
 

 

Sehr	  geehrter	  Herr	  Scheider,	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Bürgermeister!	  

In	  Ermangelung	  eines	  eigenen	  Auskunftsrechts	  im	  Stadtrecht	  Klagenfurts	  mache	  ich	  von	  den	  sub-‐
sidiär	  geltenden	  Kärntner	  Informations-‐	  und	  Statistikgesetz,	  dem	  Bundes-‐Auskunftspflichtgesetz	  
und	  dem	  Artikel	  20	  des	  Bundesverfassungsgesetzes	  Gebrauch	  und	  begehre	  folgende	  Auskünfte:	  

1. Auf	  welche	  Höhe	  werden/wurden	  die	  Kosten	  für	  den	  Ausbau	  des	  Fußballstadions	  (Über-‐
dachung	  sowie	  schall-‐	  und	  lichtfeste	  Außenverkleidung)	  für	  den	  Songcontest	  2015	  ge-‐
schätzt?	  Gibt	  es	  überhaupt	  eine	  Kostenabschätzung?	  

2. Wenn	  es	  Kostenabschätzungen	  gibt:	  Wie	  hoch	  beliefen	  sich	  die	  Kosten	  dafür	  und	  wurde	  
die	  Tätigkeit	  der	  Kostenabschätzung	  (Statik,	  Architektur	  etc.)	  ausgeschrieben?	  

3. Wie	  hoch	  werden	  alle	  weiteren	  Kosten	  im	  Rahmen	  der	  möglichen	  Austragung	  des	  Song-‐
contests	  2015	  für	  die	  Stadt	  Klagenfurt	  geschätzt?	  Gibt	  es	  überhaupt	  eine	  Kostenabschät-‐
zung?	  

Ich	  freue	  mich	  auf	  eine	  detaillierte	  und	  umfassende	  Aufstellung	  sowie	  eine	  rasche	  Erledigung.	  
Dieses	  Auskunftsbegehren	  fällt	  eindeutig	  unter	  die	  in	  §1	  des	  K-‐ISG:	  

• Es	  betrifft	  eine	  Materie,	  die	  keiner	  gesetzlichen	  Verschwiegenheitspflicht	  unterliegt,	  
• Es	  betrifft	  ein	  Zahlenwerk,	  das	  mir	  unmittelbar	  nicht	  zugänglich	  ist,	  
• Es	  betrifft	  keine	  individuellen	  Bürger,	  weshalb	  es	  auch	  keinen	  Persönlichkeitsschutz	  gibt.	  
• Es	  betrifft	  eine	  Materie,	  die	  dem	  zur	  Auskunft	  verpflichteten	  Organ	  zum	  Zeitpunkt	  der	  

Einbringung	  des	  Auskunftsbegehrens	  aufgrund	  seiner	  Tätigkeit	  bekannt	  sein	  sollten	  und	  
nicht	  erst	  zum	  Zweck	  der	  Erfüllung	  der	  Auskunftspflicht	  aufwendig	  beschafft	  oder	  erarbei-‐
tet	  werden	  müssen.	  

• Die	  Beantwortung	  dürfte	  keinen	  allzu	  hohen	  Zeitaufwand	  mit	  sich	  bringen,	  da	  es	  sich	  
wohl	  um	  eine	  überschaubare	  Anzahl	  auszuhebender	  Rechnungen	  handeln	  dürfte.	  

Sollte	  die	  Auskunft	  dennoch	  verweigert	  werden,	  bitte	  ich	  im	  Sinne	  des	  K-‐ISG	  um	  einen	  abschlägi-‐
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gen	  Bescheid,	  um	  gegebenenfalls	  den	  Rechtsweg	  beschreiten	  zu	  können.	  Ich	  danke	  Ihnen	  bereits	  
jetzt	  für	  Ihre	  Antwort	  und	  verbleibe	  

	   mit	  besten	  Grüßen.	  

	   	  
	   Hans	  Georg	  Holzer	  
	  


