ein Grundstück in Graz, aber dann waren die Widerstände doch zu 
groß“, bedauert Gowayed.“ 

(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2004/02/18/enns/3/art-
0031.html?mark=moschee) 

468 „Halbmond über Graz? Was denken sich die Politiker, wenn sie den Bau einer Moschee in 
Graz-Straßgang befürworten? Warum benötigen die 5000 in Graz lebenden Moslems neben ih-
ren vier Gebetsstellen noch eine Moschee? Dafür werden von Kuwait, Saudi-Arabien und den 
Golfemiraten 60 Mio. S gespendet. (…) Die katholische Kirche in Österreich kann sich kein Got-
teshaus um 60 Millionen S leisten!“ (Leserinbrief vom  10.10.1996) 
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/1996/10/10/articles/1012/a
rt-602046.html?mark=moschee 
469„ In der traditionellen "Fragestunde" wurde Bischof Johann Weber um seine Meinung zum 
Neubau einer Moschee im Westen von Graz gefragt. Weber meinte, man müsse damit leben ler-
nen und sich vor Rassismus hüten. Dennoch empfinde er "Wehmut", wenn er an die schwierige 
Situation der Christen in islamischen Ländern denke.“ (17.11.1996, 
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/1996/11/17/articles/1001/a
rt-609116.html?mark=moschee) 

470 Bischof Kapellari im August 2007: „So lange Christen sich in fast allen islamischen Ländern 
verstecken müssen, sollten Muslime in Ländern wie dem unseren auf städtebaulich dominante 
Moscheen verzichten": Dies betonte der Grazer Diözesanbischof Egon Kapellari in einem Inter-
view mit der "Presse", (…) Er sei "selbstverständlich dafür", dass Muslime - "wenn sie die demo-
kratische Rechtsordnung repräsentieren" - auch in einem christlich geprägten Land gemeinsam 
beten können und dafür geeignete Räume haben. Er erwarte aber auch von muslimisch domi-
nierten Staaten, dass sie Anhängern anderer Religionen "Recht und Raum zur Ausübung ihres 
Glaubens" geben, sagte Kapellari in dem Interview: "Diesbezüglich bleibt der Islam weltweit 
noch viel schuldig". In  Österreich lebende Muslime sollten sich im Sinne der Glaubwürdigkeit 
für Religionsfreiheit in ihren Herkunftsländern einsetzen. (…) (26.8.2007, zit. nach Katholische 
Nachrichtenagentur Kathpress,  
http://www.ead.de/arbeitskreise/religionsfreiheit/nachrichten/einzelansicht/article/oesterrei
ch-moscheen-grazer-bischof-kapellari-fordert-reziprozitaet.html) 

http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/1997/05/18/articles/1007/art-245988.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/1997/05/18/articles/1007/art-245988.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2004/02/18/enns/3/art-0031.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2004/02/18/enns/3/art-0031.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/1996/10/10/articles/1012/art-602046.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/1996/10/10/articles/1012/art-602046.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/1996/11/17/articles/1001/art-609116.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/1996/11/17/articles/1001/art-609116.html?mark=moschee
http://www.ead.de/arbeitskreise/religionsfreiheit/nachrichten/einzelansicht/article/oesterreich-moscheen-grazer-bischof-kapellari-fordert-reziprozitaet.html
http://www.ead.de/arbeitskreise/religionsfreiheit/nachrichten/einzelansicht/article/oesterreich-moscheen-grazer-bischof-kapellari-fordert-reziprozitaet.html
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die FPÖ gegen den Bau von Moscheen auf und bezeichnete dies als „christli-

ches Anliegen“.471  

 

In den 1990er und Anfang der 2000er Jahre gab es mehrere von der Grazer 

Stadtpolitik parteiübergreifend unterstützte religiöse bzw. interreligiöse 

Projekte. Neben dem Wiederaufbau der Synagoge zählen dazu der Bau des 

buddhistischen Stupas im Grazer Volksgarten sowie die Durchführung der 

1. Europäischen Imamekonferenz im Jahr 2003. Unter dem damaligen SPÖ-

Bürgermeister Stingl und ÖVP-Kulturstadtrat Strobl wurden nach dem 

nicht zustande gekommenen Moscheebau in Straßgang im Jahr 1996 die 

Gespräche mit der IGGIÖ und den muslimischen Gebetsvereinen weiterge-

führt. Die Strategie war, erst dann an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn 

wichtige Grundfragen wie Standort, Finanzierung etc. bereits einigermaßen 

geklärt seien.472 

Ab 2001 entstehen an der Grazer Technischen Universität mehrere Dip-

lomarbeiten, welche für Graz u.a. städtebaulich gut integrierte Moscheen 

empfehlen.473  

                                                           
471 7.4.1997: „FP-Klubobmann Ewald Stadler hat in der ORF-Pressestunde den Kurs der Öffnung 
für christliche Wähler bekräftigt. Als christliches Anliegen bezeichnete er etwa Widerstand da-
gegen, daß "eine Moschee nach der anderen" aus Steuermitteln gefördert werde. Abendländi-
sche Werte wie Heimat und Geborgenheit blieben auf der Strecke.“ 
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/1997/04/07/articles/1002/a
rt-27547.html?mark=moschee und als Antwort darauf: 27.4.1997: Der Schulterschluß mit der 
katholischen Kirche mag für die FPÖ durchaus opportun sein. Als unrichtig abzulehnen ist FP-
Klubobmann Ewald Stadlers Aussage, daß "eine Moschee nach der anderen aus Steuermitteln 
gefördert" werde. Bisher wurde in Österreich keine einzige Moschee und kein einziger muslimi-
scher Betraum jemals durch Steuermittel finanziert, sondern ausschließlich durch Spenden von 
Muslimen errichtet. Dem Anliegen der Toleranz unter Andersgläubigen wiederspricht, wenn mit 
Schlagworten wie "Kampf den Moscheen" das Recht der Muslime - größtenteils österreichische 
Steuerzahler - in Frage gestellt wird, aus eigenen Mitteln ihren religiösen Bedürfnissen entspre-
chend Gebetszentren bzw. Moscheen zu errichten. Diese Propaganda gefährdet das friedliche 
Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen in Österreich. (Dr. M. Gowayed, Ver-
treter der islam. Religionsgemeinde Kärnten/Stmk.)( 
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2010/02/28/suche.html?que
ry=moschee&issues%5B%5D=all&time=year&searchmode=manual&dayfrom=1&monthfrom=1
&dayto=31&monthto=12&year=1997&sort=time&searchin=text&maxhits=100&dosearch=1&th
isyear=2010) 

472 Vgl. Email Helmut Strobl, 5.9.2013 
473 Vgl. Susanne Heine, Rüdiger Lohlker, Richard Potz: Muslime in Österreich, Innsbruck-Wien 
2012, S. 127 

http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/1997/04/07/articles/1002/art-27547.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/1997/04/07/articles/1002/art-27547.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2010/02/28/suche.html?query=moschee&issues%5B%5D=all&time=year&searchmode=manual&dayfrom=1&monthfrom=1&dayto=31&monthto=12&year=1997&sort=time&searchin=text&maxhits=100&dosearch=1&thisyear=2010
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2010/02/28/suche.html?query=moschee&issues%5B%5D=all&time=year&searchmode=manual&dayfrom=1&monthfrom=1&dayto=31&monthto=12&year=1997&sort=time&searchin=text&maxhits=100&dosearch=1&thisyear=2010
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2010/02/28/suche.html?query=moschee&issues%5B%5D=all&time=year&searchmode=manual&dayfrom=1&monthfrom=1&dayto=31&monthto=12&year=1997&sort=time&searchin=text&maxhits=100&dosearch=1&thisyear=2010
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2010/02/28/suche.html?query=moschee&issues%5B%5D=all&time=year&searchmode=manual&dayfrom=1&monthfrom=1&dayto=31&monthto=12&year=1997&sort=time&searchin=text&maxhits=100&dosearch=1&thisyear=2010
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Im Zuge der Vorbereitungen auf das Europäische Kulturhauptstadtjahr 

2003 und den Planungen einer „Interreligiösen Konferenz“ sowie nach der 

Übergabe der Synagoge im November 2000 an die Grazer IKG war das 

Thema des Moscheebaues in Graz ab 2000/2001 ein Vorrangiges,474 auch in 

der weiterhin gemeinsam von lokalen muslimischen, politischen Vertrete-

rInnen sowie NGOs betriebenen Arbeitsgruppe. 475 Durch die Terrorangriffe 

in den USA am 11. September 2001 kommt es zwar auch in Graz in den 

kommenden Jahren476 vermehrt zu Hinterfragung, welche Muslime und 

                                                           

474 25.3.2001: „Auch in Graz soll diese interreligiöse Begegnung stattfinden. So planen es Harald 
Baloch von der Programmintendanz 2003 und Karl Kumpfmüller vom Grazer Friedensbüro. 
Dabei geht es den Initiatoren der "Europäischen Interreligiösen Konferenz" nicht um den theo-
logischen Dialog, "sondern um die Lösung praktischer Probleme auf urbaner Ebene, um so ein 
respektvolles, friedliches Zusammenleben zu ermöglichen", erklärt Kumpfmüller. (…) Das Motto 
der Konferenz von 2003 "Miteinander leben - einander verstehen" geht von einer multikulturel-
len Gesellschaft aus. Von einer, die es auch in Graz heute schon gibt. So leben bereits etwa 
30.000 Menschen aus dem Ausland in dieser Stadt; Tendenz vermutlich steigend. (…) Deswegen 
sind die Predigten und gegenseitigen Gottesdienstbesuche auch nicht als Verzicht auf religiöse 
Eigenständigkeit zu verstehen, sondern als Kennenlernen der jeweils anderen Religion (…) Die-
sem ersten Schritt soll, so Kumpfmüller, die Einrichtung "interreligiöser Beiräte" auf kommuna-
ler Ebene folgen, die jene Probleme behandeln, die durch das Zusammenleben mehrerer Kultu-
ren entstehen. (…) Interreligiöse Begegnung wird zur Zeit in der Pfarre St. Lukas (Eggenberger-
gürtel 76) gelebt, wo beim sonntäglichen Gottesdienst (19 Uhr) Vertreter anderer Religionen 
predigen. Unter der Homepage www.urania.at finden Sie im Internet ein Diskussionsforum zum 
Thema "Soll in Graz eine Moschee errichtet werden?" 
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2001/03/25/articles/1005/a
rt-1029999.html?mark=moschee)  
475 Vgl. Unterlage vom ehem. ÖVP-Stadtrat Helmut Strobl vom 30.1.2007   

476 23.7.2005: „Laut „Verfassungsschutzbericht 2004“ ist die Alpenrepublik, was islamistische 
Umtriebe und die daraus resultierende Terrorgefahr anlangt, längst keine Insel der Seligen 
mehr. (…)  Auch wurde von der Staatssicherheit die „Hinwendung einer wachsenden Zahl von 
Muslimen, Extremisten und Gläubigen zu Formen eines islamischen Fundamentalismus unter-
schiedlichen Ausmaßes“ sowie ein „vermehrtes Abgleiten von islamischen Extremisten in die 
Gewaltbereitschaft und den terroristischen Dschihadismus“ registriert. (…) Die Rekrutierung 
der muslimischen Fanatiker verlaufe im  Dunstkreis von Moscheen, an denen radikale Imame 
predigen. Drei dieser Moscheen liegen in Wien, eine in Graz. Alle vier verweigern die Kooperati-
on mit der islamischen Glaubensgemeinschaft. (…) Mit radikalen Ansichten zu sympathisieren, 
sei kein Kavaliersdelikt, meint deren Integrationsbeauftragter Omar al-Rawi. Er hatte als Erster 
von Hasspredigten an vier Moscheen gesprochen, warnt aber jetzt vor Panikmache.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2005/07/23/enns/5/art-
0052.html?mark=moschee) 24.7.2005 „(...) Kennen Sie die Szene gewaltbereiter Muslime? 
ALI: Wir haben den Überblick, aber die islamische Glaubensgemeinde hat keine Handhabe, denn 
das sind selbstständige Vereine. Wir können niemandem verbieten, was er predigt. (…) Es wäre 
natürlich wünschenswert, gäbe es eine Art Zulassung. Dazu ist aber eine Voraussetzung nötig: 
Die Behörde muss erklären, dass jeder Verein, der sich als Moschee deklariert, sich der Islami-
schen Glaubensgemeinschaft unterwirft. (Ali Soleiman in: 
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2005/07/24/enns/10/art-

http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2001/03/25/articles/1005/art-1029999.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2001/03/25/articles/1005/art-1029999.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2005/07/23/enns/5/art-0052.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2005/07/23/enns/5/art-0052.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2005/07/24/enns/10/art-0101.html?mark=moschee
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Moscheebetreiber nun „liberal“477 und welche „radikal“ bzw. „islamistisch“ 

seien,478 dennoch wollte man am Plan festhalten, dass es im Kulturhaupt-

stadtjahr 2003 zur Grundsteinlegung für eine Grazer Moschee kommen 

sollte. Die geschah nicht. Lediglich wurde in der Erklärung von Graz bei der 

1. Europäischen Imamekonferenz im Juni 2003 festgelegt: „Die Errichtung 

von Moscheebauten (…) sind unbedingte Erfordernisse für die muslimische 

                                                                                                                                                                                     
0101.html?mark=moschee); 18.4.2007: „Muslime kämpfen gegen Terroristen-Image. Ihr 
Wunsch: Eine Moschee in Graz (…) „Seit 1912 sind Muslime in  Österreich staatlich anerkannt“, 
freute sich der islamische Vertreter Soleiman Ali. Damit sei Österreich  Vorbild in Europa. „Doch 
die Anerkennung durch den Staat bedeutet nicht selbstverständlich eine Anerkennung durch die 
Gesellschaft“, klagte er. Seit dem 11. September habe das Bild der Muslime stark gelitten. „Aber 
wir sind nicht alle Terroristen.“ 50.000 Muslime gäbe es in der Steiermark. Ihr Wunsch: ei-
ne Moschee. Die Finanzierung wäre selbstverständlich Sache der Muslime.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/04/18/enns/20/art-
0204.html?mark=moschee) 
477 15.9.2001: „Nichts ist mehr so, wie es war, und trotzdem geht alles seinen gewohnten Lauf. 
(…) herrscht unter der islamischen Glaubensgemeinschaft der steirischen Landeshauptstadt 
tiefe Verunsicherung: Rund 300.000 Muslime leben in Österreich, tausende davon hat es an die 
Mur verschlagen. Mit dem World Trade Center ist für sie ein Stück muslimisches Selbstbewusst-
sein zusammengebrochen. (…) "Es darf nach den entsetzlichen Verbrechen in den Vereinigten 
Staaten keine pauschale Verdammung des Islam geben", sagt Mohammed Gowayed, der seit 45 
Jahren im Land lebt und in Graz das Islamische Zentrum leitet. "Natürlich distanzieren wir uns 
vom Terror." (…) Noch habe es keine Übergriffe gegeben. Doch hätten ihn drei Grazerinnen am 
Telefon verhöhnt, warum er, ein strenggläubiger Muslim, ein so gottloses Land zur neuen Hei-
mat gewählt habe. Was bleibt Gowayed, dem "Österreicher, der zufällig Moslem ist", anderes 
übrig, als stets von neuem geduldig seine eigene Betroffenheit über das Geschehene zum Aus-
druck zu bringen? (…) Es ist der 14. September. Im Afro-Asiatischen Institut ging soeben das 
Freitagsgebet zu Ende. Die Männer, die den kleinen Gebetsraum verlassen, schauen nicht aus 
wie Eiferer. Eher wie Menschen, die um Frieden gebetet haben. 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2001/09/15/articles/1002/
art-1104784.html?mark=gebetsraum) 

478 25.10.2001: „STAMMTISCH DES FORUMS POLITISCHE BILDUNG, 25. 10. 01 mit Med. Rat Dr. 
Mohammed Gowayed, Leiter des islamischen Zentrums Graz (…) „Angesichts der aktuellen De-
batte über den fundamentalistisch-islamischen Terror hat das Thema höchste Priorität.  (…) Die 
meisten Moslems vertreten das gemäßigte Lager, das sich vehement vom Terror distanziert. (…) 
Radikale, d.h. fundamentalistische Moslems gibt es in der Steiermark und in Kärnten 455. In 
diesem Lager gibt es 5 - 10 tonangebende Führer. Ihre AnhängerInnen sind oft halbe Analphabe-
ten und wirtschaftlich "erfolglos". Sie sind eine "leichte Beute" für die Führer. Diese wurden von 
den Taliban geschult. (…) Der Medienerfolg der Fundamentalisten ist auch darauf zurückzufüh-
ren, dass in diesem Lager bekehrte und von den Taliban geschulte Österreicher sind. Bei diesen 
soll es sich um ehemalige Aussteiger handeln. Zum fundamentalistischen bzw. radikalen Lager 
zählt auch die Organisation Subul el Salam, die volle Verschleierung (Sehschlitz) fordert. Sie mis-
sionieren intensiv an der Grazer Universität. (…) Die Abendveranstaltung vermittelte umfang-
reiche Informationen zu dieser aktuellen, brisanten Thematik. Sie machte deutlich, dass in der 
Gesellschaft darauf zu achten ist, dass der Islam differenziert betrachtet werden muss. Ein 
Feindbild "Islam" ist unangebracht und hält der Realität nicht stand.“ 
(http://www.logo.at/barrierefrei/index_bfrei.php?cmd=s&id=290) 

http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/04/18/enns/20/art-0204.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/04/18/enns/20/art-0204.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2001/09/15/articles/1002/art-1104784.html?mark=gebetsraum
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2001/09/15/articles/1002/art-1104784.html?mark=gebetsraum
http://www.logo.at/barrierefrei/index_bfrei.php?cmd=s&id=290
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Gemeinschaft. Der Ausbau der Infrastruktur befestigt den sozialen Frieden 

und schafft Transparenz.“479 

 

 

2004: Alle muslimischen Vereine einigen sich auf gemeinsamen Bau 

eine Moschee in Graz   

Im Jahr 2004 sah es hinsichtlich der Pläne der IGGIÖ für die Errichtung ei-

ner gemeinsamen Moschee bzw. eines Islamischen Kulturzentrums480 in 

Graz sehr gut aus. So hatten alle Vertreter der Betreiber von Grazer Mo-

scheen eine dementsprechende Absichtserklärung unterschrieben und auch 

hatten „die großen anerkannten Religionsgemeinschaften (Katholische Kir-

che, Evangelische Kirche, Israelitische Kultusgemeinde) in Graz ebenfalls 

ausnahmslos eine positive Stellungnahme zu diesem Vorhaben abgege-

ben.“481 Obwohl die führenden PolitikerInnen aller Fraktionen in der Stadt 

Graz und dem Land Steiermark die Pläne ebenfalls befürworteten, wurde 

das Vorhaben auf die Zeit nach der Landtagswahl 2005 verschoben, aus der 

Befürchtung heraus, dass das Bauvorhaben sonst Wahlkampfthema werden 

könnte.482 

 

Nochmaliger Versuch für gemeinsame Moschee und verstärkter par-

teipolitischer Widerstand 

                                                           
479 
http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Europ%E4ische&navid=929&par=40&navid2=929
&par2=440 

480 18.2.2004: Landesweit gibt es nur sieben Gebetsräume für Muslime, sechs davon in Graz, 
einen in Leoben. „Sämtliche Anläufe, eine Moschee bauen zu können, sind verlaufen. „Vor zehn 
Jahren hatten wir schon beinahe ein Grundstück in Graz, aber dann waren die Widerstände doch 
zu groß“, bedauert Gowayed.“ Und so blieb der Wunsch nach ei-
nem Islamischen Kulturzentrum in der Steiermark bis heute der größte. „Es würde eine Moschee 
und eine Schule umfassen, in die unsere Kinder nachmittags zum gemeinsamen Religionsunter-
richt kommen könnten.“ Dann würden die Predigten auch von einem Gelehrten gehalten werden 
– im Gegensatz zu jenen in den Gebetshäusern, in denen jeder zu Wort kommen kann. „Auch für 
Graz als multikulturelle Stadt wäre das schon sehr wichtig.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2004/02/18/enns/3/art-
0031.html?mark=moschee) 
481 Brief von Alfred Stingl (Altbürgermeister), Helmut Strobl (Stadtrat a.D.), Angelika Vauti-
Scheucher (Interreligiöser Beirat) und Hannes Galter (Interreligiöser Beirat) vom 18.3.2010 an 
die Gerhard Kurzmann (FPÖ Steiermark), abgedruckt in: Informationen aus dem Nationalrat, 
April 2010, S. 2 (http://www.fpoe-stmk.at/fileadmin/Content/Steiermark/Infos-
NR/NR_Info_April_2010.pdf) 
482 Vgl. Unterlage vom ehem. ÖVP-Stadtrat Helmut Strobl vom 30.1.2007 und Email, 5.9.2013  

http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Europ%E4ische&navid=929&par=40&navid2=929&par2=440
http://www.derislam.at/?c=content&cssid=Europ%E4ische&navid=929&par=40&navid2=929&par2=440
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2004/02/18/enns/3/art-0031.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2004/02/18/enns/3/art-0031.html?mark=moschee
http://www.fpoe-stmk.at/fileadmin/Content/Steiermark/Infos-NR/NR_Info_April_2010.pdf
http://www.fpoe-stmk.at/fileadmin/Content/Steiermark/Infos-NR/NR_Info_April_2010.pdf
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Nach der Landtagswahl 2005 werden die Gespräche zwischen religiösen 

und politischen VertreterInnen für den Bau eine gemeinsamen, sichtba-

ren483 Moschee weitergeführt. Anfang 2007 ist klar, dass es eine Moschee 

mit Minarett484 am rechten Murufer, in der Wohnumgebung vieler Grazer 

MuslimInnen sein sollte, welche bis 2011 fertig gestellt sein sollte - konkre-

te Ergebnisse hinsichtlich des Standortes485 und der anderer Fragen, wie 

etwa Finanzierung486 oder Widmung487, fehlen jedoch.  

 

Dieser Wunsch wird wiederholt488 von Kamel Mahmoud, dem neuen IGGIÖ-

Vertreter, vorgetragen. Zum besseren Kennenlernen werden in einigen der 

                                                           
483 3.2006: „DI Helmut Strobl: „Österreich ist seit langem Vorbild betreffend Integration von 
Muslimen – unser Beitrag zum „Karikaturenstreit“ ist der Dialog. Vor dem Hintergrund dieser 
aktuellen Situation wäre eine Zeichensetzung in einer Menschenrechtsstadt sinnvoll: In Graz 
sollte eine – sichtbare – Moschee gebaut werden! Unsere muslimischen MitbürgerInnen würden 
dies gerne tun, wir sollten sie dabei unterstützen. Es geht um Religionsfreiheit und Menschen-
rechte, um Menschenwürde und friedliches Zusammenleben.“ ( BIG Graz,  
http://www.graz.at/cms/dokumente/10056067_419305/de5ac366/MaerzBIG2006.pdf) 
 
484 "[Auch in Graz gibt es mittelfristige Pläne, eine Moschee zu bauen.] ... Haben die Muslime Plä-
ne und Finanzierung, steht dem Bau einer Moschee mit Minarett nichts im Weg. Wenn sie um 
eine Bewilligung ansuchen, gibt es ein normales Bauverfahren." (Kleine Zeitung, 28.8.2007, 
S.19). Für dieses und folgende Zitate vgl. die im Rahmen des Wahlkampfmonitorings des Grazer 
Menschenrechtsbeirates  erstellte Diskursanalyse von Joachim Hainzl 
(http://www.wahlkampfbarometer-
graz.at/cms/fileadmin/user_upload/Diskursstraenge_im_Zusammenhang_mit_der_muslimische
n_Religion_in_OEsterreich_bzw.pdf) 
485 Vgl. Unterlage vom ehem. ÖVP-Stadtrat Helmut Strobl vom 30.1.2007 und Email, 5.9.2013  

486 9.7.2007:  „Kamel Mahmoud,  Vorsitz Islamische Religionsgemeinde Graz   (…) Wie sieht es mit 
dem Bau einer Moschee in Graz aus? MAHMOUD: Wir haben vor, ein Kulturzentrum zu bauen, 
haben aber das Geld leider nicht, wir würden drei Millionen Euro brauchen. Wir benötigen ei-
ne Moschee, um die Moslems aus den verschiedenen Kulturen zusammenzubringen und ein po-
sitives Bild des Islam zu vermitteln. So leben die verschiedenen Vereine nur in ihrer Kultur – mit 
allen Vor- und Nachteilen. Wir wollen aber den „Mainstream“ sammeln.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/07/09/enns/13/art-
0132.html?mark=moschee) 

487 26.9.2007: Kamel Mahmoud: „Seit Jahren kämpft er um eine Moschee für die schätzungsweise 
25.000 Muslime in der Steiermark.“ (…) „Das Hauptproblem ist das Grundstück. Wir wollen kein 
Grundstück kaufen und dann keine Widmung bekommen.“ Eine Widmungszusage vor dem Kauf 
aber war nicht zu bekommen. „Wir wurden immer wieder vertröstet, und nie ist etwas passiert“, 
sagt Mahmoud. Eine Entscheidung ist nicht in Sicht.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/09/26/enns/10/art-
0101.html?mark=moschee) 

488 25.5.2007: Der Abbau bestehender Vorurteile in der heimischen Bevölkerung ist ein großes 
Anliegen der Islamischen Religionsgemeinde in Graz. Deshalb lädt man jetzt die Grazerinnen und 

http://www.graz.at/cms/dokumente/10056067_419305/de5ac366/MaerzBIG2006.pdf
http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/Diskursstraenge_im_Zusammenhang_mit_der_muslimischen_Religion_in_OEsterreich_bzw.pdf
http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/Diskursstraenge_im_Zusammenhang_mit_der_muslimischen_Religion_in_OEsterreich_bzw.pdf
http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/cms/fileadmin/user_upload/Diskursstraenge_im_Zusammenhang_mit_der_muslimischen_Religion_in_OEsterreich_bzw.pdf
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/07/09/enns/13/art-0132.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/07/09/enns/13/art-0132.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/09/26/enns/10/art-0101.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/09/26/enns/10/art-0101.html?mark=moschee
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zehn bestehenden muslimischen Gebetsräume im Frühjahr 2007 vielbe-

suchte  „Tage der offenen Tür“  abgehalten.  

489 

 

Trotz politischer Unterstützung und zahlreicher Aktivitäten ist bei muslimi-

schen VertreterInnen in Graz die Skepsis hinsichtlich der Errichtung einer 

Moschee klar spürbar.490 Das auch deshalb, da ab Ende August 2007 in Graz 
                                                                                                                                                                                     
Grazer zu Tagen der offenen Moschee in den verschiedenen Gebetsräumen ein. „Die Leute sollen 
dort einfach sehen und erleben, wie wir unseren Glauben leben“, erklärt Kamel Mahmoud, der 
Vorsitzende der Islamischen Religionsgemeinde Graz, zuständig für Steiermark und Kärnten. (…) 
Die Errichtung einer Moschee in Graz ist ein lang gehegter („seit über 20 Jahren“, so Mahmoud) 
Wunsch der Islamischen Religionsgemeinde. Derzeit gibt es in Graz zehn verschiedene muslimi-
sche Vereine, aufgeteilt nach Volkszugehörigkeit oder Sprache. Und jeder dieser Vereine hat 
seinen eigenen Gebetsraum. Der Vorsitzende der Religionsgemeinde dazu: „Eine Moschee und 
ein Kulturzentrum, selbstverständlich für alle – auch Nichtmuslime – zugänglich, wäre natürlich 
schön. Die einzelnen Gruppen sind ja derzeit mit ihren Gebetsräumen und Kulturzentren sehr 
verstreut über das ganze Stadtgebiet, zum Teil ist man ja auch in irgendwelchen Kellerräumen 
untergebracht. Ein gemeinsames Zentrum wäre etwas, wo sich die Muslime wirklich zu Hause 
fühlen könnten.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/05/25/gnord/30/art-
0305.html?mark=moschee). Vgl. auch:  
 
489 
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/05/25/gnord/31/art-
0313.html?mark=moschee 
490 16.9.2007: Ali Soleiman, SP-Gemeinderatskandidat, im Interview mit der Kleinen Zeitung: „Wä-
re der Bau einer Moschee eine Lösung? ALI: Es wäre schön, aber die Zeit ist erst dann reif dafür, 
wenn die Akzeptanz in der österreichischen Bevölkerung steigt. Wir haben derzeit weder Pläne 
noch das Geld dafür. Momentan will uns die Gesellschaft in Hinterhöfen halten, wo wir unsere 
Religion ausüben, um uns dann Treffen an versteckten Orten vorzuwerfen.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/09/16/enns/21/art-
0212.html?mark=moschee) und 26.9.2007: Kamel Mahmoud: „Ich bin müde geworden“, sagt er 
wieder. (…)„In Österreich ist der Islam eine anerkannte Religion, anders als in anderen europäi-
schen Ländern. Aber wir können unsere Rechte nicht genießen“, sagt er. Er spricht von Verhet-
zung und meint Politiker, die Stimmen sammeln – und die Medien. Seine Frau sei erst kürzlich 

http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/05/25/gnord/30/art-0305.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/05/25/gnord/30/art-0305.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/05/25/gnord/31/art-0313.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/05/25/gnord/31/art-0313.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/09/16/enns/21/art-0212.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/09/16/enns/21/art-0212.html?mark=moschee
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die prinzipiellen Diskussionen um Moscheebauten  wieder an Intensität zu-

nehmen. Zum einen betont Kamel Mahmoud wiederum die Wichtigkeit ei-

nes Moscheebaues in Graz491 und zum anderen fällt dies zusammen mit ak-

tuellen Diskussionen in Kärnten unter dem damaligen Landeshauptmann 

Jörg Haider (BZÖ), der für ein Moschee- und Minarettbauverbot mittels ge-

änderter Kärntner Bauordnung und Ortsbildpflegegesetz eintritt.492  

Zu diesem Zeitpunkt läuft bereits der Wahlkampf für die im Jänner 2008 

stattfindenden Gemeinderatswahlen in Graz. Dabei fordert der Grazer BZÖ-

Spitzenkandidat und NR-Abgeordnete Gerald Grosz auch für Graz ein Mo-

schee- und Minarett-Bauverbot,493 unter anderem auch am Jahrestag der 

                                                                                                                                                                                     
im Auto angepöbelt worden. Ein Autofahrer hielt neben ihr, kurbelte das Fenster herunter und 
beschimpfte sie wegen ihres Kopftuchs.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/09/26/enns/10/art-
0101.html?mark=moschee) 

491 28.8.2007 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/08/28/enns/13/art-
0132.html?mark=moschee)  
492 04.09.2007: „Das BZÖ erwartet sich vom Nationalrat eine "Willenserklärung" gegen den Mo-
scheenbau. Wie BZÖ-Generalsekretär Gerald Grosz und BZÖ-Abgeordneter Gernot Darmann bei 
einer Pressekonferenz am Dienstag ausführten, will die Partei dafür eigens einen Antrag im Par-
lament einbringen. Zudem wird das vom Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (B) angestreb-
te Bauverbot für Minarette und Moscheen auch die Landeshauptleutekonferenz beschäftigen.  
Der Generalsekretär des BZÖ bekräftigte für seine Partei einmal mehr, dass ein Verbot von Mo-
scheen über die Bauordnung der "sachlichste Weg" sei, um die "kulturelle Identität" des Landes 
zu bewahren. Daher sollten dem "Vorreiterland Kärnten" auch alle anderen Bundesländer Folge 
leisten, so Grosz. Das Parlament solle eine "Willenserklärung" darüber abgeben, was es sich in 
diesem Punkt von den Ländern erwarte. Zudem wird das Thema auf Vorschlag des Kärntner 
Landeshauptmannes Jörg Haider (B) auf der Tagesordnung der nächsten Landeshauptmannkon-
ferenz stehen.  Der Kärntner Landeshauptmann hat ja angekündigt, über eine Änderung der 
Bauordnung, des Gemeindeplanungsgesetzes und des Ortsbildpflegegesetzes den Bau von Mo-
scheen und Minaretten in seinem Bundesland künftig unterbinden zu wollen. Gernot Darmann, 
auch Menschenrechtssprecher des BZÖ, sekundierte dem Generalsekretär, dass ein derartiges 
Verbot von Moscheen nicht die freie Religionsausübung einschränken würde, und daher keine 
Menschenrechtsverletzung darstelle.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/553510/index.do;jsessionid=EC7A8BAC29C
81AB5FAF880A03830397A.p1) 

493 28.8.2007: BZÖ-Steiermark: NEIN zu geplantem Moscheebau in Graz: Eine klare Absage zu 
den Plänen der islamischen Glaubensgemeinschaft in Graz eine Moschee zu errichten kommt 
seitens des steirischen BZÖ. "Steiermarkweit gibt es bereits 29 Vereins- und Gebetshäuser, die 
unter teilweise dubiosen Genehmigungen oder Nichtgenehmigungen errichtet worden sind. Das 
reicht völlig. Moscheen und Minarette sind reine Machtsymbole eines expansiven Islams. Graz 
braucht keine Moschee und kein Minarett", so BZÖ-Steiermark-Chef Generalsekretär Gerald 
Grosz. Das BZÖ zeigt sich empört über zustimmende Reaktionen aus dem Grazer Rathaus zu der 
geplanten Moschee und kündigt massive Proteste gegen den geplanten Bau an. "Egal wo Nagl, 

http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/09/26/enns/10/art-0101.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/09/26/enns/10/art-0101.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/08/28/enns/13/art-0132.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2007/08/28/enns/13/art-0132.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/553510/index.do;jsessionid=EC7A8BAC29C81AB5FAF880A03830397A.p1
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/553510/index.do;jsessionid=EC7A8BAC29C81AB5FAF880A03830397A.p1
http://www.ots.at/p/gerald-grosz
http://www.ots.at/p/gerald-grosz
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Terrorangriffe vom 11. September 2001: "Die neuesten erschreckenden Mel-

dungen aus Deutschland, wonach ein damals 5-jähriges Kind einige  Tage vor 

dem Terroranschlag auf das World Trade Center bereits die Anschlagspläne 

in einer Moschee gehört haben soll, sind ein erschreckender Beweis dafür, 

dass Moscheen von Radikal-Islamisten mehr und mehr als Terrorzellen miss-

braucht werden. Es ist immer deutlicher erkennbar, dass der radikale Isla-

mismus nur ein einziges Ziel verfolgt, nämlich unter dem Deckmantel der 

falsch verstandenen Religionsfreiheit, die europäisch, abendländische Kultur 

zu untergraben und unsere säkulare, rechtsstaatlich-demokratische Staats- 

und Gesellschaftsordnung zu destabilisieren. Daher ist die Kärntner BZÖ-

Initiative von Landeshauptmann Jörg Haider, ein Bauverbot für Moscheen 

und Minarette durchzusetzen, (…) der einzig wirksame Weg gegen politisch 

motivierte Provokation vordergründiger Glaubenskonflikte in Österreich. (…) 

„Gerade weil das BZÖ diese Spannungen verhindern will, gerade weil wir uns 

unserer Geschichte und unserer abendländisch-europäischen Tradition be-

wusst sind, wollen wir keine provozierten Kultur- und Glaubenskonflikte in 

Österreich und schon gar keine ethnischen Konflikte importieren. Moscheen 

und Minarette sind reine Machtsymbole eines radikalen Islamismus und (…) 

Keimzellen des Terrors in Mitteleuropa", betonte Grosz.“494 

 

 

Verhetzende und rassistische Wahlkampftöne 

 

Ein intensiver Anti-Islam- und Anti-Moschee-Wahlkampf wurde von der 

FPÖ bereits im Frühjahr 2007 gestartet. Der FPÖ geht es dabei – wie dem 

BZÖ - nicht um konkrete Standortfragen oder Auswirkungen auf die Nach-

barschaft, sondern um eine prinzipielle Ablehnung der muslimischen Reli-

gion, ihrer Gläubigen und der  Errichtung von neuen muslimischen Ver-

sammlungsorten. MuslimInnen werden über die Monate bis zur  Wahl im 

Jänner 2008 von steirischen FPÖ-LokalpolitikerInnen u.a. pauschal als „ag-

gressive Fundamentalisten“495, Sodomisten496 und Vergewaltiger sowie 
                                                                                                                                                                                     
Ferk und Co. ihre Moschee bauen wollen, das BZÖ wird mit Hilfe von Bürgerinitiativen die Inte-
ressen der Anrainer vertreten und diesen Bau zu Fall bringen", so Grosz abschließend. 
(http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070828_OTS0121/bzoe-steiermark-nein-zu-
geplantem-moscheebau-in-graz) 
494 11.9.2007, http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070911_OTS0238/grosz-
moscheen-und-minarettverbot-ein-gebot-der-vernunft. 
495 18.4.2007: „Klar gegen eine Moschee in Graz-Straßgang spricht sich der Landesparteiobmann 
der FPÖ-Steiermark, NAbg. Dr. Gerhard Kurzmann aus. (…) Für Kurzmann ist die Vielzahl der 

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070828_OTS0121/bzoe-steiermark-nein-zu-geplantem-moscheebau-in-graz
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070828_OTS0121/bzoe-steiermark-nein-zu-geplantem-moscheebau-in-graz
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070911_OTS0238/grosz-moscheen-und-minarettverbot-ein-gebot-der-vernunft
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070911_OTS0238/grosz-moscheen-und-minarettverbot-ein-gebot-der-vernunft
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Kinderschänder497 gebrandmarkt. Gewarnt wird vor Mehrheiten von Aus-

länderInnen bzw. MuslimInnen in den Bezirken.498 Kritisiert wird zudem, 

dass Bürgermeister Nagl ebenfalls zu den Befürwortern eines Moscheen-

baus (in Straßgang) gehört.499  

                                                                                                                                                                                     
schon derzeit bestehenden muslimischen Gebetshäuser ausreichend. "Wir brauchen keine Mo-
scheen in Graz oder in der Steiermark, die womöglich zur Brutstätte eines aggressiven Funda-
mentalismus werden, wie in manchen Städten der Bundesrepublik Deutschland", so der freiheit-
liche Politiker wörtlich (…).“ 
(http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070418_OTS0107/kurzmann-keine-moschee-
gegen-den-willen-der-bevoelkerung) 

496 April 2007: „Wenn die Grazer ÖVP/SPÖ-Stadtregierung nicht mehr in der Lage ist ist, unsere 
Jugendlichen vorsexuellen Übergriffen und brutalen Vergewaltigungen (…) zu unterbinden, soll-
te sich VP-Nagl vielleicht überlegen, ob er nicht al Sofortmaßnahme gegen muslimisch-türkische 
Vergewaltigungen einer Schafherde grasen lassen will.“ (Michael Winter, RFJ Steiermark in Tan-
gente, April 2007). Winter wurde dafür und für andere Aussagen im Oktober 2008 rechtskräftig 
wegen Verhetzung verurteilt. 
(http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/1567394/index.do) 
497 http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/355243/Grazer-FPOeObfrau-
Winter_Kinderschaender-Mohammed 

498 31.8.2007: „In manchen Bezirken wie Gries oder Lend sind die Österreicher schon vor Jahren 
zur Minderheit geworden! Um dieser (traurigen) Situation noch die Krone aufzusetzen, plant die 
islamische Glaubensgemeinschaft in Graz die Errichtung einer Moschee mit Minarett . . .“ (Lese-
rinbrief  Susanne Winter, Graz, Kleine Zeitung, 31.8.2007) 
499 "Wir haben z.B. immer vor der weiteren Islamisierung gewarnt. Jetzt ist klar, das Nagl und Co. 
Die Großmoschee gegen den Willen der Grazer durchdrücken. Nur die FPÖ kann und will sol-
chen Wahnsinn verhindern. Genauso, wie nur wir die Missstände im Gemeindebau, wo die Gra-
zer wegen der Zuwanderungslawine nicht einmal mehr Mieterzweiter Klasse sind, abstellen 
können." (Wir Grazer. Das Bürgermagazin, FPÖ Graz, 12.2007).  Susanne Winter auf der   FPÖ-
Website: „"Andererseits wird die teilweise vorhandene ländliche Struktur unseres Bezirkes 
durch die fortschreitende Islamisierung bedroht. Vor einigen Wochen forderte der Sprecher der 
Islamische Kultusgemeinde gefordert (sic!), daß Graz eine repräsentative Moschee mit Minarett 
braucht. Die von ÖVP-Bürgermeister Nagl angekündigte Unterstützung für den Straßganger Mo-
schee-Bau wird von Freiheitlichen aufs Heftigste abgelehnt. Denn auch Wir Straßganger müssen 
uns gegen die drohende Islamisierung unseres Bezirkes wehren und unsere angestammte, 
christlich-abendländische Kultur erhalten." Ebenfalls eine gemeinsame Moschee ist für die Grü-
ne Spitzenkandidatin Lisa Rücker vorstellbar. (Impuls Grün, 18.10.2007) 

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070418_OTS0107/kurzmann-keine-moschee-gegen-den-willen-der-bevoelkerung
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070418_OTS0107/kurzmann-keine-moschee-gegen-den-willen-der-bevoelkerung
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/1567394/index.do
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/355243/Grazer-FPOeObfrau-Winter_Kinderschaender-Mohammed
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/355243/Grazer-FPOeObfrau-Winter_Kinderschaender-Mohammed
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500 

Sowohl BZÖ als auch FPÖ bringen immer wieder, wie ja zuvor und seither 

in vielen österreichischen Kommunen praktiziert, die Idee einer „Unter-

schriften-Aktion gegen Moschee-Bau“501 ein. Die geltende Gesetzeslage und 

die verfassungsmäßig geschützte Religionsfreiheit sollten so durch den 

„Volkswillen“ überstimmt werden können. Tatsächlich sind mit derartigen 

Aktionen – wie etwa in Leoben - bereits mehrere Bauvorhaben muslimi-

scher Versammlungsräume komplett bzw. teilweise verhindert worden. 

Vom BZÖ werden zudem  weitgehende Überwachungsmethodengegenüber  

österreichischen MuslimInnen eingefordert.502 

                                                           
500 RFJ-Zeitschrift „Tangente“, April 2007, Faksimile auf: 
http://www.mariacher.org/uploads/RFJ_WinterTangente.jpg 
501 Susanne Winter in: Die Woche, 16.9.2007, S. 12 
502 13.9.2007, Gerald Grosz: „Es muss ein für alle Mal Schluss sein mit dem Verniedlichen, mit 
dem Verharmlosen, mit dem Bagatellisieren einer bereits bestehenden und realen Gefahr durch 
den Islamismus auch hier in Österreich. ... Österreich ist aufgrund seiner bisherigen Situation 
bestens geeignet als Unterschlupfnest für Schläfer und Terroristen ... Diese Entwicklung ist unter 
dem Deckmäntelchen der falsch verstandenen Religionsfreiheit in Österreich noch dazu unter-
stützt worden. In Österreich leben Muslime der 2. Generationen, die sich für den Radikal-Islam 
begeistern lassen, obwohl eine Bundesregierung uns jeden Tag glaubhaft versichern will, dass 
die Integration bestens funktioniert. 45 Prozent der Moslems sind nicht integrationsfähig und 
integrationswillig und haben daher auch in unserem Land nichts verloren. Moscheen und Ge-
betsräume des Islam dienen dazu, Nachwuchsterroristen anzuwerben.“ 

http://www.mariacher.org/uploads/RFJ_WinterTangente.jpg
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503 

Im Spätherbst 2007 wird den Grazer MuslimInnen ein neues muslimisches 

Gräberfeld in Aussicht gestellt504. Es wird in der Folge dieses Anliegen von 

politischer Seite vorrangig statt des gemeinsamen Moscheebaues realisiert, 

was - wie etwa der ehemalige Stadtrat Strobl festhält - wohl auch für die 

Muslime zutrifft.505  

 

BZÖ: Bau weiterer Sakralbauten zerstöre Ortsbild 

Nach den Gemeinderatswahlen und der Konstituierung einer ÖVP-Grüne-

Koalition in Graz gibt es im Frühjahr 2008 einen erneuten Anlauf der IGGIÖ 

durch den Vorsitzenden der IGGIÖ Österreich, für den Bau einer (gemein-

samen) Moschee. Dabei werden diese Pläne weiterhin von großen Teilen 

                                                           
503 FPÖ-Anzeige in: Der Grazer, 30.12.2007, S. 28 
504 Vgl. „Ein Zeichen der Menschenwürde“ (Kleine Zeitung, 6.12.2007, S. 27) 
505 Vgl. Unterlagen Helmut Strobl, 2.2010, Vgl. dazu auch die bereits 1988 an die Israelitische 
Kultusgemeinde Graz von der Stadt Graz vorgetragene Idee der Wiederrichtung der 1938 zer-
störten Synagoge. Auch aus Angst vor antisemitischen Angriffen durch eine neue, öffentlich 
sichtbare Synagoge  wurde ersucht, stattdessen die ebenfalls 1938 zerstörte Zeremonienhalle 
am Grazer Jüdischen Friedhof wieder zu errichten. (Elvira Regenspurger: Die Wiedererrichtung 
der Grazer Synagoge unter Berücksichtigung der politischen und medialen Öffentlichkeit, Dip-
lomarbeit Graz, 2003, S. 51-55)   
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der Stadtpolitik506 unterstützt, während Teile des Gemeinderates weiterhin 

vollkommen dagegen sind.507 

Verstärkt wird von BZÖ und FPÖ dabei die Frage des Ortsbildes themati-

siert, dass also gewisse sakrale Bauten nicht ins Stadtbild passen würden.508 

Der BZÖ-Gemeinderat Grosz vertritt dabei sogar die Ansicht:  „Unser Antrag 
                                                           
506 23.6.2008: „Die Grazer Stadträtin Dr. Susanne Winter erneuerte heute am Montag ihre Forde-
rung nach einem Verbot von Moscheen als "sichtbares Zeichen der islamischen Gegenwelten in 
unserer Stadt", nachdem Berichten aus den Tageszeitungen zu entnehmen war, dass Bürger-
meister Nagl bereits höchstpersönlich "erste Gespräche" mit einem Architekten für einen Grazer 
Moscheebau geführt haben soll. "Die Forderung ‚unserer’ islamischen Migranten und Zuwande-
rer nacheiner Moschee in unserer Heimatstadt, empfinde ich als Provokation. Die seit Jahren 
bestehenden Gebetsräume der Muslime hat die Bevölkerung ohne größere Widerstände akzep-
tiert, aber ein Moscheebau ist für mich ein Akt, der den sozialen Frieden in unsere Stadtgefähr-
den kann. Der Bürgermeister sollte aber akzeptieren, dass viele Einheimische einem Moschee-
bau in Graz zutiefst ablehnend gegenüberstehen", kritisiert Stadträtin Winter die schwarz-grüne 
Regierung unter Bürgermeister Nagl. 
(http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080623_OTS0167/fpoe-stadtraetin-winter-
unser-gebot-heisst-moscheenverbot) 
507 11.5.2008: „Weiter für heftige Polit-Diskussionen sorgt der Wunsch der Muslime, in 
Graz eine Moschee zu bauen. (…) Noch ist jedoch unklar, ob sich die verschiedenen islami-
schen Gruppen in Graz überhaupt auf ein gemeinsames Projekt einigen können. In zwei Wochen 
wird es im interreligiösen Beirat der Stadt die nächsten Gespräche geben. (…) Der "Krone"-
Bericht (siehe Infobox) über den Wunsch der Muslime, in Graz eine Moschee zu errichten, hat 
für gewaltige Aufregung gesorgt. Kritik kommt von Blau und Orange; ÖVP, Grüne, SPÖ und KPÖ 
hingegen sind bereit, einer Moschee zuzustimmen. Mit 10.000 Mitgliedern sind die Muslime 
die drittstärkste Glaubensgemeinschaft in der steirischen Landeshauptstadt. Und sie wollen eine 
Moschee - so Anas Schakfeh, Präsident der islamischen Glaubensgemeinschaft Österreichs. Die 
Grazer sind mehrheitlich gegen eine Moschee, aber die Politik ist mehrheitlich dafür. ÖVP-
Bürgermeister Siegfried Nagl: "Ich bin überzeugter Christ, aber ich respektiere jeden Menschen, 
der Gebete kennt. Niemand will seine Gebete im Hinterhof verrichten." Lisa Rücker, grüne Vize-
bürgermeisterin: "Der Bedarf ist gegeben. Das Problem ist, dass sich die unterschiedlichen Nati-
onalitäten muslimischen Glaubens auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Der gesamte Prozess 
braucht Begleitung durch die Stadt." Wolfgang Riedler, SPÖ-Chef: "Die Gesetzeslage ist klar: 
Wenn alle Rahmenbedingungen eingehalten werden, können die Muslime eine Moschee bauen." 
Herbert Wippel, KPÖ-Gemeinderat: "Wenn die Muslime ihre Moschee selbst bezahlen und sich 
an die Bauordnung halten, haben wir nichts dagegen." Von der FPÖ kommt ein striktes Nein. 
Susanne Winter: "Wenn die islamische Glaubensgemeinschaft denkt, dass sie gegen den Bevöl-
kerungswillen eine Moschee mit Minarett errichten kann, dann hat sie die Rechnung ohne den 
Wirt, nämlich uns Grazer gemacht." BZÖ-Chef Gerald Grosz: "Wir wollen ein Bauverbot, wie es 
die Kärntner haben." 
(http://www.krone.at/Nachrichten/Bischof_Kapellari_ruft_zu_Ruecksicht_auf-Moschee-
Diskussion-Story-100557) 

508 8.5.2008: Diskussion für Architektur-Gestaltungsbeirat: „Ein zweiter Punkt aus freiheitlicher 
Sicht, wahrscheinlich auch begrüßenswert, ein solcher Beirat wird wahrscheinlich einer Mo-
schee keine Zustimmung geben, Moscheebauten passen nicht ins Stadtbild (…) und da haben wir 
wieder eine Chance, dass Sie von den Experten gesagt bekommen, dass ein Moschee hier sicher 
nichts verloren hat.“ (FPÖ-Gemeinderat Lohr, Grazer GR-Sitzung, 8.5.2008, 
http://www.graz.at/cms/dokumente/10091564_410977/57a2e508/080508_dringliche_antrae
ge2.pdf) 

http://www.ots.at/p/susanne-winter
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080623_OTS0167/fpoe-stadtraetin-winter-unser-gebot-heisst-moscheenverbot
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080623_OTS0167/fpoe-stadtraetin-winter-unser-gebot-heisst-moscheenverbot
http://www.krone.at/Nachrichten/Bischof_Kapellari_ruft_zu_Ruecksicht_auf-Moschee-Diskussion-Story-100557
http://www.krone.at/Nachrichten/Bischof_Kapellari_ruft_zu_Ruecksicht_auf-Moschee-Diskussion-Story-100557
http://www.graz.at/cms/dokumente/10091564_410977/57a2e508/080508_dringliche_antraege2.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10091564_410977/57a2e508/080508_dringliche_antraege2.pdf
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befasst sich mit vielerlei Gründen, warum wir der Meinung sind, dass der Bau 

einer Moschee in Graz beziehungsweise der Bau überhaupt von weiteren Sak-

ralbauten, egal welcher Konfession, das Ortsbild der Stadt zerstören. Und ge-

rade um das Ortsbild der Stadt zu schützen, ist es notwendig, auch ein Verbot 

für Bauten zu erlassen, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Architektur 

oder ihrer Dimension das Ortsbild verletzten.“509    

Nachdem FPÖ-Stadträtin Susanne Winter bereits angekündigt hat, „jegliche 

in einer Demokratie und einem Rechtsstaat möglichen Mittel ergreifen, um 

dieses islamische Bauvorhaben zu verhindern“510, fordert die Grazer FPÖ im 

Herbst 2008 – obwohl es immer noch keinen konkreten Standort für eine 

Moschee gibt511 - die Durchführung einer Volksbefragung in Graz mit der 

Fragestellung „Sind Sie dafür, dass im Stadtgebiet der Landeshauptstadt 

                                                           
509 BZÖ-Gemeinderat Grosz in Gemeinderatssitzung vom 8. Mai 2008: „ (…) Ein weiterer Grund 
ist sicherlich gegen den Bau einer Moschee und eines Minaretts in Graz, dass sich die als „Isla-
mismus“ bekannte Ausprägung dieser Ursprungsreligion Islam klar gegen unsere zivilisierte, 
über Jahrtausende christlich sozialisierte, demokratisch säkularisierte, mitteleuropäische und 
friedliche Gesellschaft stellt. Um jetzt aber einen Antrag zu formulieren, der verfassungsrechtlich 
auch hält, der keine Religion benachteiligt, ist natürlich die sachliche Begründung für unser Vor-
gehen der Schutz des Ortsbildes und die nachhaltige Schädigung unserer Baukultur durch den 
Bau von weiteren überdimensionalen Sakralbauten.“ 
(http://www.graz.at/cms/dokumente/10091564_410977/279f40c4/080508_antraege2.pdf) 
510 23.6.2008: "Der Bau einer Moschee mag gesetzlich erlaubt sein, ein Moscheebau würde aber 
mit Sicherheit den islamischen Gegenwelten in unserer Stadt Tür und Tor öffnen. Das wollen wir 
Freiheitliche verhindern. (…) so Winter. "Die FPÖ wird alles nur erdenklich Mögliche unterneh-
men in Graz, einen Moschee-Bau, mit oder ohne Minarett, zu verhindern. Dabei werden wir jegli-
che in einer Demokratie und einem Rechtsstaat möglichen Mittel ergreifen, um dieses islamische 
Bauvorhaben zu verhindern", warnt die FP-Stadträtin Dr. Susanne Winter.“ 
(http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080623_OTS0167/fpoe-stadtraetin-winter-
unser-gebot-heisst-moscheenverbot) 
511 Gemeinderatssitzung vom 18. September 2008, StRin. Eva Fluch, ÖVP: „Klar ist, es gibt kein 
Projekt, das vorliegt. Nach meinem Wissensstand ist nirgendwo an einem konkreten Platz oder 
Privatgrundstück daran gedacht, dass wir in Graz eine Moschee bauen, denn es gibt Eigentums-
rechte, es hat niemand von uns sozusagen eine Freude, wenn der Nachbar, wenn ihm das Erker-
chen oder der Spitzturm nicht gefällt, festlegen könnte, was und wie dort gebaut werden dürfte. 
(…) Zweitens: Es gibt in unserer Republik natürlich das Menschenrecht auf freie Religionsaus-
übung, ich habe heute von Seiten der FPÖ etwas ganz Erstaunliches gehört, nämlich aus der Sä-
kularisierung der Bevölkerung abzuleiten, Armin, dass irgendwie Kirchenbauten nicht mehr 
nötig oder nicht mehr für die Stadt gebührend eingeschätzt würden, das läuft sozusagen auf ein 
Kirchenverbot hinaus, das mich von Seiten der FPÖ absolut wundert und ganz sicherlich nicht 
unserer Einstellung entspricht. (…) wir haben hier in unserer Stadt Graz eine gute Tradition von 
der ich denke, dass wir daran unbedingt anknüpfen müssen. Das heißt, warum spreche ich jetzt 
denn doch von einem Bau eines Gebetshauses in Graz, wenn es nicht einmal ein Projekt gibt. 
Deshalb, weil ich denke, dass die Aussage unseres Bürgermeisters, die er immer wieder in Ge-
sprächen getätigt hat eine sehr wichtig ist.“  

http://www.graz.at/cms/dokumente/10091564_410977/279f40c4/080508_antraege2.pdf
http://www.ots.at/p/susanne-winter
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080623_OTS0167/fpoe-stadtraetin-winter-unser-gebot-heisst-moscheenverbot
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080623_OTS0167/fpoe-stadtraetin-winter-unser-gebot-heisst-moscheenverbot
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Graz eine Moschee errichtet wird?“, zur Bewahrung des „sozialen Frie-

dens“.512  

Bei der Debatte zu diesem Antrag im Grazer Gemeinderat kommen mehrere 

Befürworter für eine Moschee in Graz zu Wort513. Interessant für die in den 

kommenden Jahren folgenden Diskussionen hinsichtlich BetreiberInnen 

und Aussehen der Moschee  sind die Aussage der ÖVP-Stadträtin Fluch: „Es 

geht in diesen Fragen darum, jene Muslime zu stärken, die den Islam europäi-

sieren und nicht jene, die Europa islamisieren wollen, das ist der entscheiden-

de Unterschied (…) nicht zuletzt bin ich als eine, die für das Bauwesen in Graz 

zuständig ist, eine, die denkt, es wäre schon spannend, eine Architekturhaupt-

stadt Graz darüber nachdenken zu lassen, wie tatsächlich so ein islamisches 

Kulturzentrum auch mit einer Gebetsmöglichkeit in Graz aussehen könnte, die 

allein von der Planung her und vom Geist, der dahinter steht, der nicht nur 

getragen wird sozusagen von der muslimischen Gemeinde, sondern von allen 

Glaubensgemeinschaften, die in Graz sind, vielleicht auch eine Ausformung 

                                                           
512 18.9.2008: „In den Sommermonaten war diversen Medien zu entnehmen, dass Sie und Ihre 
Stellvertreterin Rücker die Umsetzung des Baus einer Moschee in Graz fördern. Sakralbauten 
dieser Art sind aber nicht bloß Bauwerke im herkömmlichen Sinne, sondern beinhalten auch 
politische Signale. Aus diesem Grund gilt es in dieser Angelegenheit nicht nur die baurechtlichen 
Möglichkeiten zu hinterfragen, sondern auch die politische Dimension dieses Themas richtig zu 
beurteilen. Es stellt sich aus Sicht der FPÖ die Frage, ob in unserer säkularisierten Gesellschaft, 
in der die Religion aus vielen Bereichen des Staates verdrängt wurde, was aus der historischen 
Perspektive durchaus seine Berechtigung hat, ein zusätzlicher Sakralbau nicht das falsche Signal 
an bestimmte Teile unserer Bevölkerung darstellt. Eine derart wichtige und grundlegende Ent-
scheidung kann, nach Beurteilung der FPÖ, nicht ohne ein entsprechendes Bürgervotum durch-
geführt werden. Aus eigener Wahrnehmung zeigt sich nämlich, dass innerhalb der Grazer Bevöl-
kerung viele kritische Stimmen zu diesem Vorhaben vorhanden sind und der ausdrückliche 
Wunsch besteht, diesbezüglich auch die persönliche Meinung kund tun zu können.“ (FPÖ-
Gemeinderat Sippel, FPÖ-Antrag, GR-Sitzung, 18.9.2008).  
513 Sigrid Binder, Grüne Gemeinderätin: „Heute müssen viele Musliminnen und Muslime in Graz 
ihr Gebet versteckt verrichten, erinnert mich an die Christenverfolgung in den Katakomben, ver-
steckt in Räumen, ohne sichtbar machen zu können durch ein Gebetshaus, wohin sie gehören 
und was eines ihrer wichtigen Symbole ist. Und dazu eine Volksbefragung machen zu wollen, ist 
wohl ein geschmackloser Gipfel Ihres Populismus“. SPÖ-Gemeinderat Herper: „Der interreligiöse 
Beirat kümmert sich um diese Fragen seit langem in der Gemeinschaft der Religionsgemein-
schaften, es kümmert sich das Bürgerkomitee darum, darunter Altbürgermeister Stingl, Stadtrat 
Strobl, viele andere ehrenwerte Persönlichkeiten, die sich dieser Frage zu widmen und ich 
möchte nicht, dass dieser Spalt von euch vorangetrieben wird. (…) Wenn wir eine Moschee als 
einen Begegnungs-, Kultur- und Betraum sehen, dann ist es einer öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgemeinschaft nur billig und recht, diese Rechte zu haben, wie alle anderen auch. Und deswe-
gen werden wir diesem Dringlichen die Zustimmung verwehren und ich appelliere nochmals, es 
wird eh nutzlos sein, aber nicht immer vor Wahlgängen den Zunder anzulegen und das Feuer 
hineinzuwerfen, weil ich glaube, es wird euch nichts bringen und die Grazerinnen und Grazer 
sind vernünftiger als vielleicht anderswo, denn sie wissen es, dass wir gemeinsam diese schöne 
Stadt Graz gemeinsam erleben wollen in ihrer Vielfältigkeit und ihrer kulturellen und vielfälti-
gen Identität.“ (Grazer GR-Sitzung 18.9.2008) 
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und eine architektonische Gestaltung finden würde, die beispielhaft ist, von 

der andere Städte in Europa wieder einmal etwas von uns lernen können.“514  

Neben dem seit den 1990er Jahren zivilgesellschaftlichem Gremium, rund 

um den ehemaligen Bürgermeister Alfred Stingl und ehemaligen Stadtrat 

Helmut Strobl sowie dem von Bürgermeister Siegfried Nagl installierten In-

terreligiösen Beirat schlägt auch der Menschenrechtsbeirat in seinem ersten 

Menschenrechtsbericht die Errichtung einer Moschee als konkrete Empfehlung aus.515 

Reflektierenswert an der Grazer politischen Konstellation ist, inwiefern die 

infrastrukturelle Ausgestaltung und Errichtung einer räumlichen Struktur 

von Religionsgemeinschaften tatsächlich Thema und Anliegen politscher 

Parteien in einer Stadt zu sein hat bzw. wie dabei eine notwendige Äqui-

distanz  eingehalten werden kann.     

 

Schweizer Abstimmung und konkrete Baupläne  

Im Sommer 2009 wird die Stadt Graz  im Rahmen des EU-

Parlamentswahlkampfes in dem FPÖ-Comic „Der blaue Planet“ verun-

glimpft. Der für eine jugendliche Zielgruppe verfasste Comic zeigt dabei un-

ter anderem die Auswirkungen einer befürchteten „Islamisierung“ an Hand 

des Grazer  Wahrzeichens, des Uhrturms, mit zwei Minaretten und arabi-

schen Ziffern.  

                                                           
514 Eva-Maria Fluch, ÖVP-Stadträtin, in Grazer GR-Sitzung vom 18.9.2008.  

515 22.10.2008: Wolfgang Benedek  (Leiter des MR-Beirates): Das ist nicht eine Frage des Ge-
schmacks, sondern eine des Rechts auf freie Religionsausübung. Da das ein sensibles Thema ist, 
empfehlen wir, dass der interreligiöse Beirat an einem positiven Meinungsbildungsprozess mit-
wirken soll. 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2008/10/22/gnord/25/art-
0255.html?mark=moschee). 6.1.2009: Das Bürgerbeteiligungsprojekt „Zeit für Graz“ plädiert 
ebenfalls für „ein islamisches Kulturzentrum, das als offizielles Dach der Islamischen Glaubens-
gemeinschaft fungieren soll. Damit soll einerseits dem Fanatismus entgegengetreten, anderer-
seits die Chance für einen Dialog geschaffen werden“. 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/01/06/gnord/25/art-
0255.html?mark=islam%3Bkulturzentrum) 
 

http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2008/10/22/gnord/25/art-0255.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2008/10/22/gnord/25/art-0255.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/01/06/gnord/25/art-0255.html?mark=islam%3Bkulturzentrum
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/01/06/gnord/25/art-0255.html?mark=islam%3Bkulturzentrum
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Graz aus der Sicht der FPÖ516 

      Während Ende November 2009 steirische Vertreter der Muslime über das 

Schweizer Abstimmungsergebnis zum Minarettbauverbot enttäuscht sind 

und Auswirkungen auch auf Graz befürchten517, sehen sich die Moschee-

baukritikerInnen in ihrer Haltung bestärkt und wiederholen ihre Forderun-

gen nach Minarett-Bauverboten,518 etwa durch Änderung der Raumord-

nungsgesetze.519  

                                                           
516 In: „Der blaue Planet“, zum EU-Parlaments-Wahlkampf 2009  (= HC-Comics, Band 1, 
http://www.fpoe.at/fileadmin/Contentpool/Portal/PDFs/EUWahl09/comic_web.pdf) 
517 http://stmv1.orf.at/stories/406514 
518 12.2009: „Als Landesparteiobmann der steirischen Freiheitlichen und Menschenrechtsspre-
cher der FPÖ-Nationalratsfraktion im Hohen Haus begrüße ich den Ausgang des Volksentschei-
des in der Schweiz, nach dem mehr als 57 Prozent der Stimmbürger den Bau von Minaretten 
ablehnen, ausdrücklich. Die Schweizer haben eindeutig für ihre Erhaltung der kulturellen Identi-
tät votiert und damit auch für Österreich ein positives Signal gesetzt. Ich darf allen „Multi-Kulti- 
Phantasten“, ob in der Schweiz oder in Österreich, in Erinnerung rufen, dass für die einheimi-
sche Bevölkerung das Recht auf Heimat auch ein Menschenrecht darstellt. Für mich sind jetzt 
vor allem die christlichen Kirchen gefordert, ihre falsch verstandene Toleranz endlich auf-
zugeben und für christliche Werte offen einzutreten. Denn Europa muß seinen abendländisch-
christlichen Wurzeln verbunden bleiben und darf nicht weiter einer schleichenden Islamisie-
rung ausgeliefert werden.“ (http://www.fpoe-

http://www.fpoe.at/fileadmin/Contentpool/Portal/PDFs/EUWahl09/comic_web.pdf
http://stmv1.orf.at/stories/406514
http://www.fpoe-stmk.at/fileadmin/Content/Steiermark/Bezirke/Bez._Graz-Stadt/FPOE_Uhrturm_Flugblatt_Minarett_f%C3%BCr_Graz.pdf
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In diese Diskussion kommt am 1. Dezember 2009 die Nachricht, dass der 

„Kulturkreis der Muslimanen“, eine bosnische muslimische Gemeinde in Graz, ein 

konkretes Bauprojekt für eine Moschee mit Minarett verfolgt, wenn an-

scheinend auch noch ohne konkreten Standort.520  

Damit wird die Strategie, dass erst nach Standortfindung und Abklärung 

anderer Vorbedingungen an die Öffentlichkeit gegangen werden soll, verla-

sen. Es sind so jedoch auch die seit den 1990er Jahren erfolgten Anstren-

gungen zur Errichtung einer Moschee der Islamischen Glaubensgemein-

schaft für alle Grazer Muslime (fürs Erste) beendet,, wie der Sprecher der 

bosnischen Muslime selbst bestätigt.521  

 

Das Projekt kann sich dennoch der Unterstützung eines Teiles der führen-

den politischen VertreterInnen der Stadt Graz gewiss sein, auch da die 

Betreiber - wie es im September 2008 der formulierte Wunsch der damali-

gen ÖVP-Stadträtin Fluch war – „eine moderne Moschee, die sich architektonisch mög-

                                                                                                                                                                                     
stmk.at/fileadmin/Content/Steiermark/Bezirke/Bez._Graz-
Stadt/FPOE_Uhrturm_Flugblatt_Minarett_f%C3%BCr_Graz.pdf) 

519 30.11.2009: „Eine rasche bundesweite Änderung der jeweiligen Raumordnungsgesetze auf 
Basis des Kärntner Modells, fordert heute der steirische BZÖ-Chef und Nationalratsabgeordnete 
Gerald Grosz in einer Reaktion auf die gestern durchgeführte Schweizer Volksabstimmung über 
ein Minarettverbot. „Ich glaube, dass gerade Kärnten hier einen sehr erfolgreichen und sachli-
chen Weg beschritten hat. Ohne Hysterie wurden die Raumordnungsgesetze geändert, der Bau 
von Minaretten unterbunden und damit eine emotionale Diskussion verhindert“, so Grosz. 
(http://www.bzoe-
steiermark.at/aktuelle_themen/2009/2009_11_30_schweizer_minarette/index.htm) 

520 1.12.2009: „SERDAREVIC: Wir sind auf der Suche nach einem Grundstück in Puntigam, wo 
wir auch jetzt schon unser Gebetshaus haben. Konkretes wird sich im nächsten Jahr entschei-
den.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/17/art-
0174.html?mark=moschee) 

521 1.12.2009: Pläne einer gemeinsamen Großmoschee verfolgen die Vertreter der 30.000 steiri-
schen Muslimen – die Hälfte davon lebt in Graz – derzeit aber nicht mehr. Die waren vor fünf 
Jahren noch ein Thema, weiß auch Ex-VP-Stadtrat Helmut Strobl, der damals von muslimischen 
Vertretern zu rechtlichen Umsetzung befragt wurde. „Jede Gruppe hat jetzt ihre eigenen Pläne,“ 
verrät Serdarevic. Für Kamel Mahmoud von der „Islamischen Glaubensgemeinschaft“, die vor 
allem die ägyptischstämmigen Muslime in Graz vertritt, ist der Bau einer Moschee kein Thema. 
Ihn sorgt derzeit eher die Entscheidung der Schweizer. Vor allem weil damit auch in Österreich 
politisches Kleingeld gewechselt werde, wie er befürchtet: „Ich erwarte, dass die rechten Partei-
en wie immer so etwas dazu benutzen werden, um gegen die Muslime Stimmung zu erzeugen.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/16/art-
0163.html?mark=moschee) 

http://www.bzoe-steiermark.at/aktuelle_themen/2009/2009_11_30_schweizer_minarette/index.htm
http://www.bzoe-steiermark.at/aktuelle_themen/2009/2009_11_30_schweizer_minarette/index.htm
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/17/art-0174.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/17/art-0174.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/16/art-0163.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/16/art-0163.html?mark=moschee
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lichst gut in die Architektur der westlichen Kultur einfügt“ errichtet wollen.522 Dabei sollte auch 

ein (symbolisches) Minarett möglich sein.523 

 

Als Vorbild für die Grazer Pläne dient ein Moscheenbau im deutschen Penzberg524 

                                                           
522 1.12.2009: „Bosnische Muslime wollen 2010 in Graz eine Moschee mit Minarett bauen. Von 
der vor einigen Jahren geplanten „Großmoschee“ haben sich die verschiedenen Muslimengrup-
pen verabschiedet. Nach dem Schweizer Minarett-Verbot, das international für Aufregung sorgt, 
hofft Emir Serdarevic, dass diese Entscheidung keinerlei Auswirkungen auf die steirischen Mus-
lime hat: „Das wäre eine Schande“, so der Sprecher des „Kulturkreises der Muslimanen“, der die 
Bosnischen Muslime in Graz vertritt – die größte Muslimengruppe in der Steiermark. Doch of-
fenbar geht man hierzulande ohnehin einen anderen Weg: Denn die Bosnischen Muslime in Graz 
wollen 2010 den Bau einer Moschee in Angriff nehmen – mit dem Rückenwind der Politik. Die 
rund 1400 aktiven Vereinsmitglieder beten derzeit in einem kleinen Haus beim Grazer Zentral-
friedhof im Bezirk Puntigam. Dort sei man auch auf Grundstückssuche, nächstes Jahr wolle man 
entscheidende Schritte setzen, sagt Serdarevic. Auch im Grazer Rathaus weiß man Bescheid und 
signalisiert Zustimmung: „Wenn es eine städtebaulich passende Lösung gibt, ist dagegen nichts 
zu sagen“, so Thomas Rajakovics, Sprecher von Bürgermeister Siegfried Nagl. „Wir wünschen 
uns eine moderne Moschee, die sich architektonisch möglichst gut in die Architektur der westli-
chen Kultur einfügt“, so Serdarevic. Da sollten alle zufrieden sein, auch wenn ein Minarett einge-
plant werde. Als Referenzprojekt verweist Serdarevic auf die Moschee im bayerischen Penzberg, 
nahe München. Die habe sogar einen Architekturpreis gewonnen.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/16/art-
0163.html?mark=moschee) 

523 1.12.2009: „SERDAREVIC: Die Architektur soll modern sein und sich gut in die Umgebung 
einpassen. Ein Minarett, falls wir eines bauen, soll sich ebenfalls gut einfügen.“ 
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/17/art-
0174.html?mark=moschee) 

http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/16/art-0163.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/16/art-0163.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/17/art-0174.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/17/art-0174.html?mark=moschee
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Nur wenige Wochen später überrascht der steirische Landeshauptmann-

Stellvertreter Hermann Schützenhöfer (ÖVP) damit, dass er ebenfalls für 

ein Minarettverbot eintritt.525      

 

Das Frühjahr 2010 bringt zwei konkrete Bauprojekte 

Bereits im Februar526 und März 2010 wird medial öffentlich, dass es statt 

bisher nur einem nunmehr zwei Bauprojekte muslimischer Vereine in Graz  

gibt. Neben dem „Kulturkreis der Muslimanen“ ist es auch der Grazer 

Zweigverein des UIKZ-Dachverbandes in der Josef-Huber-Gasse, der kon-

krete Pläne für einen Bau bekundet.  

Die bereits seit rund 15 Jahren mit dem Thema des Moscheenbaus befass-

ten BeraterInnen für die steirische IGGIÖ versuchen weiterhin aktiv vermit-

telnd zu wirken, unter anderem durch einen Brief an alle Stadtregierungs-

mitglieder, in dem  - nach dem Scheitern  einer gemeinsamen Moschee für 

alle – nunmehr um Unterstützung für die  beiden  Projekte geworben 

wird.527 Von den führenden Parteien ÖVP, SPÖ und Grüne kommt laut Me-

                                                                                                                                                                                     
524 
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/17/art-
0172.html?mark=moschee 
525 29.12.2009: „Der steirische ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer hat sich gegen den Bau von 
Minaretten in Österreich ausgesprochen. Eine Volksabstimmung ist für den VP-Chef aber nicht 
wünschenswert.Zum Jahreswechsel hinein ins Wahljahr 2010 schärft ÖVP-Chef Hermann Schüt-
zenhöfer seine Konturen: "Kein Bau von Minaretten in der Steiermark" - diese Botschaft setzte 
Schützenhöfer im "Gespräch zum Jahreswechsel" mit dem ORF gestern ab. Zwar wünsche er sich 
keine Volksabstimmung wie in der Schweiz, "weil sich Politiker vor solchen Entscheidungen 
nicht drücken dürfen", aber wenn eine solche Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt anstünde, 
würde er sich "ganz klar dagegen aussprechen". Gleichzeitig bekräftigte Schützenhöfer seine 
Forderung, die Kreuze in den Schulklassen zu belassen. Die ÖVP wolle ein Europa der Werte und 
nicht ein werteloses Europa. "So weit darf es nicht kommen, dass wir die Kreuze abhängen und 
Minarette bauen." (http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/2250975/vp-chef-
schuetzenhoefer-gegen-minarette-bau.story) 

526 15.2.2010: „Die Vorbereitungen für den Bau einer Moschee in Graz laufen derzeit auf Hoch-
touren. Altbürgermeister Alfred Stingl und Ex-ÖVP- Kulturstadtrat Helmut Strobl vermitteln 
zwischen der Stadt und den bosnischen Serben. Dem Vernehmen nach sollen auch türkische 
Muslime einen Moscheebau planen. Laut Serdarevic werden die Pläne für die Moschee schon im 
Frühjahr auf den Tisch gelegt. (http://europenews.dk/de/node/29954) 

527 4.4.2010: Wie von der "Krone" aufgedeckt, sollen in Graz zwei Moscheen gebaut werden: eine 
für bosnische, eine für türkische Muslime. Als Bindeglied zwischen der Stadt Graz und den Mo-
scheen-Errichtern fungieren unter anderen Altbürgermeister Alfred Stingl (SPÖ) und Ex- ÖVP-
Stadtrat Helmut Strobl. Ein Umstand, der für Irritation in allen Parteien sorgt und die FPÖ nun 

http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/17/art-0172.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/vorteilsclub/epaper/ausgabe/stmk/2009/12/01/enns/17/art-0172.html?mark=moschee
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/2250975/vp-chef-schuetzenhoefer-gegen-minarette-bau.story
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/2250975/vp-chef-schuetzenhoefer-gegen-minarette-bau.story
http://europenews.dk/de/node/29954
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dien Zustimmung, Bürgermeister  Nagl fordere aber „eine Bauweise, die zu 

Graz passt.“ 528   

529 

Da es von Seiten der FPÖ und des BZÖ weiterhin eine klare Ablehnung jed-

weder Moscheebauten (mit Minarett) gibt und diese gegen mögliche Um-

setzungen ohne Einbindung des Gemeinderates sind, kommt es am 22. April 

2010 zu einer Gemeinderatssitzung, welche sich speziell diesem Thema 

widmet und - durch Bürgermeister Nagl - auch erstmals die Nennung der 

beiden geplanten Standorte und den konkreten Umsetzungsstand der Pro-

jekte bringt  

Von der FPÖ wird dabei  - obwohl das Thema bereits seit den 1990er Jahren 

immer wieder in allen Parteien diskutiert wurde – „eine breite Diskussion, 

bevor andere Schritte eingeleitet werden können“ eingefordert, u.a. durch 

                                                                                                                                                                                     
veranlasst, einen Sondergemeinderat zu den Moscheen zu verlangen. FPÖ-Klubobmann Armin 
Sippel: "Es kann nicht sein, dass dieses wichtige Thema Altpolitikern überlassen wird. Es gibt 
neue Gemeinderäte, die sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen." Die FPÖ tritt, abgese-
hen vom BZÖ, als einzige Partei gegen einen Moscheebau ein. Sippel: "Ich will eine offene Dis-
kussion. Die Mehrheit im Gemeinderat soll entscheiden und eine klare Linie der Stadt vorge-
ben."(...) (http://europenews.dk/de/node/31268/) 

528 Kronen Zeitung, 26.3.2010, S. 21 
529 Kronen Zeitung, 26.3.2010, S. 21 

http://europenews.dk/de/node/31268/
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eine „politische Enquete“, der eine Volksbefragung folgen sollte.530 Die ver-

waltungstechnisch übliche Abwicklung über ein behördliches Bauverfahren 

wird in  diesem Szenario nicht erwähnt.   

Gegen eine Volksbefragung wendet sich hingegen das BZÖ, das ebenfalls 

seine Strategie beibehält. Es möchte, das Kärntner Modell nachahmend, 

Raumordnung und Ortsbildschutz  so interpretiert wissen, dass dadurch 

Moschee- und Minarettbauten, „welche aufgrund ihrer außergewöhnlichen 

Architektur oder Größe von der örtlichen Bautradition wesentlich abwei-

chen“531, verhindert werden können:  „Der Bau einer möglichen Moschee in 

Graz stelle eine Verletzung des Ortsbildes und eine nachhaltige Schädigung 

der Baukultur in Graz dar.“532  

 

Dem BZÖ-Antrag erteilt Bürgermeister Nagl eine Abfuhr, da ihm „ein grund-

sätzliches Fehlverständnis der Rechtslage sowohl auf einfach gesetzlicher als 

auch verfassungsrechtlicher Ebene (…) zugrunde“ liege, da „jedem rechts-

staatlichen Organ der Republik Österreich und somit auch dem Gemeinderat 

der Landeshauptstadt Graz der Beschluss einer derartigen Verordnung als 

erkennbar mehrfach rechtswidrig untersagt wäre.“533 Und  der Grazer Bür-

                                                           
530 22.4.2010: FPÖ-GR. Sippel: „Das Thema Moscheenbau in Graz war ja in den letzten Tagen und 
Wochen auch wieder vermehrt in den Medien nachzulesen. Wie wir erfahren konnten, sind zwei 
Moschee-Großprojekte in Graz geplant, das zeigt natürlich auch, wie inhomogen die muslimische 
Bevölkerung da in Graz ist, auf der einen Seite haben wir die türkischen Muslime, die eine Mo-
schee wollen, auf der anderen Seite die bosnischen Muslime, die eine Moschee wollen, also das 
zeigt, dass man sich hier seitens der Muslime auch nicht einig ist. Und ich habe heute erfahren, 
bis jetzt ist das an mir vorbeigegangen beziehungsweise sind wir in dieser Richtung auch nicht 
informiert worden, dass ein konkretes Projekt bereits in der Finalisierungsphase ist, in der Laza-
rettgasse, ist sehr interessant, dass man das so nebenbei erfährt, hier hat es keine Einbindung 
der politischen Kräfte und schon gar nicht der Bürger gegeben. Es kann nicht sein, und das ist 
auch der Kritikpunkt, den die FPÖ hier übt, dass eine so eine wichtige Entscheidung des Mo-
scheenbaus in Graz einfach am wichtigsten politischen Gremium in dieser Stadt, am Gemeinde-
rat, vorbeigespielt wird.“ (Protokoll der Sitzung des Grazer Gemeinderates vom 22. April 2010, S. 
131f) 

531 BZÖ-GR Grosz (Protokoll der Sitzung des Grazer Gemeinderates vom 22. April 2010, S. 135) 
532 14.4.2010: „Mit dieser Änderung der Bauordnung könne man ein verfassungsrechtlich siche-
res Verbot von Moscheen durchsetzen. „Die sich uns allen immer häufiger darstellende Form des 
Islamismus - der sich offensichtlich nur auf die imperialistische Darstellung mittels Moscheen 
und Minaretten (…) beschränkt - stellt sich ganz klar gegen unsere demokratisch aufgeklärte 
Gesellschaft (…)“ Man werde daher einen „völlig unaufgeregten Weg“ mittels einer Änderung der 
Bauordnung gehen um dieses Thema „ein für alle Mal vom Tisch“ zu haben.“ (http://www.bzoe-
steiermark.at/aktuelle_themen/2010/2010_04_14_moscheenbau_graz/index.htm) 
533 „Demgemäß entbehrlich ist auch die Ausarbeitung eines Entwurfes für ein Verbot von Bau-
ten, welche auf Grund ihrer außergewöhnlichen Architektur oder Größe von der örtlichen Bau-
tradition wesentlich abweichen ohne, dass es hiefür eine vorherige Beiziehung von Experten 

http://www.bzoe-steiermark.at/aktuelle_themen/2010/2010_04_14_moscheenbau_graz/index.htm
http://www.bzoe-steiermark.at/aktuelle_themen/2010/2010_04_14_moscheenbau_graz/index.htm
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germeister betont: „Es wird daher weiterhin die Sache des Baubewilli-

gungsverfahrens sein, unter Beachtung ausschließlich städtebaulicher 

und/oder altstadtrechtlicher Gesichtspunkte völlig unabhängig vom Ver-

wendungszweck zu prüfen, ob der Erteilung einer Baubewilligung Belange 

der Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes bei im Anwendungsbereich des 

Grazer Altstadterhaltungsgesetzes situierten Bauvorhaben das Einfügungs-

gebot entgegensteht oder nicht. Dies ist die offizielle Mitteilung unserer 

Bau- und Anlagenbehörde, damit hier überrechtliche Belange nicht wieder 

spekuliert werden kann.“ 534   

 

 

Vorgelegte Baupläne - ein Zeichen von „Assimilation“? 

 

Neben den bereits bekannten Standpunkten der generellen Moscheebau-

gegnerInnen beleuchtet die Debatte aber auch sehr wichtige Aspekte, die 

über die Grazer Situation weit hinausgehen,  eines wohlwollenden Um-

gangs, Respekts und Dialogs zwischen kommunalen politischen Vertrete-

rInnen und BetreiberInnen religiöser Versammlungsräume. 

 

Von Bürgermeister Nagl wird besonders erwähnt: 

 Biographie der Betreiber 

 des „bosnischen“ Bauprojektes: Alter, Beruf, sozialer Status, Bildungs-

stand und inländischer Ort des Bildungsabschlusses, Familienstand, 

Position der Ehefrau535  

                                                                                                                                                                                     
bedürfte, da zum einen die Begründung der befürchteten möglichen Verletzung des Grazer Orts-
bildes und die nachhaltige Schädigung unserer Baukultur durch den Bau von weiteren überdi-
mensionalen Sakralbauten durch den Bezug auf Moscheen, Minarette und damit dem Islam als 
Religion abstellt, was dem verfassungsrechtlich gewährleisteten Grundrecht auf Religionsfrei-
heit widerspricht, woran zum anderen auch die den Religionsbegriff vermeidende Umschrei-
bung „in gestalterischer Hinsicht“ nicht zu ändern vermag. Die Prüfung schönheitlicher Rück-
sichten, Herr Grosz, ist vom Gesetzgeber den baurechtlichen Bewilligungsverfahren unter allfäl-
liger Einbeziehung der Bestimmungen des Grazer Altstadterhaltungsgesetzes vorbehalten und 
demgemäß rechtens nicht außerhalb der genannten Verfahren abhandelbar. Die Absurdität der 
Forderung, ohne die aus den genannten Gründen absolut unzulässige Einschränkung auf Sakral-
bauten aus der möglichen Verletzung des Grazer Ortsbildes durch Größe und Baustil dominant 
in Erscheinung tretender und damit von der örtlichen Bautradition wesentlich abweichenden 
Objekte ein Bewilligungsverbot ableiten zu wollen, wird dann am Kunsthaus offenkundig.“ (Bür-
germeister Nagl, ÖVP, Grazer GR-Sitzung vom 22.4.2010, S. 141f) 
534 Bürgermeister Nagl, ÖVP, Grazer GR-Sitzung vom 22.4.2010, S. 142 
535 „Die größte Gruppe, die Bosniaken, haben mit Dipl.-Ing. Emir Sertarewitsch, er ist Entwick-
lungsleiter von AMS in Unterpremstätten, einen jungen Vorsitzenden, der bereits in Graz matu-
riert und auch hier studiert hat. Seine Gattin ist gewählte Vertreterin unserem MigrantInnenbei-
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 des „türkischen“ Bauprojektes: inländischer Geburtsort536   

 Erwartete Problemlosigkeit der Bauverfahren, da sich die Bauwerber 

bei der „Art und Weise, wie gebaut wird (…) durch einen Bauwettbe-

werb, den die Stadt koordiniert, anleiten“ lassen wollen.537  

 Finanzierung durch regionale Geldmittel538  

 „Harmloses“ Aussehen des „türkischen“ Bauprojektes, „wie ein 

„Wohnhaus mit Satteldach, wie es bei uns im städtischen Wohnbau 

permanent da ist“539  

 Betonung des „Wir-Gefühles“ durch Wettbewerb mit Ausrichtung für 

einen „modernen“ Bau des „bosnischen“ Bauprojekts.540   

 

                                                                                                                                                                                     
rat. Er vertritt die Bosniaken, die sich zurzeit in einem Zentrum in der Hans-Gross-Gasse treffen 
(…)“(Bürgermeister Nagl, ÖVP, Grazer GR-Sitzung vom 22.4.2010, S. 138)  
536 Bürgermeister Nagl, ÖVP, Grazer GR-Sitzung vom 22.4.2010, S. 138 
537 Bürgermeister Nagl, ÖVP, Grazer GR-Sitzung vom 22.4.2010, S. 139 
538 „Im Moment sind unsere Religionsgemeinschaften, von denen wir jetzt gesprochen haben, 
dabei, mit Spendenaufrufen und Spendenlisten hier regional das Geld aufzutreiben und Projekte 
zu verwirklichen.“ (Bürgermeister Nagl, ÖVP, Grazer GR-Sitzung vom 22.4.2010, S. 140) 
539 „Liebe Mitglieder der freiheitlichen Partei, die ihr damit im Landtagswahlkampf punkten 
wollt, ich hoffe wirklich, dass das Bild, das ich jetzt herzeigen werde, heute und morgen und in 
den nächsten Wochen allen Grazerinnen und Grazern gezeigt wird, die großen Bauten sind be-
reits zum Teil eingereicht. In dem Fall zeige ich jetzt jenes Gebäude her, das ihr so bekämpfen 
wollte, das ist jenes Gebäude, das die türkische Gemeinschaft bereits im Bauamt vorgeschlagen 
und eingereicht hat. Ich darf es heute hier herzeigen, ich will das hier ganz konkret tun, du sollst 
das einmal sehen (…). Das soll die Angst erregende Moschee sein? (…) ich weiß nicht, welchen 
Menschen es zumutbar sein soll, dass man immer im Hinterhof und in den schlimmsten Räumen, 
die es gibt, das Gebet verrichten soll. Das ist ein Wohnhaus mit Satteldach, wie es bei uns im 
städtischen Wohnbau permanent da ist. Im Erdgeschoss gibt es die Gebetsräumlichkeiten, dar-
über sollen Studentenwohnungen errichtet werden, über das reden wir im Moment und ich 
glaube es ist wichtig, einmal allen Menschen zu erzählen, das ist das, was hier geplant ist;“  (Bür-
germeister Nagl, ÖVP, Grazer GR-Sitzung vom 22.4.2010, S. 140f) 
540 „ (…) die Bosnier, die das Geld noch nicht parat haben, noch kein Grundstück gekauft haben, 
wollen aber mit uns einen städtebaulichen Wettbewerb machen, wo wir auch einmal zeigen 
können, wie ein Moscheebau, wie ein Kulturzentrum, wie ein Gebetsraum ausschauen kann ohne 
dass wir da gegeneinander losgehen und dass wir miteinander in dieser Stadt auch weiterhin 
friedlich leben, das ist einmal ein wichtiger Punkt.“ (Bürgermeister Nagl, ÖVP, Grazer GR-Sitzung 
vom 22.4.2010, S. 141) 
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Von Bgm. Nagl vorgestellter Plan der „türkischen Moschee“ 

des Verbandes Union Islamischer Kulturzentren (UIKZ) 541 

 

Angesichts dessen meint Gemeinderätin Sigi Binder (Grüne): „(…) ich bin 

zum Teil sprachlos über die Form des Moscheenbaus, der heute vorgestellt 

wurde, ich bin sprachlos. Was hat das mit einem Sakralbau zu tun, mit dem 

wir doch immer wieder auch, wenn man auf Urlaub fährt usw. (…) dieser Bau 

ist für mich ein kahler, kalter Bau, das könnte sein ein Bankgebäude, ein Ein-

kaufszentrum, irgendein anderer Bau, der aber mit nichts auch nur irgendet-

was ausstrahlt, das gläubige Menschen suchen. (…) ich habe überhaupt kein 

Problem mit einer Moschee, die ein Minarett hat und zwar nicht so wie in 

Telvs (sic!) oder in Bad Vöslau, wo die Muslime selber sich schon nicht mehr 

trauen, ein wirklich sichtbares Minarett zu bauen, weil sie schon so plattge-

macht sind, und mir ist der Begriff Assimilation wieder eingefallen. Ein sakra-

ler Bau drückt das Selbstbewusstsein einer Religionsgemeinschaft aus, ein 

sakraler Bau drückt die Identität einer Religionsgemeinschaft aus, auch der 

Selbstverständlichkeit und da gehört für mich sehr viel Respekt dazu. Und 

wenn heute die islamische Religionsgemeinschaft sagt, plant ihr, liebe Grazer 

und Grazerinnen, beziehungsweise an die Politik gerichtet, plant ihr, wir mi-

schen uns da gar nicht ein, ja um Gottes Willen, ich meine, wie weit sind wir 

denn?“542  

 

Doch auch Gemeinderätin Binder kommt nicht ohne die Erwähnung - eige-
ner - privater biographischer Details aus, um ihren Standpunkt für ihre Vor-
stellungen zur Ausgestaltung religiöser Bauten zu erläutern: „Ich gebe zu, 
ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an, weder einer anerkannten noch 

                                                           
541 http://sosheimat.wordpress.com/2010/04/22/fix-graz-bekommt-2-moscheen/ 
542 GR Sigi Binder, Grüne, Grazer GR-Sitzung vom 22.4.2010, S. 144f 

http://sosheimat.wordpress.com/2010/04/22/fix-graz-bekommt-2-moscheen/
http://sosheimat.files.wordpress.com/2010/04/726-01-moschee-2.jpeg
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einer nicht anerkannten, aber eines können Sie mir glauben, ich respektiere, 
wenn gläubige Menschen einen Ort brauchen.“543  
Von Interesse ist hier der Umstand, dass Binder sich („trotz“ der von ihr 
erwähnten fehlenden eigenen Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemein-
schaft) möglichst repräsentative, selbstbewusste Bauten für eine religiöse 
Gemeinschaft wünscht.   
 
Für eine Bauweise, welche nach außen hin auf architektonisch „auffällige“ 
islamische Symbole verzichtet, stellt bereits Thomas Schmitt für Deutsch-
land fest: „In die vierte Kategorie der äußerlich unauffälligen Moscheeneu-
bauten ohne auffällige islamische Symbole passen viele Neubauten des Ver-
bandes Islamischer Kulturzentren (VIKZ), einschließlich der Bundeszentrale 
des Verbandes mit Internat und Moschee in Köln-Ehrenfeld (…). Die (religiöse) 
Vereinsarbeit „nach innen“ soll im Vordergrund stehen und nicht durch lang-
wierige, öffentlich ausgetragene Konfliktfälle um äußere Symbole beeinträch-
tigt oder behindert werden.“544 
  
 
 
Postwendend unverhohlener Ärger bei BaugegnerInnen 
Der Umstand, dass von Bürgermeister Nagl in der Gemeinderatssitzung die 

beiden Bauprojekte definitiv genannt wurden, mit Adressen und bereits mit 

beim Bauamt eingereichter Ansicht545, sorgt in der Folge bei den Baugegne-

rInnen  für Unmut und negativen Zukunftsvisionen, so etwa beim mit viel 

Detailwissen ausgestatteten anonymen Poster „derpatriot“ auf der antiis-

                                                           
543 GR Sigi Binder, Grüne, Grazer GR-Sitzung vom 22.4.2010, S. 144 
544 Thomas Schmitt: Moscheen in Deutschland, Konflikte um ihre Errichtung und Nutzung, 
Flensburg 2003, S. 83 

545 Zwei Gruppen haben zurzeit Baupläne, die Bosniaken aus der Hans-Gross-Gasse und die Tür-
ken aus der Josef-Huber-Gasse. Die Bosniaken wollen ein Kulturzentrum in der Herrgottwies-
gasse errichten, die Türken ein Kulturzentrum mit Gebetsraum, Studentenheim in der Lazarett-
gasse. (Bürgermeister Nagl, ÖVP, Grazer GR-Sitzung vom 22.4.2010, S. 139). Siehe auch: 
25.4.2010: „„Ein Kaufangebot für ein Grundstück in der Herrgottwiesgasse ist bereits beim Be-
sitzer, derzeit wird es geprüft, seit einem Monat sammelt der Verein Geld. (…) "Wir haben schon 
mehr als 300.000 Euro gesammelt", sagt er. Wie man die Moschee finanzieren will? "Selbstge-
steuert. Sobald der Grundstückskauf über die Bühne ist, erwarten wir mehr." (…) Architekto-
nisch soll die Moschee "an Österreich angepasst sein". Also: „Modern sein und trotzdem den Is-
lam richtig darstellen“, betont Serdaravic. Inklusive Minarett. "Eine Moschee ohne Minarett ist 
wie eine Kirche ohne Glockenturm", sagt Mohammed Gowayed vom Islamischen Zentrum Graz. 
Der bosnische Plan: "Ein Minarett kann ja auch dezent sein", sagt Serdaravic. (…) "Unsere Mo-
schee", sagt Serdaravic mit festem Blick, "würden wir für alle Muslime öffnen – und auch für 
Nicht-Muslime." Ein Zuhause sollen dort auch Kulturzentrum, Kindergarten, Sprachschule oder 
Infostand finden. "Das alles, was wir jetzt schon praktizieren", sagt er.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2341772/bauen-moschee.story) 

http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2341772/bauen-moschee.story


 

 
 

412 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Konfliktszenarien 

lamischen Website „SOS Heimat“: „Liebe Grazer (innen), Wahltag ist Zahl-

tag!!! Herr Nagl dürfte das Wahlergebnis seines Parteikollegen aus Telfs ver-

schlafen haben. Uns würde auch interessieren wie der Dialog mit den Islam-

vertretern Graz aussieht? Die eine Seite fordert und fordert, die andere Seite 

muss akzeptieren! Zuerst die Moschee, dann die Minarette und später 

folgt der Muezzin – immer das gleiche Spiel, zig Beispiele aus Deutsch-

land belegen dies!!“546 

Ähnliche Befürchtungen äußert die Grazer FPÖ-Nationalratsabgeordnete 

Susanne Winter: „Wie viele Großmoscheen wird es in Graz geben? Wie viele 

davon werden ein Minarett haben?", (…) Sie fordert Bürgermeister Siegfried 

Nagl (ÖVP) auf, die Wahrheit auf den Tisch zu legen und die 260.000 Graze-

rinnen und Grazer nicht schutzlos einer zunehmenden Islamisierung ihrer 

Heimatstadt auszusetzen.“ 547 Da bei subjektiven Unsicherheitsgefühlen das 

Benennen von Ängsten und Befürchtungen genügt, erübrigt sich auch hier 

das faktische Belegen  derartiger Aussagen. 

Besonders persönlich die Aussagen des BZÖ-Gemeinderats Grosz: er be-

zichtigt Bürgermeister Nagl nicht nur der Lüge, sondern  empfiehlt ihm zu-

dem, das präsentierte Gutachten der Grazer Bau- und Anlagenbehörde als 

Toilettenpapier zu verwenden.548  

                                                           
546 http://sosheimat.wordpress.com/2010/04/22/fix-graz-bekommt-2-moscheen/ 
547 5.5.2010: "Das derzeitige Moscheen-Verwirrspiel ebnet den Weg für eine islamische Parallel-
kultur in Graz. Über 30 Gebetshäuser stehen den Muslimen derzeit zur freien Ausübung ihres 
Glaubens zur Verfügung, daher braucht es keine Großmoschee mit Minarett", stellt Winter fest. 
Sie erinnert daran, dass ein Minarett ein politisches Machtsymbol des Islam sei und nicht zur 
Religionsausübung benötigt werde, sondern einzig und allein den Alleinvertretungsanspruch 
dieser Religion manifestiere. (…) Eine beträchtliche Anzahl der Gebetshäuser und Gebetsräume 
seien mittlerweile zu universellen Verwaltungszentren herangereift, wo angefangen von der 
Verköstigung alles zu haben ist. ""Die betreibenden Vereine tragen ihren Teil dazu bei, dass eine 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Abschottung von der übrigen Bevölkerung stattfindet", so 
Winter, die nochmals davor warnt, dass eine oder mehrere Großmoscheen in Graz die ohnehin 
schon vorhandene Parallelkultur noch weiter vorantreiben würden.“ (http://www.fpoe-
stmk.at/news-detail/news/fp-winter-moscheen-chaos-in-g/) 

548 „Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl habe in der gestrigen Gemeinderatssitzung 
schlichtweg gelogen. Der von ihm präsentierte Entwurf für eine sogenannte „Moschee“ sei in 
Wahrheit der Entwurf für ein türkisches Kulturzentrum, eine zusätzliche Moschee in Graz samt 
überdimensionalem Minarett sei sehr wohl in Planung. „Was Nagl hier betreibt, ist zutiefst ver-
werflich. Abgesehen davon, dass er seinem ÖVP-Stimmvieh im Gemeinderat ein X für ein U ver-
kauft, ist es schlichtweg verlogen, ein türkisches Kulturzentrum als „Moschee“ politisch zu ver-
kaufen. Die katholische Kirche reicht ja auch keinen Kirchenbau bei den Baubehörden ein, wenn 
sie ein Jungscharzentrum baut. Für wie dumm hält Nagl eigentlich die Grazerinnen und Grazer?“, 
kritisiert der steirische BZÖ-Chef und Nationalratsabgeordnete Gerald Grosz die Initiative des 
Grazer Bürgermeisters, das geplante türkische Kulturzentrum als Ablenkungsmanöver für den 

http://sosheimat.wordpress.com/2010/04/22/fix-graz-bekommt-2-moscheen/
http://www.fpoe-stmk.at/news-detail/news/fp-winter-moscheen-chaos-in-g/
http://www.fpoe-stmk.at/news-detail/news/fp-winter-moscheen-chaos-in-g/
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 Zum Rücktritt aufgefordert von Bürgermeister-Stellvertreterin Lisa Rücker 

(Grüne)  wird außerdem FPÖ-Stadtrat Mario Eustacchio, da dieser während 

der Debatte im Gemeinderat von seinem Laptop aus mehrmals Muezzinrufe 

abgespielt hatte.549 

 

"Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, 

die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten"  

Die offensiven Aussagen des damaligen IGGIÖ-Präsidenten Anes Schafkeh, 

der im August 2010 den Wunsch äußert, dass es in jedem Bundesland zu-

mindest eine sichtbare Moschee mit Minarett geben sollte, nehmen die 

GegnerInnen muslimischer Gebetsstätten zum Anlass, um diese generell als 

„Widerstandsnester einer demokratiefeindlichen und menschenverachten-

den Parallelgesellschaft“550 zu bezeichnen und die IGGIÖ als „Brutstätte des 

Islamismus“.551 Und wie bereits des Öfteren, wird auch in diesem Zusam-

                                                                                                                                                                                     
Moscheenbau in Graz zu nutzen. Zudem kritisierte der steirische BZÖ-Chef das von Bürgermeis-
ter Nagl beim Bauamt in Auftrag gegeben „Gutachten“, wonach der Dringliche Antrag des BZÖ 
für ein Bauverbot von überdimensionalen Sakralbauen „verfassungswidrig“ sei. „Abgesehen 
davon, dass die selbsternannten Rechtsexperten der Stadt die bisher in fast sämtlichen Rechts-
bereichen geführten Verfahren vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof eindrucksvoll 
verloren hat und die Stadt Graz juristisch die Lachnummer Österreich ist, dürften die „Experten“ 
Nagls vergessen haben, dass der Inhalt des Antrages seit 2 Jahren unbestrittener Rechtsbestand 
einer widerspruchslos in Kraft getretenen Bau- und Raumordnung eines österreichischen Bun-
deslandes ist. Der Bürgermeister kann daher dieses Blattl Papier bestenfalls zur Verrichtung 
seiner täglichen Bedürfnisse verwenden“, so Grosz.“ (http://www.bzoe-
steiermark.at/aktuelle_themen/2010/2010_04_23_nagl_ruecktritt/index.htm) 
549 http://www.kleinezeitung.at/steiermark/2340856/gruenen-chefin-fordert-fpoe-chef-zum-
ruecktritt.story 
550 „ (…) der flächendeckende Bau von Moscheen in Österreich kommt sicher nicht in Frage und 
allein die Forderung aufzustellen ist bereits grenzwärtig. Diese schwachsinnigen Ideen werden 
auch durch die Wiederholung nicht besser, wir lassen es nicht zu, dass hier Widerstandsnester 
einer demokratiefeindlichen und menschenverachtenden Parallelgesellschaft gebaut werden. 
Solange Islamisten in unserem Land die Moscheen als Kasernen, die Minarette als Bajonette und 
die Kuppeln als Helme der Glaubenssoldaten sehen, kommen für uns solche Bauwerke einer 
zutiefst  verachtenden Religionsausprägung nicht in Frage", so BZÖ-Menschenrechtssprecher 
Abg. Gerald Grosz in einer Reaktion zu den Forderungen des selbsternannten Präsidenten der 
islamischen Glaubensgemeinschaft Anas Schakfeh. (…)“ 
(http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100822_OTS0010/bzoe-grosz-zu-shakfeh-
brauchen-keine-widerstandsnester-einer-parallelgesellschaft-in-oesterreich) 
551 24.8.2010: „Der steirische FPÖ Spitzenkandidat für die Landtagswahl, NAbg. Dr. Ger-
hard Kurzmann, reagierte bereits mit scharfer Ablehnung auf die Forderung von Anas 
Schackfeh, zumindest in jedem Bundesland eine Moschee mit Minarett zu bauen. (…) 
Kurzmann weiß: „Unter einer solchen Führung verkommt der islamische Glauben wirklich zu 
einer Brutstätte des Islamismus! Die in diesen Tagen aufgetretene Bezeichnung des Kurz Krenn 

http://www.bzoe-steiermark.at/aktuelle_themen/2010/2010_04_23_nagl_ruecktritt/index.htm
http://www.bzoe-steiermark.at/aktuelle_themen/2010/2010_04_23_nagl_ruecktritt/index.htm
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/2340856/gruenen-chefin-fordert-fpoe-chef-zum-ruecktritt.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/2340856/gruenen-chefin-fordert-fpoe-chef-zum-ruecktritt.story
http://www.ots.at/p/gerald-grosz
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100822_OTS0010/bzoe-grosz-zu-shakfeh-brauchen-keine-widerstandsnester-einer-parallelgesellschaft-in-oesterreich
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100822_OTS0010/bzoe-grosz-zu-shakfeh-brauchen-keine-widerstandsnester-einer-parallelgesellschaft-in-oesterreich
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menhang ein Satz des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Er-

doğan zitiert, den dieser 1998 getätigt hat. Es ist ein Zitat aus einem religiö-

sen Gedicht, das dem bereits 1924 verstorbenen Ziya Gökalp zugeschrieben 

wird: „Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am 

Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajo-

nette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.“552   

Nachdem die Bauwerber vom "Kulturkreis der Muslimanen" mehrmals be-

tonen, dass auch sie sich sehr wohl ein Minarett für ihre geplante Moschee 

wünschen, wenn auch „nicht riesig und im westlichen Stil dem Stadtbild an-

gepasst",553 wird der Grazer Bürgermeister Nagl in den Medienmit der Aus-

sage zitiert, dass er klare Vorstellungen habe, wie bzw. wie nicht ein solches 

Minarett aussehen solle. Unklar bleibt, inwiefern diese Vorstellungen nach 

politischen bzw. baurechtlichen Kriterien erfolgen.554 Der steirische Lande-

hauptmann Franz Voves (SPÖ) wird zitiert, dass die Höhe eines eventuell 

geplanten Minarettes nicht (nur) durch ein Behördenverfahren, sondern 

auch durch BürgerInnen entschieden werden solle. Ob damit eine – wie von 

der FPÖ vorgeschlagen – Volksbefragung gemeint ist, bleibt unklar. 555 

 

„Moschee ba ba!“ 
                                                                                                                                                                                     
des Islam ist überaus zutreffend." Daher, lässt Kurzmann abschließend wissen, steht die FPÖ als 
soziale Heimatpartei vehement gegen derartige Machtsymbole des Islamismus ein.“ 
(http://www.fpoe-stmk.at/news-detail/news/fp-kurzmann-schakfeh-vertr/) 

552 http://de.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan 
553 24.8.2010: „Wie steht es damit in Graz? Tatsächlich gibt es bereits fortgeschrittene Pläne für 
ein Gotteshaus, und zwar für eines der bosnischen Gemeinde im "Kulturkreis der Muslimanen" 
(…). "Wir werden bald den Kaufvertrag für den Grund unterschreiben", sagt Vizeobmann Emir 
Serdarevic. Die Moschee soll in der Herrgottwiesgasse entstehen. Finanziert werde sie vor allem 
aus Spenden. Konkrete Pläne gibt es noch nicht, aber "sie soll modern sein", sagt Serdarevic. 
Zusammen mit der Stadt wird es einen Wettbewerb geben; der beste Plan soll umgesetzt wer-
den. Ein Minarett, Symbol der Debatte um den Islam in Europa, "ist schon vorgesehen", so Serda-
revic. "Aber nicht riesig und im westlichen Stil dem Stadtbild angepasst." (…)“ 

554 „Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) lässt den bosnischen Muslimen nun über die 
Medien ausrichten, Minarette, die in den Himmel ragen, seien in Graz "nicht vorgesehen". Der 
Bau müsse so sein, dass weder die einen eingeschränkt noch die anderen provoziert werden.““ 
(http://www.kleinezeitung.at/steiermark/2455360/minarett-scheidet-geister.story) 
555 31.8.2010: „Voves: Wir haben Religionsfreiheit. Moscheen sollten daher kein Thema sein. 
Aber ob das baulich unbedingt das große Minarett sein muss, sollten Bürgerinnen und Bürger 
gemeinsam mit der Stadtpolitik entscheiden. (…) Ich bin einer, der stark auf die Sensibilitäten in 
der Bevölkerung eingeht.“ (http://www.falter.at/falter/2010/08/31/monopole-zerschlagen/). 
Siehe auch eine ähnliche Stellungnahme in: Kleine Zeitung, 14.9.2010, S. 29)  

http://www.fpoe-stmk.at/news-detail/news/fp-kurzmann-schakfeh-vertr/
http://de.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/2455360/minarett-scheidet-geister.story
http://www.falter.at/falter/2010/08/31/monopole-zerschlagen/
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Die Aussagen des Landeshauptmanns erfolgen rund in Monat vor der Land-

tagswahl 2010. Ebenfalls zu dieser Zeit wird von der steirischen FPÖ im In-

ternet ein Online-Spiel mit dem Titel „Moschee ba ba!“ präsentiert. Nach-

dem man möglichst viele Minarette mit Muezzinen abgeschossen hat, er-

scheint am Spielende der bedrohliche Satz: „Die Steiermark ist voller Mina-

rette und Moscheen! Damit das nicht geschieht: Am 26. September Dr. 

Kurzmann und die FPÖ wählen!“ Der FPÖ-Politiker und der für das Spiel 

verantwortliche Schweizer Werber wurden im Oktober 2011 und schließ-

lich rechtskräftig im März 2012 vom Vorwurf der Verhetzung freigespro-

chen.556 

                                                           
556 13.3.2012: „„Die Grenzen des Strafrechts sind nicht überschritten, die Grenzen des guten Ge-
schmacks sind hier nicht Gegenstand der Verhandlung“, begründete der Richter die Entschei-
dung. (…) Laut dem Oberstaatsanwalt geht es bei dem Spiel, bei dem Muezzine weggeklickt wer-
den mussten, um eine Emotionalisierung, um „Verächtlichmachung einer Religionsgemein-
schaft“. (…) Kurzmann-Verteidiger Bernhard Lehofer führte dagegen ins Treffen, das sich über 
das Spiel in der Schweiz „kein Mensch aufgeregt hat“, und auch in der Steiermark hätten sich nur 
die politischen Gegner beleidigt gefühlt; außerdem würden die Muezzine nicht abgeschossen, 
sondern beim Anklicken im Minarett verschwinden, betonte der Anwalt. Der Richtersenat kam 
nach kurzer Beratung zu dem Schluss, dass der Freispruch von Oktober 2011 richtig gewesen 
sei: Das Tatbild der Verhetzung sei nicht erfüllt, und „eine Tendenz, zum Hass aufzurufen, kann 
nicht erkannt werden“, führte der Richter aus. Damit ist der Freispruch für Kurzmann und Se-
gert rechtskräftig. (…) Siehe dazu die Stellungnahme des Grazer Menschenrechtsbeirates vom 
2.9.2010: „Das Minarett“spiel“ ist kein Scherz, sondern ernst zu nehmen und als unverantwortli-
che Provokation zu bewerten. Minarette oder Muezzins quasi „abzuschießen“ stellt eine Herab-
würdigung oder Verspottung der islamischen Religionsgemeinschaft dar, (…) Schaden für das 
Ansehen der Steiermark und Österreichs im Allgemeinen ist bereits entstanden und kann noch 
weiter entstehen, weil das Minarett“spiel“ geeignet ist, das gute Zusammenleben mit den Musli-
men in der Steiermark zu beeinträchtigen, indem es diese durch Beleidigung provoziert und ihre 
Religion – noch dazu mitten im Fastenmonat Ramadan – herabwürdigt und verächtlich macht 
beziehungsweise einer Religionsgemeinschaft die gleichberechtigte Nutzung des öffentlichen 
Raumes für die Ausübung abspricht.  Eigentlicher Zweck des Minarett“spiels“ ist die Beantwor-
tung eines Fragebogens, der unter anderem ein Verbot des Baus von Moscheen nahe legt. Ein 
derartiges Verbot wäre eine Verletzung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechts auf 
freie Religionsausübung. Das „Spiel“ richtet sich an Nicht-Muslime und suggeriert Angst und 
Ablehnung vor Andersgläubigen. Es trachtet so, das „Wahlverhalten“ im Fragebogen zu einem 
rechtswidrigen Zweck zu manipulieren. (…) Das „Spiel“ beeinträchtigt nach Auffassung des Men-
schenrechtsbeirates daher die verfassungsrechtlich garantierten Menschenrechte auf Gleichbe-
handlung, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Freiheit des Privatlebens. (…)“ 
(http://www.graz.at/cms/dokumente/10153821_3723110/96a6f121/stn_mrb_fp2010_.pdf)  

 

http://www.graz.at/cms/dokumente/10153821_3723110/96a6f121/stn_mrb_fp2010_.pdf
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Das Online-Spiel „Moschee ba ba!“ im Herbst 2010 

November 2010: Die Planungen für das „Islamische Kulturzentrum“ des 

Vereins der „Muslimischen Gemeinschaft Steiermark“ starten 

Am 14. November 2010 wird der Kaufvertrag zwischen der im Eigentum 

der Stadt Graz befindlichen „Holding Graz“ und dem Verein der „bosni-

schen“ Muslime für das Grundstück in der Laubgasse im Bezirk Gries unter-

schrieben.   

 

Der Bauplatz für das „Islamische Kulturzentrum Graz“ liegt in einem Gewerbegebiet, weit 

entfernt von Wohngebieten557 

 

                                                           
557 http://geodaten1.graz.at/WebOffice/synserver?client=flex&project=flaewi_3, Abfrage 8.2013 

http://geodaten1.graz.at/WebOffice/synserver?client=flex&project=flaewi_3
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In den folgenden Monaten geht es mit den Planungen für den Bau eines „Is-

lamischen Kulturzentrums“ (neben einer Moschee soll ein Ausbildungs-

zentrum mit Kindergarten, Bibliothek, Shops, Restaurant, Spielplatz, Park-

plätzen, Friseur, Fleischerei und einer Mehrzweckhalle errichtet werden)558 

rasch voran.  

Bereits im Jänner 2011 sind die Bauwerber des Islamischen Kulturzent-

rums in der Laubgasse mit der Baudirektion „in regelmäßigem Kontakt und 

bereiten einen Bauwettbewerb vor. Die Moschee, sagen sie selbst, und es war 

auch in der Zeitung schon zitiert, soll modern und der Architekturstadt Graz 

würdig sein. Konkret gab es fünf Arbeitsgespräche, das nächste findet am 

kommenden Montag in der Baudirektion statt, dabei werden die Wettbe-

werbsunterlagen finalisiert werden.“559  
                                                           
558 22.11.2012: „Freitag, 14. November, 2010. Ein Tag, an dem das Kapitel der bosnischen mus-
limischen Gemeinde in Graz neu geschrieben wird. Denn an diesem für Muslime heiligen Tag hat 
Obmann Mahdi Mekic den lang ersehnten Kaufvertrag für jenes Grundstück in der Herrgott-
wiesgasse/Laubgasse in Puntigam mit der Holding Graz unterschrieben, wo einmal die erste 
steirische Moschee erbaut wird (…): als Herzstück eines Kulturzentrums (…) Zwei Millionen 
Euro - "davon eine halbe Million Spenden als Eigenkapital" - kosteten die 12.000 Quadratmeter 
Fläche, die für die 800 aktiven Familien Heimat und Kulturzentrum werden sollen. (…) Wie's 
weitergeht? "Wir planen, unser Kulturzentrum in vier Phasen zu bauen." Phase eins: ein Gebets-
haus in zwei Stöcken, in dessen Hauptraum 500 Anbeter Platz haben sollen. Ein Vorsaalbereich 
sowie ein Bereich im zweiten Stock sollen so ausweitbar sein, dass bis zu 1000 Personen Platz 
haben. (…) Die Moschee, die sich der 33-jährige Manager und Vater von drei Kindern vorstellt, 
ist modern. "Wir werden keine traditionell orientalische Moschee in Graz bauen", betont der 
Obmann. "Ich hätte gerne ein mutiges, cooles Gebäude." Zur Demonstration packt der Manager, 
der Elektrotechnik und Informatik in den USA studiert hat, seinen Laptop aus und zeigt Fotos 
von einem Bau in Singapur, der deutschen Penzberger Moschee oder einen Plan von Rijeka. Zu 
sehen sind helle, transparente Bauten mit symbolischen Minaretten. Niemand soll denken, dort 
passiere etwas Geheimes, sagt Mekic. Apropos Minarett: Es ist eines geplant, ein modernes. Das 
heißt, "nicht riesengroß, sondern symbolisch. Und: nicht aktiv, also ohne Muezzin." Die Moschee 
wird nur ein Teil des Kulturzentrums werden. "Wir beten fünf oder zehn Minuten, die meisten 
bleiben zwei Stunden." Zum Fußball- oder Schachspielen, Kaffeetrinken, Plaudern. Die Stadt 
Graz bekannte sich von Anfang an zur Moschee.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/g7/2566976/fahrplan-fuer-moschee.story)  
559 Bürgermeister Nagl in Sitzung des Grazer Gemeinderates vom 20.1.2011, S. 36. 17.2.2011: 
„Und wenn Sie mich konkret fragen, was wir denn da vorhaben, im Moment gibt es die Gesprä-
che mit Stadtplanung und Stadtbaudirektion und jenem Architekten, der auch jetzt versucht, 
dieses Projekt zu starten, diese Ausschreibung zu machen, diese Einladung an Architekten und 
Architektinnen uns ein solches Projekt dann einzureichen, wie die Jury sich zusammensetzt und, 
und, und. Da gibt es gar kein Geheimnis und es wird gerade überlegt, da gibt es fünf Punkte, die 
wir von Seiten der Stadt als wichtig sehen, dass wir überhaupt dabei sind bei einem solchen 
Wettbewerb. Erstens die Optimierung 
des Raum- und Funktionsprogramms, das muss uns natürlich der Projektwerber 
einmal abgeben, was möchte er dort tun. Zweitens: Ein Betriebsorganisationskonzept, das heißt, 
die Nutzungsoptimierung, was findet dort statt, wie kann man das bewältigen. Drittens: Die 
städtebaulichen Konzepte inklusive Umgebungsareal, das ist das, wo wir uns als Stadtplanungs-
team hier einbringen. Viertens: Die Rückkoppelung dieses Programms mit der Politik im Pla-

http://www.kleinezeitung.at/g7/2566976/fahrplan-fuer-moschee.story
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Für beide geplanten muslimischen Bauprojekte wurde weiters eine ge-

meinsame mehrsprachige Informationsbroschüre „Weltoffenes Graz“ he-

rausgegeben560. 

Von den KritikerInnen werden in der Folge ab Herbst 2010 und verstärkt 

im Jahr 2011 vor allem  folgende Aspekte in die politischen Diskussionen 

eingebracht:  

 a) die Höhe des geplanten Minaretts in der Laubgasse,  

 b) die Frage, wie die geplante Moschee finanziert wird bzw. ob Fi-

nanzhilfen (von mehrheitlich muslimischen Staaten) zu einer „Radi-

kalisierung“ beitragen würden 

 c) die Ängste vor „radikalislamistischem Terror“  und Fragen zu Kon-

takten der „bosnischen“ Betreiber zu „radikalen Islamisten“  

 

a) Minarett: von befürchteter Uhrturm-Höhe zum Symbolcharakter   

Von der FPÖ wird sofort nach dem Grundstücksankauf des „Kulturkreises 

der Muslimanen“ im November 2010 der von der grünen Gemeinderätin 

Binder sieben Monate zuvor, im April 2010, im Gemeinderat getätigte 

Standpunkt hinsichtlich des Baues von Minaretten für eine Warnung vor 

einem „Riesen-Minarett“ genutzt.561  

                                                                                                                                                                                     
nungsausschuss, da sitzen Sie dann auch mit dabei und fünftens, das Wettbewerbsverfahren 
einstufig, das zirka zehn bis zwölf Wochen dann dauern wird. Also es ist heuer noch damit zu 
rechnen, dass wir im Planungsausschuss damit beschäftigt werden, dann eine Jurysitzung haben, 
die wir auch gerne sehr öffentlich wieder machen wollen, wie wir es bei der Annenstraße gerade 
gemeinsam vorgestellt haben. Es wird einen Wettbewerb geben, dann wird ein Wettbewerbssie-
ger da sein und dann wird diese Religionsgemeinschaft versuchen, nach den Plänen des Archi-
tekten auch dieses Projekt umzusetzen. Also kein Versteckspiel, gar nichts, jetzt wird intern ge-
arbeitet, wir haben das, soweit ich weiß, haben wir das Bau- und Funktionsprogramm, auf das 
wir noch warten ist dieses Betriebsorganisationenkonzept, wie viel Menschen sind dort, wie 
wird sich da der Verkehr und all diese Dinge dann regeln lassen (…) Selbstverständlich wird es 
unter Einbeziehung von Anrainern usw. gehen. Die werden im Rahmen des Bauverfahrens so-
wieso, aber Sie wissen, dass wir ja auch Bürgerbeteiligungsverfahren in der Stadtplanung und in 
der Stadtbaudirektion leben und es gibt, wie gesagt, nichts zu verstecken, aber erst, wenn es 
soweit ist, können wir informieren.“ Bürgermeister Nagl in Sitzung des Grazer Gemeinderates 
vom 17.2.2011, S. 29f 
(http://www.graz.at/cms/dokumente/10164725_410977/7a9242f4/110217_fragestunde2.pdf
)   
560 http://www.islamgraz.org/wp-content/uploads/2011/09/Offenes_Graz.pdf 
561 28.11.2010: „Weil die Muslime in Graz zur Vermeidung von Provokationen zu ihrer Moschee 
in der Lazarettgasse 26 kein Minarett errichten wollen, sind die Grünen jetzt "sprachlos über die 
Form des Moscheebaus". Die Grün-Gemeinderätin und Integrationssprecherin Sigrid Binder 

http://www.graz.at/cms/dokumente/10164725_410977/7a9242f4/110217_fragestunde2.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10164725_410977/7a9242f4/110217_fragestunde2.pdf
http://www.islamgraz.org/wp-content/uploads/2011/09/Offenes_Graz.pdf
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Zeitungsaufmacher im November 2010 mit Zitat vom April 2010562 

 

Ende März 2011 sorgt die „Kronen Zeitung“ mit der Meldung für Aufsehen, 

dass von den bosnischen Betreibern des Bauprojektes in der Laubgasse ein 25-

Meter-Minarett geplant sei. Damit sei es nur um drei Meter kürzer als das, al-

lerdings einige Kilometer entfernt stehende, Grazer Wahrzeichen - der Uhrturm 

am Schlossberg. Noch am selbe Tag vermeldet die steirische FPÖ-

Parlamentarierin Susanne Winter: „Unser Uhrturm muss auch weiterhin Luft-

hoheit über Graz haben. Der wahnwitzigen Forderung der bosnischen Muslime 

muss von Bürgermeister Nagl umgehend eine klare Absage erteilt werden. Me-

                                                                                                                                                                                     
forderte daher in einer Gemeinderatssitzung den Bau einer Moschee im arabischen Stil, samt 
großem Minarett, wie es in denjenigen Ländern existiert, in denen man "auf Urlaub fährt". Von 
mickrigen Minaretten wie in Telfs oder Bad Vöslau hält Binder ebenfalls nichts: "Ich habe über-
haupt kein Problem mit einer Moschee, die ein Minarett hat". Für die Grazer FPÖ-
Nationalratsabgeordnete Susanne Winter, die schon im Gemeinderatswahlkampf 2008 vor dem 
Bau einer Groß-Moschee in der steirischen Landeshauptstadt gewarnt hat, ist die Chlorophyll-
Truppe im Rathaus mit ihrer Minarett-Forderung völlig übergeschnappt: "Allen Bedenken und 
Sorgen der Bevölkerung zum Trotz will man Graz nämlich zum islamischen Zentrum für ganz 
Südostösterreich machen. Dabei verfolgt man dasselbe Motto wie in den anderen österreichi-
schen Städten: Drüberfahren, auch gegen den Widerstand der Betroffenen", so Winter. Dank 
Schwarz-Grün komme Graz jetzt in den Ganuss (sic!) von zwei neuen Moscheen, weil sich türki-
sche und bosnische Muslime nicht auf eine gemeinsame Variante einigen konnten. Die FPÖ for-
dert unterdessen eine Volksbefragung über die geplanten Moscheen.“ (http://www.fpoe-
stmk.at/news-detail/news/fpoe-winter-grazer-gruene-
mit/?tx_thgenericlist%5B168%5D%5Boffset%5D=0&cHash=ecf63c64903b33534bf353077bc2
5d90) 

562 http://www.youtube.com/watch?v=v9gyyjDheB4 

http://www.fpoe-stmk.at/news-detail/news/fpoe-winter-grazer-gruene-mit/?tx_thgenericlist%5B168%5D%5Boffset%5D=0&cHash=ecf63c64903b33534bf353077bc25d90
http://www.fpoe-stmk.at/news-detail/news/fpoe-winter-grazer-gruene-mit/?tx_thgenericlist%5B168%5D%5Boffset%5D=0&cHash=ecf63c64903b33534bf353077bc25d90
http://www.fpoe-stmk.at/news-detail/news/fpoe-winter-grazer-gruene-mit/?tx_thgenericlist%5B168%5D%5Boffset%5D=0&cHash=ecf63c64903b33534bf353077bc25d90
http://www.fpoe-stmk.at/news-detail/news/fpoe-winter-grazer-gruene-mit/?tx_thgenericlist%5B168%5D%5Boffset%5D=0&cHash=ecf63c64903b33534bf353077bc25d90
http://www.youtube.com/watch?v=v9gyyjDheB4
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ga-Minarette im arabischen Stil sind keine Zeichen freier Religionsausübung, 

sondern sichtbare Herrschaftssymbole, die nach der Ausbreitung des Islam in 

neue Gefilde errichtet werden.“563  

564 

Bereits am nächsten Tag weiß das selbe Medium zu berichten:  „Für dieses 

Areal gibt es keine Bebauungsplanpflicht - welcher Bau genehmigt wird, ent-

scheidet allein das städtebauliche Gutachten von Stadtplanungs-Chef Heinz 

Schöttli. Chef von Schöttli ist Bürgermeister Siegfried Nagl (VP). Der hat, wie 

berichtet, ein Machtwort gesprochen: Keine Moschee im arabischen Stil, kein 

25-Meter-Minarett! (...) Wie hoch das Minarett in der Herrgottwiesgasse wer-

den soll, ist noch unklar: "Wir arbeiten gemeinsam mit der Stadt an einer 

Machbarkeitsstudie", so Serdarevic. (…) dass Stadtplanungschef Schöttli ge-

gen den Wunsch Nagls eine arabische Moschee mit Riesenminarett gutheißt, 

ist ausgeschlossen. (…) Noch dazu ist Schöttli Schweizer - und die haben be-

kanntlich wenig Freude mit Minaretten. Übrigens: Muezzin soll es bei den 

Bosniaken keinen geben ...“565   

Ende April 2011 ist dann klar:  „Das Minarett betreffend gehen alle Seiten 

auf Nummer sicher: "Nicht im orientalischen Stil" ist eine der Vorgaben. Ma-

ximal die ortsübliche Höhe, lautet eine andere. (…) Das geplante Gebetshaus 

in der Herrgottwiesgasse war schon mehrmals Sitzungsgegenstand. (…) Es 
                                                           
563 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110330_OTS0267/fpoe-winter-kein-mega-
minarett-in-graz 
564 Kronen Zeitung, 30.3.2011, S. 21  
565 Kronen Zeitung, 31.3.2011, S. 20 

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110330_OTS0267/fpoe-winter-kein-mega-minarett-in-graz
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110330_OTS0267/fpoe-winter-kein-mega-minarett-in-graz
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wird "ein symbolisches Minarett. Ohne eine Stiege, ohne Lautsprecher, ohne 

Balkon oder dergleichen", berichtet ein Sitzungsteilnehmer. Die acht bis zehn 

geladenen Architekturbüros sind angehalten, ihre Entwürfe "nicht im orienta-

lischen Stil" zu gestalten. Ein transparenter, ein offener Stil werde bevorzugt. 

Weiteres Limit: "Das Minarett darf die ortsübliche Höhe, das sind etwa 15 bis 

18 Meter, nicht überschreiten", heißt es in der Stadtbaudirektion.“566  

Im Mai 2011 sind die Unterlagen für den Architekturwettbewerb für die 

Entwürfe zum Bau des Islamischen Kulturzentrums erstellt.567 Hinsichtlich 

der Auswahl eines Siegerprojektes betont Bürgermeister Nagl selbst, dass 

in der Wettbewerbs-Jury die Stadt Graz die Stimmenmehrheit besitzt.568 

Der im September 2011 präsentierte Siegerentwurf für den Bau des „Isla-

mischen Kulturzentrums Graz“ sieht schließlich „als Symbol für den musli-

mischen Glauben“ ein 22 Meter hohes, nicht begehbares Minarett vor. „Es 

wird allerdings keine Funktion haben, sagt der Sprecher der bosnischen Mus-

lime, Mahdi Mekic: „Es war unser Wunsch, ein symbolisches Minarett zu ha-

ben, es ist nicht aktiv, ohne Muezzin. Wir möchten uns gut anpassen und nie-

manden durch unsere Gebete stören.“ Für Bürgermeister Nagl ist damit eine 

jahrelange Diskussion beendet.“569 Die FPÖ bleibt hingegen bei ihrer prinzi-

                                                           
566 Kleine Zeitung, 29.4.2011, S. 31. Vgl. dazu auch die Ausschreibung: „Ein Minarett ist geplant: 
In seiner Größe zum stadträumlichen Kontext passend, nicht orientalisierend, eine zeitgemäße 
Interpretation des Themas wird erwartet, nicht aktiv, d.h. ohne Muezzin, ohne Lautsprecher, 
ohne Aufstieg und Umgang“ 
(http://www.architekturwettbewerb.at/data/media/med_binary/original/1317377099.pdf, S. 
25) 
567 Auslobung:  „Das Ziel ist es angemessene zeitgenössische Architektur umzusetzen und dabei 
Aspekte zeitgemäßer islamischer Kultur zu berücksichtigen. Das islamische Kulturzentrum ist 
für eine Frequenz von maximal 1000 Personen (gleichzeitig im gesamten Zentrum) ausgelegt. 
Durch Betrieb des Restaurants und der anderen Geschäftslokale (z.B. Friseur, Nahversorger 
etc.), die Sport-Aktivitäten in der Mehrzweckhalle, das Jugendzentrum, das tägliche Gebet, den 
Kindergarten etc. ist mit der Anwesenheit von einigen hundert Personen, über den gesamten 
Tag verteilt zu rechnen.“  
(http://www.architekturwettbewerb.at/data/media/med_binary/original/1317377099.pdf, S. 
15)  
568 11.6.2011: „Wie von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) stets angekündigt, wird den Planern 
ein "symbolisches Minarett" ohne Funktion "in ortsüblicher Höhe" (15 bis 18 Meter) vorge-
schrieben. (…) Den Juryvorsitz hat Architekt Alfred Bramberger aus Graz. Er und seine Kollegen 
sollen Mitte September über den Sieger entscheiden.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2764433/gruenes-licht-vom-land-fuer-
grosse-parkraumkontrolle.story) 7.7.2011: Nagl: „Und er hat angesprochen, dass sich eine Grup-
pe von Bosniern abgespalten hat von jener Gruppe von Bosniern, die mit uns gemeinsam in der 
Stadtplanung auch in einem Wettbewerb, in dem im Übrigen die Stadt Graz auch in der Jury die 
Mehrheit darstellt, damit man nicht diese Debatten über Gebetstürme etc. haben“ (Bürgermeister 
Nagl: Sitzung des Grazer Gemeinderates vom 7. Juli 2011, S. 186) 
569 22.9.2011, http://steiermark.orf.at/news/stories/2502624/ 

http://www.architekturwettbewerb.at/data/media/med_binary/original/1317377099.pdf
http://www.architekturwettbewerb.at/data/media/med_binary/original/1317377099.pdf
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2764433/gruenes-licht-vom-land-fuer-grosse-parkraumkontrolle.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2764433/gruenes-licht-vom-land-fuer-grosse-parkraumkontrolle.story
http://steiermark.orf.at/news/stories/2502624/
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piellen Ablehnung des Minarettes, unabhängig von Nutzung, Gestaltung und 

Höhe,  denn es „sei das Minarett - begehbar oder nicht – jedenfalls als Sieges-

zeichen des Islam zu sehen.“ 570 

571 

 

 

 

 

 

b) Grazer Moscheen als (mögliche) Treffpunkte für Terrorverdächti-

ge? 

 

                                                           
570 22.9.2011,  http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110922_OTS0168/fpoe-winter-
islamisches-kulturzentrum-in-graz-foerdert-parallelkultur 
571 Gutachterverfahren, Mai 2011 
(http://www.architekturwettbewerb.at/data/media/med_binary/original/1317377099.pdf)  

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110922_OTS0168/fpoe-winter-islamisches-kulturzentrum-in-graz-foerdert-parallelkultur
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110922_OTS0168/fpoe-winter-islamisches-kulturzentrum-in-graz-foerdert-parallelkultur
http://www.architekturwettbewerb.at/data/media/med_binary/original/1317377099.pdf
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Aufgrund verschiedener Medienberichte572 und Ereignisse (Mitführen einer 

Dschihadfahne bei einer Demonstration im Februar 2011573,  Infostände 

von Salafisten auf Grazer Plätzen im Frühjahr 2011574, Einschätzungen des 

steirischen Landessicherheitsdirektors Josef Klamminger im Juli 2011575 
                                                           
572 5.2.2011: „Islamisten in der Stmk.?In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin 
“News” plaudert ein Insider aus dem Nähkästchen: Junge Männer sollen in Moscheen in 
Graz rekrutiert worden sein und sich derzeit in einem Terrorcamp in Pakistan aufhal-
ten. Wie groß ist die Gefahr des radikalen Islamismus wirklich? 14 Gebetshäuser gibt es 
in Graz. Vier davon gelten als bedenklich, weil dort Stimmung gegen westliche Werte ge-
macht wird. Diese Einrichtungen werden regelmäßig vom Staatsschutz observiert. (…) 
Ebenfalls ein Faktum ist, dass islamistische Vordenker auf Einladung von Vereinen - wie etwa 
des der Muslimbruderschaft nahestehenden “Liga Kulturvereins” - immer wieder Vorträge in 
Graz halten. Dass Muslime in der Murstadt rekrutiert und in Terrorcamps in Pakistan ausgebil-
det werden, hält ein Beamter zumindest für “möglich”. Dennoch müsse man die Kirche im Dorf 
lassen: Dafür, dass radikale Gruppen von Graz aus Anschläge vorbereiten würden, gebe es der-
zeit keine Anhaltspunkte.“ (http://sosheimat.wordpress.com/2011/02/05/turken-bande-
uberfallt-funf-jugendliche/) 

573 17.2.2011: FPÖ-Sippel: „Am 4. Februar haben wir dann eine Demonstration anlässlich der 
Unruhen in Ägypten, auch in Graz erlebt, (…) es haben sich unter die Demonstranten eine Grup-
pe bosnischer Islamisten (…) hineinreklamiert, die dort die Dschihad Fahne, die Kriegsflagge 
Mohammeds auch mitgeführt haben, (…) und daraufhin wurde in einer Zeitung, in der Steirer 
Krone, auch ein Staatspolizist vom Verfassungsschutz zitiert, der in diesem Zusammenhang von 
einer unter Anführungszeichen möchte ich einmal sagen „kleinen radikalen Zelle“ unter den 
bosnischen Moslems in Graz zu berichten wusste. Wir reden hier von 150 bis 250 Radikalen in 
Graz. (…) Und daher möchte ich auch folgende F r a g e an Sie richten: Sind Sie als Bürgermeister 
und zuständiger Stadtsenatsreferent angesichts der vorliegenden Tatsachen bereit, Ihre Haltung 
zum Moscheenbau in unserer Stadt zu überdenken?“ (FPÖ-Gemeinderat Sippel in Sitzung des 
Grazer Gemeinderates vom 17.2.2011, S. 24f) 

574 4.7.2011: „Auf dem Vorplatz steht ein Partyzelt. Männer verteilen Broschüren mit Inhalten 
aus dem Koran. (…) Und sie werben um Mitglieder. Wer möchte, kann zu den Salafisten konver-
tieren. Jene, die zum Übertritt bereit sind, werden gefilmt. Das Video wird ins Internet gestellt. 
Drei solcher Veranstaltungen hat es bereits gegeben. Weitere sollen folgen, einmal im Monat. 
Das Landesamt für Verfassungsschutz  hat bereits ein Auge auf diese Gruppe geworfen. (…) 
Die Freiheitlichen haben das Thema “radikaler Islamismus”  aufgegriffen. Der FP-Landtagsklub 
hat an Landesrätin Bettina Vollath eine schriftliche Anfrage eingebracht. Der Grazer FP-Klubchef 
Armin Sippel fordert von Bürgermeister Siegfried Nagl, den geplanten Bau der bosnischen Mo-
schee zu stoppen.“ (http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2778797/extreme-
islamisten-werben-partyzelt.story)  

575 4.7.2011: „Der Islam ist nicht das Thema", sagt Sicherheitsdirektor Josef Klamminger. "Der 
Islamismus und seine terroristische Form bereitet uns Kopfzerbrechen. (…) Die Zahl der Perso-
nen, die der radikalen Szene zuzuordnen seien, bewege sich allein in der Landeshauptstadt im 
zweistelligen Bereich. (…) Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 
legt auf diese Gruppen ein besonderes Augenmerk. Aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Der 
Sicherheitsdirektor erklärt, warum: "Es gibt in Graz 17 Gebetshäuser und 17 Vereine, denen 
Muslime aus verschiedensten Ländern angehören. Die Religionsausübung erfolgt auf Vereinsba-
sis. Da haben wir nicht viel Möglichkeiten einzugreifen. Wir wissen nicht, was hinter den Mauern 
der Gebetshäuser und innerhalb der Vereine passiert." In Graz sind zwei Moscheen geplant. "Mit 
der türkischen Moschee haben wir kein Problem", bemerkt Klamminger. "Mit der bosnischen 
schon." Man befürchte, so der Sicherheitsdirektor, dass der Bau der bosnischen Moschee von 

http://sosheimat.wordpress.com/2011/02/05/turken-bande-uberfallt-funf-jugendliche/
http://sosheimat.wordpress.com/2011/02/05/turken-bande-uberfallt-funf-jugendliche/
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2778797/extreme-islamisten-werben-partyzelt.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2778797/extreme-islamisten-werben-partyzelt.story
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und des Grazer Polizeidirektors Alexander Gaisch im November 2011,576 

Besuch des äußerst umstrittenen deutschen Aktivisten Pierre Vogel  in ei-

                                                                                                                                                                                     
radikalen Gruppen unterstützt wird. Erst im Februar 2011 stürmten 600 schwer bewaffnete 
Polizisten das Dorf Gornja Maoca in Bosnien-Herzegowina, nahmen zahlreiche radikale Isla-
misten fest und hoben ein Waffenlager aus. Das auf einem Hügel gelegene Dorf oberhalb der 
Savaebene hat sich in den vergangenen Jahren von dem ebenfalls von Muslimen bewohnten Dorf 
Donja Maoca abgeschottet. Gornja Maoca gilt als Zentrum des radikalen Islam. Klamminger: "Wir 
wissen, es gibt Verbindungen in die Steiermark. Deshalb bereitet uns der Bau der bosnischen 
Moschee solches Kopfzerbrechen." Unabhängig davon fordert der steirische Sicherheitsdirektor 
die Politiker auf, eine rechtliche Grundlage zu schaffen, damit die Religionsausübung auf Ver-
einsbasis öffentlicher wird. "Jetzt läuft alles im Geheimen ab. Es ist gesetzlich kaum möglich, 
einzudringen, weil die Vereins- und Versammlungsfreiheit ein Grundrecht ist. Wir brauchen 
daher neue Gesetze, ähnlich des Verbotsgesetzes, dass wir tätig werden können." 
(http://www.kleinezeitung.at/steiermark/2777984/diese-entwicklung-
besorgniserregend.story). Dazu  die  „Stellungnahme des Menschenrechtsbeirats der Stadt 
Graz zur öffentlichen Debatte, ausgelöst durch den Artikel "Diese Entwicklung ist besorgniserre-
gend" von Hans Breitegger, Interview mit Sicherheitsdirektor Josef Klamminger vom 4. 7. 2011 
in der Kleinen Zeitung: (…) Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz ist der Meinung, dass die 
gemeinsame Darstellung von Befürchtungen vor radikalen islamistischen Einflüssen in der Stei-
ermark in Zusammenhang mit dem geplanten Bau einer Moschee geeignet ist, islamophoben 
Stimmungen Vorschub zu leisten, weil diese Darstellung pauschalierende Verdächtigungen ge-
genüber muslimischen MitbürgerInnen bosnischer Herkunft der Stadt Graz nahelegen. Dies 
kommt einer Einschränkung der freien Religionsausübung gleich. (…) Um ein menschenrechts-
konformes Zusammenleben in der Stadt Graz möglich zu machen, ist pauschalierenden Verdäch-
tigungen gegenüber Gruppen, in diesem Fall muslimischen MitbürgerInnen bosnischer Herkunft, 
eindeutig entgegenzutreten, da sie das Grund- und Menschenrecht auf freie Religionsausübung, 
welches auch den Bau einer Moschee umfasst, in Frage stellen können und die Einschränkung 
ihrer garantierten BürgerInnenrechte in Graz im öffentlichen Diskurs eine gewisse Legitimation 
erlangt.“ (http://www.graz.at/cms/beitrag/10175128/3722883/) 

576 13.11.2011: „GAISCH: Ich gehe davon aus, dass der Großteil der in Graz lebenden Muslime ein 
geordnetes, rechtschaffenes Leben führen möchte. Ich sehe aber auch andere Fakten: Dass wir 
eine Bewegung in Graz haben, die mit der Dschihad-Fahne (steht für den Eroberungskampf des 
Islams, Anm.) öffentlich am Hauptplatz in Erscheinung getreten ist. (…) Es gibt 17 Vereine aus 
der Türkei, Tschetschenien, Afghanistan, die in Gebetshäusern ihrer Religion nachgehen. Da sind 
gemäßigte und radikale Gruppen darunter. Eine Handvoll Menschen pflegt einen radikalen Le-
bensstil, trifft sich mit radikalen Bewegungen. (…) Wir hatten vor Jahren einen Brandanschlag in 
der Idlhofgasse und es hat Verdachtsmomente der Terrorismusfinanzierung gegeben. Ich kann 
es nicht beweisen, aber es würde mich wundern, wenn es in Graz nicht so wäre. Warum ist der 
Moscheenbau aus Ihrer Sicht problematisch? GAISCH: Ich habe nichts dagegen, solange sie für alle 
da ist. Und die Finanzierung sollte kein Geheimnis sein. Für ihre Moschee in der Herrgottwies-
gasse haben die Bosnier Kosten von zwölf Millionen Euro genannt. Das kann nicht durch die 
Vereinsmitglieder allein finanziert werden. Wir vermuten, dass ausländische, wohl saudi-
arabische Kräfte dahinterstecken. In Bosnien war das so und dort gibt es heute Probleme. (…) 
Die Moschee als Hort der Radikalisierung? GAISCH: Im Worst Case. Das wird nie ein offensichtli-
cher Radikalismus sein. Schwertkämpfer werden nie kommen, wir werden langsam unterwan-
dert. Diese Bevölkerungsgruppe hat mehr Kinder, einen anderen Lebensstil. Sie machen das 
recht geschickt mit einem Bau, in dem viele Menschen Platz haben. Das wird mehr als eine Mo-
schee: ein kulturelles, soziales Zentrum mit Kindergarten. (…) Es kommt ein anderes Kulturgut 
rein, das wird größer. Das ist nicht unmittelbar gefährlich. Aber wenn die Politik hier nicht ge-
gensteuert, halte ich es für gefährlich für unser Demokratieverständnis. (…) Sie werden ja auch 

http://www.kleinezeitung.at/steiermark/2777984/diese-entwicklung-besorgniserregend.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/2777984/diese-entwicklung-besorgniserregend.story
http://www.graz.at/cms/beitrag/10175128/3722883/
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ner  Grazer Moschee  im März 2012577) werden von der FPÖ ab dem Jahr 

2011 mehrere Versuche, vom Grazer Gemeinderat578 bis zum Parlament579, 

                                                                                                                                                                                     
sukzessive in die politischen Vertretungen kommen, in den Gemeinderat und in den Landtag. 
(…) Sollte die Politik Moscheen verhindern? GAISCH: Das ist gesetzlich nicht möglich. Aber die 
Politik muss Schlupflöcher schließen, damit ausländische Quellen bei uns solche Bauten nicht 
finanzieren können.“ (http://www.kleinezeitung.at/g7/2876732/werden-langsam-
unterwandert.story) 

577 7.3.2012: „Ein islamischer Verein hat für 16. März den deutschen Islamisten Pierre Vogel zu 
einem Vortrag nach Graz eingeladen. Der deutsche Konvertit wird von vielen als "Hassprediger" 
eingestuft. Er setzt sich unter anderem für die Steinigung von Ehebrecherinnen ein. In einer Piz-
zeria in der Lagergasse sollte Vogel zu rund 150 Menschen sprechen. Daraus wird nichts: "Wir 
haben die Veranstaltung untersagt", so Oberstleutnant Joachim Huber von der Pressestelle der 
Polizei. Die Pizzeria hat dafür keine Betriebsstättengenehmigung, auch an einem anderen Ort 
darf Vogel keinen Vortrag halten: "Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes würden wir das 
ebenfalls untersagen", so Huber.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2964251/polizei-untersagt-graz-
hasspredigt.story) 
578 7.7.2011, Sippel: „Einerseits kann es nicht das Ziel eines demokratischen Staates sein, Grund-
rechte auszuhöhlen und Angehörige einer Glaubensgemeinschaft pauschal zu verurteilen oder 
zu bespitzeln, andererseits gilt es, unsere Gesellschaft vor radikalen Strömungen und Einflüssen 
zu schützen. (…) Weil wir die Vertreter der bosnisch-muslimischen Gemeinde in Graz nicht pau-
schal inkriminieren wollen, muss im Gemeinderat die Tatsache diskutiert werden, dass sich mit 
einem Moscheenbau dieses Ausmaßes auch radikal islamistischen Zellen die Tür in unsere Ge-
sellschaft öffnet, was letztlich als Zeichen einer Einladung an islamistische Kreise im gesamten 
südeuropäischen Raum verstanden wird. (…) Die zuständigen Stellen des Magistrates Graz wer-
den ersucht, an das Innenministerium der Republik Österreich heranzutreten, um eine Auskunft 
hinsichtlich folgender Fragestellungen zu erbitten. 1. Kann ausgeschlossen werden, dass zwi-
schen in Graz lebenden bosnischen Muslimen - gleichgültig ob diese in Vereinen organisiert sind 
oder nicht - und radikal islamistischen Zellen in Bosnien-Herzegowina Verbindungen bestehen? 
2. Kann ausgeschlossen werden, dass sich unter der bauwerbenden Gruppe der bosnisch - mus-
limischen Gemeinde in Graz Strömungen befinden, deren Auslegung des Islams als radikal – is-
lamistisch bezeichnet werden muss und die sich somit im Widerspruch zu unserer Rechtsord-
nung befinden? 3. Besteht die Gefahr, dass durch den Bau einer Moschee der bosnischmuslimi-
schen Gemeinde in Graz Personenkreisen mit radikal – islamistischem Gedankengut ein Ver-
sammlungsort geboten bzw. ein Rekrutierungsnetzwerk für terroristische Zwecke geschaffen 
wird? 4. Ist ein terroristisches Gefahrenpotential, wie es der heimische Verfassungsschutz in 
Wien aufgedeckt hat, für Graz auszuschließen? Der Gemeinderat wolle abschließend beschlie-
ßen: Bis zum Vorliegen der entsprechenden Informationen und Antworten werden seitens der 
Stadt Graz sämtliche Unterstützungstätigkeiten im Zusammenhang mit dem geplanten Mo-
scheenbau der bosnisch-muslimischen Gemeinde, die über das gesetzlich vorgeschriebene Aus-
maß hinausgehen, eingestellt.“ (FPÖ-Gemeinderat Sippel, Sitzung des Grazer Gemeinderates 
vom 7. Juli 2011, S. 181-183) 

579 9.7.2011: FPÖ-Abg. Kunasek: „Der Sicherheitsdirektor bestätigt nun, dass es auch Verbindun-
gen in die Steiermark gibt. Laut eigenen Aussagen bereitet ihm der Bau einer bosnischen Mo-
schee in Graz ‚Kopfzerbrechen‘. Wenn das nicht besorgniserregend ist, was dann?“ In diesem 
Zusammenhang stellte Kunasek nun eine parlamentarische Anfrage an Innenministerin Mikl-
Leitner: „Wir wollen wissen, ob das Innenministerium Aufzeichnung über radikale Muslime, die 
sich in Graz oder der Steiermark niedergelassen haben, führt. Außerdem soll die Frau Innenmi-
nister darlegen, welche Maßnahmen getroffen werden, um der Gefahr radikaler Strömungen in 

http://www.kleinezeitung.at/g7/2876732/werden-langsam-unterwandert.story
http://www.kleinezeitung.at/g7/2876732/werden-langsam-unterwandert.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2964251/polizei-untersagt-graz-hasspredigt.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2964251/polizei-untersagt-graz-hasspredigt.story
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unternommen, um das bereits begonnene Bauprojekt in der Grazer Laub-

gasse noch zu stoppen. 

 

März 2012:  

Die FPÖ sieht sich durch Grazer Medienberichte bestätigt580 

Von den Befürwortern des Moscheebaues, wie dem Grazer Bürgermeister-

Nagl, wird hingegen zum einen klar unterschieden zwischen Islamisten und 

jenen MuslimInnen, welche in Graz Baupläne verfolgen bzw. Mitgliedsver-

eine der IGGIÖ sind. Zum anderen wird betont, dass öffentlich zugängliche 

Bauten besser wären als derzeit kaum kontrollierbare Vereinsräumlichkei-

ten in Hinterhöfen.581   

                                                                                                                                                                                     
Graz entgegen zu wirken!“ (http://www.fpoe-stmk.at/news-detail/news/fpoe-kunasek-
radikaler-isl/) 

580 Der Uhrturm, FPÖ-Zeitschrift, März 2012, S. 8 
581 Bgm. Mag. Nagl: (…) Ich selbst habe ständigen Kontakt, auch mit der Sicherheitsdirektion in 
der Steiermark und unterscheide sehr deutlich und sehr klar zwischen Religionsgemeinschaften, 
die sich friedlich an die Stadt Graz wenden, um ihre Bauprojekte durchzuführen und jenen radi-
kalen Gruppierungen, die es in allen Religionsgemeinschaften gibt (…) Im Visier der Verfas-
sungsschützer ist ausschließlich der Islamismus, welcher zweifellos die größte Bedrohung für 
den Islam selbst, für Angehörige anderer Religionen und Konfessionsfreiheit darstellt. (…) In 
Graz gibt es im Moment 14 Vereine, viele davon sind nicht radikal, wohl aber sind es etwa 100 
bis 150 Personen, die als fundamentalistisch einzustufen sind (…) Der offizielle Islam in Öster-
reich hat sich davon voll und ganz distanziert (…) Es ist uns wesentlich lieber, dass es künftig 
Versammlungsorte, Kulturzentren oder Moscheen gibt, die öffentlich zugänglich sind, wo wir 
wissen, was passiert und nicht Vereine, ich sage jetzt in Hinterhöfen existieren, wo nicht einmal 

http://www.fpoe-stmk.at/news-detail/news/fpoe-kunasek-radikaler-isl/
http://www.fpoe-stmk.at/news-detail/news/fpoe-kunasek-radikaler-isl/
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Mai 2012: Grundsteinlegung  

 

Parallel zu dieser Kritik werden die Vorbereitungen zur Ermöglichung des 

Baues des „Islamischen Kulturzentrums“ weitergeführt. Nach der Kür des 

Siegers des Architekturwettbewerbes werden alle Wettbewerbsprojekte im 

Herbst 2011öffentlich präsentiert582 und bereits Anfang November 2011 

kann das islamische Opferfest von den Gläubigen des „Kulturkreises der 

Muslimanen“ am zukünftigen Bauplatz gefeiert werden.583  

Nachdem es im Rahmen des behördlichen Bauverfahrens keine Einwen-

dungen gibt, findet Mitte Februar 2012 bereits die Bauverhandlung statt 

und in der Folge wird die Baubewilligung erteilt.584 

Am 12. Mai 2012 kommt es im Rahmen einer großen Feier mit 

rund 4.000 Menschen zur Grundsteinlegung585 für das ambitionierte Bau-

vorhaben des Vereins, der sich im April 2012 in “Islamisches Kulturzent-

rum Graz” umbenannt hat.586  

                                                                                                                                                                                     
die Polizei aufgrund unseres sehr liberalen Vereinsgesetzes überhaupt einen Zugang hat und wir 
gar nicht wissen, was sich dort alles abspielt.“ (Bürgermeister Nagl in Sitzung des Grazer Ge-
meinderates vom 17.2.2011, S. 25-27) 

582 7.10. 2011: „Alle neun Projekte des Wettbewerbs für die Grazer Moschee sind bis 21. Oktober 
im Bauamtsgebäude zu sehen. Vergleichen Sie selbst die Entwürfe.“ 
(http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2848560/moschee-schauen-gehen.story) 
583 Kleine Zeitung, 8.11.2011, S. 12 
584 11.2.2012: „Nach dem im September vorigen Jahres abgeschlossenen Architekten-
Wettbewerb fand am Mittwoch dieser Woche bereits die Bauverhandlung statt. Der ursprüng-
lich noch für heuer vorgesehene Baubeginn wird aber doch erst eher Anfang nächsten Jahres 
sein. "Da es bei der Bauverhandlung keinerlei Einwendungen gegeben hat, steht einer Baubewil-
ligung nichts mehr im Wege. Der Bescheid wird in den nächsten Wochen erstellt", bestätigt 
Thomas Rajakovics im Büro des für die Bau- und Anlagenbehörde zuständigen Bürgermeisters 
Siegfried Nagl. Einem Baubeginn stünde dann nichts mehr im Wege, meint der Nagl-Sprecher 
(…)." (http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2945299/moscheebau-erst-
2013.story) 

585 http://www.graz.at/cms/beitrag/10193736/4613098/ 
586 http://www.islamgraz.org/aboutus/ 

http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2848560/moschee-schauen-gehen.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2945299/moscheebau-erst-2013.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2945299/moscheebau-erst-2013.story
http://www.graz.at/cms/beitrag/10193736/4613098/
http://www.islamgraz.org/aboutus/
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Nicht gefasst werden konnten jene TäterInnen, welche einige Tage vor der 

Grundsteinlegung Schweinekopfhälften am Baugelände deponiert und das 

dort aufgestellte Festzelt mit Blut bespritzt hatten.587 

In der Folge wird mit dem Bau begonnen und im Dezember wird bereits die 

Fertigstellung des Kellers des Foyers der Moschee vermeldet. 

                                                           
587 http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/3014521/anti-moschee-aktion-graz-
abscheulich.story 

http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/3014521/anti-moschee-aktion-graz-abscheulich.story
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/3014521/anti-moschee-aktion-graz-abscheulich.story
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588 

Im Jahr 2013 schreiten die Bauarbeiten langsamer voran, was auch an der 

finanziellen Lage des „Islamischen Kulturzentrums in Graz“ liegt, so Aldin 

Bektas: „Es kommen ständig Spenden rein, aber wir brauchen für ein solches 

Projekt natürlich immer eine größere Summe, die man in der Hinterhand hat, 

damit man weiterbauen kann, weil mit 20.000 oder 30.000 Euro können wir 

gar nichts machen. Wir schauen, dass wir wieder eine größere Summe zu-

sammenbekommen, damit wir dann ein ganzes Stück weiterkommen.“ 589  

 

Damit verbunden sind die bereits seit Beginn der Diskussion um das Bau-

projekt immer wieder gestellten Mutmaßungen bezüglich der Finanzie-

rungsfrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
588 http://www.islamgraz.org/2012/12/baustatus-der-mosche/ 
589 http://steiermark.orf.at/news/stories/2585866/ 

http://www.islamgraz.org/2012/12/baustatus-der-mosche/
http://steiermark.orf.at/news/stories/2585866/
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c) Frage der Finanzierung aus dem (arabischen) Ausland 

 

590 

 

Bereits seit 2011 wird von den BetreiberInen und der Stadt Graz immer 

wieder betont, dass zum einen keine öffentlichen Gelder591 und zum ande-

ren keine Gelder aus dem arabischen Raum kommen.592  Da die in der  Aus-

schreibung angegebenen Kosten bei 8 Millionen Euro netto593 liegen, wer-

den von Medien und KritikerInnen allerlei Mutmaßungen und Berechnun-

gen aufgestellt: „Wir können es natürlich nicht beweisen, aber wir trauen uns 

zu behaupten, dass hier wohl Gelder von den Wahabiten aus Saudi Arabien 

geflossen sein muss! Wenn  allerdings Bürger und Politiker dies nicht näher 

hinterfragen und keinen Widerstand gegen diesen Mega-Moschee-Bau in Graz 

                                                           
590 Kronen Zeitung, 17.11.2011, S. 18 
591 14.8.2012: „Für Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl haben sich die zwei Jahre intensiver Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadt und den bosnischen Muslimen gelohnt: „Wir bekommen eine 
moderne Moschee, die ins Stadtbild einer zentraleuropäischen Stadt des 21. Jahrhunderts passt, 
von einem Grazer Architekten entworfen wurde und von muslimischen Grazern gebaut wird!" 
Die Stadt fördere keine Sakralbauten, daher obliege die Finanzierung des Acht-Millionen-Euro-
Baus der muslimischen Glaubensgemeinschaft.“ (www.gat.st: nachrichten: Islamisches Kultur-
zentrum Graz,) 
592 31.3.2011: Rund 500.000 Euro haben, die bosnischen Muslime, die Bosniaken, für den Mo-
scheen-Bau beisammen. Bosniaken-Sprecher Emir Serdarevic: "Aus dem arabischen Raum 
kommt kein Cent. Das ist alles unser Geld, inklusive Spenden aus ganz Österreich."   (Kronen 
Zeitung, 31.3.2011, S. 20) 

593 http://www.architekturwettbewerb.at/data/media/med_binary/original/1317377099.pdf, 
S. 16. 11.2.2012: Die Finanzierung des rund acht Millionen Euro teuren Projekts soll über Spen-
den und Kredite erfolgen. Über 700.000 Euro an Spendengeldern sollen schon bereitliegen. 
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2945299/moscheebau-erst-2013.story  

http://www.architekturwettbewerb.at/data/media/med_binary/original/1317377099.pdf
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2945299/moscheebau-erst-2013.story
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leisten, sind sie selber Schuld, wenn Graz zu einem Zentrum für Islamisten 

wird und die nächste Generation mit dem Muezzin-Ruf geweckt wird.“594  

Befürchtet wird, „dass Geld aus Saudi-Arabien nach Graz fließen muss (wie 

angeblich für eine Moschee in Bosnien) - und mit dem Geld auch Einfluss ge-

nommen wird auf die "Politik" des Grazer Imams und somit auch auf die Mo-

scheeGänger. Fundamentalistische Strömungen, so die Befürchtungen, könn-

ten Einzug halten. Wer zahlt, schafft schließlich an ...“595  

Im Frühjahr 2013 wird dazu von der FPÖ im Parlament eine Anfrage596 mit 

25 Fragen597 gestellt, welche u.a. Fragestellungen enthält wie:  „Konnte fest-

gestellt werden, ob der Bau der bosnischen Moschee in Graz zumindest teil-

weise mit Geld aus Saudi-Arabien finanziert wird? - Wurden diesbezüglich be-

reits Ermittlungen angestellt? - Konnte festgestellt werden, ob der Bau der 

                                                           
594 http://sosheimat.wordpress.com/2011/10/18/der-heilige-krieg-auf-dem-balkan-und-bald-
in-graz/ 
595 Also rechnen wir kurz nach: Um die nötigen acht Millionen Euro aufzubringen, müsste jede 
Familie, die beim Verein ist, 10.000 Euro spenden. Eine utopische Summe. Mekic rechnet vor, 
dass allein in Graz 20.000 Muslime leben und nicht nur die Vereinsmitglieder spenden würden. 
Schon möglich, dass diese Rechnung aufgeht (auch wenn in Graz "nur" 4600 echte Bosnier le-
ben). Skepsis ist dennoch angebracht. Man wird sehen, wer die Rechnung für die Moschee am 
Ende begleicht. (Kronen Zeitung, 17.11.2011, S. 18) 
596 21.4.2013: „Wird Bosnische Moschee In Graz Zum Islamistentreff? Der Bau einer bosni-
schen Moschee in der steiermärkischen Landeshauptstadt Grazführt zu Verunsicherung 
in der Bevölkerung und ruft auch die Sicherheitsbehörden auf den Plan. Die Moschee mit 
Kindergarten und Versammlungsräumen, deren Bau nach jüngsten Berichten schneller als 
geplant vonstatten geht, könnte zu einem Zentrum des Salafismus werden. Die FPÖ-
Nationalratsabgeordnete Susanne Winter will von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner 
(ÖVP) daher Auskunft, wie die Sicherheitsbehörden mit der potentiellen Gefährdung 
durch diesen mutmaßlichen Islamistentreff umgehen werden. (…) In ihrer Anfrage zitierte Win-
ter den Sicherheitsdirektor des Landes Steiermark, der sich bereits 2011 gegenüber der Kleinen 
Zeitungüber den Bau der Moschee (…) beunruhigt gezeigt hatte. Auch der Polizeidirektor von 
Graz, Alexander Gaisch, stimmte in den Chor der Mahner ein. Gaisch verwies in der Kleinen Zei-
tung auf potentielle Hintermänner aus dem arabischen Raum: „Wir vermuten, dass ausländische, 
wohl saudi-arabische Kräfte dahinterstecken. In Bosnien war das so und dort gibt es heute Prob-
leme. Diese Absicht ist für mich auch in Graz erkennbar.“ Insbesondere die Kontakte ins zuneh-
mend islamistisch unterwanderte Gebiet von Bosnien-Herzegowina bereiten den lokalen Poli-
zeiverantwortlichen Sorge. Winter möchte nun den Stand der Erkenntnisse erfragen. Mikl-
Leitner soll Auskunft geben, ob Bau und Betrieb der bosnischen Moschee in Graz mit Geld aus 
Saudi-Arabien finanziert wurden und werden. Auch Geldflüsse aus Bosnien interessieren die 
engagierte freiheitliche Islamkritikerin Winter.“ 
(http://koptisch.wordpress.com/2013/04/21/wird-bosnische-moschee-in-graz-zum-
islamistentreff/) 

597 Kurz hingegen fällt die Beantwortung durch die Innenministerin aus: „Diese Anfrage beant-
worte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: Zu den Fragen 1 bis 25: Diesbe-
züglich liegen keine Erkenntnisse vor. Ermittlungen gegen natürliche sowie juristische Personen 
sind nur bei Vorliegen entsprechender gesetzlicher Voraussetzungen möglich.“ 
(http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_14099/fname_307690.pdf) 

http://sosheimat.wordpress.com/2011/10/18/der-heilige-krieg-auf-dem-balkan-und-bald-in-graz/
http://sosheimat.wordpress.com/2011/10/18/der-heilige-krieg-auf-dem-balkan-und-bald-in-graz/
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/3268375/moscheebau-gestartet.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/3268375/moscheebau-gestartet.story
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_14393/fnameorig_297399.html
http://koptisch.wordpress.com/2013/04/21/wird-bosnische-moschee-in-graz-zum-islamistentreff/
http://koptisch.wordpress.com/2013/04/21/wird-bosnische-moschee-in-graz-zum-islamistentreff/
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_14099/fname_307690.pdf
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bosnischen Moschee in Graz zumindest teilweise mit Geld aus dem Umfeld des 

bosnischen Dorfes Gornja Maoca finanziert wird? - Konnte festgestellt werden, 

ob der Bau der bosnischen Moschee in Graz zumindest teilweise mit Geld aus 

dem Umfeld von Muslimbruderschaften finanziert wird? - Konnte festgestellt 

werden, ob der Bau der bosnischen Moschee in Graz zumindest teilweise mit 

Geld aus Katar finanziert wird?“ Befürchtet wird nämlich von Seiten der 

FPÖ: „Außer Gebetsräumen wird die Moschee soziale Einrichtungen wie etwa 

einen Kindergarten umfassen. Dadurch ist besondere Aufmerksamkeit gebo-

ten. Schließlich könnte sich die Moschee unter diesen Umständen leicht in ein 

Zentrum der gesellschaftlichen Desintegration und systematischen Radikali-

sierung von Kindern und Jugendlichen werden.“ 598 

 

Die Baufortschritte des Islamischen Kulturzentrums lassen sich übrigens 

durch eine eigene Webcam im Stundentakt und im Rückblick nachvollzie-

hen. 

599 

 

 

                                                           
598 Anfragetext siehe: 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_14393/fname_297399.pdf 
599 http://www.bergfex.at/sommer/graz/webcams/c6143/?archive=1 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_14393/fname_297399.pdf
http://www.bergfex.at/sommer/graz/webcams/c6143/?archive=1
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f) Ein trotz Protesten realisiertes Bauprojekt in Knittelfeld 

Neben den beiden – trotz parteipolitischem Gegenwind – in der Umset-

zungsphase befindlichen Projekten in Graz, wird - im Gegensatz zu Leoben – 

in Knittelfeld ein ebenfalls von der lokalen FPÖ attackiertes Projekt umge-

setzt. 

 Nachdem sich 2009 in Knittelfeld ein Islamischer Verein gegründet 

hat600, wird im November 2010 von einem FPÖ-Mandatar im Gemeinde-

rat die Frage gestellt, ob in der Stadt ein „Islamisches Zentrum“ geplant 

sei. Zu diesem Zeitpunkt war das noch unklar.601  

 Nach längerer Objektsuche findet im Juli 2011 in der Bahnstraße 15 eine 

Bauverhandlung zur Umwidmung eines ehemaligen Geschäfts- und 

Wohngebäude in ein „(Islamisches) Kulturzentrum“602 statt. 

 Im August 2011 wird die lokale FPÖ aktiv, deren Parteilokal in Sichtwei-

te zum neuen Islamischen Zentrum steht. Der stellvertretende FPÖ-

Bezirksobmann Siegfried Oberweger fürchtet laut Medienberichten „ra-

dikale islamische Vereinigungen“. Bemängelt wird von ihm auch, dass 

die FPÖ angeblich „lange nicht über die Existenz dieses Vereins infor-

miert“ wurde. Und es wird in den Raum gestellt: „viele Bürger, die sich 

jetzt bei uns beschweren, wussten nichts davon."603  

 Die FPÖ verstärkt ihre Aktivitäten im Sommer 2011 mit dem Verschi-

cken eines antiislamischen Flugblattes, um BürgerInnen über eine wie 

auch immer geartete "islamische Gefahr" aufzuklären. Im FPÖ-Flugblatt 

werden u.a. islamfeindliche Aussagen des damaligen südsteirischen ka-

tholischen Pfarrers Tropper zitiert. VertreterInnen des Pfarrgemeinde-

rats und der katholische Pfarrer in Knittelfeld distanzieren sich in einem 

Schreiben von den zitierten Äußerungen Troppers. 604 

                                                           
600 http://zvr.bmi.gv.at/Start 
601 http://neu.kleinezeitung.at/steiermark/murtal/2550012/ein-besucher-viele-themen.story
  
602 
http://www.knittelfeld.at/mediaCache/Kundmachung_Bauverhandlung_Islam_Kulturzentrum_2
0_624875.pdf  
603http://www.kleinezeitung.at/steiermark/murtal/2821690/fpoe-diffamiert-knittelfelder-
islam-verein-flugblatt.story 
604http://www.kleinezeitung.at/steiermark/murtal/2821690/fpoe-diffamiert-knittelfelder-
islam-verein-flugblatt.story 

http://zvr.bmi.gv.at/Start
http://neu.kleinezeitung.at/steiermark/murtal/2550012/ein-besucher-viele-themen.story
http://neu.kleinezeitung.at/steiermark/murtal/2550012/ein-besucher-viele-themen.story
http://www.knittelfeld.at/mediaCache/Kundmachung_Bauverhandlung_Islam_Kulturzentrum_20_624875.pdf
http://www.knittelfeld.at/mediaCache/Kundmachung_Bauverhandlung_Islam_Kulturzentrum_20_624875.pdf
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/murtal/2821690/fpoe-diffamiert-knittelfelder-islam-verein-flugblatt.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/murtal/2821690/fpoe-diffamiert-knittelfelder-islam-verein-flugblatt.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/murtal/2821690/fpoe-diffamiert-knittelfelder-islam-verein-flugblatt.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/murtal/2821690/fpoe-diffamiert-knittelfelder-islam-verein-flugblatt.story
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605 

                                                           
605 http://www.kpoe-steiermark.at/download.php?f=0f5c4e743056a524b1bb74d2ca62d921 

http://www.kpoe-steiermark.at/download.php?f=0f5c4e743056a524b1bb74d2ca62d921
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606 

 Anfang September 2011 veranstaltet die FPÖ in Knittelfeld mehrere In-

fostände und sammelt dabei Unterschriften „gegen die Eröffnung eines 

Islamischen Kulturzentrums in Knittelfeld“: “Ein islamisches Kulturzent-

rum inmitten unserer Heimatstadt Knittelfeld? Als Vertreter der ‚sozia-

len Heimatpartei‘ stehe ich dem zugegebenermaßen sehr skeptisch ge-

genüber. (…) Die FPÖ lehnt daher die Errichtung eines islamischen Kul-

                                                           
606 http://www.kpoe-steiermark.at/download.php?f=0f5c4e743056a524b1bb74d2ca62d921 

http://www.kpoe-steiermark.at/download.php?f=0f5c4e743056a524b1bb74d2ca62d921


 

 
 

436 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Konfliktszenarien 

turzentrums in der Steiermark ab und tritt auch öffentlich dagegen 

auf.“607 Hiermit wird deutlich, dass es der Knittelfelder FPÖ nicht um das 

konkrete Bauprojekt geht und etwaige damit verbundene Widmungs-

thematiken oder Auswirkungen auf die Nachbarschaft. Ziel ist die prin-

zipielle Verhinderung muslimischer Zentren bzw. Gebetsräume aufgrund 

der generell ablehnenden Haltung der FPÖ gegenüber muslimischen 

Gläubigen in der Steiermark. 

 Im Herbst 2011 wird nach mehrmonatiger Umbauzeit das „Islamische 

Zentrum“ in Knittelfeld eröffnet. Dennoch wird das positiv abgewickelte  

Bauverfahren von der Knittelfelder FPÖ nicht akzeptiert. Stattdessen 

wird im November 2011 in einem Brief des FPÖ-Parlamentariers Wolf-

gang Zanger und von FPÖ-Gemeinderat Siegfried Oberweger eine angeb-

lich "fehlende Informationspolitik" hinsichtlich des muslimischen Ver-

sammlungsraumes bemängelt.  

 Im November 2011 warnen die FPÖ-Szenarien vor dem Entstehen von 

Parallelgesellschaften in Knittelfeld und mit Bezug auf angeblich 1.100 

Unterschriften gegen den religiösen Versammlungsraum der Muslime in 

Knittelfeld vor einer angeblichen Moschee mit Minarett.608 Obwohl das 

Bauamt darauf hingewiesen hat, dass keine baulichen Veränderungen in 

Bezug auf die Höhe geplant sind, ist dies der FPÖ nicht genug: „Es bleibt 

abzuwarten, ob das auch der Wahrheit entspricht. Wir fordern eine hö-

henmäßige Beschränkung, da wir in Knittelfeld keine Moschee mit Mina-

rett haben wollen!“ Der dementsprechende FPÖ-Dringlichkeitsantrag im 

Gemeinderat wird abgelehnt.609  

 2013: Obwohl der Betrieb des muslimischen Versammlungsraumes  kei-

ne ortsunüblichen Auswirkungen auf die Nachbarschaft hat, bleibt die 

FPÖ bei ihrer grundlegenden ablehnenden Haltung: So meinte FPÖ-

NRAbg. Zanger: „Wir wollen keine Islamisierung unserer Heimat. Zu den 

Kulturvereinen hat uns eine aktuelle Studie, die ein türkischstämmiger 

Professor der Uni Wien veröffentlicht hat, bestätigt: Der Knittelfelder 

Verein scheint darin ebenso wie zahlreiche andere in der Steiermark auf, 

jedoch gehört gerade dieser Verein zu einer Dachorganisation, die von 

                                                           
607https://www.facebook.com/notes/fp%C3%B6-steiermark/kein-islamisches-kulturzentrum-
in-knittelfeld/216340431752667 
608 http://www.kleinezeitung.at/steiermark/murtal/oberweg/2872575/ruede-worte-den-
buergermeister.story 
609 http://www.wolfgang-zanger.at/bezirksorganisation-knittelfeld.php 

https://www.facebook.com/notes/fp%C3%B6-steiermark/kein-islamisches-kulturzentrum-in-knittelfeld/216340431752667
https://www.facebook.com/notes/fp%C3%B6-steiermark/kein-islamisches-kulturzentrum-in-knittelfeld/216340431752667
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/murtal/oberweg/2872575/ruede-worte-den-buergermeister.story
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/murtal/oberweg/2872575/ruede-worte-den-buergermeister.story
http://www.wolfgang-zanger.at/bezirksorganisation-knittelfeld.php
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Integration nicht viel hält. Die Lehrer und Vortragenden, die in den 

Räumen dieses Vereins unterrichten, werden in der Türkei ausgebildet!“ 

Derartige Entwicklungen will Zanger verhindern: „Integration ist und 

bleibt eine Bringschuld!“ 610 

 

Neben der in den letzten Jahren intensivierten Bekämpfung von neuen 

Standorten muslimischer Versammlungsräume gibt es an mehreren Stand-

orten von muslimischen Gebetsräumen überdies teilweise bereits Jahre an-

dauernde Konflikte, welche u.a. auf Nachbarschaftskonflikten, der religiö-

sen Praxis und Ausrichtung der BetreiberInnen, aufgrund der Nichterfül-

lung behördlicher Auflagen und teilweise auch basierend auf ablehnenden 

Haltungen gegenüber dem Islam basieren. 

 

                                                           
610 http://www.wolfgang-zanger.at/bezirksorganisation-knittelfeld.php 

http://www.wolfgang-zanger.at/bezirksorganisation-knittelfeld.php
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7. Der Grad der Sichtbarmachung religiöser Versammlungs-

räume durch Kommunen und Länder 

I. Sichtbarmachung religiöser Versammlungsräume durch Kommunen und Bundesländer 

im Internet 

II. Sichtbarmachung religiöser Versammlungsräume auf Stadtplänen 

 

In der Diskussion gerade um muslimische Versammlungsräume geht es 

immer wieder auch um die Frage ihrer Sichtbarkeit in der öffentlichen 

Wahrnehmung und im öffentlichen Stadtbild.  

Das Paradoxon dabei ist folgendes: Es scheinen sowohl die Unsichtbarkeit 

als auch (große) Sichtbarkeit negative Assoziationen auszulösen. Bestimm-

ten jahrelang Mutmaßungen über die religiöse Ausrichtung und Praxen in 

öffentlich nicht gut einsehbaren  muslimische Gebetsräumen (so genannten  

„Hinterhofmoscheen“) den öffentlichen Diskurs, so wird mit einem ver-

mehrten öffentlichen Auftreten und Sichtbarwerden von muslimischen Ge-

betsräumen und repräsentativen Moscheen wiederum darüber diskutiert, 

inwieweit dieses „Raumnehmen“ und somit die Sichtbarkeit einer seit 1912 

in Österreich staatlich anerkannten religiösen Gemeinschaft überhaupt er-

laubt, erwünscht, für das Ortsbild und so genannte „christliche Abendland“ 

passend sein könnte.611  

Dass Muslime in Österreich ihrerseits den Wunsch nach Sichtbarkeit ihrer 

religiösen Versammlungsräume auch als Zeichen von Partizipation und In-

tegration einer auch durch Gläubige mit Migrationshintergrund mitbe-

stimmten religiösen Gemeinschaft haben , zeigt sich etwa im folgenden Zitat 

von muslimischen Betreibern in Linz:  

                                                           
611 Für Deutschland vgl. dazu etwa: Thomas Schmitt: Moscheen in Deutschland; Konflikte um 
ihre Errichtung und Nutzung (2003, 
http://www.mmg.mpg.de/fileadmin/user_upload/pdf/Moscheen_in_Deutschland.pdf);    
https://eldorado.tu-
dortmund.de/bitstream/2003/27648/24/128_06_raum%20und%20migration-
schoppengerd.pdf; http://www.gfps.org/materialien/schriften/schriftenreihe/2009/muslime-
in-deutschland-im-spiegel-der-religionsgeographie-am-beispiel-von-mannheim.pdf.  
 

http://www.mmg.mpg.de/fileadmin/user_upload/pdf/Moscheen_in_Deutschland.pdf
https://eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/27648/24/128_06_raum%20und%20migration-schoppengerd.pdf
https://eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/27648/24/128_06_raum%20und%20migration-schoppengerd.pdf
https://eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/27648/24/128_06_raum%20und%20migration-schoppengerd.pdf
http://www.gfps.org/materialien/schriften/schriftenreihe/2009/muslime-in-deutschland-im-spiegel-der-religionsgeographie-am-beispiel-von-mannheim.pdf
http://www.gfps.org/materialien/schriften/schriftenreihe/2009/muslime-in-deutschland-im-spiegel-der-religionsgeographie-am-beispiel-von-mannheim.pdf
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„Viele mögen sich jetzt fragen: „Brauchen wir tatsächlich eine Moschee? (…) 

Muss sie wirklich nach außen hin als Moschee zu erkennen sein?“ Unsere Ant-

wort lautet: „Ja, wir – und mit wir sind nicht nur die Linzer Musliminnen und 

Muslime gemeint, sondern vielmehr auch unsere Mitbürger jeglicher anderer 

Religionszugehörigkeit – brauchen eine Moschee.  (…) Eine Moschee in Linzer 

Zentrallage ist ein Paradebeispiel für die Integration von Musliminnen und 

Muslimen in Österreich. Nicht nur, dass die Muslime von den allseits bekann-

ten Hinterhofmoscheen wegkommen, nein, damit wird auch Bürgern anderer 

Religionszugehörigkeit die Möglichkeit präsentiert, ihre Mitbürger, die nicht 

erst seit gestern in Österreich sind, sondern seit 100 Jahren einen fixen Be-

standteil Österreichs bilden und das mit ihnen verbunden „Fremde“ und 

„Angst machende Unbekannte“ kennenzulernen – und zwar nicht nur ober-

flächlich, sondern sich mit der Zeit mit großer Wertschätzung und Respekt zu 

begegnen. An einer sehr stark frequentierten Straße liegen als Nachbarn die 

Zeugen Jehovas, eine Katholische Pfarre, die Volkshilfe und eine Berufsschule. 

Natürlich! Und nicht zuletzt durch die sehr zentrale Lage werden immer mehr 

Menschen neugieriger werden. (…) Das wird unser besonderer Beitrag zu In-

tegration und Partizipation, zu Aufeinander zugehen und Kennenlernen, zu 

Dialog und Zusammenarbeit verschiedenster muslimischer und nichtmuslimi-

scher Vereine, Organisationen und Personen jeglicher ethnischer Herkunft in 

Linz und ganz Oberösterreich sein.“612  

Ergänzend dazu stellt sich die Frage, inwieweit Kommunen und Länder ih-

rerseits zur Sichtbarkeit der religiösen Vielfalt - in Form von religiösen Ver-

sammlungsräumen – beitragen. Das Ergebnis, soviel kann vorweg genom-

men werden, ist mehr als ernüchternd.  

 

I. Sichtbarmachung religiöser Versammlungsräume durch Kommunen 

und Bundesländer im Internet 

Recherchiert wurde, inwiefern auf offiziellen Internetseiten die vorhande-

nen religiösen Standorte der untersuchten religiösen Gemeinschaften ne-

ben den anderen vertretenen Religionsgemeinschaften erwähnt werden.  

Veranstaltungshinweise und online vorhandene pdf-Files wurden dabei 

außer Acht gelassen.  

                                                           
612 http://www.nur-linz.com/Bauprojekt-Linzer-NUR-Moschee/ 

http://www.nur-linz.com/Bauprojekt-Linzer-NUR-Moschee/
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Internetauftritte von Gemeinden in Tirol und Steiermark 

Generell lässt sich sagen, dass bereits die grundsätzliche Darstellung religi-

öser Einrichtungen sehr stark von Kommune zu Kommune variiert. Wäh-

rend es bei einigen Kommunen eigene Menüpunkte zu „Kirchen“ oder“ Re-

ligion“ gibt, beschränken sich bei anderen die Bezüge zu religiösen Ver-

sammlungsräumen auf deren Erwähnung im historischen Rückblick der 

Gemeinde.  

Ort Zeugen Jehovas Muslime  Aleviten Kopten 

Axams nicht erwähnt       
Bad Mitterndorf nicht erwähnt       
Brixlegg   nicht erwähnt     

Bruck an der Mur nicht erwähnt     nicht erwähnt 

Deutschlandsberg nicht erwähnt       
Erpfendorf 
(Kirchdorf in Tirol)   nicht erwähnt     

Fohnsdorf nicht erwähnt       

Frohnleiten nicht erwähnt       
Fürstenfeld nicht erwähnt       

Fulmpes   nicht erwähnt     

Gleisdorf nicht erwähnt       
Gratkorn nicht erwähnt       
Graz ERWÄHNUNG ERWÄHNUNG   ERWÄHNUNG 
Hall in Tirol nicht erwähnt nicht erwähnt     
Hörmsdorf (Gmde 
Pitschgau) nicht erwähnt       
Imst ERWÄHNUNG nicht erwähnt     

Innsbruck nicht erwähnt ERWÄHNUNG ERWÄHNUNG ERWÄHNUNG 
Jenbach ERWÄHNUNG ERWÄHNUNG nicht erwähnt   

Kalsdorf nicht erwähnt       
Kapfenberg   nicht erwähnt     
Kitzbühel nicht erwähnt nicht erwähnt     
Knittelfeld nicht erwähnt nicht erwähnt     
Kufstein ERWÄHNUNG nicht erwähnt nicht erwähnt   
Landeck    nicht erwähnt     
Leibnitz nicht erwähnt       
Leoben nicht erwähnt nicht erwähnt     
Lienz nicht erwähnt nicht erwähnt     
Liezen nicht erwähnt nicht erwähnt     
Mitterdorf im 
Mürztal nicht erwähnt       
Mooskirchen nicht erwähnt       
Mühldorf bei 
Feldbach   nicht erwähnt     

Murau nicht erwähnt       
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Mureck nicht erwähnt       
Mürzzuschlag nicht erwähnt       
Oberfeistritz  
Feistritz bei Anger) nicht erwähnt       
Petersdorf II nicht erwähnt       
Pfons (Matrei am 
Brenner) nicht erwähnt       
Raabau nicht erwähnt       
Reutte ERWÄHNUNG ERWÄHNUNG     
Rosental an der 
Kainach nicht erwähnt       
Schwaz nicht erwähnt nicht erwähnt     
St. Johann in der 
Haide nicht erwähnt       

St. Johann in Tirol nicht erwähnt       
Telfs ERWÄHNUNG ERWÄHNUNG     
Trofaiach nicht erwähnt       
Uderns nicht erwähnt       
Vomp   nicht erwähnt     
Weinitzen nicht erwähnt       
Weiz ERWÄHNUNG       
Wörgl nicht erwähnt nicht erwähnt     

Zeltweg nicht erwähnt       
GESAMTANZAHL 
RELIG. 
GEMEINSCHAFTEN  44 22 3 3 
ANZAHL 
ERWÄHNUNG 7 5 1 2 
ANZAHL NICHT 
ERWÄHNUNG 37 17 2 1 
PROZENT 
ERWÄHNUNG 15,91% 22,73% 33,33% 66,67% 
PROZENT NICHT 
ERWÄHNUNG 84,09% 77,27% 66,67% 33,33% 

Vergleicht man nun diese offiziellen Darstellungen bzw. Verlinkungen auf 

den kommunalen Websites, so lässt sich feststellen, dass insgesamt nur 

sehr wenige Kommunen die in ihrer Gemeinde vorhandene religiöse Sicht-

barkeit zeigen. 

Was das Unsichtbarmachen religiöser Infrastruktur durch Nicht-

Erwähnung betrifft, fällt auf, dass dies überaschenderweise am häufigsten 

bei der gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaft der Jehovas Zeugen  

stattfindet. Auch wenn ihr gesetzlicher Anerkennungsstatus noch neuerer 

Natur ist (seit 2009), so wurden zahlreiche Königreichsäle bereits vor Jahr-

zehnten in den einzelnen Kommunen errichtet.  Dennoch scheint dieser 

christlichen religiösen Gemeinschaft ihr einstiges Image als „Sekte“ wohl 
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noch insofern nachzuhängen, als ihre Existenz in 37 jener Gemeinden (= 

84%), in welchen sie zumindest einen Standort haben, verschwiegen wird. 

Nur unwesentlich besser ergeht es den bereits seit über hundert Jahren in 

Österreich anerkannten Muslimen. Obzwar viele der 62 muslimischen Ge-

betsräume in 22 Kommunen bereits ebenfalls seit Jahrzehnten existieren, 

bleiben diese Standorte bzw. die religiöse Gemeinschaft als Ganzes uner-

wähnt (77%). Die Nicht-Erwähnung findet auch in Gemeinden statt, in wel-

chen Muslime mit mehreren Standorten vertreten ist, wie etwa in Kufstein. 

Der Umstand ob es sich um IGGIÖ-Hilfsvereine oder mehr oder minder un-

abhängige muslimische Vereine handelt, macht dabei keinen Unterschied.  

Die zahlenmäßig kleineren religiösen Gemeinschaften der Aleviten (gesetz-

lich anerkannt seit 2013) und der Kopten (gesetzlich anerkannt seit 2003) 

werden anteilsmäßig häufiger erwähnt. 

Positiv hinsichtlich der Sichtbarmachung zu erwähnen sind die Kommunen 

Reutte, Telfs und Weiz. 

 

Website der Tiroler Gemeinde Telfs613 

Internetauftritte von Bezirken in Tirol und Steiermark  

                                                           
613 http://telfs.eu/kultur-bildung/kultur-in-telfs/kirchen.html 

http://telfs.eu/kultur-bildung/kultur-in-telfs/kirchen.html
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Im Vergleich zur fehlenden Präsenz auf Gemeindeebene präsentieren sich 

die offiziellen Internetportale der Länder Steiermark und Tirol noch unvoll-

ständiger hinsichtlich der Information über vorhandene aktive religiöse 

Gemeinschaften und ihre Institutionen. 

In beiden Bundesländern findet man eigene Seiten zur Darstellung der 

Bezirksverwaltungen. 

 

Steiermark  

In der Steiermark gibt es hinsichtlich der Informationen über religiöse Ge-

meinschaften zwar (bis auf eine Ausnahme) eigene Menüpunkte. Diese sind 

jedoch bereits begrifflich beschränkt auf eine bestimmte Organisations-

struktur. Denn bis auf wiederum eine Ausnahme wird hier zum Menüpunkt 

„Pfarren“ verlinkt. Die Inhalte dieser Menüpunkte beschränken sich vor-

rangig auf die Katholische Kirche, bereits die Evangelische Kirche wird 

in mehreren Fällen nicht erwähnt.  

Darstellung von Religionsgemeinschaften  
auf Bezirksebene  
auf den Internetseiten des Landes Steiermark  
(last visit: 4.8.2013) 

BH 

römisch 
katholisc
h 

evange
lisch koptisch 

muslim
isch  

Jehovas 
Zeugen 

Weitere 
religiöse 
Gemeinsch
aften 

Menüp
unkt Link 

Bruck-
Mürzzuschla
g 

Erwähnun
g 

Erwähn
ung 

nicht 
erwähnt 

nicht 
erwähn
t nicht erwähnt 

nicht 
erwähnt Pfarren 

http://www.bh-bruck-
muerzzuschlag.steiermark.at/cms/ziel
/58150233/DE/ 

Deutschlands
berg 

Erwähnun
g 

Erwähn
ung     nicht erwähnt   Pfarren 

http://www.bh-
deutschlandsberg.steiermark.at/cms/
beitrag/11363967/58155595 

Graz-
Umgebung 

Erwähnun
g 

nicht 
erwähn
t 

nicht 
erwähnt 

nicht 
erwähn
t nicht erwähnt 

nicht 
erwähnt Pfarren 

EXTERNER LINK: 
http://www.katholische-kirche-
steiermark.at/pfarren 

Hartberg-
Fürstenfeld 

Erwähnun
g 

Erwähn
ung     nicht erwähnt 

nicht 
erwähnt Pfarren 

http://www.bh-hartberg-
fuerstenfeld.steiermark.at/cms/beitra
g/11390694/59836725 

Leibnitz 
Erwähnun
g 

Erwähn
ung     nicht erwähnt Erwähnung Pfarren 

http://www.bh-
leib-
nitz.steiermark.at/cms/ziel/5818327
4/DE/ 

Leoben 
Erwähnun
g 

Erwähn
ung   

nicht 
erwähn
t Erwähnung 

nicht 
erwähnt 

Religion
sgemei
nschaft
en 

http://www.bh-
leoben.steiermark.at/cms/ziel/58187
197/DE/ 

Liezen 
Erwähnun
g 

nicht 
erwähn
t   

nicht 
erwähn
t nicht erwähnt 

nicht 
erwähnt Pfarren 

EXTERNER LINK: http://dekanat-
ennstal.graz-seckau.at/ 

http://www.bh-bruck-muerzzuschlag.steiermark.at/cms/ziel/58150233/DE/
http://www.bh-bruck-muerzzuschlag.steiermark.at/cms/ziel/58150233/DE/
http://www.bh-bruck-muerzzuschlag.steiermark.at/cms/ziel/58150233/DE/
http://www.bh-deutschlandsberg.steiermark.at/cms/beitrag/11363967/58155595
http://www.bh-deutschlandsberg.steiermark.at/cms/beitrag/11363967/58155595
http://www.bh-deutschlandsberg.steiermark.at/cms/beitrag/11363967/58155595
http://www.katholische-kirche-steiermark.at/pfarren
http://www.katholische-kirche-steiermark.at/pfarren
http://www.katholische-kirche-steiermark.at/pfarren
http://www.bh-hartberg-fuerstenfeld.steiermark.at/cms/beitrag/11390694/59836725
http://www.bh-hartberg-fuerstenfeld.steiermark.at/cms/beitrag/11390694/59836725
http://www.bh-hartberg-fuerstenfeld.steiermark.at/cms/beitrag/11390694/59836725
http://www.bh-leibnitz.steiermark.at/cms/ziel/58183274/DE/
http://www.bh-leibnitz.steiermark.at/cms/ziel/58183274/DE/
http://www.bh-leibnitz.steiermark.at/cms/ziel/58183274/DE/
http://www.bh-leibnitz.steiermark.at/cms/ziel/58183274/DE/
http://www.bh-leoben.steiermark.at/cms/ziel/58187197/DE/
http://www.bh-leoben.steiermark.at/cms/ziel/58187197/DE/
http://www.bh-leoben.steiermark.at/cms/ziel/58187197/DE/
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Murau ja 

nicht 
erwähn
t     nicht erwähnt 

nicht 
erwähnt Pfarren 

EXTERNER LINK: 
http://www.katholische-kirche-
steiermark.at/pfarren/dekanat-murau 

Murtal KEIN MENÜPUNKT k.A.   

Südoststeier
mark "Es konnten keine Inhalte für Ihre Suche gefunden werden." Pfarren 

http://www.bh-
suedoststeiermark.steiermark.at/cms
/ziel/58159519/DE/ 

Voitsberg 
Erwähn
ung 

nicht 
erwähnt     nicht erwähnt 

nicht 
erwähnt Pfarren 

http://www.bh-
voitsberg.steiermark.at/cms/beitrag/
11491100/58206812 bzw. 
EXTERNER LINK: 
http://www.katholische-kirche-
steiermark.at/pfarren/dekanat-
voitsberg  

Weiz 
Erwähn
ung 

Erwähn
ung     Erwähnung 

nicht 
erwähnt Pfarren 

http://www.bh-
weiz.steiermark.at/cms/beitrag/1153
0797/58210735  

In drei Fällen ist der Link „Pfarren“ auf der offiziellen Internetseite des Lan-

des Steiermark direkt verlinkt mit der externen Betreiberseite der Katholi-

schen Kirche. 

Während die Präsenz muslimischer und koptischer Versammlungsräume 

und Betreiber zu 100% keine Beachtung findet, werden Jehovas Zeugen 

zumindest auf zwei Bezirksseiten erwähnt: Das ergibt einen Anteil von 20% 

Präsenz. 

 

Tirol 

Im Unterschied zum offiziellen Webauftritt der steirischen Bezirke auf der 

Landesseite, erfolgt die Erwähnung von religiösen Einrichtungen auf den 

Internetauftritten der Tiroler Bezirke614 nur auf drei Bezirksseiten. Dort je-

doch wird ausschließlich zu Einrichtungen der katholischen Kirche verlinkt. 

Alle anderen existierenden religiösen Gemeinschaften bleiben hingegen 

gänzlich unerwähnt.  

 

 

 

 

                                                           
614 http://www.tirol.gv.at/bezirke/ 

http://www.bh-suedoststeiermark.steiermark.at/cms/ziel/58159519/DE/
http://www.bh-suedoststeiermark.steiermark.at/cms/ziel/58159519/DE/
http://www.bh-suedoststeiermark.steiermark.at/cms/ziel/58159519/DE/
http://www.bh-voitsberg.steiermark.at/cms/beitrag/11491100/58206812
http://www.bh-voitsberg.steiermark.at/cms/beitrag/11491100/58206812
http://www.bh-voitsberg.steiermark.at/cms/beitrag/11491100/58206812
http://www.bh-voitsberg.steiermark.at/cms/beitrag/11491100/58206812
http://www.bh-voitsberg.steiermark.at/cms/beitrag/11491100/58206812
http://www.bh-voitsberg.steiermark.at/cms/beitrag/11491100/58206812
http://www.bh-voitsberg.steiermark.at/cms/beitrag/11491100/58206812
http://www.bh-weiz.steiermark.at/cms/beitrag/11530797/58210735
http://www.bh-weiz.steiermark.at/cms/beitrag/11530797/58210735
http://www.bh-weiz.steiermark.at/cms/beitrag/11530797/58210735
http://www.tirol.gv.at/bezirke/
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Darstellung von Religionsgemeinschaften  
auf Bezirksebene  
auf den Internetseiten des Landes Tirol 
(last visit: 4.8.2013) 

BH 
römisch 
katholisch evangelisch koptisch muslimisch  

Jehovas 
Zeugen 

Weitere 
religiöse 
Gemeinschaften Menüpunkt Link 

Imst Erwähnung 
nicht 
erwähnt   

nicht 
erwähnt 

nicht 
erwähnt nicht erwähnt 

Linksammlung 
(Ämter, Be-
hörden und 
Institutionen) 

http://www.tirol.gv.at/bezir
ke/imst/linksammlung/ 

Innsbruck Erwähnung 
nicht 
erwähnt 

nicht 
erwähnt 

nicht 
erwähnt 

nicht 
erwähnt nicht erwähnt 

Linksammlung 
(Pfarren) 

http://www.tirol.gv.at/bezir
ke/innsbruck-
land/archiv/linksammlung/ 

Kitzbühel Erwähnung 
nicht 
erwähnt   

nicht 
erwähnt 

nicht 
erwähnt nicht erwähnt 

Linksammlung 
(Ämter, Be-
hörden und 
Institutionen) 

http://www.tirol.gv.at/bezir
ke/kitzbuehel/linksammlun
g/ 

Kufstein KEIN MENÜPUNKT 
http://www.tirol.gv.at/bezir
ke/kufstein/ 

Landeck KEIN MENÜPUNKT 
http://www.tirol.gv.at/bezir
ke/landeck/ 

Lienz KEIN MENÜPUNKT 
http://www.tirol.gv.at/bezir
ke/lienz/  

Reutte KEIN MENÜPUNKT 
http://www.tirol.gv.at/bezir
ke/reutte/ 

Schwaz KEIN MENÜPUNKT 
http://www.tirol.gv.at/bezir
ke/schwaz/ 

 

Als Resumee kann festgestellt werden, dass hier von offizieller Seite auf 

Ebene der betroffenen Gemeinden aber auch der Länder nicht nur keine 

repräsentative Information erfolgt, sondern es auch keine im Sinne einer 

Trennung von Staat und Kirche garantierten neutralen Äquidistanz zu allen 

anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften gibt.  

 

 

II. Sichtbarmachung religiöser Versammlungsräume auf Stadtplänen 

Die Unsichtbarkeit der religiösen Versammlungsräume der von uns unter-

suchten Gemeinschaften, ihrerseits mittlerweile zum Großteil anerkannte 

Kirchen und Religionsgesellschaften, setzt sich weiter fort wenn man ver-

sucht, die Standorte auf Stadtplänen auszumachen. Egal, ob es sich um 

http://www.tirol.gv.at/bezirke/imst/linksammlung/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/imst/linksammlung/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/innsbruck-land/archiv/linksammlung/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/innsbruck-land/archiv/linksammlung/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/innsbruck-land/archiv/linksammlung/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/kitzbuehel/linksammlung/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/kitzbuehel/linksammlung/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/kitzbuehel/linksammlung/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/kufstein/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/kufstein/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/landeck/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/landeck/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/lienz/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/lienz/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/reutte/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/reutte/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/schwaz/
http://www.tirol.gv.at/bezirke/schwaz/
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Printprodukte handelt oder um Stadtpläne im Internet, egal welche private 

AnbieterInnen sie erstellen (in oder ohne Kooperation mit den Gemeinden): 

Immer beschränkt sich die Darstellung religiöser gebauter Vielfalt auf ka-

tholische (und evangelische) Einrichtungen. 

Für diese gibt es eigene Symbole, welche von größeren Sakralbauten („Kir-

chen), über kleinere Bauten („Kapellen“) bis zu einfachen religiösen Symbo-

len („Wegkreuze“) reichen. In vielen Stadtplänen sind diese sodann unter 

der Rubrik „öffentliche Einrichtungen“ aufgelistet. 

 

 

Eigene Symboliken für bestimmte religiöse Versammlungsräume, hier z.B. auf gedruckten Stadt-

plänen für Kufstein und Wörgl 

 

615 

Kufsteiner Stadtplan im Internet: mit eigenem Symbol versehener katholischer Versammlungs-

raum. Königreichsaal und langjähriger ATIB-Gebetsraum ohne Symbolik und Benennung 

 
                                                           
615 
http://gdi2.kufgem.at/KUFGEM/synserver?project=kufstein6330_wc&user=kufstein6330_wc&
password=webcity&client=flex 

http://gdi2.kufgem.at/KUFGEM/synserver?project=kufstein6330_wc&user=kufstein6330_wc&password=webcity&client=flex
http://gdi2.kufgem.at/KUFGEM/synserver?project=kufstein6330_wc&user=kufstein6330_wc&password=webcity&client=flex
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616 

Online-Stadtplan für Leoben: Auflistung von „Kirchen“ als „öffentliche Einrichtungen“, kei-

ne Erwähnung und Auflistung des Königreichsaales 

 

Die  Diskussion rund um den Minarett-Zubau zur inzwischen bereits seit 

mehr als 10 Jahre betriebenen ATIB-Moschee in Telfs im Jahr 2006 erhielt 

sehr großen medialen und politischen Raum. Auf dem im Jahr 2009 heraus-

gegeben Print-Stadtplan (auch online verlinkt über die offizielle Seite der 

Gemeinde Telfs) finden vielfältige Angebote wie etwa  Gasthäuser, Pferde-

koppeln und Schnapsbrennereien ihre namentliche und symbolische Prä-

senz. Die Verortung der beiden Telfer Moscheen und des Königreichsaales 

versucht man jedoch vergebens. 

                                                           
616 http://leoben.map2web.eu/ 

http://leoben.map2web.eu/
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617 

Zwar kennt der offizielle Stadtplan der Stadt Innsbruck bereits die beiden 

Standorte der Jehovas Zeugen (wenn auch – wie die Synagoge - versehen 

mit dem Stichwort „Kirche“), jedoch beschränkt sich die Suche nach „Islam“ 

bzw. „Moschee“ auf einen Treffer. Die Suche nach dem Standort der Aleviten  

bleibt ebenso ergebnislos wie eine Suche nach der Gruppe der „Kopten“.  

                                                           
617 http://telfs.eu/uploads/allgemeines/ortsplan2009.pdf 

http://telfs.eu/uploads/allgemeines/ortsplan2009.pdf
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618 

Während bei den Innsbrucker muslimischen Versammlungsräumen nur ein 

Eintrag vorhanden ist, sind jedoch beide Königeichsäle der Jehovas Zeugen 

angeführt.   

Hinsichtlich der fehlenden Daten der muslimischen Versammlungsräume 

sei - neben unserem Projekt und dem Projekt  der Islamlandkarte619 auch 

auf den bereits in 2. Auflage vorliegenden interreligiösen Stadtplan der 

christlich-muslimische Dialoggruppe620 verwiesen. 

                                                           
618 http://city-map.innsbruck.gv.at/stadtplan/synserver?project=Innsbruck&client=flex 
619http://www.islam-
landkar-
te.at/suche?title=&province=All&city=innsbruck&postal_code=&field_map_netzwerk_value=All
&field_map_herkunft_value=All&viewtype=%23mapview 
620 http://www.dibk.at/index.php?id=7189&portal=1 

http://city-map.innsbruck.gv.at/stadtplan/synserver?project=Innsbruck&client=flex
http://www.islam-landkarte.at/suche?title=&province=All&city=innsbruck&postal_code=&field_map_netzwerk_value=All&field_map_herkunft_value=All&viewtype=%23mapview
http://www.islam-landkarte.at/suche?title=&province=All&city=innsbruck&postal_code=&field_map_netzwerk_value=All&field_map_herkunft_value=All&viewtype=%23mapview
http://www.islam-landkarte.at/suche?title=&province=All&city=innsbruck&postal_code=&field_map_netzwerk_value=All&field_map_herkunft_value=All&viewtype=%23mapview
http://www.islam-landkarte.at/suche?title=&province=All&city=innsbruck&postal_code=&field_map_netzwerk_value=All&field_map_herkunft_value=All&viewtype=%23mapview
http://www.dibk.at/index.php?id=7189&portal=1
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621 

 

Der offizielle Onlinestadtplan der Stadt Graz listet religiöse Versammlungs-

räume von Kirchen und Religionsgemeinschaften unter der Rubrik „Freizeit 

und Kultur“.  

622 

                                                           
621http://www.dialoggruppe.at/frame/stadtplan/Christlich%20-
%20Muslimische%20Dialoggruppe%20stadtplan_religion_2011-07-18.pdf 
622 http://geodaten1.graz.at/Stadtkarte/synserver?client=flex&project=GRAZ_Stadtplan 

http://www.dialoggruppe.at/frame/stadtplan/Christlich%20-%20Muslimische%20Dialoggruppe%20stadtplan_religion_2011-07-18.pdf
http://www.dialoggruppe.at/frame/stadtplan/Christlich%20-%20Muslimische%20Dialoggruppe%20stadtplan_religion_2011-07-18.pdf
http://geodaten1.graz.at/Stadtkarte/synserver?client=flex&project=GRAZ_Stadtplan
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Hier wurden von uns im Auftrag der Stadt Graz über das Stadtvermes-

sungsamt im Jahr 2013 erstmals auch möglichst passende Symboliken für 

die einzelnen religiösen Richtungen erarbeitet, ausgehend von einer iden-

ten Symbol-Basis.   

 

Zusammenfassend lässt sich auch hinsichtlich der Visulisierung  von gebau-

ter religiöser Vielfalt sagen, dass es hier auf kommunaler Ebene noch einen 

großen Aufholbedarf gibt.  

Das Sichtbarmachen und wörtliche „in den Blick rücken“ der seit Jahren und 

teilweise Jahrzehnten bestehenden religiösen Vielfalt sorgt hoffentlich auch 

dafür, wahrzunehmen, dass es auch in Zukunft Raumbedarf für wachsende 

religiöse Gemeinschaften  geben wird. 
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8. Konfliktmotive bei kommunalen Bauvorhaben und beim 

Betrieb von religiösen Versammlungsräumen 

Gesellschaftspolitische Konflikte auf kommunaler Ebene sind aufgrund der 

hohen Anzahl beteiligter AkteurInnen (von welchen viele oft nicht einmal 

namhaft gemacht werde können623) und sehr unterschiedlichen Motiven oft 

sehr dynamisch und komplex.  

 

Auch wenn per se Konflikte nicht prinzipiell als gut oder schlecht bewertet 

werden können, so lassen sich doch „die im Konflikt von den einzelnen Par-

teien vertretenen Interessen und Positionen ethisch bewerten, ebenso die ge-

wählten Konflikthandlungen und die zum Einsatz kommenden Mittel.“624 

In Hinblick auf den Umgang mit Konflikten, welche sich an der Errichtung  

religiöser Versammlungsräume entfachen, gibt es vor allem für Deutsch-

land eine Anzahl von theoretischen Konzepten, praktischen Fallanalysen 

und konkreten Handlungsvorschlägen. Diese basieren auf allgemeinen The-

orien zum Umgang mit Konflikten und werden in der Folge in den Fallana-

lysen reduziert auf sichtbare Bauprojekte muslimischer Bauwerber. 

Es werden hier einige dieser Handlungsanleitungen näher vorgestellt, da 

sie, etwa in der Motiv- und Konfliktparteienanalyse sowie im Konfliktver-

lauf, große Übereinstimmungen mit den von uns näher betrachteten Kon-

flikten in der Steiermark und Tirol aufweisen. Dabei handelt es sich bei den 

von uns untersuchten Bauvorhaben um Räumlichkeiten verschiedener Re-

ligionsgemeinschaften, auf welche die für „Moscheebaukonflikte“ ange-

                                                           
623 Vgl. z.B. die inzwischen jahrlangen und Großteils erfolglosen Bemühungen zur Konfliktbear-
beitung der Situation im Grazer Univiertel. Dabei geht es zum einen um die Auswirkungen von 
dort  tätigen gastronomischen Betrieben auf die Nachbarschaft, zum anderen aber um weitere 
Konfliktdimensionen (etwa das Verständnis für eine „Jugendkultur“ oder etwa unternehmeri-
sche Interessen) 

624 Thomas Schmitt: Moscheen in Deutschland, Konflikte um ihre Errichtung und Nutzung, 2003, 
S. 104 
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wandten, jedoch allgemein für gesellschaftliche und soziale Konflikte ent-

wickelten Analysewerkzeuge zutreffen. 

Ergänzt werden die Konfliktbehandlungsvorschläge um die praktischen Er-

fahrungen von zwei Grazer Einrichtungen. Diese haben  in den letzten Jah-

ren mehrere Konflikte im Umfeld bestehender religiöser Versammlungs-

räume in Graz begleitet. Dabei ging es also ausschließlich um umgenutzte 

Räumlichkeiten (also Gebäudeteile) und eine Mehrfachnutzung eines be-

reits bestehenden Kirchenstandortes. Ihre Ergebnisse stellen daher eine 

wichtige Ergänzung zur Fülle von Fallanalysen zu Neubauprojekten dar. 

Abgesehen von einem Konflikt um das Glockenläuten bei einer katholischen 

Kirche drehen sich die in Graz bekannten Konflikte zum Großteil um religi-

öse Praktiken bzw. den Betrieb von religiösen Versammlungsräumen von 

Personen mit Migrationshintergrund. 

 

AkteurInnen im Konflikt 

 

625 
                                                           

625 Thomas Schmitt: Moscheen in Deutschland, Konflikte um ihre Errichtung und Nutzung, 2003, 
S. 97 
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Für eine Konfliktanalyse sollten möglichst alle beteiligten Konfliktparteien 

erfasst werden. Diese umsichtige Herangehensweise ist aufwändig, aber 

absolut notwendig. Sie führt zu nachhaltigen Ergebnissen da dadurch tat-

sächlich ein Großteil des sozialen Umfelds wahrgenommen und einbezogen 

werde kann. „Eine Reduktion von Konflikten auf nur zwei antagonistische 

Konfliktparteien, wie sie bisweilen gepflegt wird, greift fast immer zu kurz 

und verschleiert in fahrlässiger Weise die Konfliktanalyse.“ 626 

 

 

Bündel an Konfliktmotiven 

Die Analyse von Fallstudien zu Baukonflikten um (muslimische) religiöse 

Versammlungsräume in Deutschland macht deutlich, dass sich die einge-

brachten ablehnenden Motive kaum voneinander trennen lassen, sondern 

vielmehr miteinander verwoben sind und ineinander übergehen. „Dies gilt 

sowohl auf der Ebene der – rekonstruierten – Motive der jeweiligen Akteure 

als auch auf der Ebene der Diskurse oder der öffentlich vertretenen Argumen-

tationen und Positionen und letztendlich auch auf der Ebene der „sachlichen 

Fragen des Konflikts“ einschließlich der Möglichkeiten einer konstruktiven 

Konfliktbearbeitung.“627  

 

Grob gesagt können – nach Schmitt628 -  folgende Motive bei Konflikten um 

Räumlichkeiten, speziell von BetreiberInnen und/oder Gläubigen mit 

Migrationshintergrund, festgestellt werden, die jedoch oft bei vielen Perso-

nen auch in Kombination mit ihrer jeweiligen Situationen als vermengtes 

Motivbündel vorkommen können. 

 
                                                           

626 Thomas Schmitt: Moscheen in Deutschland, Konflikte um ihre Errichtung und Nutzung, 2003, 
S. 97 

627 Arbeitsgemeinschaft Lokaler Aktionsplan Pankow: Der Moscheebaukonflikt in Pankow-
Heinersdorf und Kommunale Handlungsmöglichkeiten, Berlin, 2007, S. 40 
628 Wenn nicht anders genannt, stammen folgende Zitate aus: Thomas Schmitt, Moscheen in 
Deutschland. Konflikte um ihre Errichtung und Nutzung, Flensburg 2003, S. 347ff. 



 

 
 

455 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Konfliktmotive 

Raumbezogene Motive  

„Ressourcenkonflikte haben die Verteilung knapper Güter und Ressourcen 

zum Gegenstand. Dabei kommen nicht nur materielle Ressourcen infrage, 

sondern auch immaterielle Ressourcen wie zum Beispiel Rechte. In raumbe-

zogenen Konflikten sind häufig die unterschiedlichen Verwertungsinteressen 

an und Nutzungsansprüche auf die knappe Ressource Raum bzw. Boden zent-

raler Konfliktgegenstand.“ 629 

Eine allgemeine befürchtete Angst vor Veränderung einer als vertraut emp-

fundenen Umgebung, in welcher man sich beheimatet fühlt, kann durch 

verschiedene Bauvorhaben ausgelöst werden, auch wenn dabei keine als 

„ethnisch“ oder „kulturell“ unterschiedlich definierten Unterschiede vor-

kommen. Ähnliche Phänomene finden sich auch  im Umweltbereich. Aller-

dings zeigt sich, dass solche Ängste offensichtlich bei Bauwerken wie Mo-

scheen recht schnell und umfassend mobilisiert werden können. So zeigen 

gerade die wiederholt durchgeführten Unterschriftenaktionen, dass diese 

sich nicht nur an die (un)mittelbar Betroffenen  eines konkreten Bauprojek-

tes gerichtet haben, sondern an alle BewohnerInnen einer Kommune und 

auch darüber hinaus.630 Konkrete einzelfallbezogene Nachbarschaftsinte-

ressen werden so zu einem generellen „Volkswillen“ transformiert. Mögli-

che Veränderungen werden als Verlust empfunden: das Wohngebiet, die 

Stadt, das Land, der Kontinent könne seinen Charakter, seinen Status und 

seinen Ruf verlieren. „In einigen Konflikten wurde (…) deutlich, dass eine 

städtebauliche Argumentation primär dazu dienen konnte,  vorwiegend eth-

                                                           

629 Thomas Schmitt: Moscheen in Deutschland, Konflikte um ihre Errichtung und Nutzung, 
Flensburg 2003, S. 94 

630 „Zum Teil reklamieren Anwohner für sich auch, allgemeingültige Werte zu vertreten (etwa im 
„Kampf“ gegen islamischen Fundamentalismus).Dabei kommt es mitunter zu solchen Protest-
formen und Konflikthandlungen, wie sie insbesondere aus umweltbezogenen Konflikten be-
kannt sind (Formierung von Bürgerinitiativen, Durchführen von Unterschriftensammlungen 
etc.). Die Anwohner haben dabei in der Regel selbst keine Verwertungsinteressen am infrage 
kommenden Bau-Grundstück, sondern wollen entweder den Status quo erhalten oder eine bau-
liche Nutzung durchsetzen, die sie nicht als störend empfinden.“ (Schmitt, S. 112)  
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nisch-kulturelle und islambezogene Motive zu kaschieren und zu verschleiern, 

oder einen weitgehend ethnisch-kulturell und religionsbezogen motivierten 

Konflikt auf der städtebaulich-baurechtlichen Ebene auszutragen.“ 

 

 

 

 

Exkurs: „Beteiligung im Umweltkontext“ 

Es stellt sich zudem die Frage, welche Vorbilder bezüglich Bau- bzw. Infrastrukturpro-

jekten in Verbindung mit Beteiligung/ Partizipation bereits in anderen gesellschaftspoli-

tischen Feldern besehen. Durchforstet man die Literatur zu BürgerInnenbeteiligung und 

Partizipation bei Programmen oder konkreten Projekten generell, so fällt unweigerlich 

auf, dass die meisten Beispiele aus dem Umweltbereich stammen: von Müllverbren-

nungsanlagen über Industriebauten bis zu Straßen oder zur Strategischen Umweltprü-

fung (SUP) gehen die Anwendungsvarianten. Aus der ökosozialen Nachhaltigkeitstradi-

tion stammen auch die Leitbilder und die entsprechenden Standards zum Umgang mit 

der vom Vorhaben betroffenen/ berührten Öffentlichkeit vor Ort.631 Diese Leitbilder 

bieten strukturierte Anregungen im Umweltkontext an. Vorab gleich folgende Einschät-

zung: Sie sind nur sehr bedingt auf die Frage des Baues/Betriebes religiöser Versamm-

lungsräume anwendbar. Mangels anderer, fachlich passenderer Informationen finden 

sie hier jedoch entsprechende Beachtung. Eine wichtige Analogie ergibt sich daraus, 

dass ursprünglich auch ökologische Interventionen und Beteiligungsprojekte hohe In-

novationskraft hatten, gesellschaftspolitisch in der frühen Phase häufig im konflikthaf-

ten Milieu angesiedelt waren, und oftmals mit Skepsis beäugt wurden.  

Zentrale internationale Rechtsgrundlage für ökologisch motivierte Beteiligung ist die 

Aarhus-Konvention über den „Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung 

an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten“ 

aus dem Jahr 1998, die seit 2001 in Kraft ist: Dieses multilaterale Übereinkommen wird 

sehr häufig als Ausgangspunkt für Partizipationsprozesse unterschiedlichster Art ge-

nannt. Die allgemeine Begriffsdefinition der Aarhus-Konvention für „Öffentlichkeit“ lau-

tet folgendermaßen - und sie ist auch für unser Projekt relevant: Öffentlichkeit wird de-

finiert als „eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen und, in Überein-

stimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der innerstaatlichen Praxis, 

deren Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen“. Die konkretere, nämlich die „be-

troffene Öffentlichkeit“ definiert sie als „die von umweltbezogenen Entscheidungsverfah-

ren betroffene oder wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit mit 

                                                           
631 BKA, Abteilung III// (Hg.), Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung (Wien 2009), 
http://www.partizipation.at;  
ÖGUT (Hg.), Das Handbuch Öffentlichkeitsbeteiligung (Wien 2005), 
http://www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/Publikationen/Handbuch_oeffe
ntlichkeitsbeteiligung.pdf 

http://www.partizipation.at/
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einem Interesse daran; im Sinne dieser Begriffsbestimmung haben Nichtregierungsorgani-

sationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen und alle nach innerstaatlichem Recht 

geltenden Voraussetzungen erfüllen, ein Interesse.“ Diese Bestimmungen sind sehr abs-

trakt und rufen nach konkretisierenden Normen in den Vertragsstaaten der Konvention. 

Sie schränkt zudem exakt auf NGOs ein, die bereits einen hohen Organisationsgrad auf-

weisen und demnach vom jeweiligen Staat als Vertretung der Öffentlichkeit akzeptiert 

sind. 

Aus dem Umweltbereich entnommen ist folgende generelle Definition zu Öffentlich-

keitsbeteiligung: Öffentlichkeitsbeteiligung generell setzt dann ein, wenn ein breiter 

Kreis von Personen von einem bestimmten Vorhaben betroffen ist, das Vorhaben mögli-

cherweise emotional aufgeladen ist, die Kooperation mit Betroffenen es in der Zukunft 

erleichtern würde, das Projekt konzertiert umzusetzen (wobei auch eine „Nullvariante“, 

also der Verzicht auf die Durchführung, mit zu reflektieren ist) und ein qualitätsvolles 

Ergebnis dadurch eher zustande kommt als durch Ausschluss der Öffentlichkeit. Unter-

schieden wird klassischerweise zwischen der „organisierten Öffentlichkeit“ - das wäre 

etwa BürgerInneninitiativen oder Interessensvertretungen wie Kammern bzw. auch 

NGOs, und der breiten Öffentlichkeit, die aus für ihre individuellen Anliegen aktiven Ein-

zelpersonen besteht.632 Soviel als Exkurs zur Beteiligung im Umweltkontext, dem Proto-

typ der BürgerInnenbeteiligung. 

Die hier genannten Bestimmungen beziehen sich nur auf den Umweltbereich, der sehr 

weit gefasst ist, da er auch einschlägige Pläne und Programme beinhaltet und sich nicht 

nur auf Einzelprojekte bezieht. Nicht linear davon ableitbar ist also die Teilhabe/ die 

Beteiligung von der Öffentlichkeit/ Personen(gruppen) beim Bau/ beim Betrieb von re-

ligiösen Versammlungsräumen: Dafür existieren nämlich keine speziellen rechtlichen 

Bestimmungen. Anzuwenden sind ausschließlich die allgemein gültigen, bestehenden 

Bau- und Raumordnungsnormen des jeweiligen Bundeslandes bzw. die Spezifizierungen 

der jeweiligen Kommune. Diese Bestimmungen sind im verfassungsrechtlich gewähr-

leistete Grund- und Menschenrechtskontext anzuwenden. 

 

Raumbezogene, nachbarschaftliche Eigeninteressen 

Im Unterschied zu diesen allgemeinen Interessen, etwa eines zu schützen-

den Ortsbildes oder einer christlich-abendländischen Tradition, werden 

von NachbarInnen und AnrainerInnen konkrete negative Auswirkungen, 

wie etwa Ruhestörungen durch den späteren Betrieb des religiösen Ver-

sammlungsraumes befürchtet, wie sie prinzipiell auch bei anderen Bauvor-

haben (Gewerbebetriebe, soziale Infrastruktureinrichtungen) auftreten 

können.  

                                                           
632 Ebenda, S. 23. 
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Neben Lärmerregung ist die Ressourcenverteilung  in Form der Nutzung 

von öffentlichen Straßen (erhöhtes KFZ-Verkehrsaufkommen) und von 

Parkplätzen einer der am häufigsten raumbezogenen Konfliktformen rund 

um religiöse Versammlungsräume. „Die so genannte „Parkplatzfrage“ stellen 

eine niedrigschwellige Möglichkeit dar, die Konfliktursachen zu umgehen und 

Bedenken zunächst auf einer städtebaulichen, rein formalen Ebene zu äußern. 

Die Veränderungen der Verkehrs- und Parkplatzsituation werden von den an 

der Planung beteiligten Behörden jedoch meist bereits. im Vorfeld geklärt, die 

benötigten Stellplätze gehören zu den Auflagen des Bauantrages.“633 

 

Ethnisierende  und kulturalisierende Motive634  

Dazu zählen Erfahrungen mit und Klischees in Zusammenhang mit Perso-

nen mit Migrationshintergrund, „die in keinem Zusammenhang mit der re-

ligionsbezogenen Thematik“ stehen und auf die BetreiberInnen projiziert 

werden. Hier spielen Diskriminierungsmotive aus religiösen und/oder eth-

nischen Gründen eine bedeutende Rolle. 

 

Speziell bei Projekten muslimischer Betreiber scheint zentrales Motiv 

vieler GegnerInnen „eine „Überfremdungsabwehr“ zu sein bzw. die „Befürch-

tung“, die eigene Lebenswelt (Stadt/Stadtteil/Wohnquartier) werde durch die 

Moschee oder durch den Gebetsruf verändert in Richtung einer zunehmenden 

„Türkisierung“ oder „Orientalisierung“.“635 Diese Ängste beschränken sich 

jedoch nicht nur auf den Bau mit den Symbolen einer als „fremden“ be-

trachteten Religion, sondern sehen auch „die angeblichen Folgewirkungen, 

die einem solchen Bau (Moschee, Minarett) unterstellt wurden: Er diene als 

Anziehungspunkt für Muslime aus der ganzen Region (…), werde in seiner 

unmittelbaren Umgebung als Kristallisationspunkt für ein Ghetto fungieren 

(…), außerdem erfolge der Gebetsruf früher oder später vom Minarett aus mit 

                                                           
633 Arbeitsgemeinschaft Lokaler Aktionsplan Pankow: Der Moscheebaukonflikt in Pankow-
Heinersdorf und Kommunale Handlungsmöglichkeiten, Berlin, 2007, S. 45 
634 Im Sinne einer kritischen Betrachtungsweise, bei der Fremd- und Selbstethnisierungsprozes-
se und Selbst- und Fremdzuschreibungen einer „Kultur“ als komplexe Prozesse betrachtet wer-
den, wird hier statt dem bei Schmitt verwendeten Begriff der „ethnisch-kulturellen  Konflikte“ 
der offenere Begriff „ethnisierender  und kulturalisierender Motive“ benutzt. Vgl. Segregation – 
Bericht, Graz 2013, S. 7ff 
(http://www.graz.at/cms/dokumente/10163423_3827941/866eefed/Bericht%20LQI_05_07_2
013_cmsgraz.pdf) 
635 Thomas Schmitt, Moscheen in Deutschland. Konflikte um ihre Errichtung und Nutzung, 
Flensburg 2003, S. 348 

http://www.graz.at/cms/dokumente/10163423_3827941/866eefed/Bericht%20LQI_05_07_2013_cmsgraz.pdf
http://www.graz.at/cms/dokumente/10163423_3827941/866eefed/Bericht%20LQI_05_07_2013_cmsgraz.pdf
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seiner ebenfalls die Umgebung akustisch „verfremdenden“ Art.“ 636 Diese für 

Deutschland festgestellten Motive tauchen wiederholt auch bei den von uns 

analysierten Konflikten in Österreich auf. „Bei stärkeren Ausprägungsformen 

dieses Motivs ist zusätzlich (…) eine offene Fremdenfeindlichkeit erkennbar, 

indem etwa türkische Bevölkerungsgruppen in hohem Maße diskriminiert, 

abqualifiziert und als unerwünscht erklärt wurden. (…) Diffusen Verlustängs-

ten in Bezug auf die eigene Heimat (und damit persönliche Identität) an ei-

nem Ende der Skala, stehen am anderen Ende offen fremdenfeindliche Einstel-

lungen gegenüber, die sich nahtlos in rechtsextreme Weltbilder einfügen las-

sen. Eng verwandt mit diesen ethnisch-kulturellen Motiven ist die Reklamati-

on von Vorrechten, die die „Alteingesessenen“, die „Etablierten“, gegenüber 

den „Außenseitern“ in der Prägung der Lebenswelt für sich beanspruchen.“ 

Nach Schmitt werden diese Motive, wie sich auch in der Grazer  Diskussion 

zeigt, „um islambezogene Motive ergänzt, dass der Islam häufig differenzlos 

als monolithische, totalitäre, und von einem Teil der Akteure auch als „anti-

christliche“ Religion wahrgenommen werde.“ 637  

 

 

Grenzen einer Interessenausgleichsstrategie  

Die Anstrengungen vermittelnder Konfliktbehandlung liegen oft darin, ei-

nen Konflikt von der Unteilbarkeit (Entweder-Oder) zur Teilbarkeit (Mehr-

oder-Weniger) zu verändern.  

Bei  professionellen externen Konfliktinterventionen (wie etwa der auch in 

Bad Vöslau angewandten Methode der Mediation) wird die sogenannte In-

teressenausgleichsstrategie als effektivster Zugang betrachtet. Die Prüfung 

möglicher Kompromisse zur Zufriedenheit aller wird daher bei der Kon-

fliktbearbeitung vorrangig angestrebt.638   

Ziel ist eine für alle Seiten akzeptable Konfliktregelung, also eine Win-Win-

Situation, bei der sämtliche Parteien gewinnen, statt einem „Nullsummen-

spiel“, bei dem der Gewinn einer der Konfliktparteien komplett auf Kosten  

der anderen Partei geht.  

 

                                                           
636 Thomas Schmitt, Moscheen in Deutschland. Konflikte um ihre Errichtung und Nutzung, 
Flensburg 2003, S. 348 
637 Thomas Schmitt, Moscheen in Deutschland. Konflikte um ihre Errichtung und Nutzung, 
Flensburg 2003, S. 348 
638 Akademie Management und Politik der Friedrich-Ebert-Stiftung MuP: Wirkungsvolle Kom-
munikation. Ein Leitfaden für Gespräche, Verhandlungen und Konflikte. Bonn, 2001,S. 112 



 

 
 

460 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Konfliktmotive 

So standen etwa bei der vom Friedensbüro Graz begleiteten Konfliktver-

mittlung zur „Verbesserung des Zusammenlebens um den Andräplatz“ in 

Graz auch die Auswirkungen des Kirchgangs der African Catholic Communi-

ty“ auf die Umgebung zur Diskussion. Es wurde von NachbarInnen bean-

standet, dass es an Sonntagen nach „afrikanischen Messen“ zu erhöhtem 

Lärm durch „Gesprächslärm, Singen, Autos“ käme. Als Kompromiss wurde 

daher vereinbart, dass zwar weiterhin diese katholischen Messen durchge-

führt würden, aber nur mehr vierzehntägig statt wöchentlich.639 Gerade 

dieses Praxisbeispiel, an dem das Bedürfnis von AnwohnerInnen nach 

„Sonntagsruhe“ auf das Bedürfnis nach kollektiver Religionsausübung 

stößt, zeigt, dass bei solchen Konflikten immer sehr genau zu beachten ist, 

ob und wie ein Interessenausgleich zwischen allen beteiligten Parteien tat-

sächlich möglich ist.  

 

Auch im Bereich der Errichtung von religiösen Gebäuden (in ihrer aus-

schließlich Reduktion auf muslimische Einrichtungen) wird in der Fachlite-

ratur als Erfolg angesehen, wenn ein „Entweder-Oder-Konflikt“ in einen 

„Mehr-oder-Weniger-Konflikt“ verwandelt wird:  

  „Beispielsweise lässt sich die konflikthafte Frage, ob ein Minarett gebaut 

werden soll oder nicht, eventuell transformieren in die Frage, wie hoch, 

höher oder niedriger, das Minarett werden soll – was unter Umständen be-

reits eine Annäherung zwischen den Parteien bedeutet.“640 

 „Für den Moscheebau bedeutet das den freiwilligen Verzicht auf Triumph-

gebärde und Imponiergehabe. Um des lieben Friedens willen kann man die 

Höhe des Minaretts reduzieren, besser gesagt: Architektur und Baurecht 

ins Gegebene einpassen und politische Kompromisse schließen, indem man 

etwa auf den lautsprecherverstärkten Muezzinruf verzichtet. Das sind Bei-

                                                           
639 Vgl. „Verbesserung des Zusammenlebens um den Andräplatz“, Fotoprotokoll 22.9.2011, S. 10 

640 Thomas Schmitt: Moscheen in Deutschland, Konflikte um ihre Errichtung und Nutzung, 2003, 
S. 96 
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spiele für die Herbeiführung teilbarer Konflikte, (…). "Form geben" neben 

der Architektur das Recht, der politische Kompromiss und die interkultu-

relle Mediation. Derartige Vermittlung bewirkt Empathie für die andere 

Seite, indem sie die Übernahme des gegnerischen Standpunktes einübt und 

der Radikalität der eigenen Überzeugung die Spitze nimmt.“641  

 Die Multifunktionalität einer Reihe geplanter Moscheebauten, die sich in 

dem Namen „Islamisches Zentrum“ ausdrückt, hat Kritik und Befürchtun-

gen ausgelöst, hier würden nicht nur gottesdienstliche Räume errichtet, 

sondern zugleich politische Machtansprüche erhoben. Der legitime 

Wunsch der Moscheebauträger, eine würdige Stätte des Gottesdienstes, der 

religiösen Bildung und der sozialen Kommunikation zu schaffen, muss vor 

dem Hintergrund ernst zu nehmender Ängste so bearbeitet werden, dass 

sozialer Friede gewahrt bleibt. 642 

 

Wie die markierten Textpassagen zeigen, werden hier erwünschte Kom-

promisse auf Seiten muslimischer Bauwerber als Verzicht auf „Imponierge-

habe“ und „Radikalität“ begrüßt und als Beitrag zur Wahrung  des sozialen 

Friedens bei subjektiven Ängsten.  

Und genau an dieser Stelle setzt der diversitätsorientierte Blick ein: Hier 

muss sehr deutlich die Frage gestellt werden, ob diese Einschätzungen auch 

bei möglichen Konflikten etwa um Synagogen- oder Kirchenbauten  als er-

strebenswert beurteilt werden würden. Es ist daher „nicht immer angemes-

sen, auf die Forderungen aller beteiligten Gruppierungen gleichermaßen ein-

zugehen. Hier ist eine genaue Prüfung der Motivlage aller Beteiligten kritisch 

zu prüfen, nicht zuletzt auch aufgrund der Aufgabe von Politik, die Interessen 

und Rechte gesellschaftlicher Minderheiten zu schützen, und dies gegebenen-

falls auch gegen Widerstände anderer Gruppen.“643 

 

Rolle des Rechtes bei Konflikten  

                                                           
641 Claus Leggewie: Moscheekonflikte als Lehrstücke, 2009, 
http://www.bamf.de/DIK/DE/Magazin/Gemeindeleben/MoscheekonflikteLeggewie/moscheek
onflikte-leggewie-node.html?gtp=3335032_Dokumente%253D3 
642 Johannes Kandel. Einführung in die Thematik, http://library.fes.de/pdf-
files/akademie/berlin/05728.pdf   
643 Ulrich Bahr, Frauke Büttner, Annika Eckel: Kommunale Handlungsstrategien in Moscheebau-
konflikten, Fallstudien im Praxis-Vergleich (Handreichung für das Bezirksamt Pankow von Ber-
lin im Rahmen der Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft Aktionsplan Pankow, Berlin, 2007, S. 65 
(http://www.mbr-berlin.de/rcms_repos/attach/ARGE_AnalyseHeinersdorf_2007-
01_FINAL.pdf) 

http://www.bamf.de/DIK/DE/Magazin/Gemeindeleben/MoscheekonflikteLeggewie/moscheekonflikte-leggewie-node.html?gtp=3335032_Dokumente%253D3
http://www.bamf.de/DIK/DE/Magazin/Gemeindeleben/MoscheekonflikteLeggewie/moscheekonflikte-leggewie-node.html?gtp=3335032_Dokumente%253D3
http://library.fes.de/pdf-files/akademie/berlin/05728.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/akademie/berlin/05728.pdf
http://www.mbr-berlin.de/rcms_repos/attach/ARGE_AnalyseHeinersdorf_2007-01_FINAL.pdf
http://www.mbr-berlin.de/rcms_repos/attach/ARGE_AnalyseHeinersdorf_2007-01_FINAL.pdf
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BefürworterInnen kritisierter Projekte religiöser Versammlungsräume be-

ziehen sich auf Verfassungsrechte, welche eine kollektive öffentliche Religi-

onsausübung garantieren.  

Die  rechtlichen Rahmenbedingungen sind klar einzuhalten. Sie sind nicht 

verhandelbar. Dies kann im Einzelfall jedoch bedeuten, dass gewisse Bau-

projekte aufgrund der derzeit geltenden Rechtslage und -sprechung nicht 

(zur Gänze) verwirklichbar sind, etwa hinsichtlich Ortsbildregelungen oder 

Beschränkungen in Wohngebieten. Bei bestehenden Räumlichkeiten, wel-

che aufgrund einer Umnutzung eine Nutzungsbewilligung benötigen, wo 

etwa bauliche Adaptierungen etwa zum Lärmschutz gegenüber NachbarIn-

nen notwendig sind, sind die geltenden Gesetze auch auf religiöse Ver-

sammlungsräume, und zwar ungeachtet der religiösen Ausrichtung, anzu-

wenden. Im konkreten Fall kann das selbstverständlich auch zu negativen 

Auswirkungen für BetreiberInnen führen, etwa wenn von diesen jahrelang 

behördliche Auflagen nicht erfüllt werden. 

Anzumerken ist, dass die bestehende Rechtslage  in einigen Bereichen stark 

auf eine weniger pluralistische religiöse Landschaft in Österreich zuge-

schnitten scheint, etwa wenn in vielen Gesetzestexten auch im räumlichen 

Sinne nur von „Kirchen“ die Rede ist. 644 

 

Überraschenderweise kommen Klärungen grundsätzlicher Rechtsfragen, 

etwa auch durch Klagen von abgelehnten BauwerberInnen in den letzten 

Jahrzehnten in Österreich sehr selten vor.645 „Als Erklärung dafür kommen 

                                                           
644 „Die Fragen der Errichtung gottesdienstlicher Gebäude sind auch für Bauten anderer Be-
kenntnisse, also etwa für christliche Kirchen und jüdische Synagogen rechtswissenschaftlich 
wenig untersucht. Diese Abstinenz korrespondiert damit, dass es praktisch keine Gerichtsent-
scheidungen zu solchen Fällen gibt. Das aus unterschiedlichen Gründen geringe Konfliktpotenti-
al beim Bau von Kirchen und Synagogen dürfte eine juristische Durchsetzung oder auch nur Be-
gleitung solcher Vorhaben selten erfordert haben bzw. erfordern; die politische und gesellschaft-
liche Einbindung hilft, Konflikte zu vermeiden oder sie vorgerichtlich beizulegen. Bei Moscheen 
fehlt eine solche Einbindung und das Konfliktpotential ist evident höher.“ (Janbernd Oebbecke:  
Moscheebaukonflikte und der Beitrag des Rechts (2008), S. 9f)  
645 Siehe auch für Deutschland: „Wenn die grundsätzlichen Rechtsfragen des Moscheebaus damit 
recht klar und für die beteiligten Interessen verträglich geklärt sind, sollte man erwarten, dass 
sich die bauwilligen muslimischen Gemeinden dort, wo sie mit ihren Plänen auf Widerstand sto-
ßen, der Hilfe der Gerichte versichern und davon dann Rückwirkungen auf Zahl und Qualität der 
Konflikte ausgehen. In Wirklichkeit geschieht dies erstaunlich selten; die Klagequote dürfte le-
diglich bei einem Bruchteil der Ablehnungsfälle liegen. Die tatsächliche Befriedungsfunktion des 
Rechts ist also in Moscheekonflikten offenbar eher schwach.“ (Janbernd Oebbecke:  Moschee-
baukonflikte und der Beitrag des Rechts (2008), S. 8f, http://www.deutsche-islam-

http://www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/oebbecke-moscheebau.pdf?__blob=publicationFile


 

 
 

463 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Konfliktmotive 

in einem gewissen Umfang verbleibende rechtliche Unklarheiten in Betracht. 

Angesichts der Komplexität städtebaulicher Probleme verbleiben wie in ande-

ren baurechtlichen Fällen auch aus Sicht der Bauantragsteller wie der Behör-

den gewisse Unsicherheiten bei der Subsumtion unter die von der Rechtspre-

chung aufgestellten Grundsätze.“646 Diese für Deutschland getroffene Aussa-

ge trifft, wie auch die Analyse von juristischen Texten für Österreich zeigt,  

auch auf die Situation in der Steiermark und Tirol zu. 

 

„Gerade bei der Errichtung, vor allem sichtbarer, muslimischer Versamm-

lungsräume handelt es sich - auch - um einen symbolischen Konflikt. (…) Die 

Rechtsprechung übersieht durchaus nicht, dass die Konflikte solche weitere 

Dimensionen haben. Sie blendet diese aber aus, weil sie für eine planungs- 

oder bauordnungsrechtliche Beurteilung keine Rolle spielen: (…) In der recht-

lichen Auseinandersetzung geht es um Bauvorhaben, auch um Religionsfrei-

heit, nicht aber um Selbstdarstellung oder Anerkennung.647 „Treffen die hier 

angestellten Überlegungen zu, ist die Klageabstinenz der muslimischen Bau-

herren ein Indiz dafür, dass (…) das Anerkennungsinteresse eine wichtige und 

häufig dominierende Rolle spielt. Statt der gerichtlichen Klärung bevorzugen 

sie Verhandlungen und Gespräche (…) Wer um jeden Preis freiwillige Aner-

kennung sucht, gerät in totale Abhängigkeit vom guten Willen seines Gegen-

übers. Der auf politische Rendite zielende Widerstand kommunaler Entschei-

dungsträger gegen ein Moscheebauvorhaben etwa bringt in der Bevölkerung 

bestehende Vorbehalte auf politisch korrekte, unverfängliche Begriffe, legiti-

miert und stabilisiert sie. (…) Die gelegentliche Anrufung der Gerichte, wie sie 

tatsächlich praktiziert wird, schafft ein solches Risiko und mindert damit die 

Abhängigkeit vom guten Willen der "anderen" Seite. Das Recht leistet also sei-

nen Beitrag zur Bewältigung von Moscheebaukonflikten in den meisten Fällen 

indirekt, indem es eine Reserveordnung bereitstellt, auf welche die Beteilig-

ten zurückgreifen können, wenn es ihnen zweckmäßig erscheint.“648  

 

                                                                                                                                                                                     
konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/oebbecke-
moscheebau.pdf?__blob=publicationFile) 
646 Janbernd Oebbecke:  Moscheebaukonflikte und der Beitrag des Rechts (2008), S. 8f.  
647 Janbernd Oebbecke:  Moscheebaukonflikte und der Beitrag des Rechts (2008), S. 10.  
648 Janbernd Oebbecke:  Moscheebaukonflikte und der Beitrag des Rechts (2008), S. 10f.  
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10. Anregungen und Empfehlungen 

 Für eine vielfaltsorientierte Haltung  

 Wahrnehmung religiöser Vielfalt 

 Keine Ethnisierung und Konfessionalisierung von Konflikten 

 Entflechtung von „interreligiös“ und „interkulturell“  

 Für Sichtbarkeit sorgen  

 Transparente Informationsstrategie 

 Proaktive Stadt-/Kommunalplanung 

 Früher Kontakt kann helfen, Konflikte zu verhindern 

 Zeit - und Finanzressourcen für Begegnungen 

 Offensive Informationspolitik bei  geplanten Projekten 

 Bestandsaufnahmen und Umfeldanalysen 

 Externe Konfliktintervention bei „Nachbarschaftsproblemen“ 

 Kommunikation und Sprache 

 Abbau von Barrieren beim Zugang zum Recht 

 Informations- und Bildungsangebote 

 Sicherheitsvorkehrungen 

 

Die folgenden Anregungen zum Umgang mit gebauter und gelebter religiö-

ser Vielfalt auf kommunaler Ebene sind aus unseren umfangreichen Re-

cherchen und Gesprächen mit BehördenvertreterInnen, LokalpolitikerIn-

nen, BundesländervertreterInnen religiöser Gemeinschaften, VertreterIn-

nen lokaler religiöser Organisationen, Integrationsbeauftragten, ExpertIn-

nen aus verschiedenen Fachbereichen, VertreterInnen der Zivilgesellschaft 

und bei Befragungen im öffentlichen Raum entstanden. Diese Vorschläge 

haben das Ziel, zu einem konfliktfreieren Zusammenleben beizutragen. 

 

 

Für eine vielfaltsorientierte Haltung  

Unserer Arbeit liegt eine diversitätsorientierte Haltung zu Grunde: 

 Wir bekennen uns klar zum Recht auf freie Religionsausübung inklusive 

dem Recht auf „Freiheit von Religion“. 
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 Angestrebt werde sollte ein soweit wie mögliche Äquidistanz zu einzel-

nen religiösen Ausrichtungen im Sinne einer religiös/weltanschaulichen 

Neutralität649. Dies sollte sowohl auf Bundes- und Landesebene als auch 

auf kommunaler Ebene seitens der Verwaltung und Politik gelebt wer-

den. Das bedeutet ein hohes Maß an Selbstreflexion hinsichtlich der ei-

genen Mehrfachidentität (z.B. als Person mit einer öffentlich ausgeübten 

politischen Funktion und eigener persönlicher religiö-

ser/weltanschaulicher Überzeugung). Um es mit einem Beispiel zu il-

lustrieren: Man kann sehr wohl weiterhin AnhängerIn eines Volleyball-

teams/Fußballklubs sein und offen dazu stehen. In gewissen Funktionen 

sollte dies aber nicht dazu führen, dass man andere Volleyball-

teams/Fußballklubs etwa von gewissen Teilnahmemöglichkeiten fern-

hält oder sie ungleich behandelt.    

 Es ist zu beachten, dass es gesetzlich zuerkannte Rechte (etwa hinsicht-

lich der inneren Organisationsform) für anerkannte Kirchen und Religi-

onsgesellschaften gibt. 

 Religionsfreiheit hat auch klare Grenzen. Eine eindeutige Abgrenzung 

hat überall dort zu bestehen, wo der erhärtete und sachlich begründbare 

Verdacht besteht, dass religiöser Fundamentalismus jedweder Art prak-

tiziert wird, und zwar in Hinblick auf alle religiösen Ausrichtungen. Dies 

ist an den bestehenden Grund- und Menschenrechten zu messen.  

 

 

Wahrnehmung religiöser Vielfalt 

Unsere Vorschläge stellen bewusst nicht auf spezifische Religionsgemein-

schaften ab. Sie richten sich an alle möglicherweise betroffenen Gruppie-

rungen, egal ob groß oder klein, ob von mehr oder weniger migrantischen 

Mitgliedern geprägt, ob anerkannte oder unbekannte Gruppierung. Wir 

plädieren für diese „vielfaltsorientierte Brille“650, da diese den bestehenden 

religiösen/spirituellen Pluralismus in Österreich am besten abbildet.651 Al-

                                                           
649 Siehe dazu Kultusamt / BMUKK: 
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/kultusamt/index.xml 
650 Siehe etwa Charta des Zusammenlebens in Vielfalt in der Steiermark: 
http://www.zusammenleben.steiermark.at/cms/beitrag/11562700/68684441 
651 „So gibt es beispielsweise keine feste Regel dafür, wie bei 
der Genehmigung eines Bauvorhabens die Berechnung des erforderlichen Parkraums für eine 
religiöse Einrichtung zu erfolgen hat, in der es keine Kirchbänke gibt. Denn die etablierte Re-
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leine die Veränderungen hinsichtlich der Anzahl eingetragener Bekenntnis-

gemeinschaften und anerkannter Kirchen/Religionsgesellschaften während 

unserer Projektzeit zeigen, dass in den kommenden Jahren mit einer weite-

ren Ausdifferenzierung der religiösen Landschaft zu rechnen ist.  

 Das Thema der öffentlichen Religionsausübung bzw. die Problematisie-

rung davon sollte nicht auf den Islam und den Bau/Betrieb von muslimi-

schen Gebetsräumen, Moscheen, Kulturzentren etc. reduziertwerden: 

Mit einer so eingeschränkten Sicht sind auch nur reduzierte Erkenntnis-

gewinne zu erwarten. 

 Eine intensive Beschäftigung mit dem Islam, seinen Ausformungen etc. 

ist zu begrüßen, sofern sie dem gegenseitigen Kennenlernen, Verstehen 

und Respektieren dient und wechselseitig erfolgt. Gremien, Forschungs-

ansätze, Handlungsvorschläge, etc. welche allgemeingültige Themenstel-

lungen isoliert nur für jene Personen und Institutionen beschreiben, 

welche dem islamischen Glauben zugeschrieben werden (etwa aufgrund 

der geographischen Herkunft der Gläubigen) bergen die Gefahr in sich, 

einen „homo muslimicus“ zu erschaffen, was in der Folge Auswirkungen 

auf Fremd- und Selbstzuschreibungen von MuslimInnen, auf Personen 

aus mehrheitlich muslimischen Ländern und deren Nachkommen hat.  

 Unser Projekt hat gezeigt, dass es für religiöse Versammlungsräume in 

verschiedenen Gesetzestexten äußerst unterschiedliche Benennungen 

und Definitionen gibt. Hier wäre es wünschenswert, dass legistische 

Formulierungen in Zukunft die aktuelle religiöse Vielfalt begrifflich exak-

ter und somit auch zeitgemäßer abbilden. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
chenformel ging von der Zahl der laufenden Meter an Kirchbänken aus. Wie viel Quadratmeter 
Gebetsteppich einem Meter Kirchbank entsprechen, ist bislang ungeklärt. Aber nicht nur die 
Bauordnung, sondern auch andere Ressorts kommunaler Verwaltungen müssen sich mit neuen 
Herausforderungen auseinandersetzen: Die Veterinäraufsicht muss die komplexe Rechtslage 
rund um das Schächten im Zusammenhang mit dem muslimischen Opferfest handhaben. Die 
Kartographie muss entscheiden, nach welchen Indikatoren sie die Aufnahme eines nichtchristli-
chen Gotteshauses in die Grundkarte regeln soll. Sind die Räume einer alevitischen Gemeinde 
ein Gotteshaus? Und ab welcher Größe ist ein buddhistischer Meditationsraum in den Stadtplan 
aufzunehmen?“ (Empfehlungen des kommunalen Qualitätszirkels zur Integrationspolitik: „Um-
gang mit religiöser Vielfalt - Handreichung für die kommunale Praxis“, 2012, Stuttgart, S.4) 
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Keine Ethnisierung und Konfessionalisierung von Konflikten 

Bei Diskussionen um die Errichtung religiöser Versammlungsräume und 

bei Spannungen durch deren Betrieb sollte „die Kirche im Dorf“ gelassen 

werden. Konflikte basieren in der Mehrzahl auf schlichten nachbarschaftli-

chen Spannungen ohne religiösen Bezug. Dabei lassen sich als Spitzenreiter 

aufzeigen: Parkplatznöte, Lärmbelästigung, fallweise Geruchsbelästigung. 

Diese Konfliktpotentiale bestehen unabhängig vom religiösen Hintergrund 

der BetreiberInnen oder auch der dadurch irritierten NachbarInnen. Fest-

stellen lässt sich jedoch, dass es dann zu einer Überlagerung im Sinne einer 

Ethnisierung oder Konfessionalisierung der Konflikte kommt, wenn die 

Gruppe der Gläubigen als „anders“ im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft 

in der Kommune, im Sinne von  „fremd“, „ausländisch“, „anderssprachig“, 

migrantisch erlebt wird.  

 Es sollte daher vorab untersucht und klar herausgestellt werden, wo 

simple nachbarschaftliche Konflikte wie Lärmerregung oder Parkplatz-

mangel durch Ethnisierung und/oder kulturelle/religiöse Argumentati-

onen und Zuschreibungen (Konfessionalisierung) überlagert werden. 

Dies bedeutet nicht, sie zu bagatellisieren, im Gegenteil! Aber diese Stra-

tegie kann deeskalierend wirken, in dem man herausarbeitet, wo die tat-

sächlichen Problemstellungen liegen.  

 

Entflechtung von „interreligiös“ und „interkulturell“  

Eine automatische, unreflektierte Verquickung des Aspekts der öffentlichen 

Religionsausübung bestimmter religiöser Organisationen mit dem Thema 

„Integration“ oder „interkulturelle Begegnung“ ist nicht dienlich. Vertrete-

rInnen religiöser Gemeinschaften in Österreich sind keine offiziell legiti-

mierten VertreterInnen „fremder“, „ethnischer“ Gruppen, „Communities“ 

oder  ausländischer StaatsbürgerInnen („Fremder“).  

 Eine gesonderte Zuteilung von Fragen der öffentlichen Religionsaus-

übung migrantisch geprägter Gemeinschaften an Integrationsbeauftrag-

te, AusländerInnen- und MigrantInnenbeiräte, eigene Fördertöpfe etc. ist 

nicht immer nachvollziehbar. Gelebte Integration heißt eben: dieselben 

AnsprechpartnerInnen in Kommunen, Behörden und Förderstellen für 
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alle religiösen Gemeinschaften. 652  Daneben bleibt es unbenommen, über 

religiöse Gemeinschaften Zugang zu gewissen Gruppen zu bekommen 

bzw. deren Räumlichkeiten für u.a. integrative Projekte oder Veranstal-

tungen zu nutzen. 

 

Für Sichtbarkeit sorgen  

Die Frage, wie sichtbar ein religiöser Versammlungsraum in der Stadt oder 

in der Gemeinde sein muss oder darf stellt sich immer wieder: Historisch 

gesehen sieht man zwei Pole: Diese schwanken zwischen der „Privatisie-

rung“ von Religionsausübung mit öffentlich nicht zugänglichen Räumen und 

der öffentlichen Einsehbarkeit und Transparenz des religiösen Versamm-

lungsraumes für alle Menschen.  

 Hier kann man am besten auf die Grundhaltung der Gleichbehandlung 

verweisen: Anerkannte Religionsgesellschaften und Bekenntnisgemein-

schaften sollten auch in Wegweisern, Stadtplänen etc. gleichermaßen 

repräsentiert werden. Das heißt aber nicht, dass sie dies immer und au-

tomatisch auch selbst so wünschen. Die Möglichkeit dieser Repräsentanz 

im Gemeinde-/Stadtbild bzw. auf Visualisierungen sollte jedoch beste-

hen und ihnen seitens der Kommune aktiv angeboten werden. Dies kann 

auch Mythenbildungen und diskriminierende Unterstellungen gegen-

über einzelnen Religionsgemeinschaften abwehren helfen. Da es bei ei-

nigen religiösen Organisationen ein hohes Maß an Fluktuation hinsicht-

lich ihrer Räumlichkeiten gibt, kann dies mit Aufwand verbunden sein, 

da es regelmäßiger Aktualisierung bedarf. 

 

Transparente Informationsstrategie 

Generell hilft ein klares, überlegtes Informationsmanagement von Betreibe-

rInnen und von Kommunen über angespannte Situationen zwar nicht im-

                                                           
652 „Die eigentliche Verantwortung für die Maßnahmen hat regelmäßig bei den zuständigen 
Fachdiensten zu bleiben. Die Migrations/-Integrationsbeauftragten werden nur bei Bedarf bera-
tend hinzugezogen, denn es ist nicht zielführend, sämtliche Fragestellungen, die sich aus kultu-
reller und religiöser Vielfalt ergeben, grundsätzlich an die Migrations/-Integrationsbeauftragten 
zu delegieren.“ (Empfehlungen des kommunalen Qualitätszirkels zur Integrationspolitik: „Um-
gang mit religiöser Vielfalt - Handreichung für die kommunale Praxis“, Stuttgart, 2012, S.6) 
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mer hinweg. Es erleichtert aber den Umgang miteinander und kann so dazu 

beitragen, wechselseitige Missverständnisse oder Vorwürfe auszuräumen. 

Eine wichtige Maßnahme besteht in einer mit der Öffentlichkeitsarbeitsstel-

le (falls vorhanden) abgestimmten Kommunikations- und Informationsstra-

tegie, die zeitgerecht entwickelt wird. Diese sollte möglichst in bestehende 

Strukturen integriert werden.  

In mehreren Gesprächen mit kommunalen VertreterInnen verschiedener 

religiöser Gemeinschaften konnten wir zudem bemerken, wie groß oft die 

Betonung einer eigenständigen Identität der lokalen religiösen Gemein-

schaft ist. Gerade bei nicht hierarchisch bzw. zentralistisch organisierten 

Religionsgemeinschaften kann das zu eigenen Repräsentationsformen füh-

ren. 

 Die bauliche Sichtbarkeit von religiösen Versammlungsräumen trägt 

teilweise zu einer erhöhten Aufmerksamkeit bei. Dies bedeutet aber 

nicht automatisch, dass sich Spannungen ergeben. Dies kann auch Neu-

gierde auslösen. Die Existenz der meisten religiösen Versammlungsräu-

me wird in der Nachbarschaft häufig wenig wahrgenommen. Oftmals be-

steht jedoch kein Interesse an einem Mehr an Information seitens der 

NachbarInnen, da offensichtlich keine Konflikte, ja nicht einmal für den 

Alltag als relevant erachtete Berührungspunkte bestehen.  

 Im Sinne einer größeren Transparenz für Außenstehende wäre es auf 

kommunaler Ebene vorteilhaft, wenn es eine Übersicht gäbe, welche 

Standorte nun Teilorganisationen von anerkannten Kir-

chen/Religionsgesellschaften und eingetragenen Bekenntnisgemein-

schaften sind. Da viele lokale Teilorganisationen als Vereine  organisiert 

sind, ergeben sich gerade bei Bau und Betrieb der Versammlungsräume 

vielerlei Unklarheiten: was sind die Rechte der BetreiberInnen, wie sind 

diese Räumlichkeiten im Behördenverfahren zu behandeln, gelten alle 

Rechte aus dem Anerkennungsstatus auch für die lokalen Teilorganisati-

onen auf  Vereinsbasis etc. 

 Bei muslimischen Betreibern von Gebetsräumen gibt es teils Unklarhei-

ten, inwiefern diese nun tatsächlich Teile der IGGIÖ sind. Hier könnte ei-

ne sichtbare Tafel die kommunalen IGGIÖ-Teilorganisationen ausweisen. 

Auch wird angeregt, die Übersicht über Moscheen auf der Website der 

IGGIÖ auf möglichst aktuellem Stand zu führen.  
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 Aufgrund der in den letzten Jahren erfolgten Bildung neuer religiöser 

Organisationen im muslimischen und alevitischen Bereich ist es sehr 

schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen, welcher konkrete Stand-

ort zu welcher religiösen Gemeinschaft zu zählen ist. Auch hier wäre 

eine klarere Information vorteilhaft. 

 Eine Kurzinformation an religiösen Versammlungsräumen mit Kontakt-

möglichkeit, wo man sich melden kann, etwa wenn es anlassbezogen 

Probleme gibt, kann in akuten Konfliktsituationen einen sehr wertvollen 

Beitrag für eine strukturiertere und niederschwellige Kommunikation 

bilden und frühzeitig auf persönlicher Austauschebene zur Entlastung 

führen.  

 Zeitschriften (etwa Pfarrblätter oder Mitteilungen an die umliegenden 

Haushalte) und Aushänge in Schaukästen bei religiösen Versammlungs-

räumen werden auch von Personen wahrgenommen, welche sich selbst 

nicht zum engeren Umfeld der religiösen Gruppe zählen bzw. sogar ex-

plizit desinteressiert sind. Sie nehmen diese Printinformationen unserer 

Erfahrung durchwegs positiv wahr. Diese klassische Form der Öffent-

lichkeitsarbeit kommt gut an, auch wenn die Texte gar nicht gelesen 

werden: Man hat das Gefühl, es wird aktiv informiert, was in der Kirche, 

dem Tempel, der Synagoge, dem Gebetsraum stattfindet, und könnte 

mehr erfahren, wenn man wollte. Dafür müssen die Texte jedoch jeden-

falls - auch - in Deutsch verfasst sein. Diese Informationsbereitstellung 

wirkt also proaktiv befriedend. Sie benötigt aber Kontinuität, eine gewis-

se Erfahrung und bildet nach außen die Anzahl der Aktivitäten der Ge-

meinde ab. 

 Transparente Information in deutscher Sprache mit Veranstaltungshin-

weise, den Zeiten der kollektiven Religionsausübung und der Möglich-

keit zum organisierten Besuch des Versammlungsraumes dienen einer 

symbolischen Öffnung der Versammlungsräume. 

 Als positives Beispiel einer transparenten Informationspolitik sei hier 

auch auf die Tiroler Gemeinde verwiesen, welche den verschiedenen 

VertreterInnen religiöser Gemeinschaften in den Gemeindenachrichten 

Platz für die Selbstrepräsentation einräumt. 

 Als sehr positiv erweisen sich die seit Jahren praktizierten Angebote an 

die NachbarInnen/an die Öffentlichkeit in Form eines „Tag der offenen 

Tür“ des religiösen Versammlungsraumes. Man kann als solchen Tagen 

unbefangener Kontakt aufnehmen, als wenn man dies an einem anderen, 
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nicht der Öffentlichkeit gewidmeten Tag tut und dafür extra einen Ter-

min vereinbaren muss.  

 Ein weiteres Praxisbeispiel dafür ist die „Lange Nacht der Kirchen“. An 

ihr können derzeit all jene teilnehmen, die im Ökumenischen Rat der 

Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) vertreten sind, also nur christliche Kir-

chen.653 Hier wäre daher eine Öffnung dieser auch durch öffentlich-

rechtliche Medien sehr gut beworbenen Veranstaltung auf weitere 

christliche und nicht-christliche Religionsgemeinschaften wünschens-

wert. 

 Gerade einfache und bewährte Angebote wie gemeinsam begangene re-

ligiöse Festlichkeiten oder Feste im Jahreslauf können zu gutnachbar-

schaftlichen Beziehungen beitragen. Sie sind jedoch ebenfalls mit viel 

Arbeit, die sehr oft ehrenamtlich erfolgt, verbunden. Für diese volkskul-

turellen Aktivitäten ergeben sich jedoch Finanzierungsmöglichkeiten 

durch die öffentliche Hand. Sie haben aber jedenfalls einen im weiteren 

Sinn religiös/ spirituell geprägten Hintergrund und ziehen Personen, die 

neutral bis abwehrend gegen Religion eingestellt sind, eher nicht an. 

Kunst- und Kulturangebote sind in dem Zusammenhang ebenfalls nie-

derschwellige und neutralere „Türöffner".  

 

Proaktive Stadt-/Kommunalplanung 

Kommunalpolitik und Kommunalverwaltungen können darauf hinwirken, 

Konflikte rund um religiöse Versammlungsräume zu begrenzen oder gar 

nicht erst aufkommen zu lassen.  

 Das gelingt mit einer Stadt-/Kommunalentwicklungspolitik, die sich 

proaktiv und von sich aus - also zu einem selbst- und nicht fremdbe-

stimmten Zeitpunkt - mit dem (zukünftigen) Bedarf und möglichen 

Standorten von religiösen Einrichtungen auseinandersetzt.654 

 Mitzubedenken sind dabei selbstverständlich auch Mehrfachnutzungen 

von bereits bestehenden Räumen. Somit wird die Vernetzung von Stadt-

planung und Bauwesen mit AkteurInnen zu Fragen der religiösen Vielfalt 

                                                           
653 www.langenachtderkirchen.at. 2013 war in Graz auch die Synagoge beteiligt. 
654 Arbeitsgruppe 2 "Religionsfragen im deutschen Verfassungsverständnis" aus dem Zwischen-
Resümee der Arbeitsgruppen der DIK, 2008. 
http://www.bamf.de/DIK/DE/Magazin/Gemeindeleben/AG2Moscheebau/ag2-moscheebau-
node.html 

http://www.langenachtderkirchen.at/
http://www.bamf.de/DIK/DE/Magazin/Gemeindeleben/AG2Moscheebau/ag2-moscheebau-node.html
http://www.bamf.de/DIK/DE/Magazin/Gemeindeleben/AG2Moscheebau/ag2-moscheebau-node.html
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ein Alltagsthema, das mit einer kompetenten, sachbezogenen Zukunfts-

planung einhergeht. Die BürgerInnen werden genau dieses unaufgeregt 

nüchterne Procedere atmosphärisch als positiv wahrnehmen. 

 Sinnvoll wäre eine höhere Gewichtung des Themas im Bereich der 

Raumplanung  auf Bundesländerebene (im Sinne einer aktiven Voraus-

schau, auch hinsichtlich überörtlich genutzter Versammlungsräume, 

Möglichkeit der Mitbestimmung bei überörtlich genutzten Standorten, 

…). 

 Höhere Gewichtung des Themas im Bereich der örtlichen kommunalen 

Raumplanung (im Sinne einer aktiven Vorausschau auch hinsichtlich 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen) und sozialräumlichen Kon-

zepten, vor allem bei Stadtteilentwicklungskonzepten in größeren 

Kommunen.655  

 Einbindung religiöser Gemeinschaften in einem Bundesland durch Erhe-

bung des Raumbedarfs kurz-/mittel/langfristig (Fragebogenerhebung 

und qualitativer Teil). 

Hinsichtlich der Verortung neuer religiöser Versammlungsräume und Ge-
bäude sollte eine „auch in der Innenstadt nicht nur christliche religiöse Ein-
richtungen berücksichtigen, sondern eine multi-religiöse Perspektive ein-
nehmen.656 

 

 

 

Früher Kontakt kann helfen, Konflikte zu verhindern 

Als passendes Arbeitsprinzip für das angestrebte Ziel des friedlichen Zu-

sammenlebens auf kommunaler Ebene eignet sich die Gemeinwesenarbeit 

(GWA) mit ihrer Methodenvielfalt und ihrem lebensweltlichen Zugang 

gut.657 Sie wird häufig in der Stadtteil-/Gemeindearbeit angewendet und 

verfolgt das Ziel, die BewohnerInnen in ihren verschiedenen Rollen in ei-

nem „Quartier“ bestmöglich und ressourcenorientiert zu unterstützen. Die 

Gemeinwesenarbeit fördert mit ihren interdisziplinären Methoden Maß-

nahmen der Stadtteil-/Gemeindeentwicklung bzw. beschäftigt sich mit den 

                                                           
655 Vgl. Empfehlungen des kommunalen Qualitätszirkels zur Integrationspolitik: „Umgang mit 
religiöser Vielfalt - Handreichung für die kommunale Praxis“, 2012, S.4 
656 Empfehlungen des kommunalen Qualitätszirkels zur Integrationspolitik: „Umgang mit religi-
öser Vielfalt - Handreichung für die kommunale Praxis“, 2012, S.8. Vgl. auch Thomas Schmitt, 
Moscheen in Deutschland. Konflikte um ihre Errichtung und Nutzung, Flensburg 2003, S. 86f 
657 http://www.partizipation.at/gemeinwesenarbeit.html 
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Entwicklungspotentialen im (ländlichen) Raum.658 Die damit verbundene 

übergreifende Zusammenschau von verschiedenen Professionen hilft, ent-

stehende Fragestellungen fachlich kompetent zu bearbeiten.  

 Gemeinwesenorientierte Ansätze können zur „Normalisierung“ des Um-

gangs mit (ungewohnter) religiöser Vielfalt dienen. Ähnlich wie in Graz 

der Interreligiöser Beirat ein Beratungsgremium auf politische Ebene ist, 

könnte es dauerhaft zivilgesellschaftlich organisierte Austauschforen auf 

Kommunen-, Bezirks- oder Stadteilebene geben.  

 Bei der auftauchenden Frage des Neu- oder Umbaus eines religiösen 

Versammlungsraumes wäre so bereits ein Gesprächsklima und somit ein 

guter Kommunikationsrahmen vorhanden. Dies kann dann gelingen,  

wenn tatsächlich in einer entspannten Atmosphäre vor einem Konflikt-

anlass Kontakt und Austausch zwischen den AkteurInnen angebahnt 

werden können. Wenn man sich bereits kennt, besteht eher die Möglich-

keit, unangenehme/ belastende Situationen anzusprechen. Maßnahmen 

wie alle Arten von Dialogforen und Kennenlernmöglichkeiten wirkt prä-

ventiv friedenssichernd.659  

 Verbindend sind gemeinsam durchgeführte Projekte, an deren Erfolg 

man sich gemeinsam freut. Die Bedeutung von Wissen auf aktuellem 

Stand zu religiöser/weltanschaulicher Vielfalt ist dabei nicht zu unter-

schätzen und zeigt vom Interesse aneinander. Zugleich sollte dies nicht 

mit theologischen Spezialkenntnissen verwechselt werden, die zuweilen 

so hochausdifferenziert sind, dass sie in der realen Lebenswelt wenig 

hilfreich sein können. Mit zu bedenken ist, dass es öfter zu BetreiberIn-

nenwechsel bei religiösen Einrichtungen kommen kann und der Kon-

taktaufbau dann von Neuem begonnen werden muss. 

 In vielen der von uns untersuchten Kommunen gibt es eine lange Tradi-

tion interreligiöser Begegnungen, Projekte, Veranstaltungen (vgl. etwa 

Graz, Telfs, Jenbach, …). Diese aufgebauten Kontakte und Austauschmög-

lichkeiten können auch im Zuge von konkreten Bauvorhaben  genutzt 

                                                           
658 Siehe zur Schnittstelle Gemeinwesenarbeit und Bildung: Erler, Ingolf, Kloyber, Christian: 
Community Education, in der Reihe: Magazin Erwachsenenbildung.at, Ausgabe 19, 2013, Wien, 
http://erwachsenenbildung.at/magazin/13-19/meb13-19.pdf 
659 Vgl. auch Empfehlungen des kommunalen Qualitätszirkels zur Integrationspolitik: „Umgang 
mit religiöser Vielfalt - Handreichung für die kommunale Praxis“, 2012, S.5 
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werden, indem VertreterInnen andere religiöser Gemeinschaften als 

„MentorInnen“ (siehe unten) auftreten.660 

 Es müssen Formen geschaffen werden, damit die gesellschaftliche Teil-

habe aller BewohnerInnen eine Kommune ermöglicht wird. Dies sollte 

auch aber nicht nur in parallelen, eigenen Strukturen wie z.B. MigrantIn-

nenbeiräten etc. erfolgen sondern auch durch Öffnung zivilgesellschaftli-

cher Strukturen, vor allem auch im lokalen und kommunalen Bereich.661  

 Da viele österreichweit und/oder international organisierte religiöse 

Gemeinschaften neben einer nach außen hin einheitlich präsentierten 

Struktur intern oftmals sehr unterschiedliche Positionen vertreten, gilt 

es, mit verschiedenen VertreterInnen religiöser Gemeinschaften in Kon-

takt zu treten. Dies gilt auch auf kommunaler Ebene. 

 Die Einrichtung von Dialogforen zu religiösen Themenstellungen ist zu 

begrüßen. Bei der Bildung von „interreligiösen“ Gremien ist zu beachten, 

wie möglichst viele Ansichten religiöser Gruppen und auch von Perso-

nen ohne religiöser Zugehörigkeit einbezogen werden können, da diese 

den gesellschaftlichen Pluralismus abbilden sollten. 

 Parteipolitische Vereinnahmungsversuche religiöser Gemeinschaften 

sind, da sie nicht den gegenseitigen Respekt fördern, sehr kritisch zu  be-

trachten und als solche zu benennen. 

 

 

 

Zeit - und Finanzressourcen für Begegnungen 

Auch wenn es eine generalisierende Information ist: Viele religiöse Grup-

pierungen arbeiten stark mit ehrenamtlichen Personen. Oftmals sind dies 

Frauen und Mädchen. Stärker zurückgreifen auf angestellte MitarbeiterIn-

nen können jedenfalls die römisch-katholische Kirche und die evangelische 

Kirche.  

 Das heißt, dass die Maßnahmen der Begegnung, des Dialoges oder der 

Konfliktbearbeitung im Feld so aufbereitet sein müssen, dass man die 

unterschiedlichen Zeit- und sonstigen Ressourcen der betroffenen Ak-

                                                           
660 Vgl. auch Ulrich Bahr, Frauke Büttner, Annika Eckel: Kommunale Handlungsstrategien in Mo-
scheebaukonflikten, Fallstudien im Praxis-Vergleich, Berlin, 2007, S. 77f 
661 Vgl. auch Empfehlungen des kommunalen Qualitätszirkels zur Integrationspolitik: „Umgang 
mit religiöser Vielfalt - Handreichung für die kommunale Praxis“, 2012, S.18-21. 
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teurInnen mit beachtet - sofern man sie kennt. Ansonsten kann es zu Un-

stimmigkeiten und zu einem Ungleichgewicht kommen, das bei Wissen 

um die bestehenden Ressourcen behoben werden kann. 

 

 

Offensive Informationspolitik bei geplanten Projekten 

 Erfolgt eine BürgerInneninformation bei aktuellen Projekten erst zu ei-

nem späten Zeitpunkt, kann dies als Ignoranz wahrgenommen werden 

und auch ein konfliktauslösender Grund für Engagement gegen ein Pro-

jekt sein.    

 Bei Informationsveranstaltungen zu geplanten Um-, Aus- oder Neubau-

projekten „besteht die Herausforderung nicht zuletzt darin, Vorbehalte, 

Ängste und Abwehrhaltungen der Bevölkerung konstruktiv aufzugreifen, 

gleichzeitig aber den verfassungsmäßig verbrieften Schutz von Minderhei-

ten zu sichern und eine Akzeptanz für deren Interessen zu schaffen. Wich-

tig ist es, die Entscheidung über das Bauvorhaben in solch einem Rahmen 

nicht grundsätzlich zur Disposition zu stellen.“662  

 Auch ist klarzustellen, dass Information nicht gleichzusetzen ist mit Mit-

entscheidung und Formen der BürgerInnenbeteiligung behördliche Bau-

verfahren  nicht ersetzen können.663 Diese Differenzierung haben die of-

fiziellen Vertretungen von Politik und Verwaltung zu kommunizieren.  

 „Personen mit öffentlichem Ansehen können in kommunalen Konflikten 

Vermittlerrollen übernehmen. (…)  In einigen Fällen konnten Konflikte (…) 

auch durch das Engagement politischer Entscheidungsträger versachlicht 

werden, die sich öffentlich für das Bauvorhaben eingesetzt hatten. Diese 

Position geht über eine einfache „Vermittlung“ hinaus: die Akteure verar-

gumentieren, warum eine Moschee „an diesem Ort / in diesem Gemeinwe-

sen / etc. gebaut werden soll“.664 Als MentorInnen können u.a. Vertrete-

rInnen anderer religiöser Gemeinschaften gewonnen werden. Es geht 

                                                           
662 Ulrich Bahr, Frauke Büttner, Annika Eckel: Kommunale Handlungsstrategien in Moscheebau-
konflikten, Fallstudien im Praxis-Vergleich, Berlin, 2007, S. 70 
663 „Laufende rechtliche Verfahren schließen eine Mediation aus, weil die ja die Rechtsgrundlage 
klären. Man kann Verfahren unterbrechen, um einen Vergleich anzustreben. Bauverfahren ha-
ben klare Richtlinien. Da ist es immer möglich, dort wo Verhandlungsspielraum besteht (also 
keine rechtlichen Normen greifen) Beteiligungsprozesse zu organisieren.“ (Jutta Dier, Friedens-
büro Graz, Statement Juni 2013) 
664 Ulrich Bahr, Frauke Büttner, Annika Eckel: Kommunale Handlungsstrategien in Moscheebau-
konflikten, Fallstudien im Praxis-Vergleich, Berlin, 2007, S. 72 
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um sichtbare Unterstützungen des Projektes, etwa durch Teilnahme an 

einer Grundsteinlegung, Informationsveranstaltung, an Tagen der offe-

nen Tür, Eröffnungen etc. 665 

 Wichtig ist die Herstellung des gemeinde- bzw. städteweiten Kontextes 

des Standortes. Aus vergangenen Standortdiskussionen stammt die Er-

fahrung, dass etwa im Grazer Bezirk Gries sich einige LokalpolitikerIn-

nen und LeserbriefschreiberInnen gegen eine weitere Ansiedlung von 

Institutionen ausgesprochen habe, da dieser Bezirk bereits überpropor-

tional „schwierige“ Institutionen aufweist. Hier kann es darum gehen, die 

Sichtweise zu ändern, etwa inwiefern gewisse Gemeinden, Stadteile, etc. 

durch Zuwanderung, jüngere Bevölkerungsgruppen etc. an positiver Dy-

namik und Veränderung gewonnen haben. 666  

 

 

 

Bestandsaufnahmen und Umfeldanalysen 

Bei Konflikten empfiehlt sich eine möglichst frühe Wahrnehmung der ange-

spannten Situation, wenn es zu so einer kommt. Dies bedeutet eine 

entsprechende Sensibilität der AkteurInnen.  

 Dazu bedarf es eines regelmäßigen Kontaktes mit den Gruppierungen/ 

den NachbarInnen und sonstigen AkteurInnen im Feld. Wenn dieser be-

reits vorab stattfindet, besteht wahrscheinlich erhöhtes Vertrauen und 

Kooperationsbereitschaft, wenn es einmal „brenzlig“ wird.  

 Folgen sollte eine Phase der Beobachtung, wie sich eine beunruhigende 

Situation entwickelt. Dies sollte durch AkteurInnen erfolgen, die die ört-

lichen Spezifika gut kennen und realistisch einschätzen können.  

 Unabdingbar ist eine exakte Bestandsaufnahme. Dies bedeutet eine we-

der bagatellisierende noch dramatisierende Konfliktbeschreibung. Dabei 

schaut man genau, aus welcher Quelle die Informationen stammen und 

überprüft diese anhand der tatsächlichen Situation, soweit dies möglich 

ist. Dabei ist es ganz wichtig, alle betroffenen AkteurInnen mit zu beach-

ten, auch jene, die sich - aus unterschiedlichen Motiven - sehr zurückhal-

ten. 

                                                           
665 Vgl. auch Ulrich Bahr, Frauke Büttner, Annika Eckel: Kommunale Handlungsstrategien in Mo-
scheebaukonflikten, Fallstudien im Praxis-Vergleich, Berlin, 2007, S. 74 
666 Vgl. auch Ulrich Bahr, Frauke Büttner, Annika Eckel: Kommunale Handlungsstrategien in Mo-
scheebaukonflikten, Fallstudien im Praxis-Vergleich, Berlin, 2007, S. 76 



 

 
 

477 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Anregungen 

 Auf jeden Fall ist eine Umfeldanalyse anzuraten, die auch die aktuellen 

gesellschaftspolitischen Entwicklungen mitreflektiert. Sie sollte auch be-

reits erfolgte Aktivitäten vor Ort miteinbeziehen. Geopolitische Entwick-

lungen wie Kriegsszenarien oder Flüchtlingswellen, aber auch positive 

Entwicklungen wie Friedensschlüsse und Stabilisierungen in Ländern, 

aus denen Teile der Gläubigen stammen, sind dabei ebenso mitzudenken 

wie (kommunal)politische Realitäten, die sich aus Wirtschaft, Sozialwe-

sen, Politik, Recht, Bildung etc. heraus ergeben. Diese Lageeinschätzung 

sollte sich sowohl auf persönliche Einschätzungen als auch auf faktenba-

sierte Realitäten stützen. Dazu gehört auch der rechtliche Überblick, und 

zwar immer aktualisiert. Für diesen die notwendigen Informationen 

bzw. Unterlagen zu finden/ bereitgestellt zu bekommen  ist jedoch nicht 

immer einfach. Hier kann die Kommune mit ihren Fachleuten wertvolle 

Beiträge leisten. 

 

 

Externe Konfliktintervention bei „Nachbarschaftsproblemen“ 

 

Mediation, Moderation und andere externe Konfliktinterventionen machen 

Sinn bei konkreten verhandelbaren Themenstellungen. Praktische Erfah-

rungen in Graz haben hier etwa das Friedensbüro Graz (im Projekt „Nach-

barschaftsservice - Wege aus dem Konflikt“667) und das Institut für Mediati-

on (u.a. im Rahmen des Projektes „Polizeimediation“668). Es ist dabei von 

Beginn an klar zu stellen, dass „auch hier die Rahmenbedingungen (beste-

hende Rechte) nicht verhandelbar sind, sondern höchstens die Umsetzung 

(Schalldämmung, Kinderbetreuung, Parkplätze, Ruhezeiten…).“669 Als immer 

wiederkehrende praktische Konfliktpunkte im Umfeld religiöser Versamm-

lungsräume in Graz (wie sie aber an mehreren der von uns untersuchten 

Standorte in Tirol und Steiermark vorkommen) seien genannt: „Ankommen 

und Abreise von 100-300 Personen, d.h. Autotüren schlagen, lautstarke Be-

grüßungen auf der Straße, vor den Häusern, Parkplatzknappheit. Manche set-

zen in den Messen u. Feiern Mikrofone, Verstärkeranlagen, Musikinstrumente, 

Chöre ein. (…) Lärm entsteht bei den muslimischen Gebeten vor allem da-

durch, dass die Moschee derart überfüllt ist, dass sie an großen Feiertagen im 

                                                           
667 http://www.friedensbuero-graz.at/cms/service-angebote/nabas/ 
668 http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2012/07_08/files/Praevention.pdf 
669 Jutta Dier, Friedensbüro Graz, Statement Juni 2013 

http://www.friedensbuero-graz.at/cms/service-angebote/nabas/
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2012/07_08/files/Praevention.pdf
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Hof auf Teppichen beten müssen (ca. 200 – 300 Personen). Problematisch ist 

die oben beschriebene Lärmentwicklung für die Nachbarschaft, da die Messen 

und Feiern freitags, am Wochenende und Abends/Nachts stattfinden. D.h. die 

„übliche“ Wochenendruhe und Abendruhe wird hier nicht eingehalten; auch 

gibt es viele berufstätige NachbarInnen, die nicht schlafen können, aber früh 

wieder aufstehen müssen. Rassistische Äußerungen kommen zum Problem 

immer wieder dazu, im Grunde geht es jedoch um ein Lärmproblem - auf-

grund der Zeiten und der großen, für uns ungewohnten, Menschenansamm-

lungen. Von Mitgliedern der Gemeinschaften werden die Beschwerden der 

NachbarInnen jedoch oft als Rassismus gewertet und nicht ernst genom-

men.“670 

 Wichtig ist die möglichst klare Definition und Begrenzung der Beteilig-

ten. Dies ist eine große Herausforderung. Eine Konfliktbearbeitung ist 

keine Bühne für StellvertreterInnenkonflikte, kein Betätigungsfeld für 

parteipolitische, religiöse  oder weltanschauliche  Gruppen oder Einzel-

interessen. „Da es um die Lösung konkreter Probleme geht sollten nur die 

direkt Betroffenen (NachbarInnen, Betreiber) und die direkten Einfluss-

nehmerInnen (Verkehrsreferent, Kinderbetreuungsdienst…) teilnehmen. 

Wer das ist, hängt jeweils vom Thema ab. Nicht direkt Betroffene sollten 

nicht eingeladen werden, weil sie zur konkreten Problemlösung nicht bei-

tragen können. (Bürgerinitiativen, PolitikerInnen, LobbyistInnen, 

Schaulustige…).“671 

 „Jede Mediation in diesem Bereich sollte durch Informationsveranstaltun-

gen (rechtliche Information, Verkehr, Kinder, Lärm, religiöser Jahresab-

lauf…) vorbereitet werden.  Dazu wäre die breite Öffentlichkeit z.B. Politik, 

…) einzuladen. Dies sollte auch der Raum sein, um allgemeine Fragen be-

sprechen zu können.“ 672 

 Kurz- und Mittelfristige Zielsetzungen sollten sehr praxisnahe und hand-

lungsorientiert sein: „Es geht immer wieder um die Reduktion von Lärm-

quellen: d.h. die Ein- und Ausgeh-Gewohnheiten und die Lüftung sind an-

ders zu regeln, sodass möglichst wenig Lärm nach Draußen dringt. Bei ei-

nigen Versammlungsräumen haben wir durch einen anderen Eingang 

(über das Büro) bzw. durch Lüftungszeiten (Fensteröffnungszeiten), in de-

nen keine Musik gespielt wird, den Lärm für die Nachbarn verringern kön-

                                                           
670 Michaela Strapatsas, Diversity Consult Network, Graz, schriftliches Statement Juni 2013 
671 Jutta Dier, Friedensbüro Graz, Statement Juni 2013 
672 Jutta Dier, Friedensbüro Graz, Statement Juni 2013 



 

 
 

479 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene Anregungen 

nen. Trotzdem brauchen die Gemeinschaften neue, passendere Räumlich-

keiten. Alle Fälle konnten mit diesen Ansätzen und Verbesserungen gut be-

ruhigt werden. Das zeigen auch die Ergebnisse externer EvaluatorInnen 

(mit Ausgangs-, Mid-Term- und Abschlussbefragungen).“673 

 

 

Kommunikation und Sprache 

Ein offener Blick auf die generelle Sprach- und Kommunikationslage vor Ort 

und bei allen beteiligten AkteurInnen ist absolut nötig. Nicht zulässig und 

völlig unhaltbar ist dabei die automatische Zuschreibung, Menschen mit 

Migrationshintergrund und einer anderen Erstsprache als Deutsch hätten 

allgemein schlechtere Artikulationsfähigkeiten. Dennoch ist es möglich, 

dass gerade in konflikthaften, angespannten Fällen die Kommunikation eine 

Belastung sein kann.  

 In dem Kontext kann es erleichternd sein, mit entsprechenden Visuali-

sierungen, Bildern oder Piktogrammen zu arbeiten. Diese müssen jedoch 

entsprechend überlegt erstellt und mit der „Zielgruppe“ abgestimmt 

werden. Bilder sind genauso wohlüberlegt einzusetzen wie Sprache, da 

auch sie entsprechende religiös/ kulturell bedingte Sensibilitäten berüh-

ren können. Der Knackpunkt sind zudem immer direkte Begegnungen, 

da dieser Kontakt der intensivste ist und den persönlichen Austausch 

gewährleistet, wo man auch abklären und nachfragen kann.  

 Empfehlenswert ist ebenfalls, sich früh um die verwendete Bezeichnung 

der religiösen Einrichtungen Gedanken zu machen - Tempel, König-

reichssaal, Kirche, Moschee, Gemeindesaal,…. Des weiteren ist darauf zu 

achten, dass sich nicht entwertende Bezeichnungen für die Einrichtung 

etablieren, die zu einer klaren Stigmatisierung führen, auch wenn sie 

möglicherweise nicht automatisch negativ gemeint sind: Solche Bezeich-

nungen stammen etwa von Personen aus der Nachbarschaft, denen die 

negative Beigeschmack der Bezeichnungen nicht unbedingt bekannt sein 

muss. Der Bildungsgrad und die Sensibilisierung der NachbarInnen tut 

das seine dazu. In Graz ist etwa die „Lendplatz-Moschee“ in mehreren 

von befragten Stadtteilen bei der muslimischen Community als solche 

bekannt. Es handelt sich um eine Moschee in der Josefigasse. Ebenfalls 

verwendet werden von NachbarInnen „Negerkirche“ für das „House of 
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Prayer Mission“, einer afrikanisch-österreichischen Gemeinde in der 

Herrgottwiesgasse in Graz. „Judentempel“ ist mehrfach als Bezeichnung 

für die 1938 zerstörte und 2000 wiederaufgebaute Synagoge in Graz ge-

braucht worden.  

 Eine korrekte, respektvolle Bezeichnung ist jedenfalls einzufordern, 

wenn Personen entwertende Bezeichnungen bewusst und in manipula-

tiver Absicht verwenden, um zu diskriminieren und zu stigmatisieren. 

Dies gilt verschärft für VertreterInnen der Politik, von Bildungseinrich-

tungen, der Verwaltung etc., da diese Entwertungen  mit ihrer Funktion 

und ihrer davon ableitbaren Autorität kollidieren: hier ist ein entspre-

chender Kommunikationsstandard sicherzustellen. Das bezieht sich 

auch auf Medien. 

 Nicht übersehen darf man, dass gerade bei Bau- und Raumordnungsfra-

gen eine Menge an Fachwörtern (von „Immissionen“ über „Instanzen-

zug“ bis hin zu „Bescheid“ etc.) vorkommen, die einem im Alltag unbe-

kannt sind und auch von Personen mit Deutsch als Erstsprache als Bar-

riere empfunden werden können. Hier braucht es verstärkte Bemühun-

gen, komplexe Sachverhalte in einfache Sprache zu übersetzen - das ist 

eine mühsame Herausforderung, aber unabdingbar für gelingende 

Kommunikation. Möglicherweise braucht es je nach Situation generell 

Übersetzungs- und Dolmetschdienste, die häufig von der jeweiligen Reli-

gionsgemeinschaft (ehrenamtlich wiederum sehr oft, oftmals auch über 

Jüngere) bereitgestellt werden.674   

 Empfehlenswert sind also Leichter-Lesen-Texte zu wichtigen Themen 

sowie kurze Zusammenfassungen, die wesentliche Informationen bein-

halten, und zwar, wo notwendig, in mehreren Sprachen. Diese Texter-

stellungen rufen häufig nach einer professionellen Übersetzung. Sie soll-

ten von der Behörde zeitgerecht erstellt werden. 

 Generell sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass verständliche 

Rechtstexte nach wie vor in vielen Bereichen Mangelware sind: Dies 

verhindert subtil den „Zugang zum Recht“ gerade für Menschen, die an 

Bildung nicht ausreichend teilnehmen konnten, unabhängig von ihrer 

Herkunft. 

 

                                                           
674 Vgl. Empfehlungen des kommunalen Qualitätszirkels zur Integrationspolitik: „Umgang mit 
religiöser Vielfalt - Handreichung für die kommunale Praxis“, 2012, Stuttgart, S.7 
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Abbau von Barrieren beim Zugang zum Recht 

Neben bundesrechtlichen Gesetzen sind für die Errichtung und den Betrieb 

religiöser Versammlungsräume diverse Landesgesetzen (wie Ortsbildgesetz 

oder Veranstaltungsgesetz) und Gemeindeverordnungen anzuwenden. Das 

führt bei unserem Projekt dazu, dass auf Bundesländerebene etwa im 

Baurecht und Raumordnungsrecht zahlreiche begriffliche und inhaltliche 

Unterschiede in den Voraussetzungen und in der Umsetzung religiöser Ver-

sammlungsräume vorhanden sind. So besitzt unser Projekt in gewissen Be-

reichen nur Aussagekraft für ein Bundesland bzw. im Vergleich für Steier-

mark und Tirol, also zwei von neun Bundesländern in Österreich. Dieser 

Umstand stellt sich als Hürde dar, wenn es etwa für Betreiber um die Frage 

geht, was nun erlaubt sei oder nicht, da auch die Rechtsprechung auf ganz 

bestimmte (inzwischen oft wieder novellierte) Landesgesetze Bezug nimmt. 

Hier die Übersicht zu bewahren und am aktuellen Stand zu bleiben, heißt in 

komplexeren Fällen, dass EntscheidungsträgerInnen auf kommunaler Ebe-

ne ebenso wie BetreiberInnen für Entscheidungen auf externe juristische 

BeraterInnen angewiesen sind.  

 Empfehlenswert sind daher entsprechende Materialienzusammenstel-

lungen, um Grundlagen etwa über Websites breit zugänglich zu machen. 

Auch sollten regelmäßig attraktive Bildungsangebote von niederschwel-

lig bis komplex angeboten werden, um dieses Wissen strukturiert wei-

terzugeben. 

 Zur Thematisierung dieser Aspekte wird die Einrichtung einer Arbeits-

gruppe angeregt: Diese Arbeitsgruppe soll auf Bundesebene bzw. bun-

desländerübergreifend  Maßnahmen zur Analyse der rechtlichen Situati-

on für den Bau und die Errichtung von religiösen Versammlungsräumen 

aufgrund vermehrter religiöser Vielfalt und unterschiedlicher Betreiber-

interessen (z.B. wie Umgang mit dem Bedarf nach zentralen überörtli-

chen Versammlungsräumen, Diskussion bezüglich Öffnung von Indust-

rie- und Gewerbegebieten als legitimierte Standorte,…) entwickeln und 

diese zur Diskussion stellen. Sie sollte interdisziplinär und regional ge-

streut sowie gendersensibel zusammengesetzt sein. 

 Auch könnte vor allem bei religiösen Bauprojekten mit überörtlichen, 

regionalen Auswirkungen ein Austausch und Zusammenarbeit unter 

verschiedenen Kommunen  von Vorteil sein.  
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 Verstärkt einzubeziehen wären auch MitarbeiterInnen kommunaler Be-

hörden, welche ihre Praxiserfahrungen bei baurechtlichen Verfahren als 

Expertisen einbringen können.    

 

Informations- und Bildungsangebote  

Zahlreiche Institutionen könnten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an-

bieten, sowohl zielgruppenspezifisch als auch für die breite Öffentlichkeit.  

 Praxisbezogene Seminare und Workshops zur Frage des Umgangs mit 

religiöser Vielfalt und entsprechenden Fragen zu religiösen Versamm-

lungsräumen stellen Angebote dar, die konkrete Unterstützung bieten 

können. Diese sollten z.B. in einzelnen Modulen konzipiert werden und 

somit in Bildungseinrichtungen bzw. in den kommunalen Bildungsstruk-

turen regelmäßig angeboten werden. Gekoppelt sollten solche Angebote 

durch  aufsuchende Methoden wie  Begehungen von Stadtteilen („Streif-

züge“, „Spaziergänge“,…) bzw. Besuchen in religiösen Versammlungs-

räumen. Diese sind auch regional anzubieten. 

 Nicht außer Acht zu lassen sind Bildungsangebote zu Projektmanage-

ment und Organisationsentwicklung, fallweise auch für religiöse Einrich-

tungen, die mit komplexen Fragestellungen rund um Bau/Betrieb ihres 

Versammlungsraumes konfrontiert sind und denen das nötige Hand-

werkszeug fehlt - so ergeht es auch vielen „ÖsterreicherInnen“.  

 Für BetreiberInnen religiöser  Versammlungsräume würden sich, je nach 

Organisationsgrad (Verein, Bekenntnisgemeinschaft, anerkannte Kir-

che/Religionsgesellschaft) unterschiedliche Informations- und Bil-

dungsangebote als sinnvoll erweisen, welche im kommunalen Kontext 

für Errichtung und Betrieb von religiösen Versammlungsräumen sinn-

voll sind. Hier würden sich auch interreligiöse Wissenstransfers (etwa 

zu Steuerrecht, Behördenauflagen etc.) anbieten, abseits theologischer 

Austauschgremien. Damit könnte auch teilweise Unverständnis auf Seite 

der Betreiber  und etwa der Behörde abgebaut werden.  So könnten auch  

behördlich notwendige  Eingriffe (bis hin zu Verboten, Strafen etc.) ver-

ständlicher gemacht werden. 

 

Sicherheitsvorkehrungen 
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Die Sichtbarkeit von Polizei bzw. des Verfassungsschutzes und weiterer Si-

cherheitsmaßnahmen rund um religiöse Versammlungsräume haben subti-

le Auswirkungen auf das friedliche Zusammenleben. Diese Thematik wird 

sehr selten angesprochen. Eine solche Situation ergibt sich beispielsweise 

daraus, dass aufgrund islamistisch motivierter Attentate in Ägypten die Po-

lizei bei der koptischen Gemeinde aus Sicherheitsgründen immer wieder 

präsent sein muss. Dies bedeutet für manche NachbarInnen eine unange-

nehme Situation, ja vielleicht auch einen persönlichen Unsicherheitsfaktor. 

Auslegen kann man die Polizeipräsenz aus NachbarInnensicht sowohl als 

unterstützend und die Sicherheit erhöhend, andererseits auch erschre-

ckend unter dem Motto „Ich lebe in einer gefährlichen Nachbarschaft.“ Die 

Sicherheitsvorkehrungen rund um die Synagoge in Graz ziehen ebenfalls 

Aufmerksamkeit auf sich. Sie bilden ebenfalls eine Maßnahme gegen mögli-

che Übergriffe aufgrund immer wieder auftauchender Drohungen: hier 

handelt es sich um den Zaun aus Eisenstäben, das Überwachungssystem 

und punktuell (etwa bei der Gedenkfeier zur Reichpogromnacht 1938) auch 

um Polizeipräsenz. Das Thema Sicherheitsaspekte bei bestimmten religiö-

sen Gemeinschaften und ihren Versammlungsräumen wird hier der Voll-

ständigkeit halber angesprochen werden. Es kann auf die Nachbarschafts-

atmosphäre wirken, ebenso wie dies bei anderen Gebäuden mit Objekt-

schutz (Botschaften, politisch genützte Gebäude wie Parlamente,…) der Fall 

sein kann.  

 

Als langfristiges Ziel sollte bei allen hier kursorisch vorgestellten Anregun-

gen und Empfehlungen das Herstellen von Alltagsnormalität sein.675 Dies 

gewährleistet ein gelingendes Miteinander. 

 

 

 

 

                                                           
675 Vgl. Ulrich Bahr, Frauke Büttner, Annika Eckel: Kommunale Handlungsstrategien in Mo-
scheebaukonflikten, Fallstudien im Praxis-Vergleich, Berlin, 2007, S. 84 


