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Kommunal: Kommentar

Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes
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Es kann nicht sein, dass sich
der Bund von der Finanzie-
rung nach einem gewissen
Zeitraum verabschiedet. 
Die Gemeinden sind es, die
diese Betreuung dann auch
umsetzen müssen. Dazu
brauchen sie aber auch die
Sicherheit einer langfristi-
gen Finanzierung.

Wer immer an der Leistungs-
fähigkeit der Gemeinden zwei-
felt, soll sich anschauen, wie
sehr das Aufgabengebiet der
Kommunen in den vergangenen
Jahren gestiegen ist. Das beste
Beispiel dazu ist die Nachmit-
tagsbetreuung der Schülerinnen
und Schüler, die natürlich eine
gesellschaftliche Notwendigkeit
ist. Denn immer mehr Eltern
sind gezwungen, ihren Beruf
voll auszuüben und müssen des-
halb vor allem die Kinder in den
Pflichtschulen in die Betreuung
geben. Und weil die Gemeinden
die Schulerhalter dieser Pflicht-
schulen sind, müssen sie diese
Aufgabe auch übernehmen, be-
kommen dafür aber nur einen
Teil dieser Aufwendung vom
Bund über die jeweiligen Länder
ersetzt. Die Erfolgsgeschichte
kann sich sehen lassen: Mittler-
weile werden rund 120.000
Schülerinnen und Schüler be-
treut. Und die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister haben
sich mächtig ins Zeug gelegt,
um den Kindern gute Bedingun-
gen zu bieten, weil sie wissen,
wie notwendig das ist.

Nun hat der Bund sich zum Ziel
gesetzt, dass die Nachmittagsbe-
treuung oder Ganztagsschule
ausgebaut werden muss. Dass
das Geld kostet, muss jedem
klar sein und dass die Gemein-
den nicht noch mehr belastet
werden können, sollte jedem
klar sein. Deshalb haben wir
auch klargestellt, dass wir die
Notwendigkeit des Ausbaues se-
hen, aber dieser Ausbau nicht
auf dem Rücken der Gemeinden
stattfinden kann. Ob dieser Aus-
bau in Form einer lockeren Be-
treuung oder mit Unterricht am
Nachmittag (Ganztagsschule)
gestaltet wird, sollen die betrof-
fenen Eltern entscheiden.
Selbstverständlich brauchen wir
dazu auch das entsprechende
Personal und für den Unterricht
sind das die Lehrerinnen und
Lehrer, mit denen auch Regelun-
gen auszuhandeln sind. Dafür

sind die Gemeindeverantwortli-
chen nicht zuständig.

Aber es wäre durchaus vernünf-
tig, wenn die Schulerhalter in
die Entscheidung eingebunden
werden, weil es nicht nur um
das Betreuungs- oder Lehrperso-
nal geht, sondern auch um die
Räumlichkeiten, die sich nicht
nur auf Klassenräume beschrän-
ken können. Und die Bürgermei-
sterinnen und Bürgermeister
kennen die Verhältnisse vor Ort
und die Bedürfnisse der Eltern
am besten. Sie haben die Erfah-
rungen aus der täglichen Praxis.
Was wir brauchen, sind unbüro-
kratische und flexible Regelun-
gen, die in allen Gemeinden um-
gesetzt werden können. 

Und deshalb fordern die Ge-
meinden auch ein Mitsprache-
recht, wenn es um die Neuord-
nung der Nachmittagsbetreuung
und die Verteilung des Geldes
geht. Und es kann nicht sein,
dass sich der Bund von der 
Finanzierung nach einem gewis-
sen Zeitraum verabschiedet. Die
Gemeinden sind es, die diese
Betreuung dann auch umsetzen
müssen. Dazu brauchen sie aber
auch die Sicherheit einer lang-
fristigen Finanzierung. Und
trotz mancher Widrigkeiten und
mancher schwer erfüllbarer
Wünsche haben sie bisher diese
Aufgabe großartig gelöst. Wenn
man diese Erfolgsgeschichte
fortsetzen will, dann muss man
die Gemeinden ins Boot holen,
ihnen Befehle oder gute Rat-
schläge zu erteilen, ist zu wenig.
Das sei unseren Partnern auf
Bundes- und Landesebene ins
Stammbuch geschrieben.

Zahlen muss der Bund
Nachmittagsbetreuung der Schüler soll weiter ausgebaut werden, aber:
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Wir sind derzeit Zeugen massi-
ver Interessenskonflikte zwi-
schen den Mitgliedsstaaten der
EU um die finanziellen Beiträge
und Rückflüsse aus dem EU-
Budget. Hier spitzen sich offen-
bar die Positionen auf europäi-
sche Finanzausgleichsverhand-
lungen zu. Solche Verhandlun-
gen stehen auch in Österreich
demnächst auf der Tagesord-
nung – und auch hier geht es
um Wichtiges, nämlich die Zu-
kunft des ländlichen Raums.
Der Bundesrat hat im Oktober
in einer großen und prominent
besetzten Enquete die Proble-
matik dargestellt – KOMMUNAL
war übrigens als einziges Fach-
magazin vor Ort. 

Das Pikante an der Geschichte:
Das Thema ist seit Jahren be-
kannt wie auch die Lösungen.
Die kleinen Gemeinden, die 

Orten, die in finanziellen Turbu-
lenzen sind. Das sind aber 
Gemeindegelder, keine milden
Gaben der Länder.

Und zweitens: Schluss mit dem
abgestuften Bevölkerungsschlüs-
sel, der den „Stadtmenschen“
über den „Landmenschen“ hebt.
Und um das Maß voll zu ma-
chen, verlangen hochrangige
Vertreter der Städte, dass für
„zentralörtliche Aufgaben“ noch
mehr Geld zu Verfügung gestellt
werden müsse. Dabei bekom-
men sie pro Kopf schon mehr als
die kleinen Gemeinden, 
kommen im Gegensatz zu die-
sen damit nicht aus und wollen
daher unter einem fragwürdigen
Titel noch mehr? 
Es scheint nur ein Weg aus die-
sem Dilemma zu führen: Eine
völlige Neuordnung, eine Neu-
gestaltung des Finanzausgleichs. 

Gemeinden in den „Ungunst -
lagen“ brauchen Mittel, um den
Bürgerinnen und Bürgern einer-
seits und den großen und klei-
nen Wirtschaftsbetrieben ande-
rerseits jene Infrastrukturen zu
bieten, die sie brauchen.

Das Geld ist da, aber es geht um
die Frage der gerechten Vertei-
lung. Es krankt an zwei Unge-
rechtigkeiten, die nun wirklich
nicht mehr zu übersehen sind:
Erstens: Schluss mit den Landes-
umlagen. Mit diesen Gemeinde-
geldern spielen die Länder den
Mäzen und „helfen“ jenen 
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OLG Graz: Stadtwerke Klagenfurt fechten Urteil an

„Wasserentgelte“ nicht rechtens

Das Oberlandesgericht Graz
stellte fest, dass die Stadt-
werke Klagenfurt nicht be-
rechtigt sind, „Wasserent-
gelte“ zu verrechnen. Vo-
rausgegangen ist diesem
Entscheid die Klage einer
Bürgerinitiative gegen das
von den Stadtwerken seit
2010 eingehobene „Bereit-
stellungsentgelt“. 
Das Gericht begründete die
Entscheidung damit, dass
die Wasserversorgung als
hoheitliche Aufgabe defi-
niert ist, was bedeutet, dass
für Gemeinden keine Wahl-
freiheit zu privatrechtsför-
migem Handeln besteht.
Das OLG entschied jedoch
nicht darüber, ob die Höhe
der Gebühren angemessen
ist. Die Stadtwerke Klagen-
furt haben das Urteil mitt-

lerweile angefochten. 
Das Urteil des OLG wirft
weitreichende Fragen zur
verfassungskonformen Leis-
tungserbringung durch 
privatrechtlich organisierte
Unternehmen im öffentli-
chen Eigentum auf. Dabei
wird die Wahlfreiheit zwi-
schen Gebührenerhebung
und der „Ausschreibung“
privatrechtlicher Entgelte
bei Gemeindeeinrichtungen
in Frage gestellt. Gesetzlich
ist bloß eine Ermächtigung,
aber keine Verpflichtung,
von diesem Gebührenerhe-
bungsrecht Gebrauch zu
machen, formuliert. 
Sollte das Urteil bestätigt
werden, bedeutet dies, dass
Gebühren- und Tarifanpas-
sungen nicht per Gemeinde-
ratsbeschluss möglich sind. 

Gemeindebund fordert: Erhöhungen erst ab 2013

Banken wollen trotz niedriger Zinsen
mehr Geld von den Gemeinden
Die Kreditzinsen sind auf
einem Tiefstand. Wenn es
nach den Banken geht, sol-
len Gemeinden trotzdem
mehr für ihre Darlehen zah-
len, denn sie erhöhen die
Aufschläge auf die Kredit-
zinsen. Ein Beispiel ist die
Salzburger Gemeinde An-
thering. Der Ort hat bei
Raiffeisen Anthering, Hypo
und Bawag PSK Darlehen.

Die Banken teilten mit, die
Kreditaufschläge zwischen
0,25 bis 0,7 Prozent erhö-
hen zu wollen. Gemeinde-
bund-Präsident Mödlham-
mer bestätigt, dass die Ge-
meinden mit dem Thema
konfrontiert sind. Er habe
die Banken ersucht, erst ab
2013 die Aufschläge zu er-
höhen, um die laufenden
Budgets nicht zu belasten. 

Es scheint in Zeiten des
Spardrucks Trend zu sein,
Gemeinden kostenintensive
Aufgaben umzuhängen.
Einmal unter dem Deck-
mäntelchen „Deregulie-
rung“, wie etwa im Rahmen
der derzeit in Verhandlung
stehenden StVO-Novelle,
ein andermal nennt man
die Übertragung von un-
liebsamen Aufgaben des
Bundes oder der Länder an
Gemeinden schlicht 
„Bürgerservice“.
„Mit der Obsorge für das
uneheliche Kind ist die
Mutter allein betraut.“ Als
hätte sich mangels Antrags-
rechts des Vaters eine Auf-
hebung der verfassungs-

widrigen Bestimmung des
§ 166, 1. Satz ABGB nicht
schon lange abgezeichnet,
wird derzeit hektisch um 
eine Ersatzlösung gerungen.
Bei der vermeintlichen Re-
paratur sollen die Gemein-
den freilich nicht zu kurz
kommen. Die bis spätestens
1. Februar 2013 in Kraft zu
setzende Novelle wird näm-
lich gleich zum Anlass ge-
nommen, ungewollten Bal-
last abzuwerfen und neuer-
dings auch Personenstands-

behörden mit obsorgerecht-
lichen Aufgaben zu betrau-
en. Dann nämlich, wenn
unverheiratete Eltern eine
gemeinsame Obsorgerege-
lung abschließen möchten.
Im Sinne eines „One-Stop-
Shop“ sollen Eltern nach
der Geburt beim Standes-
amt alle Formalitäten ein-
schließlich der Obsorge er-
ledigen können. Was bis-
lang bei Gericht gut aufge-
hoben war, soll nunmehr
von Personenstandsbehör-

den wahrgenommen werden.
Dass umfassende Schulun-
gen und Adaptierungen bei
Standesämtern notwendig
sind, scheint da ebenso we-
nig bedeutsam wie die Tat-
sache, dass in einer intak-
ten Beziehung eine Obsor-
geregelung für Eltern gleich
nach der Geburt nicht prio-
ritär und in einer nicht in-
takten Beziehung bei Ge-
richt gut aufgehoben ist.
Echter Bürgerservice sieht
anders aus.

Die Regelung der gemeinsamen
Obsorge soll statt von Gerich-
ten  von Personenstandsbehör-
den durchgeführt werden. 

Neues Kindschaftsrecht 

„Bürgerservice“
um jeden Preis

THEMEN
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„Europa kommunal“

EU – Gemeinden 
profitieren
Kommunen und Regionen
in Österreich profitieren
von der EU. Die meisten
Bürger auf Gemeindeebene
wünschen sich aber eine
stärkere Einbeziehung und
Informationen zu Themen,
die die Europäische Union
betreffen. 
Das sind die zentralen Er-
kenntnisse des Presse-
gesprächs „Europa kommu-
nal – wie viel Europa steckt
in Österreichs Gemeinden“,
das am 8. November im Eu-
ropäischen Haus stattfand.
Im Rahmen der Veranstal-
tung wurden exklusive 
Daten zur EU in den öster-
reichischen Gemeinden und
Regionen vorgestellt und
erläutert.
www.gemeindebund.at

Für Gemeindebund-Präsi-
dent Helmut Mödlhammer
ist klar: „Gemeindekoopera-
tionen sind dort sinnvoll,
wo sie für den Bürger nicht
sichtbar sind. Überall dort,
wo es weitere Wege werden
oder wo etwas umständli-
cher wird, rate ich davon
ab. Ich befürworte jede
Form der Zusammenarbeit,
die Kosten spart. Aber es
sind keine Milliarden zu ho-
len. Es gibt in Österreich
keine Gemeinde, die nicht
bereits in einem Verband
mit anderen Gemeinden zu-

sammenarbeitet. Aber es
gibt zum Beispiel im Be-
reich der Standesämter
durchaus noch Potenzial
nach oben.“ 
16 Kommunen im Bezirk
Steyr Land wollen ihr Po-
tenzial gemeinsam aus-
schöpfen und bis Ende
2012 mit der Umsetzung ei-
ner Verwaltungskooperati-
on beginnen. Wichtig ist,
dass keine Gemeinde unter
die Räder kommt. Auch
große Gemeinden wie Sier-
ning geben Kompetenzen
an andere Gemeinden ab.

Schwierigkeiten bereiten
den Bürgermeistern die
steuerrechtlichen Aspekte
einer Zusammenarbeit.
Scharf kritisiert werden die
Überlegungen der Finanz-
ministerin, bei Gemeinde-
kooperationen eine Um-
satzsteuer einzuheben. Da-
durch würden die Einspa-
rungen, die erzielt werden,
zunichte gemacht. „Möchte
man Kooperationen, so
muss die Bundespolitik die
passenden Rahmenbedin-
gungen dafür schaffen“, so
die Bürgermeister.

Im Rahmen eines Symposi-
ums wurde der „Wissen-
schaftspreis der Gemeinden“
vergeben. Im Bild die Sieger.
KOMMUNAL wird deren Pro-
jekte in den kommenden Aus-
gaben vorstellen.

Gemeindekooperationen, wo sie sinnvoll sind 
Kritik: Umsatzsteuer für Gemeindekooperationen ist nicht sinnvoll
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Die bei der Regie-
rungsklausur ver-
einbarte Verlänge-
rung der Schwel-
lenwerte-Verord-
nung bis zum 31.
Dezember 2013 ist
eine wichtige Maß-
nahme für die re-
gionale Wirtschaft
sowie Länder und
Gemeinden. „Da-
mit können wir un-
sere Unternehmen
auch in Zukunft
mit unbürokrati-
schen öffentlichen

Auftragsvergaben
unterstützen. Auf-
grund der weiterhin
schwierigen Kon-
junkturlage brau-
chen wir hier Konti-
nuität“, betont Wirt-
schaftsminister
Reinhold Mitterleh-
ner. „Gleichzeitig re-
duzieren wir vor al-
lem für Länder und
Gemeinden den Ver-
waltungsaufwand,
so sparen sich alle
Beteiligten Zeit und
Geld.“ 

Seit 2008: Maastricht-Schulden von Wien steigen um 177 Prozent, die der Gemeinden um nur 18 Prozent

Wiener Schuldenkaiser und ländliche Sparefrohs
„Länder und Gemeinden
immer höher verschuldet“
oder „Gemeindeschulden
wachsen trotz Mehreinnah-
men“. Das waren die
Schlagzeilen der letzten
Wochen in vielen Zeitun-
gen. Um mehr als 70 Pro-
zent seien die Schulden der
Gemeinden in nur wenigen
Jahren gestiegen, bemän-
gelte der Rechnungshof. 
„Eine völlig irreführende
Darstellung“, empört sich
Gemeindebund-Chef Hel-
mut Mödlhammer und be-
kommt nun durch detail-
liertere Zahlen Recht. 
Explodiert sind nur die
Schulden der Stadt Wien
und zwar mit einer Steige-
rung von 177 Prozent seit
2008. Die Maastricht-Schul-
den aller anderen Gemein-
den stiegen im selben Zeit-
raum um nur 18 Prozent.
„In allen nationalen Berech-
nungen wird Wien als Bun-
desland gerechnet“, erklärt
Mödlhammer. „Nur bei den
Maastricht-Berechnungen
zählt die Hauptstadt zu den
Gemeinden.“
Wien wies 2011 Maastricht-
Schulden von 4,8 Mrd. Euro
auf . Die Bundeshauptstadt
hat somit eine höhere

Schuldenlast als alle ande-
ren Gemeinden zusammen. 
Während die Gemeinden
2011 einen Überschuss von
404 Millionen Euro erwirt-
schafteten, verzeichnete
Wien ein Defizit von 471
Mio. Euro. Auch für das

zweite Quartal 2012 gibt es
schon aktuelle Zahlen.
Nach Gebietskörperschaf-
ten aufgeteilt ergab sich
beim Bundessektor eine re-
lative Steigerung von 3,3
Prozent (6,366 Milliarden
Euro). Bei den Ländern oh-

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner.

Offener Brief

Erasmus-
Programm retten

100 Persönlichkeiten aus
Bildung, Kunst, Literatur,
Wirtschaft, Philosophie und
Sport haben einen offenen
Brief an die Staats- und Re-
gierungschefs der EU ge-
richtet, um das Erasmus-
Programm, das EU-Aus-
tauschprogramm für Stu-
dierende, zu unterstützen.
Die Zahl der Plätze sowie
die Stipendien könnten we-
gen des Streits um die EU-
Haushaltspläne drastisch
gesenkt werden. 

Mitterlehner: Höhere Schwellenwerte bei Vergaben werden verlängert

Schwellenwerte-Verordnung unterstützt Wirtschaft

ne Wien war ein Rückgang
der Verschuldung um 21
Millionen Euro zu beobach-
ten. Bei den Gemeinden
stieg die Verschuldung um
1,2 Prozent. Wobei hier
Wien wieder als Gemeinde
mitgerechnet wurde. 

Um 177 Prozent sind die Schulden der Stadt Wien seit 2008 gestiegen. Bei allen anderen Gemeinden
betrug der Anstieg nur 18 Prozent. Wien hat gesamt mehr Schulden als alle Gemeinden zusammen.



In Wien bestehen Kunst, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft oft in stiller Übereinkunft nebeneinander. 
Was könnte da befruchtender sein, als ein Ort des Dialoges, offen für alle, die einander begegnen 
möchten – oder es lange schon wollten. Mit dem von Grund auf behutsam renovierten ehemaligen 
„Verkehrsbureau“ am Naschmarkt, dem Novomatic Forum, ist Wien nun um einen neuen Ort für den 
Dialog von Kultur und Wirtschaft reicher. 

Willkommen im Novomatic Forum.
Öffnungszeiten Café Bar Luigi’s: 
Montag - Freitag: 8.00 - 21.00 Uhr | Samstag, Sonntag: 10.00 - 21.00 Uhr
Friedrichstraße 7, 1010 Wien
www.novomaticforum.com

Treffen wir 
uns in der 
Mitte.

Brunch am Sonntag
Bis Dezember wieder Jazz, Pop und 
Soul Brunch im Novomatic Forum 

Details finden Sie auf
www.novomaticforum.com
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Ziel sind vergleichbare Lebensbedingungen für alle Menschen Ziel sind vergleichbare Lebensbedingungen für alle Menschen 

Regionen brauchen 
Zuversicht und 
Wertschätzung

Regionen brauchen 
Zuversicht und 
Wertschätzung
Unter dem Titel „Zukunft Land: Trends, Herausforderungen und 

Lösungen“ wurde Mitte Oktober  im Parlament eine hochrangig be-

setzte Enquete abgehalten. Die Hauptforderung nach vergleichbaren

Lebensbedingungen für alle Bürgerinnen und Bürger wurde von zwei

Experten präzisiert und von den Teilnehmern emotional diskutiert.

KOMMUNAL war dabei.

In zwei Panels setzten sich die
Teilnehmer der Enquete mit
den Bereichen: „Aktive Politik
für die regionale Entwicklung –
Möglichkeiten und Grenzen“
sowie „Schlüsselthemen im
ländlichen Raum“ auseinander. 
Auch wenn es in Österreich
noch immer sehr vitale ländli-
che Regionen gibt, sei man gut
beraten, die aktuellen Entwick-
lungen zu analysieren und
rechtzeitig zu handeln, konsta-
tierte einleitend Bundesratsprä-
sident Georg Keuschnigg. 
Die Verstädterung sei ein globa-
les Phänomen, das auch in
Österreich „an harten Zahlen
ablesbar“ sei, sagte er: In den
kommenden 25 Jahren wird in
rund einem Drittel der 107 po-
litischen Bezirke die Bevölke-
rungszahl im erwerbsfähigen
Alter um zehn Prozent und
mehr zurückgehen, während
die großen Ballungsräume
Wien, Linz und Graz entspre-
chend wachsen. „Es geht“, so
Keuschnigg, „um die Frage, wie

vergleichbare Lebensbedingun-
gen für alle Bürgerinnen und
Bürger sichergestellt werden
können, unabhängig davon, wo
sie wohnen und arbeiten.“

Differenzierte Strategie
der ländlichen Entwicklung

Laut Peter Biwald (KDZ), der
sich in seinem Referat mit der
demografischen Entwicklung
bis 2030, den Auswirkungen auf
die kommunalen Finanzen so-
wie die kommunale Infrastruk-
tur und mit den damit verbun-
denen Herausforderungen und
Strategien, befasste, werden bis
2030 ein Drittel der Regionen
schrumpfen. Während die
Stadtregionen beziehungsweise
Agglomerationsräume teilweise
sehr stark wachsen werden, so
der Experte, ist ein Bevölke-
rungsrückgang vor allem in fol-
genden Regionen zu erwarten:
das nördliche Waldviertel, das
Südburgenland, die Oststeier-
mark, die südliche Steiermark,
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weite Teile Kärntens, die Ober -
steiermark, alpine Lagen in
Westtirol sowie das oberösterrei-
chische Mühlviertel. Die Gründe
dafür liegen nicht nur in der Ge-
burtenbilanz oder in den Migra-
tionsströmen, erläuterte der Wis-
senschafter, sondern sind auch
auf Defizite in den Bereichen In-
frastruktur, Bildungschancen,
Verkehrsanbindungen und Ver-
fügbarkeit von Arbeitsplätzen
zurückzuführen, was vor allem

die jüngeren Menschen zur Ab-
wanderung bewegt. 
Hinsichtlich der budgetären Si-
tuation wies Biwald darauf hin,
dass die Gemeinden im ländli-
chen Raum über den Finanzaus-
gleich zwar gut ausgestattet wer-
den, die evident höheren Ausga-
ben je Einwohnerin und Einwoh-
ner jedoch zu knappen Haus-
haltskassen führten.
Um die Lebensqualität im ländli-
chen Raum nachhaltig zu si-
chern, schlägt der Referent eine
differenzierte Strategie der re-
gionalen Entwicklung vor, die 
u. a. folgende Punkte enthält:
Den Ausbau und die Schaffung
von regionalen Versorgungs-

strukturen auf Basis neuer Go-
vernance-Strukturen in Form flä-
chendeckender Kooperationen
sowie der Gebietsgemeinde; die
Stärkung der Vernetzung durch
Investition in die Verkehrsinfra-
struktur für den Personennah-
und -regionalverkehr und in die
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien; die Bildung
von stadtregionalen Zentren mit
einer engen Vernetzung von
Städten mit den Umlandgemein-

den für eine integrier-
te Raumentwicklung
und neue Formen der
Zusammenarbeit in
der Bereitstellung von
Leistungen der Ver-
waltung wie auch Da-
seinsvorsorge. Auch
hier bietet sich seiner

Meinung nach die Gebietsge-
meinde als Reformansatz und -
alternative zur Fusion an. 
Grundsätzlich werde der Prozess
der Schrumpfung nicht immer
aufzuhalten, sondern häufig nur
abzufedern sein, skizzierte er. 
Eine temporäre Unterstützungs-
strategie im Finanzausgleich
könne dabei den Rückbau auf
ein niedrigeres, finanzierbares
Leistungs- und Infrastrukturni-
veau unterstützen, schloss Bi-
wald. 

Trugbild der „heilen Welt“

Der Leiter des Market-Instituts,
Werner Beutelmeyer, warnte da-

vor, den ländlichen Raum wei-
terhin als „heile Welt“ zu sehen,
da es derzeit gewaltige Umwäl-
zungen gebe und die Regionen
extrem herausgefordert seien.
Er beschäftigte er sich vor allem
damit, was den ländlichen
Raum vom städtischen unter-
scheidet und welche Zukunfts-
konflikte zu erwarten sind. Auch
wenn die modernen sozialen
Phänomene wie Entsolidarisie-
rung oder Bindungsverlust in al-
len Lebensbereichen (von der
Familie, der politischen Ent-
scheidung bis hin zum Konsum-
verhalten) die gesamte Gesell-
schaft betreffen, so sei der länd-
liche Raum doch geprägt von
stabileren Bindungen und einem
anderen Umgang der Menschen
miteinander. 
Ein großes Problem sah Beutel-
meyer auch darin, dass das Ver-
ständnis für Zusammenhänge
und Kreisläufe immer mehr ver-
loren geht und der ländliche
Raum zum Beispiel nicht mehr
als Produktionsraum gesehen
wird. Dies führe dann zu Kon-
flikten mit der Freizeitgesell-
schaft, die im Wald Rad fahren
und wandern will, dabei aber
vergisst, dass die ländlichen Flä-
chen auch bewirtschaftet wer-
den müssen. Der derzeit festzu-
stellende „ländliche Boom“ bzw.
die „Renaissance der Natur“
stellen eine primär urbane An-
gelegenheit dar, die auf wenig
Faktenwissen basiere, gibt Beu-
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Die Gemeinden im ländlichen Raum sind über
den Finanzausgleich zwar gut ausgestattet, 
die evident höheren Ausgaben je EinwohnerIn
führen jedoch zu knappen Haushaltskassen.

Eine Regierungsbank der besondern Art: Die Top-Experten und -Entscheidungsträger der österreichischen Kommunalpolitik diskutierten
über die Zukunft des ländlichen Raums. Für Umweltminister Niki Berlakovich (Mitte stehend) ist es von besonderer Bedeutung, die 
Lebensqualität im ländlichen Raum zu sichern, was einen durchaus hohen finanziellen Einsatz erfordere, wie er einräumte.
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Was war die Motivation für die
Veranstaltung der parlamentari-
schen Enquete?
Wir haben uns die Prognosen
der Statistik Austria angesehen
und eine deutliche Verstädte-
rungstendenz festgestellt. Von
den 107 politischen Bezirken
(ohne Wien) wird mindestens
ein Drittel einen Rückgang der
erwerbsfähigen Bevölkerung um
zehn Prozent in den nächsten 25
Jahren erleben. Der Schwer-
punkt meiner Bundesratspräsi-
dentschaft liegt ganz klar auf
der Regionenpolitik und auf der
Bewusstseinsförderung. Mit der
Enquete wollten wir ein kräfti-
ges Zeichen setzen, dass Hand-
lungsbedarf besteht.

Wie lautet Ihr Resümee nach der
Enquete?
Nach der parlamentarischen En-
quete sind für mich vor allem
zwei Themen zentral. Erstens
muss die Wertschöpfung in den
Regionen gehalten werden.
Hierfür ist eine Dezentralisie-
rung von Infrastruktur und Be-
triebsansiedelungen nötig, aber
es geht auch darum, qualifizier-

te Arbeitsplätze zu schaffen,
weil es sonst zur Bildungsab-
wanderung kommt. Zweitens
sind die Konkurrenz der Regio-
nen und die Sicherung der Da-
seinsvorsorge wichtig. Fest
steht, dass wir in Österreich
gleichwertige Lebensverhältnis-
se brauchen, egal ob man in der
Stadt oder auf dem Land lebt.

Wie können in strukturschwachen
Regionen mehr Arbeitsplätze ge-
schaffen werden?
Man kann Betriebsansiedelun-
gen nicht erzwingen, aber die
Politik muss hier eine klare Stra-
tegie zur Förderung von hoch-
wertigen Arbeitsplätzen schaf-
fen.  Dazu könnte auch gehören,
dass Bundeseinrichtungen nicht
nur in Wien konzentriert sind,
sondern ihre Hauptsitze auch in
strukturschwächeren Bezirken
haben. Dadurch würden akade-
mische Arbeitsplätze entstehen.

Wie geht es nach der Enquete nun
weiter?
Die Enquete war für mich ein
Startschuss für mehr Regionen-
politik. Regionenpolitik ist eine
Querschnittmaterie, die unter-
schiedliche Themen, aber auch
alle Gebietskörperschaften be-
trifft. Reformen sollten daher
auch immer einem Regionalitäts -
check unterzogen werden. Mein
Wunsch wäre es, eine Plattform
zu installieren, die sich mit ge-
nau dieser Aufgabe beschäftigt
und der Komplexität der Mate-
rie gerecht wird.

Gehört dazu auch, das Image des
ländlichen Raums zu steigern?
Bevor wir Regionenpolitik ma-
chen, müssen wir Fakten analy-
siere. Es geht darum, Stärken
herauszufinden und nicht da-
rum, eine Jammerdiskussion zu
führen. Daher will ich noch stär-
kere Regionen durch eine starke
Politik.

Katharina Lehner

telmeyer zu bedenken. So seien
viele der Meinung, dass der kon-
ventionell wirtschaftende Bauer
belastend mit dem ländlichen
Raum umgeht; nur der Biobauer
habe ein tadelloses Image.
Gleichzeitig bestehe kein Zwei-
fel daran, dass die gepflegte Kul-
turlandschaft dem Konsumen-
tInnen mindestens so wichtig ist
wie das hochwertige Lebensmit-
telprodukt. 
Schließlich appellierte Beutel-
meyer an die Politik, die Ge-
meinden nicht auszuhungern,
weil die Politik gerade auf loka-
ler Ebene nachweisen könnte, in
welcher Form sie sich für die
Menschen einsetzt und wie sie
die Anliegen der BürgerInnen
ernst nimmt. Gleichzeitig trügen
aber auch alle KonsumentInnen
mit ihrem Verhalten und ihren
Kaufentscheidungen die Verant-
wortung dafür, wie es mit dem
ländlichen Raum weitergeht. 

Vom Befund wegkommen
und Taten setzen 

„Aktive Politik für die regionale
Entwicklung – Möglichkeiten
und Grenzen“ war der überge-
ordnete erste Themenbereich,
mit dem sich nach den Einlei-
tungsreferaten die Teilnehme-
rInnen der Enquete des Bundes-
rats über Probleme und Heraus-
forderungen für den ländlichen
Raum auseinandersetzten. 
Für Umweltminister Niki Berla-
kovich ist es von besonderer Be-
deutung, die Lebensqualität im
ländlichen Raum zu sichern,
was einen durchaus hohen 
finanziellen Einsatz erfordere,
räumte er ein. 
Das Rückgrat (des ländlichen
Raums, Anm.) stelle aber nach
wie vor die Landwirtschaft dar,
weshalb man auch deren Multi-
funktionalität – das Credo der
österreichischen Agrarpolitik,
wie der Minister unterstrich – si-
chern müsse. Dies umfasse nicht
nur die Produktion ausreichen-
der Lebensmittel in hoher Quali-
tät, sondern auch die Bereitstel-
lung von Dienst- und Umwelt-
leistungen, die Landschaftspfle-
ge, die Sicherung der Infrastruk-
tur und des gesamten gesell-
schaftlichen Lebens und nicht
zuletzt die Vorsorge vor Natur-
katastrophen. Die Akteure im
ländlichen Raum müssen ver-

Startschuss für mehr 
Regionenpolitik

Bundesratspräsident Georg Keuschnigg im Interview

„Regionenpolitik ist eine Quer-
schnittmaterie, die unterschiedli-
che Themen, aber auch alle Gebiets-
körperschaften betrifft. Reformen
sollten daher auch immer einem Re-
gionalitätscheck unterzogen wer-
den.“ Bundesratspräsident Georg
Keuschnigg.

Klartext
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nale Projekte. Die Präsentation
der Baukulturgemeinden zeigt
auf, wie Kommunen ihre Mittel
in intelligente und nachhaltige
Projekte investieren und damit
einen Mehrwert für die Men-

schen schaffen. Die Gemeinden
mit gelebter Baukultur arbeiten
erfolgreich an einer lebenswer-
ten Zukunft.

Deutliche Steigerung

„Der LandLuft Baukulturge-
meinde-Preis 2012 honoriert In-
novationsbereitschaft, Engage-
ment und die produktive Ausei-
nandersetzung mit brennenden
Zukunftsfragen in den Gemein-
den. Das Ergebnis sind großarti-
ge Bauwerke und öffentliche
Räume, die von den Bürgerin-
nen und Bürgern mitentwickelt
und dadurch auch langfristig
mitgetragen werden. Umso er-
freulicher, dass sich der Zu-
spruch zum aktuellen Preis im
Vergleich zur Premiere im Jahr
2009 deutlich gesteigert hat“, so
Roland Gruber, LandLuft-Ob-
mann.
KOMMUNAL wird in den kom-
menden Ausgaben die einzelnen
Preisträger, jeder für sich ein ge-
lungenes Best-practice-Beispiel
für die Tatkraft und Innovations-
stärke und Vitalität des ländli-
chen Raumes, vorstellen.

Baukulturgemeinde-Preis: Kräftiges Lebenszeichen des ländlichen Raumes

Kommunalentwicklung von
„Menschen wie du und ich“
LandLuft, der Verein zur Förderung von Baukultur in ländlichen Räu-

men, präsentierte am Donnerstag, 8. November 2012 gemeinsam mit

dem Österreichischen Gemeindebund die Gewinner des LandLuft-

Baukulturgemeinde-Preises 2012.

Bereits zum zweiten Mal nach
2009 werden mit dem LandLuft
Baukulturgemeinde-Preis inno-
vative Baukultur und die Men-
schen dahinter ausgezeichnet. 
Im Zentrum steht weniger das
„schöne“ Bauwerk. Wichtiger
sind die Art und Weise, wie es
entstanden ist, wie es sich auf
die Herausforderungen des je-
weiligen Ortes einlässt, welche
Personen auf welche Weise den
Planungsprozess mitbestimmt
haben.
Der LandLuft Baukulturgemein-
de-Preis ist ein prozesshaftes Do-
kumentieren der baukulturellen
Entwicklungen in Österreich, ei-
ne fortschreitende „Biotop-Kar-
tierung für baukulturelle Frucht-
barkeit“.
Baukultur wirkt dabei als Kataly-
sator und Dynamo für kommu-

Preisträger 2012 (Aufzählung, keine Reihung)
3 Hopfgarten im Defereggental, Osttirol
3 Lauterach, Vorarlberg
3 Ottensheim, Oberösterreich

Auszeichnungen 2012
3 Hittisau, Vorarlberg
3 Klaus, Vorarlberg
3 Neckenmarkt, Burgenland
3 Röthis, Vorarlberg
3 Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich

Nominierungen 2012
3 Galtür, Tirol
3 Hartberg, Steiermark
3 Neumarkt im Mühlkreis, Oberösterreich
3 Rattenberg, Tirol
3 Velden am Wörthersee, Kärnten

Eine der Preisträgerinnen des LandLuft Baukulturgemeinde-Preises 2012, die Ottensheimer Bürgermeisterin Uli Böker (Mitte) im Kreise ih-
rer Delegation. Landluft-Obmann Roland Gruber (Österreicher des Jahres, ganz links) und Gemeindebund-“General“ Walter Leiss (4.v.r.)
waren auch dabei.
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netzt bleiben, sagte Berlakovich,
die Landwirtschaft sei nicht nur
ein wichtiger Arbeitgeber, son-
dern habe auch die Aufgabe,
leistbare Qualitätslebensmittel
zur Verfügung zu stellen. 

Förderungen zielgerichtet
und strategisch einsetzen 

Den ländlichen Raum als eine
einheitliche Form gebe es nicht,
stellte eingangs seines State-
ments Staatssekretär Josef
Ostermayer fest. Deshalb brau-
che es auch vieler verschiedener
Maßnahmen, um der Abwande-
rung entgegenzuwirken. Oster-
mayer zitierte die jüngsten Da-
ten der Statistik Austria, wonach
die österreichische Bevölkerung
um eine Million Menschen in
den nächsten Jahrzehnten wach-
sen werde, dies treffe auch auf
alle Bundesländer außer Kärn-
ten zu, wobei die Hälfte des Zu-
wachses auf Wien falle. „Das
Phänomen, wonach Wachstum
primär in Städten und Ballungs-
räumen stattfindet, ist jedoch
nicht neu“, sagte Ostermayer. 
Deshalb habe sich – so der
Staatssekretär – auch die Raum-
ordnungskonferenz mit den ge-
genständlichen Problemen aus-
einandergesetzt und das „Raum-
entwicklungskonzept 2011“ be-
schlossen. Er griff die wesentli-
chen Punkte aus diesem Kon-
zept heraus und nannte primär
die Stärkung beziehungsweise
die Bewahrung des Nahver-
kehrs. Man müsse auch die in-
terkommunale Kooperation wei-
terentwickeln und entsprechen-
de Versorgungsstandards für Bil-
dung und Nahversorgung ausar-
beiten. Notwendig seien ferner
strategische Konzepte für öko-
nomisch wettbewerbsfähige und
lebenswerte Gebiete, unterstrich
Ostermayer, der dem Tourismus
sowie der Land- und Forstwirt-
schaft für die ländlichen Regio-
nen eine hohe Bedeutung bei-
maß. 

Masterplan für ländlichen
Raum entwickeln 

Der Präsident des Österrei-
chischen Gemeindebundes, Hel-
mut Mödlhammer, sprach sich
dafür aus, einen Masterplan für
den ländlichen Raum zu entwi-
ckeln. Das Bekenntnis zum länd-

lichen Raum sei immer da, die
Fakten sähen jedoch anders aus,
kritisierte er. Unter dem Argu-
ment notwendiger Reformen ge-
he die Ausdünnung des ländli-
chen Raumes ungehindert wei-
ter, die Verkehrsinfrastruktur
verschlechtere sich und damit
würden Lebensadern gekappt.
Die Menschen gingen dorthin,
wo sie Arbeit finden, wo Woh-
nungen zur Verfügung stehen,
wo ausreichende Infrastruktur
und medizinische Versorgung
und Pflegeeinrichtungen vorhan-
den sind, sagte Mödlhammer. Es
sei daher notwendig zu analysie-
ren, was man im ländlichen
Raum braucht und was man tun
könne, das Leben im ländlichen
Raum zu ermöglichen. 
Der Gemeindebund-Präsident
listete einige Vorschläge auf, die
umzusetzen wären. Zunächst
bedürfe es einer ehrlichen Kos-
ten-Nutzen-Rechnung, forderte
er. Man könne nicht nur die Ein-
sparungen im Auge behalten,
sondern man müsse auch die
daraus erwachsenden Belastun-
gen für die BürgerInnen, etwa
im Verkehrsbereich, aber auch
hinsichtlich der Beeinträchti-
gung der Umwelt berücksichti-
gen. Notwendig sei es auch, die
Fördersysteme zu durchleuch-
ten, damit die Wirtschaftsförde-
rung nicht nur in die Ballungs-
räume wandert, sondern die Ar-
beit wieder zum Menschen ge-
bracht wird. Auch sei das Sys-
tem der Wohnbauförderung zu
hinterfragen, stellte Mödlham-
mer fest. Ein wesentlicher As-

pekt bestehe darin, die Daseins-
vorsorge als Grundeinrichtung
im Finanzausgleich abzusichern.
Nahverkehr sei eine Lebensader
des ländlichen Raums, weshalb
die Infrastruktur des öffentli-
chen Verkehrs und der moder-
nen Telekommunikation nicht
abgebaut werden dürfe, son-
dern im Gegenteil auszubauen
sei. Grundsätzlich bedürfe es ei-
nes neuen Bewusstseins für den
ländlichen Raum und die Ent-
wicklung einer Qualitätsoffensi-
ve, schloss Mödlhammer. 

Ländlicher Raum braucht
Arbeitsplätze & Frauen

Am Nachmittag wurde die En-
quete des Bundesrats zum The-
ma „Zukunft Land“ mit Refera-
ten von ExpertInnen zu einzel-
nen Spezialthemen fortgesetzt.
Unter anderem ging es um die
Schaffung von Arbeitsplätzen im
ländlichen Raum und die Situa-
tion der Frauen auf dem Land. 
In Zusammenhang mit Finanzie-
rungsfragen kam dabei immer
wieder auch der EU-Fonds für
ländliche Entwicklung (ELA) zur
Sprache. Wie Sektionsleiter Ste-
fan Imhof ausführte, strebt das
Bundeskanzleramt an, die Ziele
des Fonds in der kommenden
EU-Finanzperiode 2014 bis

2020 an die EU-Wachstumsstra-
tegie Europa 2020 zu koppeln
und die Mittel des Fonds ver-
stärkt dafür zu verwenden, klei-
ne und mittlere Unternehmen
zu fördern, die Beschäftigung zu
steigern und die Infrastruktur,
vor allem im Bereich der Kom-
munikationstechnologie, auszu-
bauen. Auch die Agrar- und Um-
weltexpertin Iris Strutzmann so-
wie Arbeiterkammer-Vertreterin
Elisabeth Beer plädierten dafür,
den Fonds besser zu nutzen, um
Arbeitsplätze im ländlichen
Raum zu schaffen und soziale
Eingliederung zu fördern. 
Universitätsprofessorin Gerlind
Weber (BOKU Wien) ging auf
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Kritik kam von Gemeindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer: „Das Bekenntnis zum ländlichen Raum ist
immer da, die Fakten sehen aber anders aus.“ Unter dem
Argument notwendiger Reformen gehe die Ausdünnung
des ländlichen Raumes ungehindert weiter, die Ver-
kehrsinfrastruktur verschlechtere sich und damit wür-
den Lebensadern gekappt, so der oberste Bürgermeister
der Republik in seinem Statement.

Wichtigster Punkt: Wir brauchen eine ehrliche
Kosten-Nutzen-Rechnung, um Einsparungen ei-
nerseits und auch zu erwartende Belastungen
andererseits im Auge zu behalten.

Helmut Mödlhammer
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die Problematik der Abwande-
rung von jungen Frauen aus
dem ländlichen Raum ein und
wies darauf hin, dass die Studie
im Auftrag der steiermärkischen
Landesregierung erstellt wurde.
Anlass dafür war nicht zuletzt
der Umstand, dass es bereits in
zwei Drittel der steirischen Be-
zirke einen signifikanten Män-
nerüberhang gibt. Weber plä-
dierte dafür, den Nahversor-
gungsbegriff zu überdenken,
und machte geltend, dass junge

Frauen auf dem Land den Er-
gebnissen der Studie zufolge
weniger das Postamt, den Greiß-
ler oder das traditionelle Gast-
haus vermissen, sondern viel-
mehr andere Einrichtungen wie
ein nettes Café oder ein Fitness-
center. Der ländliche Raum
muss urbaner werden, ist für sie
eine Schlussfolgerung aus der
Studie. Überdies erachtet sie es
als wichtig, rückkehrwillige
Frauen zu unterstützen und auf
„das Atmosphärische“ zu achten.  

Regionen brauchen Zuver-
sicht und Wertschätzung 

Abgeschlossen wurde die En-
quete durch ein Statement des
ehemaligen EU-Kommissars und
Landwirtschaftsministers Franz
Fischler, Präsident des Forums
Alpach. Er gab zu bedenken,
dass der ländliche Raum, global
betrachtet, der Verlierer der Glo-
balisierung sei. Österreich kön-
ne sich nicht davon ausklam-
mern, meinte er, sei aber, nicht
zuletzt wegen der Bedeutung
des Tourismus, viel weniger be-
troffen als andere Länder. 
Was die Regionen in Zukunft
brauchen, ist nach Meinung
Fischlers Zuversicht und Wert-
schätzung. Überdies müssten sie
ein modernes Verständnis von
Nachhaltigkeit entwickeln. Für
Fischler bedeutet das „ein robus-
tes Gleichgewicht von Ökono-
mie, Ökologie und sozialer Ver-
antwortung“. Konkret sprach er
sich etwa dafür aus, Kleinunter-
nehmerInnen im ländlichen
Raum zu fördern. Überdies be-
nötigt man seiner Ansicht nach
eine neue Generation von
Raumordnungsgesetzen und ei-
ne neue Regionalplanung unter
Einbindung von Energie- und
Transportfragen.

Mehr Infos und Fotos zur 
Enquete finden Sie auf der
Website des Parlaments
www.parlament.gv.at

Als einen zentralen Aspekt für
eine gerechte Finanzierung be-
zeichnete Wiener Neustadts
Bürgermeister Bernhard Müller
die Reform des gegenwärtigen
Finanzausgleichs im Sinne eines
aufgabenorientierten Finanzaus-
gleichs. Es dürfe nicht um einen
Kampf zwischen Groß und Klein
gehen, sondern wer mehr leis-
tet, der müsse auch mehr be-
kommen, und das könne auch
ein Bergbauerndorf sein. 
Laut Bundesrat Gottfried Kneifel
stellt „die Entwicklung des länd-
lichen Raums keinen Automatis-
mus dar, sondern es geht um
Fairness, Gerechtigkeit und
Chancen, um Heimat, Identität
und Lebensräume, wo man ei-
nander kennt, einander hilft und
sich ehrenamtlich engagiert“.
Nach Meinung von Bundesrat
Robert Zehentner laufen die För-
derungen in die falsche Rich-
tung und seien darüber hinaus
intransparent. So fließe bei-
spielsweise die Tourismusförde-
rung in die ohnehin prosperie-
renden touristischen Regionen,
die Agrarförderungen zu den
Großbetrieben. 
NR-Abgeordneter Wolfgang
Pirklhuber wies auf die Bedeu-
tung der so genannten „soft
skills“ sowie der Diskussionskul-
tur hin. Es gehe auch nicht nur
darum, die EU-Programme wei-
terzuführen, sondern man müs-
se von einem stärkeren Bottom-
up-Ansatz ausgehen. Außerdem
müsse man die Frauen auf allen
Ebenen stärken und die Daseins-
vorsorge als eine zentrale Aufga-
be betrachten. Er machte sich
auch für die Entwicklung positi-
ver finanztechnischer Instru-

mente stark und sprach sich für
die Schaffung regionaler Ver-
bände, etwa im Bereich erneuer-
barer Energien, aus. 
Bundesrat Martin Preineder plä-
dierte dafür, den ländlichen
Raum als einen gesamten Wirt-
schaftsraum zu betrachten und
dort die Wirtschaft besser mitei-
nander zu vernetzen. 
Als ein Gebot der Stunde be-
zeichnete der oö. Landtagspräsi-
dent Friedrich Bernhofer die Ko-
operation von Gemeinden und
sprach sich gegen die Zusam-
menlegung von Gemeinden aus.
Der ländliche Raum müsse als
Erholungsraum erhalten wer-
den, sagte er.
Bundesrätin Elisabeth Kersch-
baum kritisierte die Ausdün-
nung des öffentlichen Nahver-
kehrs, der wie eine Schlagader
und Impulsgeber im ländlichen
Raum wirke. In Fragen der Zu-
sammenarbeit von Gemeinden
und der regionalen Zusammen-
arbeit müsse man Machtspiele
abbauen und mehr darauf ach-
ten, dass auch dort die demo-
kratische Zusammensetzung
besser abgebildet wird. Auch für
gemeinsame Betriebsansiedlun-
gen seien die Rahmenbedingun-
gen zu verbessern, meinte
Kerschbaum. 
Ein Umdenken bei der GAP for-
derte schließlich Abgeordneter
Kurt Gassner. Man brauche ein
gerechtes Fördersystem, das
auch kleine Landwirtschaften
mehr berücksichtigt. Der ländli-
che Raum sei viel mehr als die
Landwirtschaft, vor allem habe
man darauf zu achten, wieder
mehr Arbeitsplätze in diesen Re-
gionen zu schaffen.

Wortmeldungen (ein Auszug)

Der ländliche Raum müsse urbaner werden, ist für Prof.
Gerlind Weber eine Schlussfolgerung aus der Studie.
Überdies erachtet sie es als wichtig, rückkehrwillige
Frauen zu unterstützen und auf „das Atmosphärische“ zu
achten. 
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Auf Grund der neuen Parkraum-
bewirtschaftung in Wien (die
Kurzparkzonen wurden ausge-
weitet) tritt eine Art „Land-
flucht“ ein, da viele Gemeinde-
bürger, die in Wien  einen Ne-
benwohnsitz haben, plötzlich
diesen zum Hauptwohnsitz er-
klären, um in den Genuss eines
sogenannten „Parkpickerls“ zu
kommen, da die Stadt Wien da-
für das Vorliegen eines Haupt-
wohnsitzes verlangt.
Allerdings sind Haupt- und Ne-
benwohnsitz nicht willkürlich
tauschbar.
Der Hauptwohnsitz einer Person
ist gemäß Art. 6 Abs. 3 B-VG
dort begründet, wo sie sich in
der erweislichen oder aus den
Umständen hervorgehenden Ab-
sicht niedergelassen hat, hier
den Mittelpunkt ihrer Lebensbe-
ziehungen zu schaffen. Schicken
daher Gemeindebürger z. B. ihre
Kinder in einen nö. Kindergar-
ten, eine nö. Schule oder erhal-

ten sie eine nö. Wohnbauförde-
rung oder eine andere Landes-
förderung, wird es wohl schwer-
lich glaubhaft zu machen sein,
dass sie nunmehr wegen des
Parkpickerls den Mit-
telpunkt ihrer Le-
bensbeziehungen in
Wien haben.
Da das Vorliegen von
Hauptwohnsitzen
auch für die Gemein-
den hinsichtlich der
Zuteilung der Er-
tragsanteile an den
gemeinschaftlichen
Bundesabgaben von großer Be-
deutung ist, sieht § 17 des Mel-
degesetzes ein Reklamationsver-
fahren vor. 
Gemäß § 17 Abs. 1 leg. cit wird
das Reklamationsverfahren über
Antrag des Bürgermeisters
3 der Gemeinde, in der ein

Mensch mit Hauptwohnsitz
angemeldet ist, oder

3 einer Gemeinde, in der ein
Mensch zwar nicht mit Haupt-
wohnsitz angemeldet ist, aber
einen Mittelpunkt seiner Le-
bensbeziehungen hat, geführt. 

In diesem Verfahren sind der Be-
troffene, der Antragsteller und
der Bürgermeister der Gemein-

de, in der der Betroffene mit
Hauptwohnsitz angemeldet ist,
Partei. Da in unserem Fall die
Gemeinden in verschiedenen
Bundesländern liegen, wird

über einen Antrag gemäß Z. 2
das Verfahren vom Bundesmi-
nister für Inneres geführt.
Die Entscheidung wird gemäß 
§ 17 Abs. 3 leg. cit auf Grund
des Vorbringens der Parteien ge-
troffen, die zur Mitwirkung zu
besonderen Maßnahmen ver-
pflichtet sind; die Bürgermeister
dürfen hiebei jedoch nur Tastsa-
chen geltend machen, die sie in
Vollziehung eines Bundes- oder
Landesgesetzes ermittelt haben
und die keinem Übermittlungs-
verbot unterliegen.
Auf Grund der derzeitigen pre-
kären Situation darf den Ge-
meinden daher empfohlen wer-
den, von dieser Möglichkeit Ge-

Hofrat i. R. Prof. Dr.

Roman Häußl ist

Konsulent der

Rechtsanwälte

Nistel berger & Parz

Roman Häußl

Parkpickerl: Haupt- und Nebenwohnsitz sind nicht willkürlich tauschbar

Schicken Gemeindebürger ihre Kinder in einen
nö. Kindergarten oder erhalten sie eine nö.
Wohnbauförderung, wird es wohl schwerlich
glaubhaft zu machen sein, dass sie nunmehr
wegen des Parkpickerls den Mittelpunkt ihrer
Lebensbeziehungen in Wien haben.

Als das „Zentrale Melde -

register“ eingeführt wur-

de, gab es schier endlose

Diskussionen, was den

Hauptwohnsitz betrifft.

Die Definition lautet nun:

„Hauptwohnsitz ist der

Wohnsitz, welcher als Mit-

telpunkt der Lebensbezie-

hungen bezeichnet wird“.

Und genau da stoßen 

Interessen auf einander.

Meldegesetz sieht 
Reklamationsverfahren vor
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setzgeber zum Ausdruck, dass
durch diese Instrumente die Ge-
meinden ihre Mittel effizienter
einsetzen und Sparpotenziale
heben können, ohne dass gleich-
zeitig die Gemeindestruktur auf-
gegeben wird. Zwischenzeitlich
sind viele Kooperationsprojekte
in Form von Gemeindeverbän-
den oder Verwaltungsgemein-
schaften ins Leben gerufen wor-
den. Auch die
Landespolitik
sieht viel Po-
tenzial in der
Kooperation
von Gemein-
den. Aus die-
sen Gründen
werden auch
die Kosten für
Entwicklung
und Projektie-
rung von Kooperationsvorha-
ben, wie dies beispielsweise in
Niederösterreich der Fall ist, ge-
fördert. Als Ansatzpunkte wer-
den unter anderem gemeinsa-
mes Fachpersonal in hoheitli-
chen Angelegenheiten, eine ge-
meinsame Personalverrechnung
oder der gemeinsame Ankauf
gesehen. Damit können nicht
nur die Effizienz und die Quali-
tät verbessert werden, sondern
auch die Bürger profitieren.

Die Möglichkeiten sind 
geschaffen

Wie bereits des öfteren aufge-
zeigt, hat der Bundesverfas-
sungsgesetzgeber zwar die er-

leichterten Möglichkeiten für
Kooperationen in verschiedens-
ter Form geschaffen, jedoch ist
es erforderlich, darüber hinaus
materiellrechtliche Vorschriften
zu adaptieren. Fragen des Ar-
beitsrechts, des Sozialrechts
oder des Gewerberechts gehö-
ren gelöst. Auch auf besondere
Probleme mit der Umsatzsteuer-
regelung wurde bereits verwie-
sen. Die Problematik wurde zu-
letzt vom Univ.-Prof. Dr. Hein-
rich von der Alpen-Adria-Uni-
versität Klagenfurt im Rahmen
eines Symposiums der Kommu-
nalwissenschaftlichen Gesell-
schaft aufgezeigt. 
Als besonderes Problem stellt
sich dabei Art.13 der Mehrwert-
steuerrichtlinie dar. „Staaten,
Länder, Gemeinden und sonsti-

ge Einrichtungen des öffentli-
chen Rechts gelten nicht als
Steuerpflichtige, soweit sie die
Tätigkeiten ausüben oder Um-
sätze bewirken, die ihnen im
Rahmen der öffentlichen Gewalt
obliegen, auch wenn sie im Zu-
sammenhang mit diesen Tätig-
keiten oder Umsätzen Zölle, Bei-
träge oder sonstige Abgaben er-
heben.“ Sie gelten aber für sol-
che Tätigkeiten als Steuerpflich-
tige, sofern eine Behandlung als
Nichtsteuerpflichtige zu größe-
ren Wettbewerbsverzerrungen
führen würde. Auch der Euro-
päische Gerichtshof hat sich be-
reits mit dieser Frage befasst
und zur Abgrenzung zwischen
privatwirtschaftlicher und ho-

Manche kommunale Leistungen müssen steuerbegünstigt bleiben

Bedingungen für Kooperationen
müssen angepasst werden
Seit Jahren wird über das „ungeheure“ Einsparungspotenzial in der 

öffentlichen Verwaltung diskutiert. Betroffen sind sowohl Bundes- und

Landesebene, aber ebenso intensiv auch die Gemeindeebene. 

KOMMUNAL hinterfragt, warum praktisch nur die Gemeinden und ihre

Kooperationen im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Ausgerechnet die kommunale
Ebene, die im Vergleich über die
geringsten Finanzmittel verfügt,
die geringsten Schuldenstände
aufweist, aber dem Bürger viele
unmittelbare Leistungen anbie-
tet, wird beständig hinterfragt.
Obgleich unbestritten ist, dass
Sparpotenziale in Gemeinden zu
nutzen sind, verlangen manche,
dass die vergleichsweise klein-
teilige Gemeindestruktur über-
haupt zu überdenken sei und
neue, größere Einheiten ge-
schaffen werden sollten. Von an-
deren wird die Kooperation der
Gemeinden als Möglichkeit ge-
sehen, um effizienter zu wirt-
schaften. Auf die Fusionsdebatte
soll hier nicht weiter eingegan-
gen werden. Nur so viel: Der
Nachweis, dass größere Ge-
meinden effizienter und vor al-
lem bürgernäher arbeiten, wur-
de bisher nicht erbracht. 

Kooperationen erleichtert

Die grundlegenden Vorausset-
zungen für eine bessere Koope-
ration zwischen den Gemeinden
wurden im vergangenen Jahr
durch die beschlossene BVG-No-
velle zur Stärkung der Rechte
der Gemeinden geschaffen. Er-
leichterungen wurden für die
Gründung von Gemeindever-
bänden, Verwaltungsgemein-
schaften oder bloße Vereinba-
rungen geschaffen. Damit bringt
auch der Bundesverfassungsge-

Erleichterungen wurden für die Gründung von
Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemein-
schaften oder bloße Vereinbarungen geschaf-
fen. Durch diese Instrumente sollten die Ge-
meinden ihre Mittel effizienter einsetzen und
Sparpotenziale heben können.

Walter Leiss
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heitlicher Tätigkeit ausgeführt,
dass Tätigkeiten im Rahmen der
öffentlichen Gewalt solche sind,
die die Einrichtungen des öffent-
lichen Rechts im Rahmen der ei-
gens für sie geltenden rechtli-
chen Regelungen ausüben; aus-
genommen sind Tätigkeiten, die
sie unter den gleichen rechtli-
chen Bedingungen ausüben wie
private Wirtschaftsteilnehmer.
Sowohl die Mehrwertsteuer-
richtlinie als auch die Judikatur
des EuGH haben bereits Nieder-
schlag in der Rechtsprechung

der Höchstgerichte gefunden.
Unzweifelhaft und wie bisher ist
es so, dass Betriebe gewerbli-
cher Art einer Steuerpflicht un-
terliegen. Darunter fallen Ein-
richtungen wie die Trinkwasser-
ver- und Abwasserentsorgung
oder die Abfallentsorgung. In

diesen Fällen besteht Umsatz-
steuerpflicht genauso wie der
Vorsteuerabzug zusteht. Dies
gilt auch dann, wenn ein Ge-
meindeverband einen Betrieb
gewerblicher Art führt. Eine
Umsatzsteuerpflicht ist aber nur
dann ausgeschlossen, wenn es
sich um die Ausübung hoheitli-
cher Tätigkeiten handelt. Im
Rahmen des Salzburger Steuer-
dialogs 2012 wurde dazu ausge-
führt, dass im Fall der Übertra-
gung hoheitlicher Tätigkeiten ei-
ne nicht steuerbare hoheitliche

Tätigkeit
nur dann
vorliegt,
wenn grö-
ßere Wett-
bewerbs-
verzerrun-
gen ge-
genüber
anderen
Wirt-

schaftsteilnehmern auszuschlie-
ßen sind. Diese wird dann aus-
zuschließen sein, wenn die er-
brachten Leistungen entspre-
chend ihrer Ausübungsmodali-
täten derart spezifisch und ty-
pisch für die Ausübung hoheitli-
cher Befugnisse sind (z. B.: Ab-

gabenerhebung), dass private
Wirtschaftsteilnehmer im Hin-
blick auf den hoheitlichen Cha-
rakter dieser Leistung bezie-
hungsweise auf Grund der
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen real und faktisch keine Mög-
lichkeit haben, gleichartige Leis-
tungen zu gleichen Bedingun-
gen zu erbringen. Andererseits
ergibt sich daraus, dass bei der
Leistungserbringung eines Ge-
meindeverbandes auf privat-
rechtlicher Basis von einer un-
ternehmerischen Tätigkeit aus-
gegangen wird. Darunter fallen
vielfältige Leistungen wie EDV-
Dienstleistungen, gemeinsames
Rechnungswesen oder Buchhal-
tung, gemeinsame Lohnverrech-
nung bis hin zur Personalbereit-
stellung. Folge daraus ist, dass
sich die Kosten für die Leis-
tungserbringung um die Um-
satzsteuer erhöhen. Damit wer-
den mit einem Schlag verschie-
denartigste Kooperationsformen
um die Umsatzsteuer erhöht, da
in diesen Bereichen vielfach
auch nicht mit einem Vorsteuer-
abzug gerechnet werden kann. 

Stolperstein für jegliche
Kooperationen

Dass dies ein wesentlicher Stol-
perstein für Kooperationsformen
jeglicher Art ist, liegt auf der
Hand. Im Bewusstsein, dass hier
europäische Vorgaben vorliegen,
muss dennoch die Forderung er-
hoben werden, dass hier die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen
so geschaffen werden, dass sich
Kooperationsformen nicht auto-
matisch verteuern. Es geht doch
wohl nicht an, dass der Bundes-
verfassungsgesetzgeber auf der
einen Seite die rechtlichen Rah-
menbedingungen für verstärkte
Kooperation erleichtert, gleich-
zeitig aber andere materiell-
rechtliche Bestimmungen Ko-
operationsformen wieder ad ab-
surdum führt. Zu fordern ist 
daher, dass jene Leistungen, die
die Gemeinde im eigenen er-
bringt und die umsatzsteuerfrei
sind, auch dann umsatzsteuer-
frei sind, wenn sie in Kooperati-
on mit anderen Gemeinden für
mehrere Gemeinden erbracht
werden. Initiativen sind hier auf
europäischer und nationaler
Ebene gefordert.

Unzweifelhaft und wie bisher ist es so, dass Betriebe gewerblicher Art einer Steuerpflicht unter-
liegen. Darunter fallen Einrichtungen wie die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung oder die
Abfallentsorgung.

Hofrat Dr. Walter

Leiss ist General -

sekretär des 

Österreichischen

Gemeindebundes

Zu fordern ist, dass jene Leistungen, die die 
Gemeinde im eigenen erbringt und die umsatz-
steuerfrei sind, auch dann umsatzsteuerfrei sind,
wenn sie in Kooperation mit anderen Gemeinden
für mehrere Gemeinden erbracht werden.
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an das Gesetz gebunden sind,
die Rechtsunterworfenen gegen
Willkür geschützt sind, aber letzt-
lich auch, dass es Aufgabe der
staatliche Organe ist, die Einhal-
tung der gesetzlichen Bestim-
mungen zu überwachen und ge-
gebenenfalls auch
die vorgesehenen
Sanktionen zu ver-
hängen. Für ge-
setzliche Regelun-
gen ohne Sanktion
stellt sich letztlich
die Frage nach
dem Sinn der Re-
gelung. Auch die
Verantwortlichkeit der Staats -
organe für die Einhaltung der
Rechtsvorschriften ist Ausdruck
des rechtsstaatlichen Prinzips. 
Im Rahmen der Straßenver-
kehrsordnung sind die Bezirks-
verwaltungsbehörden unter an-
derem für die Verkehrspolizei,
das ist die Überwachung der 
Einhaltung straßenpolizeilicher
Vorschriften, mit einigen Aus-
nahmen zuständig.

Die Gemeinden dürfen
nicht überwachen

Den  Gemeinden kommt diese
Kompetenz nicht zu. Dies bedeu-
tet, dass die Gemeinden die Ver-
kehrspolizei – das heißt die
Überwachung der Einhaltung
der Geschwindigkeit auf Ge-

meindestraßen – nicht selbst-
ständig wahrnehmen können. 
Allerdings wurde und wird sie
auch nicht oder nur sehr selten
von den Bezirksverwaltungsbe-
hörden angeordnet. Man könnte
dafür insoweit Verständnis auf-

bringen, da die Exekutive, die
mit der Überwachung beauftragt
werden müsste, mit anderen
Aufgaben ausgelastet ist. Aus
diesen Gründen haben die Ge-
meinden die Überwachung
selbst angeordnet und durchge-
führt bzw. durchführen lassen.
Im Jahr 2008 hat sich aufgrund
einer Entscheidung der Daten-
schutzkommission diese Vor-
gangsweise als nicht rechtmäßig
erwiesen, da ohne gesetzliche
Grundlage die Gemeinden die
Überwachung nicht anordnen
dürfen und damit keine Grund-
lage zur  Datenerfassung/-über-
tragung besteht (vgl. VwGH v
08.09.2009, Zl. 2008/17/0152).
Seit dieser Entscheidung wird
die Überwachung auch nicht
mehr von den Gemeinden

Radarüberwachung auf Gemeindestraßen – eine unendliche GeschichteRadarüberwachung auf Gemeindestraßen – eine unendliche Geschichte

Stillstand endlich durchbrechen –
Gemeinden generell ermächtigen
Stillstand endlich durchbrechen –
Gemeinden generell ermächtigen

Die österreichische Bundesver-
fassung legt als eines der Grund-
prinzipien fest, dass Österreich
ein demokratischer Rechtsstaat
ist. Heinz Mayer schreibt  in sei-
nem Kurzkommentar zum Bun-
desverfassungsrecht, dass darun-
ter verstanden wird, dass „die
dem Recht Unterworfenen das
Recht selbst erzeugen sollen; da-
durch soll es zu einer Identität
von Herrschern und Beherrschten
kommen. Auch die Demokratie
kann des Zwangs nicht gänzlich
entraten. Sie setzt aber an die
Stelle der Gewalt einzelner den
vom Willen möglichst vieler ge-
tragenen Zwang des Rechts.“ 
Gesetze können allgemein als
Regelungen oder Vorschriften
umschrieben werden, die das
Zusammenleben der Bürger ge-
stalten und nach einem in der
Bundesverfassung vorgegebenen
Gesetzwerdungsprozess erlassen
wurden. Wesentlich für einen
Rechtsstaat ist unter anderem,
dass die gesamte staatliche Voll-
ziehung (Gerichte und Verwal-
tungsbehörden) nur auf Grund
der Gesetze ausgeübt werden
darf. Damit soll Willkür bei der
Anwendung staatliche Gewalt
verhindert und jeder in seinen
Rechten geschützt werden. Für
den Rechtsstaat gilt sohin einer-
seits, dass die staatlichen Organe

Walter Leiss

Die Debatten um den „Verwaltungsaufwand“
lassen letztendlich den Schluss zu, dass die
Länder gegen eine gesetzliche Regelung sind,
die den Gemeinden eine automatische Ge-
schwindigkeitsüberwachung ermöglicht.
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durchgeführt. Wenn aber die Be-
zirksverwaltungsbehörden die
Überwachung nicht anordnen,
die Gemeinden die Überwa-
chung aber auch nicht selbst
durchführen dürfen, tritt der Fall
ein, dass Geschwindigkeitsüber-
tretungen in Gemeinden bezie-
hungsweise auf Gemeindestra-
ßen nicht mehr oder nur sehr
selten verfolgt werden. 

Unfallhäufigkeit groß

Gerade auf Gemeindestraßen er-
eignen sich immer wieder
schlimme Unfälle, in denen ins-
besondere Kinder, Fußgänger
oder Radfahrer verwickelt sind,
die durch Kraftfahrzeuge verur-
sacht werden, die mit überhöh-
ter Geschwindigkeit im Ortsge-
biet unterwegs sind. Dem Thema
der Verkehrssicherheit kommt
aber gerade im Gemeindegebiet,
wie vielfach die zuständige Bun-
desministerin Doris Bures, aber
auch viele Landeshauptleute be-
tonen, besondere Bedeutung zu.
Unbestritten ist nämlich, dass
die Mehrzahl der Unfälle, die
sich auf Österreichs Straßen er-
eignen, gerade auch im Gemein-
degebiet auf überhöhte Ge-
schwindigkeit zurückzuführen
ist. Ohne Überwachung und ge-
gebenenfalls Strafen haben aber
die Verkehrsregelungen ihren
Sinn verloren. 

Aus diesem Grund bemüht sich
der Gemeindebund seit nun
mehr als vier Jahren um eine
adäquate Lösung. Diese scheitert
aber wie so oft am Geld. 
Für die Durchführung von Ver-
waltungsstrafverfahren ist näm-
lich die Bezirksverwaltungsbe-
hörde zuständig. Den Gemein-
den kommt keine Kompetenz als
Verwaltungsstrafbehörde zu. Die
Strafgelder fließen allerdings je-
ner Gebietskörperschaft zu, auf
deren Gebiet sich die Übertre-
tung ereignet hat. Daraus erklärt
sich auch, warum auf Landes-
straßen im Gemeindegebiet auch
heute noch Geschwindigkeits-
messungen angeordnet und
auch durchgeführt werden, auf
Gemeindestraßen aber nicht. Ar-
gumentiert wird nun, dass die
Bezirksverwaltungsbehörde den
Aufwand, aber die Gemeinden
den „Ertrag“ hätten. 

Verwaltungsaufwand
nicht zumutbar?

In mehreren Verhandlungsrun-
den mit dem Verkehrsministeri-
um und auch den Landeshaupt-
leuten wurde versucht, einen
Kompromiss zu erzielen. Die
Landeshauptleute haben sich
zwar grundsätzlich positiv zu ei-
ner gesetzlichen Regelung geäu-
ßert. Bei dieser grundsätzlichen
Äußerung ist es allerdings ge-

blieben. Mehrere Entwürfe wur-
den erarbeitet, und obwohl der
Gemeindebund bereits viele Zu-
geständnisse machen musste 
(so soll es den Ländern überlas-
sen sein, ob sie die Gemeinden
zur Überwachung ermächtigen;
nur mehr punktuelle Überwa-
chung und nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen) wurden
im Zuge der Verhandlungen im-
mer neue und weitergehende
Anforderungen durch beamtete
Landesvertreter geltend ge-
macht. Ohne auf die einzelnen
Stellungnahmen im Detail einzu-
gehen, wurden hier Forderungen
nach einer generellen Erhöhung
des Beitrages des Bestraften zu
den Kosten des Verwaltungs-
strafverfahrens, einer verkehrs-
technischen Beurteilung durch
Sachverständige betreffend die
Erforderlichkeit der Geschwin-
digkeitsmessung, bis hin zu Be-
denken gegen die Zulässigkeit
abgekürzter Verfahren vorge-
bracht.  Als besonders „fürsorg-
lich“ ist die Anmerkung zu ver-
stehen, dass doch den Gemein-
den der mit der Geschwindig-
keitsüberwachung aufgebürdete
Verwaltungsaufwand nicht zu-
mutbar wäre. Hinzuweisen ist in
diesem Zusammenhang darauf,
dass die Länder im Zuge des lau-
fenden Begutachtungsverfahrens
zu einer Novelle des Verwal-
tungsstrafgesetzes ihr Begehren
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auf Erhöhung des Beitrags der
Bestraften in Verwaltungsstraf-
verfahren nicht geltend gemacht
haben. Wenn es um den Verwal-
tungsaufwand geht, dürften die
Länder – der derzeit in Begut-
achtung befindlichen Novelle
der StVO nach – wohl keine Be-
denken haben, den Gemeinden
Aufgaben zu übertragen, die bis-
lang bei den Bezirksverwaltungs-
behörden angesiedelt waren. 
All dies lässt letztendlich den
Schluss zu, dass die Länder ge-
gen eine gesetzliche Regelung
sind, die den Gemeinden eine
automatische Geschwindigkeits-
überwachung ermöglicht. Über-
spitzt könnte man daher formu-
lieren, dass in diesem Bereich
der Rechtsstaat außer Kraft ge-
setzt ist. Die Gemeinden dürfen
die Überwachung nicht vorneh-
men, die Bezirksverwaltungsbe-
hörden ordnen sie nicht an.
Trotz positiver Signale seitens
des zuständigen Bundesministe-
riums ist nun insofern ein Still-
stand eingetreten, als die zustän-
dige Bundesministerin gegen
den vermeintlichen Widerstand
der Länder eine Novelle in die-
sem Sinn dem Nationalrat nicht
vorlegen will. 

StVO-Novelle könnte rasch
Abhilfe schaffen

Auf Dauer kann dieser Zustand
nicht mehr hingenommen wer-
den. Da offensichtlich die erziel-
ten Kompromisse auch keine
Geltung mehr haben, muss sei-
tens des Gemeindebundes die
Forderung erhoben werden, die
Gemeinden generell zu automa-
tischen Geschwindigkeitsüber-
wachungen zu ermächtigen.
Dies könnte einfach dadurch be-
wirkt werden, dass im § 94d der
Straßenverkehrsordnung auch
die Verkehrspolizei auf Gemein-
destraßen als Aufgabe des eige-
nen Wirkungsbereichs genannt
wird. Eine vorgesehene Novelle
zur StVO betreffend „Begeg-
nungszonen e.a.“ würde dafür
Gelegenheit bieten. Damit jegli-
cher Zweifel an der Zulässigkeit
abgekürzter Verfahren ausge-
räumt wird, wenn die Überwa-
chung im Auftrag der Gemein-
den durch Dritte erfolgt, könnte
eine Klarstellung in der ebenso
anstehenden Novelle des Verwal-
tungsstrafgesetzes  erfolgen. 

Den Gemeinden ist wohl so viel
Verantwortungsbewusstsein zu-
zutrauen, dass sie Verkehrsüber-
wachungen nur dort vornehmen,
wo dies für die Verkehrssicher-
heit erforderlich ist. Weder das
Argument, dass dadurch die Be-
zirksverwaltungsbehörden als
Strafbehörden überlastet werden
würden, noch dass eine derarti-
ge Regelung der „Abzocke“ Tür
und Tor öffnen würde, kann Gel-
tung haben. Die Bürgermeister
wären für die Anordnung auch
politisch verantwortlich, sodass
keine überbordende Überwa-
chung zu erwarten ist.
Zwar sind die Bezirksverwal-
tungsbehörden nun einmal für
die Durchführung von Strafver-
fahren zuständig, der Verwal-
tungsaufwand ist aber infolge
der automatisationsunterstütz-
ten Datenverarbeitung über-
schaubar. So nicht ein abgekürz-
tes und damit ein einfaches For-
malverfahren durchgeführt wird,
muss der Bestrafte ohnedies wie
in anderen Strafverfahren bei
Straferkenntnissen auch einen
entsprechenden Beitrag zu den
Verfahrenskosten leisten. 
Da die Notwendigkeit ja evident
ist, wie auch die Vorkommnisse
der vergangenen Tage zeigen*,
stellt sich die Frage, was bis zur
Erlassung einer entsprechenden
Regelung unternommen werden
kann:
3 Mit Verordnung der Landesre-
gierung kann der Gemeinde die
Handhabung der Verkehrspolizei
übertragen werden, sofern die
Gemeinde über einen Gemeinde-
wachkörper verfügt (§ 94c
StVO). Die Zulässigkeit wurde
auch in einem Verfahren vor
dem Verwaltungsgerichtshof für
die Stadtgemeinde Gmunden be-

stätigt. Eine automatische Ge-
schwindigkeitsüberwachung
(Radarüberwachung) und die
damit erfolgte Bild- und Messda-
tenspeicherung sowie die auto-
matisationsunterstützte Über-
mittlung dieser Daten an die Be-
zirksverwaltungsbehörde ver-
letzt nämlich das Recht auf Ge-
heimhaltung von Daten, sofern
nicht eine entsprechende Rechts-
grundlage dafür besteht. Der
Stadtgemeinde Gmunden, die
über einen eigenen Gemeinde-
wachkörper verfügt, wurde die
Zuständigkeit zur Handhabung
der Verkehrspolizei übertragen
und hat diese damit zulässiger-
weise die Handhabung der Ver-
kehrspolizei im Gemeindegebiet
durch eine automatische Ge-
schwindigkeitsüberwachung
wahrgenommen.
Da die Einrichtung eines Ge-
meindewachkörpers für eine ein-
zelne Gemeinde zu kostspielig
ist, bietet sich hier die Möglich-
keit der Gründung eines Ge-
meindeverbandes für diesen

Die Übertretungsbilder können mittels USB-
Datenträger von der
Anlage entnommen
und der zuständi-
gen Verkehrspolizei
übermittelt wer-
den. Für die Aus-
wertung der Über-
tretungsbilder
muss eine seperate
Dienstleistungsver-
einbarung mit der
Verkehrspolizei ge-
troffen werden. 
Die derzeitige
Rechtslage erlaubt
nur Gemeinden mit
eigenem Sicher-
heitswachkörper
und einer entspre-
chenden Ermächti-
gung durch die zu-
ständige Landesre-
gierung, einen
selbstständigen Be-
trieb mit Anzeigen-
übermittlung von
Geschwindigkeitsüber-
tretungen aufzunehmen.

Info-Box: Radarkästen

Radarkasten-Dummy: Die Boxen
allein zeigen deutlich abschreckende Wirkung; diese hält
ohne Messgeräte allerdings nicht ewig an – mehr Infos auf
www.kommunalbedarf.at

Den Gemeinden ist wohl so viel Verantwor-
tungsbewusstsein zuzutrauen, dass sie Ver-
kehrsüberwachungen nur dort vornehmen, wo
dies für die Verkehrssicherheit erforderlich ist.

* OÖ Nachrichten vom  11.11.2012: „Der Vor-

fall passierte im Ortsteil Steyr-Münichholz, wo

ein Baustellenbereich mit 30 km/h beschränkt

ist. Die Polizisten hielten den Raser an. Der 23-

jährige Lenker aus Neuzeug gab zu, dass er zu

schnell unterwegs gewesen sein dürfte. Der

Lenker vermutete eine Geschwindigkeit zwi-

schen 80 und 90 km/h, die auch durch die Ge-

schwindigkeitsmessung der Polizei bestätigt

wurde. Ein Alkotest war positiv, der Fahrer hat-

te 1,48 Promille.“
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Zweck an. Hier könnten die Kos-
ten auf mehrere Gemeinden ver-
teilt und die Überwachung in
den verbandsangehörigen Ge-
meinden durchgeführt werden.
Die Übertragung der Aufgabe er-
folgt allerdings durch die Lan-
desregierung, das bedeutet, dass
die Zustimmung der Landesre-
gierung erforderlich ist.
3 Das Erkenntnis des Verwal-
tungsgerichtshofes vom
28.03.2011 Zl. 2010/17/0170
zeigt noch einen anderen Weg
auf. Der Verwaltungsgerichtshof
hat nämlich nur ausgesprochen,
dass die Gemeinde im Rahmen
der hoheitlichen Vollziehung
mangels Zuweisung dieser Auf-
gabe nicht berechtigt ist, die er-
forderlichen Daten im Zusam-
menhang der Verkehrsüberwa-
chung zu sammeln. Ausdrücklich
lässt er offen, ob Gemeinden
auch im Rahmen der Privatwirt-
schaftsverwaltung (nicht hoheit-
liche) Akte setzen könnten. Da-
für ist es erforderlich, dass die
Gemeinde  dartut, welche spezi-
fischen Erfordernisse eine Ver-
kehrsüberwachung und damit
ein Sammeln von geschützten
Daten rechtfertigen würden. Da
es sich aber bei der automatisier-
ten Überwachung um eine mel-
depflichtige Datenanwendung
im Sinne des Datenschutzgeset-
zes handelt, bedürfte es einer
Meldung derselben an die Da-
tenschutzkommission, die eine
Vorabkontrolle durchführt. Da
nicht mit einer „Freigabe“ durch
die Datenschutzkommission zu
rechnen ist, müsste allenfalls der
Weg zum Verwaltungsgerichts-
hof beschritten werden.
3 Eine dritte Möglichkeit bestün-
de darin, dass Gemeinden Ge-
schwindigkeitsmessungen nicht
automationsunterstützt durch-
führen und Anzeigen an die Be-
zirksverwaltungsbehörde erstat-
ten. Dies bedeutet allerdings,
dass die Bezirksverwaltungsbe-
hörde keine Anonymverfügun-
gen oder Strafverfügungen erlas-
sen darf, sondern in jedem An-
zeigefall ein Ermittlungsverfah-
ren durchzuführen hat. Auf den
beträchtlichen Mehraufwand für
die Bezirksverwaltungsbehörden
gegenüber automatisationsun-
terstützten Radarmessungen sei
nur hingewiesen.

Diese Möglichkeiten sind letzt-
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lich aber nur Ersatzlösungen. Sie
bergen viel Verwaltungsaufwand
in sich bzw. erfordern Konstruk-
te, die nur über Umwege zum
gewünschten Ziel führen. Nach-
dem Kompromissangebote nicht
angenommen wurden, ist im
Sinne der Verkehrssicherheit da-
her eine gesetzliche Verankerung
des Rechts der Gemeinden, die
Überwachung der Einhaltung
der erlaubten Höchstgeschwin-

digkeit auf Gemeindestraßen
durchführen zu können, ohne
Einschränkungen zu fordern. Es
ist davon auszugehen, dass die
Bürgermeister diese Möglichkeit
genauso verantwortungsbewusst
handhaben wie andere Aufgaben
auch. Damit würden die maß-
geblichen Bestimmungen der
StVO nicht inhaltsleer und könn-
ten viele Unfälle vermieden wer-
den.

„Ich setze mich sehr dafür ein, dass Gemeinden wieder Radarmessungen
durchführen können. Wir haben im ganzen Ort eine 30-kmh-Beschrän-
kung und viele Lenker halten sich nicht daran, egal ob Bürger oder Gäs-
te. Die Straße führt beispielsweise zu einem Golfclub und viele Fahrer
haben es wohl eilig, dass sie zum Abschlag kom-
men. Für Kinder, die den Schulweg großteils zu Fuß
zurücklegen, ist das besonders gefährlich. Es gibt
viele Probleme und Beschwerden von Anrainern,
aber die Polizei unterstützt uns nicht in ausreichen-
dem Maße. Wenn nicht überwacht wird, reißt der
Schlendrian ein. Daher sollten Geschwindigkeits-
messungen auch flexibel von der Gemeinde einge-
setzt werden, weil wir sehr genau wissen, wo es zu
gefährlichen Geschwindigkeitsübertretungen
kommt.“
Gemeinde Goldegg – Bürgermeister Hans Mayr

„Die Gemeinde hatte eine digitale Radarüberwachungsanlage ange-
schafft, musste diese aber durch die Gesetzesänderung wieder aus dem
Betrieb nehmen. Dabei würden wir sie sehr gerne wieder einsetzen, weil
es dem Wunsch der Bevölkerung entspräche. In Leibnitz gibt es viele
Schulstandorte und Siedlungsgebiete, in denen
Tempolimit 30 gilt. Als es die Überwachung noch
gab, haben sich die Fahrer besser an die Geschwin-
digkeitsbeschränkungen gehalten, weil wir das Ge-
rät flexibel an geheimen Standorten eingesetzt ha-
ben und man daher immer damit rechnen musste,
geblitzt zu werden. Wir wollen wieder selbst über-
wachen, nicht weil wir an mehr Einnahmen inte-
ressiert sind. Der Hauptgrund sind die Anrainerbe-
schwerden und der erzieherische Effekt für die Fah-
rer.“ 
Gemeinde Leibnitz – Bürgermeister Helmut 
Leitenberger

„Meiner Meinung nach sollen die Gemeinden keine
Radarüberwachungen durchführen, weil es Aufga-
be der Polizei ist. Sicher könnte die Polizei mehr
Messungen durchführen, aber es gibt auch Ge-
schwindigkeitstafeln, auf denen die Fahrer ihr Tem-
po kontrollieren und anpassen können. Wir als Ge-
meinde haben auch nie selbst Messungen durchge-
führt. Zu mehr Unfällen oder mehr Geschwindig-
keitsübertretungen ist es bei uns nach der Gesetzes-
änderung nicht gekommen.“
Gemeinde Wattens – Bürgermeister Franz 
Troppmair

Helmut Leiten -
berger, Leibnitz

Hans Mayr, 
Goldegg

Franz Troppmair,
Wattens

Und das sagen Bürgermeister
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Was an Blindgängern in der Stadt
Salzburg als Relikt aus dieser Zeit
und in zahlreichen anderen österrei-
chischen Städten und Gemeinden
im Boden verborgen liegt, kann heu-
te bestenfalls abgeschätzt werden.
Und während seitens der US Air For-
ce verhältnismäßig „genaue“  Auf-
zeichnungen aus dieser Zeit vorlie-
gen (rechts ein amerikanisches Auf-
klärungsfoto vom Angriff am
17.11.1944), sind Aufzeichnungen
über die Einsätze der sowjetischen
Luftwaffe kaum oder nur sehr 
lückenhaft verfügbar. 

Oben: Am 18. Mai 1965 detonierte in
Salzburg unter einer Tankstelle in
der St.-Johann-+Straße eine 250-Ki-
lo-Bombe der US-Luftwaffe (Typ GP
500 LB, AN M43) und hinterließ ei-
nen riesigen Krater. Als Zünder wur-
de ein M124-Langzeitzünder identi-
fiziert. Die Bilanz damals: 
Ein Toter und sieben Verletzte.
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„Bombenurteil“ trifft Kommunen hart

Gemeinden 
bleiben auf 
Gefahr sitzen
Die Hoffnung war trügerisch: Während die Stadtgemein-

de Salzburg in der ersten Instanz  in der Frage der 

Kostentragung für die Suche nach Fliegerbombenblind-

gängern Recht bekam, hat der Oberste Gerichtshof das

Klagebegehren nun abgewiesen. 

Nahezu exakt 68 Jahre zuvor,
am 16. Oktober 1944, fielen die
ersten Bomben amerikanischer
Luftwaffenverbände  auf die
Stadt Salzburg, mit verheeren-
den Folgen für die städtische In-
frastruktur, die Kulturgüter der
Stadt und hohen Opfern in der
Zivilbevölkerung. Zielsetzung
der Angriffe war zwar vor allem
die Zerstörung der Schienenin-
frastruktur und das Bahnhof-
viertel, dennoch wurde auch die
Altstadt Salzburgs schwer ge-
troffen:  der Salzburger Dom,
das Kaiviertel, das Bürgerspital
und die Blasiuskirche, das Muse-
um Carolino Augusteum, Mo-
zarts Wohnhaus am Makartplatz
sind nur einige der weltberühm-
ten Kulturgüter, die schwer be-
schädigt oder zerstört wurden.
245 Tote und unzählige Verletz-
te waren die Bilanz dieses

schicksalsschweren Tages. Bis
zum 1. Mai 1945 folgten 15 wei-
tere Luftangriffe, bei der kampf-
losen Übergabe der Stadt am 4.
Mai 1945 an amerikanische
Truppenverbände, durch die ei-
ne noch weitergehende Zerstö-
rung verhindert werden konnte,
waren über 40% aller Gebäude
der Stadt zerstört bzw. schwer
beschädigt  und mehr als 550
Todesopfer zu beklagen. 900
Bomber warfen in acht Monaten
knapp 9300 Bomben über Salz-
burg ab.

Blindgänger können nur
geschätzt werden

Das, was an Blindgängern in der
Stadt Salzburg als Relikt aus die-
ser Zeit und in zahlreichen ande-
ren österreichischen Städten und
Gemeinden im Boden verborgen
liegt, kann heute bestenfalls ab-
geschätzt werden. Während sei-

Martin Huber
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Der tödliche Nachlass aus dem
Zweiten Weltkrieg fordert auch
noch nach über 60 Jahren Men-
schenleben und stellt eine hohe
Bedrohung für die öffentliche Si-
cherheit dar. So wurden am 17.
Juli 2003 im Gebiet des Salzbur-
ger Bahnhofes Schallmoos zwei
Entminungsexperten des BMI
bei der Entschärfung einer ame-

rikanischen 250-kg-Bombe vom
Typ GP 500 lb mit Langzeitzün-
der M 124 getötet und ein weite-
rer schwer verletzt.  Besonders
gefährlich, führte der OGH in
seiner Entscheidung aus,  sind 
in diesem Zusammenhang jene
Sprengkörper, die mit Langzeit-
zündern ausgestattet sind, da 
eine Detonation sowohl auf
Grund von Erschütterungen als
auch durch die altersbedingte
Brüchigkeit des Kunststoffzün-
ders möglich ist; welche Bom-
benart im Boden verborgen liegt,
kann erst nach Untersuchung
vor Ort erkannt werden. In der
Stadt Salzburg wurden auf
Grund der „Salzburger Bomben-
karte“ und Luftbildauswertun-
gen im Stadtgebiet 122 Bomben-

verdachtspunkte ausgemacht,
davon 29 auf Grundstücken, die
im Eigentum der Stadt selbst lie-
gen. Die Gemeinde veranlasste
die Untersuchung von 28 Ver-
dachtspunkten und wurde in 
3 Fällen „fündig“, die Bomben
konnten gefunden und ent-
schärft werden. Zusätzlichen
„Sprengstoff“ bekam dann die

Frage, wer die Kosten
zu tragen habe. Die
Stadt Salzburg begehrte
vom Bund den Ersatz
der ihr zwischen 1997
und 2002 im Zusam-
menhang mit der Unter-
suchung der 28 Ver-
dachtspunkte auf ihren

Grundstücken und der Bergung
der drei Fliegerbomben aufge-
wendeten Kosten in der Höhe
von mehr als 925.000 Euro. Der 
Argumentation der Stadt, wo-
nach die Suche und Bergung von
Fliegerbombenblindgängern
Aufgabe des Bundes sei, folgte
zunächst das Erstgericht und
sprach aus, dass die Forderung
dem Grunde nach zu Recht be-
stehe: Ab dem Zeitpunkt, an
dem konkrete Anhaltspunkte auf
Grund der Luftbildaufnahmen
vorliegen, wäre eine Gefahr iS
des Art 10 Abs. 1 Zif. 7 B-VG
(„Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit“) in Verbindung
mit § 19 Abs. 2 Sicherheitspoli-
zeigesetz (SPG) gegeben und da-
mit die Verpflichtung des Bundes
zur Gefahrenabwehr. Der Bund
berief, bekam vor dem Beru-
fungsgericht und nunmehr –
nach einer „Zwischenrunde“ vor
dem Verfassungsgerichtshof –
auch vor dem OGH im wesent -
lichen mit der Begründung
Recht, dass weder aus dem B-
VG, noch aus dem SPG  und dem
Waffengesetz ein konkreter
Klagsanspruch gegenüber der
Republik ableitbar sei. Der
Oberste Gerichtshof hält mit
Hinweis auf seine Entscheidung
7 Ob 110/ 08i fest, dass der 
„Anspruch der Klägerin aus dem
Zivilrecht nicht abgeleitet wer-
den kann“ sowie weiter, dass
auch aus den Erwägungen des
Verfassungsgerichtshofes hervor-
gehe, dass „es in der österrei-
chischen Rechtsordnung keine
öffentlich-rechtliche Norm gibt,
die den Bund dazu verpflichte
würde, Fliegerbombenblindgän-
ger aus dem 2. Weltkrieg aufzu-

suchen oder dafür die Kosten zu
übernehmen“. 

Bundesgesetzgeber 
gefordert

In einer ersten Stellungnahme
forderte der Bürgermeister der
Stadt Salzburg, Dr. Heinz Scha-
den, den Bundesgesetzgeber
auf,  diese unbefriedigende 
Situation zu ändern. Seine Ver-
ärgerung besteht zu Recht, da 
es kaum vorstellbar ist, dass in
einem Rechtsstaat, in dem sehr
vieles – beginnend von der Auf-
stellungshöhe einer Verkehrs -
tafel bis hin zum Inhalt des 
Inserates eines Ministeriums –
gesetzlich geregelt ist, eine der-
art wichtige Kompetenzfrage 
offenkundig völlig ungelöst ist.
Der erste Versuch, vor knapp
fünf Jahren durch eine Ände-
rung des Waffengesetzes 1996
sowie die Beschlussfassung ei-
nes „Bundesgesetzes über die 
finanzielle Unterstützung von
Personen, die durch Fliegerbom-
benblindgänger betroffen sind“
scheiterte insbesondere letztlich
daran, dass der Bund eine Limi-
tierung seines Kostenbeitrages
mit 35.000 Euro für die „geziel-
te Freilegung“ eines Fliegerbom-

Dr. Martin Huber

ist Landesgeschäfts -

führer des Salzbur-

ger Gemeindebun-

des und lehrt am

Technikum Kärnten

Laut Angaben aus dem Penta-
gon von 1997 wurden im 
2. Weltkrieg 240.000 Bomben
auf Österreich abgeworfen.
Die Blindgängerrate damals
lag bei geschätzten zehn bis 25
Prozent (bei Zeitzünderbom-
ben noch mehr). 
Selbst wenn die Hälfte mittler-
weile unschädlich gemacht
wurde und von den restlichen
12.000 Bomben 90 Prozent
schon detoniert sind – oder es
nie tun werden –, bleiben noch
1200 Bomben als tödliche Ge-
fahr im Boden.
Und dazu würden noch die
britischen und die russischen
Bomben kommen, über deren
Zahl es nicht einmal Schätzun-
gen gibt.

Zahlenspiel

In seiner Entscheidung stellt der Oberste
Gerichtshof klar, dass der Ball, die Kosten-
tragung einer gesetzlichen Regelung 
zuzuführen, jetzt bei der Politik liegt.
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Eine ebenso große Gefahr wie Bombenblindgänger stel-
len die vielen Granaten und sonstigen Wafffen dar, die
1945 einfach weggeworfen wurden. Auch hier der drin-
gende Appell: Nicht berühren, Polizei informieren.
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benblindgängers begrenzt hat.
Unterstützungsmittel sollten sei-
tens des Bundes nach § 3 des
Entwurfs nur gewährt werden,
wenn „auf einem Grundstück
tatsächlich ein Fliegerbomben-
blindgänger freigelegt wird und
eine Person durch die auf sie
entfallenden Freilegungskosten
in ihrer wirtschaftlichen Exis-
tenz bedroht ist oder sie oder
ein Angehöriger ein dringendes
Wohnbedürfnis auf dem Grund-
stück hat“.  Der Gesetzesentwurf
war für Länder und Gemeinden
auf Grund der geringen Beteili-
gung des Bundes unannehmbar.
Auch wenn es um viel Geld
geht, wäre es geradezu beschä-
mend, wenn der Bund das be-
stehende Vakuum in Zusammen-
hang mit der „Fliegerbomben-
problematik“ zu Lasten der
Städte und Gemeinden (und da-
mit ihrer Bevölkerung) weiter
aufrechterhalten und sich damit
aus der rechtlichen und finan-
ziellen Verantwortung verab-
schieden würde.  
In seiner Entscheidung vom 
17. 10. 2012 (7 Ob 133/12b)
stellt der Oberste Gerichtshof
klar, dass der Ball, die Kostentra-
gung einer gesetzlichen Rege-
lung zuzuführen, jetzt bei der 
Politik liegt. „Eine derartige Ent-
scheidung (wer mit welchem
Anteil zur Kostentragung ver-
pflichtet sein soll) hängt vor
 allem auch von politischen Wer-
tungen ab. Derzeit fehlt aber ei-
ne gesetzliche Regelung. Es liegt
damit außerhalb der Kompetenz
der Gerichte, hier Abhilfe zu
schaffen“, schloss der Senat sei-
nen Urteilsspruch, bevor er das
Klagebegehren mangels An-
spruchsgrundlage abgewiesen
hat.

Die englischen und amerikani-
schen Luftstreitkräfte haben im
Zweiten Weltkrieg vorwiegend
zwei Typen von Bomben ver-
wendet: Bomben, die im Zeit-
punkt des Aufschlagens auf den
Boden detonieren sollten, und
Bomben, die mit einem Zeitzün-
der ausgestattet waren. 
Der Zeitzünder hatte den Sinn,
Rettungs- und Bergungsarbeiten
zu erschweren. Die Detonation
sollte einige Zeit (zwei bis 144
Stunden) nach dem Abwurf der
Bombe erfolgen. Der Zeitzün-

dermechanismus besteht aus ei-
ner Feder, die auf einen Schlag-
bolzen einwirkt. Die Feder
drückt den Schlagbolzen nach
vorne in Richtung der Spreng-
kapsel. Der durch die Feder be-
lastete Schlagbolzen wird durch
einen Sicherheitsmechanismus
aus Zelluloid daran gehindert,
nach vorne zu schnellen. Eine
Säure (Acetonsäure) sollte die-
ses Zelluloid zersetzen und so-
hin bewirken, dass der Schlag-
bolzen in dem vorgesehenen
Zeitinterwall nach vorne schla-
gen kann. Dieser Vorgang be-
wirkt die Detonation der Bom-
be. Die Blindgängerquote war
bei Zeitzünderbomben relativ
hoch, sie betrug 20 bis 25 Pro-
zent. Eine Ursache ist darin zu
sehen, dass eine Bombe zwar
mit der Spitze nach vorne in das
Erdreich eindringt, aber in der
Folge üblicherweise eine „Auf-
wärtsbewegung“ ausführt. Die
Stellung der Bombe bewirkt,
dass die Säure nach unten, also
in den Boden dringt und daher
nicht mehr, jedenfalls nicht un-
mittelbar, auf das Zelluloid ein-
wirken kann. Der Zersetzungs-
prozess findet nicht statt. Die
Säure verdampft. Das nicht zer-
setzte Zelluloid hindert den
Schlagbolzen daran, nach vorne

zu schnellen. Die Haltekraft des
Zelluloid ist jedoch begrenzt.
Wenn sie endet, schnellt die Fe-
der nach vorne. In dieser Situa-
tion kommt es mit großer Wahr-
scheinlichkeit zur Explosion. Ei-
ne Detonation, die Jahrzehnte
nach Abwurf der Bombe erfolgt,
ist nicht ungewöhnlich.

Ein Bomben-Einmaleins

Brandbomben: Flammstrahl-
bomben und Phosphorbrand-
bomben werden meist bei Bau-

arbeiten gefunden. Bei
undichten Phosphor-
brandbomben beginnt
der Phosphor zu reagie-
ren, wenn Luftsauerstoff
hinzutritt. Hierbei muss
die Bombe sofort mit Er-
de abgedeckt werden,
um eine weitere Sauer-
stoffzufuhr zu unterbin-
den. Ist die Bombe mit

Erde abgedeckt, besteht keine
weitere unmittelbare Gefahr.

Splitterbomben: Splitterbomben
sind wegen ihrer geringen Grö-
ße keineswegs ungefährlicher
als Sprengbomben. Oft liegen
mehrere Splitterbomben dicht
beieinander. Ihre Gefahr liegt in
der Splitterwirkung. Splitter-
bomben nicht berühren und kei-
ne Lageveränderung vorneh-
men!

Sprengbomben: Sprengbomben
werden nahezu nur bei Bauar-
beiten aufgefunden, da sie bis
zu fünf Meter in das Erdreich
eindringen. Für die Beurteilung
der nötigen Maßnahmen ist eine
Ermittlung der Länge und des
Durchmessers erforderlich. 

Entschärfung: Bomben müssen
vor Ort entschärft werden, hier-
für müssen gegebenenfalls zu-
sätzliche Absperrkräfte bereitge-
halten werden, da Gebäude und
Liegenschaften sowie Straßen
geräumt bzw. abgesperrt wer-
den müssen.

Der österreichische Entminungs-
dienst ist beim Bundeskriminal-
amt, 1090 Wien, angesiedelt.
www.bmi.gv.at

Blindgänger, Quellen vielfältiger Gefahren

Fact-Box

US-Bombe, gefunden im Sommer 1997.
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KOMMUNAL hat sich in den
Ausgaben 11/1997 und
3/1998 (leider digital nicht
verfügbar) sowie 9C/2007
und 2/2008 (siehe 
www.kommunal.at unter „On-
line lesen“, Archiv, ausführlich
mit dem Thema „Bomben-
Blindgänger“ beschäftigt.

In eigener Sache
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Versendung der Stimmkarte mit
einfachem Brief (C4-Kuvert bis
500 g), der mit Euro 1,45 zu Bu-
che schlägt, fallen für das Ein-
schreiben weitere Euro 2,20 an.
Antragstellerinnen und Antrag-
steller, die zum Zeitpunkt der
persönlichen Übergabe der
Stimmkarte durch den Zusteller

nicht zu Hause sind, müssen
sich diese erst beim Postamt ab-
holen, was in manchen Fällen
doch mühsame Weg- und Warte-
zeiten bedeutet.

Elektronische Signatur:
Vorteile für BürgerInnen
und Gemeinden 
Wurde der Antrag auf Ausstel-
lung einer Stimmkarte jedoch
online mit qualifizierter elektro-
nischer Signatur (zum Beispiel
Handy-Signatur oder e-card mit
Bürgerkartenfunktion) einge-
bracht und somit die Identität
bereits bei der Antragstellung
gesichert nachgewiesen, dann
kann die Stimmkarte grundsätz-
lich mittels einfachem Schreiben

versendet werden. Damit ent-
steht eine „Win-win-Situation“,
einerseits für Behörden, die sich
die Gebühr für das Einschreiben
ersparen, und für Stimmberech-
tigte, die ihre Stimmkarte direkt
im Briefkasten vorfinden.
2013 kommt der Vorteil der On-
line-Antragstellung mit Handy-
Signatur oder Chipkarte mit
Bürgerkartenfunktion (zum Bei-
spiel e-card) gleich ein weiteres
Mal, nämlich bei Beantragung
der Wahlkarte für die National-
ratswahl 2013, zu tragen. Ab-
hängig vom jeweils anwendba-
ren Rechtsrahmen kann dieser
Einsparungseffekt bei Beantra-
gung mit elektronischer Signa-
tur außerdem auch bei Land-
tagswahlen und Gemeinderats-
wahlen lukriert werden.
Lassen auch Sie Ihre Gemeinde
davon profitieren. Bieten Sie die
elektronische Antragstellung mit
Handy-Signatur oder Bürgerkarte
(z. B. e-card mit Bürgerkarten-
funktion) an und ersparen Sie
sich mit der Zusendung der
Wahl- oder Stimmkarte mittels
Standardbriefsendung im Ver-
gleich zum Einschreiben Euro
2,20 pro AntragstellerIn. Ein wei-
terer Vorteil der Antragstellung
mittels elektronischer Signatur
für die Behörde ist die gesicherte
Identifikation der antragstellen-
den Person. Somit entfällt bei-
spielsweise auch eine Überprü-
fung der im Antrag angegebenen
Reisepassnummer durch die

Wahl- und Stimmkarten-Antrag mit Handy-Signatur oder Bürgerkarte

In diesem Spannungsfeld zwi-
schen Sparwillen und Erhalt be-
ziehungsweise Ausbau von Ser-
viceangeboten ergeben sich den-
noch Möglichkeiten, beiden An-
sprüchen gerecht zu werden. Bei
der von der Bundesregierung für
den 20. Jänner 2013 angekün-
digten Volksbefragung zur
Wehrpflicht können die Städte
und Gemeinden trotz der entste-
henden Zusatzaufwände Kosten
sparen und dabei gleichzeitig
auch Bürgerinnen und Bürgern,
die eine Stimmkarte beantra-
gen, einen komfortablen Vorteil
verschaffen. 
Die Ausstellung von Stimmkar-
ten für Volksbefragungen, gere-
gelt im Volksbefragungsgesetz
1989, folgt dem Regelungsrah-
men der Nationalrats-Wahlord-
nung von 1992. Da letztere
durch das Wahlrechtsände-
rungsgesetz 2011 novelliert
wurde, gelten nun für die Aus-
stellung von Wahlkarten – und
somit auch für Stimmkarten –
striktere Vorkehrungen. Wahl-
oder Stimmkarten, die posta-
lisch versendet werden, müssen
daher grundsätzlich mittels ein-
geschriebener Briefsendung an
die Antragstellerinnen und An-
tragsteller übermittelt werden.
Auf Gemeinden kommen somit
2013 bereits bei Abhaltung der
Volksbefragung zusätzliche Post-
gebühren zu. Im Vergleich zur

Mag. Elvira Regens -

purger ist Mitarbei-

terin der Abteilung

I/11, Bundeskanz-

leramt, IKT-Strate-

gie; E-Mail 

elvira.regenspurger

@bka.gv.at

Elvira Christine Regenspurger

Wie Gemeinden sparen und
zugleich besten Service 
erbringen können
Gemeinden sind ständig dazu aufgefordert, Einsparungs -

möglichkeiten auszuloten, um die kommunalen Haus-

halte zu entlasten. Gleichzeitig sollen sie jedoch 

konstant qualitative Bürgerservices anbieten. 

Auf Gemeinden kommen 2013 bereits bei 
Abhaltung der Volksbefragung zusätzliche
Postgebühren zu. Im Vergleich zur Versendung
der Stimmkarte mit einfachem Brief, der mit
1,45 Euro zu Buche schlägt, fallen für das 
Einschreiben weitere 2,10 Euro an.
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Wählerevidenzgemeinde mittels
Anfrage bei der zuständigen Be-
zirkshauptmannschaft.

Aktivierung der
Handy-Signatur

Immer mehr Gemeinden nutzen
das Unterstützungsangebot des
Bundeskanzleramtes und rich-

ten Registrierungsstellen für
Handy-Signaturen ein. Dazu
werden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu Registrierungsbe-
auftragen (Registration Officer)
ausgebildet. Diese können dann
die Mobiltelefone ihrer Bürge-
rinnen und Bürger für die elek-
tronische Signatur direkt am Ge-
meindeamt – kostenlos und in

nur wenigen Minuten – frei-
schalten. Die Handy-Signatur ist
sofort einsatzbereit.
BürgerInnen können aber ihre
Handysignatur jederzeit unter
www.buergerkarte.at (Schalt-
fläche „Aktivieren“ → Handy
aktivieren) selbst aktivieren.
Als Alternative zur persönlichen
Freischaltung stehen komforta-
ble Onlineaktivierungsmöglich-
keiten – über Finanz Online,
oder sendstation.at (Vorausset-
zung ist ein Onlinebanking-Kon-
to) zur Verfügung. Besitzerinnen
und Besitzer einer bestehenden
Bürgerkarte (zum Beispiel 
e-card mit Bürgerkartenfunkti-
on) können sich ihre Handy-Sig-
natur auch damit freischalten.

Zur Unterstützung von Ge-
meinden bei der Umsetzung
des Wahl- oder Stimmkarten-
antrags mit Handy-Signatur
und Chipkarte mit Bürgerkar-
tenfunktion arbeitet das Bun-
deskanzleramt mit Unterstüt-
zung des Bundesministeriums
für Inneres an umfassenden
Maßnahmen.
Dazu gehören:
3 Gestaltung eines HELP.gv.at-

Onlineformulars für den An-
trag auf Ausstellung der
Wahl-/Stimmkarte (steht
kostenlos zur Verfügung)

3 Einbinden weiterer kommu-
naler Formularanbieter

3 Aufbau eines Informations-
pakets:
pInformationen auf HELP

zum Thema „Volksbefra-
gung“ (werden via Con-
tent-Syndizierung zur Ein-
bindung in kommunale
Webseiten zur Verfügung
gestellt)

pTextvorlagen zum Thema
„Wahl-/Stimmkarte jetzt
mit Ihrer Handy-Signatur
beantragen“ 

3 Ausbildungen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus
Gemeinden zu Registration
Officer (Registrierungsbefug-
te) für die Freischaltung von
Handy-Signaturen 

Nutzen Sie dieses Angebot und
bieten Sie Ihren Bürgerinnen
und Bürgern die Möglichkeit,
von diesem modernen Bürger-
service zu profitieren.

Nähere Informationen 
zum Wahl-/Stimmkartenantrag
mit Handy-Signatur (und e-
card mit Bürgerkartenfunkti-
on) sowie zur Ausbildung von
Registration Officer für die
Freischaltung von Handy-Sig-
naturen erhalten Sie bei der
Autorin.

Maßnahmenpaket für Gemeinden

Immer mehr Gemeinden bilden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Registrierungsbeauftragten (Registration Officer) aus. Diese können
dann die Mobiltelefone ihrer Bürgerinnen und Bürger für die elektronische Signatur direkt am Gemeindeamt – kostenlos und in nur we-
nigen Minuten – freischalten. Die Handy-Signatur ist sofort einsatzbereit.

Weitere Informationen zur
Handy-Signatur sind auf
https://www.handy-
signatur.at/ beschrieben. 

Gemeinden können  auch In-
formationsfolder zur Handy-
Signatur zum Auflegen im
Gemeindeamt im Webshop
von HELP.gv.at unter
http://www.help.gv.at/
partner/webshop anfordern.

Die Zusendung erfolgt selbst-
verständlich kostenlos.

Hinweis
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fel – als sogenannte „4. Macht“
in unserem demokratischen Sys-
tem – eine große Verantwortung
für eine gelungene Integration.
Denn Artikeln, Bilder und Kom-
mentare können einen Beitrag
zu einer positiven Einstellung
gegenüber Immigration und In-
tegration geben, können aber
auch eine gewisse Skepsis ver-
stärken.
Dies gilt sowohl für jene Me-
dien, die hauptsächlich von der
Mehrheitsbevölkerung konsu-
miert werden, als auch für jene
Medien, die sich an bestimmte
Zuwanderergruppen wenden.
Der unabhängige Expertenrat
für Integration im Integrations-
staatssekretariat unter dem Vor-
sitz von Univ.-Prof. Dr. Heinz
Fassmann hat in seinem 20-
Punkte-Programm aus dem Jahr
2011 bereits auf diese Situation
hingewiesen. Für ihn war es da-
her wichtig, an diesem Punkt
anzusetzen und mittels eines In-
tegrationsglossars Journalistin-
nen und Journalisten bei der Re-
cherchearbeit zu unterstützen
sowie über die Bedeutung von

integrationsrelevanten Begriffen
zu informieren. Dieses Integrati-
onsglossar soll zu einer differen-
zierten Darstellung des Themas
Integration in dem Medien bei-
tragen.

Das neue Glossar steht
zum Download bereit

Seit kurzem ist nun das neue In-
tegrationsglossar verfügbar. Von
A wie „Abwanderung“ bis Z wie
„Zuwanderung“ reicht das Nach-
schlagewerk für Journalistinnen
und Journalisten, das im Rah-
men der Medientage in Wien
vorgestellt wurde.
Gerade auf diesem Feld herr-
schen oft Unsicherheit über die
Bedeutung von Begriffen und
Unkenntnis darüber, welche Im-
plikationen ihre Verwendung bei
Betroffenen und Medienkonsu-
mentinnen und -konsumenten
haben kann. Manche Wörter
sind missverständlich, umstrit-
ten oder vermitteln falsche Vor-
stellungen, bei anderen sind die
Inhalte nicht klar.
„Das vorliegende Glossar soll ein

„Medien und Integration“ – Kommunikation ist entscheidend

Die Devise lautet:
Informieren und Versachlichen
Mit der Präsentation des

Integrationsglossars und

der Verleihung des „Jour-

nalistenpreises Integrati-

on“ setzt das Staatssekre-

tariat für Integration zwei

Schwerpunkte, um das

Thema Integration in den

Medien zu versachlichen

und möglichst objektiv 

darüber zu informieren.

Obwohl sich in den vergange-
nen Jahren unter den Medien-
schaffenden ein deutlich höhe-
res Bewusstsein für die Proble-
me von Zuwanderung und Inte-
gration entwickelt hat und ein-
zelne Medien bemerkenswerte
Initiativen – regelmäßige Seiten,
Anstellung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern mit Migrations-
hintergrund, Serien über Migra-
tion/Integration etc. – ergriffen
haben, bleibt im Bereich „Me-
dien und Integration“ noch viel
zu tun.

Und das nicht ohne Grund:
Kommt doch den Medien bei der
gesellschaftlichen Verständigung
und dem Umgang verschiedener
Bevölkerungsgruppen in Öster-
reich miteinander eine wichtige
Rolle zu. Sie tragen ohne Zwei-

Manche Wörter sind missverständlich, um -
stritten oder vermitteln falsche Vorstellungen,
bei anderen sind die Inhalte nicht klar. Das
neue Integrationsglossar schafft Klarheit.

Heuer bei den Medientagen in Wien wurde erstmals der „Journalistenpreis Integration“ verlie-
hen. Im Bild die Gewinner mit den Jurymitgliedern.
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weiterer Beitrag zur Versachli-
chung der Debatte in Österreich
sein. Für die Umsetzung dieses
Vorschlags des unabhängigen
Expertenrates für Integration
konnte die Medien-Servicestelle
Neue Österreicher/innen ge-
wonnen werden, bei deren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern
ich mich an dieser Stelle herz-
lich bedanken mochte“, sagte
Staatssekretär Sebastian Kurz
bei der Präsentation des Integra-
tionsglossars. „Das Thema Inte-
gration wird oft sehr emotional
behandelt. Dieses Glossar soll
helfen, Klarheit zu schaffen, wo
Begriffe zum Teil undifferenziert
Verwendung finden. Es soll
Journalistinnen und Journalis-
ten bei ihrer täglichen Arbeit un-
terstützen und als Nachschlage-
werk die Recherchetätigkeiten
erleichtern.“
Auch in vielen Gemeinden ist In-
tegration ein wichtiges Thema,
und die Berichte über zugewan-
derte Bevölkerungsgruppen kön-
nen durchaus zur Meinungsbil-
dung aller Bewohnerinnen und
Bewohner beitragen. Das Glos-
sar ist also auch für die Verfasser

von Gemeindeinformationen
und für die lokale Berichterstat-
tung ein sehr nützliches Werk-
zeug, das zum gelungenen Zu-
sammenleben in der Gemeinde
beitragen kann.
Das Integrationsglossar steht
unter www.integration.at zum
Download bereit.

Der „Journalistenpreis“

Ein weiterer Vorschlag des unab-
hängigen Expertenrates ist die
Verleihung des „Journalisten-
preis Integration“, die heuer
zum ersten Mal bei den Medien-
tagen in Wien über die Bühne
gegangen ist. Eine hochkarätig
besetzte Jury wählte die Gewin-
ner aus den Bereichen „Printme-
dien/Online“ und „Radio/TV“ .

Unter dem Vorsitz von Dr. Hans
Winkler (ehem. Leiter des Wien-
Büros der „Kleinen Zeitung“) be-
fanden sich in der Jury Arabella
Kiesbauer (Moderatorin), Dr.
Doris Appel (Leiterin der ORF-
Religionsabteilung), Claus Rei-
tan (Chefredakteur „Die Fur-
che“), Dr. Simon Kravagna (Her -
ausgeber „Das Biber“), Mag. 
Gerald Grünberger (Geschäfts-
führer des VÖZ), Mag. Franz
Wolf-Maier (stv. Geschäftsführer
des österreichischen Integrati-
onsfonds), Mag. Zarko Radulo-
vic (Leiter der Medienservice-
stelle Neue ÖsterreicherInnen)
sowie Mag. Murat Düzel (Leiter
des Integrationsservice NÖ).
Das große Interesse an diesem
neuen Journalistenpreis zeigte
die Anzahl der eingesandten
Beiträge: Rund 80 Beiträge aus
den Bereichen Print, TV, Radio
und Online wurden aus ganz
Österreich eingesandt.
In der Kategorie „Printmedien/
Online“ prämierte die Jury Mo-
nika Raschhofer, langjährige
Journalistin der „Oberösterrei-
chischen Nachrichten“, für ihren
Bericht „Zeitungsklasse“. Her-
vorgehoben wurde neben dem
hohen Niveau des Beitrags ins-
besondere ihre eigenständige
journalistische Arbeit im Bereich
des Zusammenlebens, vor allem
in Schulklassen.
Zum Gewinner in der Kategorie
„Radio/TV“ wurde der ORF-
Journalist Christoph Feurstein
mit einem ORF-„Thema“-Beitrag
über die Wiener Lerntafel ge-
kürt. Seitens der Jury wurde vor
allem der innovative Zugang zur
Versachlichung der Debatte, in
diesem Fall im Bereich Bildung,
bekräftigt. Die Preisträger er-
hielten das Preisgeld von 10.000
Euro zu gleichen Teilen.
Staatssekretär Sebastian Kurz
betonte bei der Verleihung des
Preises: „Es geht darum, eine
medial sehr emotional geführte
Debatte zu versachlichen. Ziel
ist es darüber hinaus, dem The-
ma jenes Gewicht zu verleihen,
das es verdient.“
Ziel des „Journalistenpreises
 Integration“, der nun jedes Jahr
verliehen werden soll, ist es, 
für Medienschaffenden einen
Anreiz zu schaffen, sich mit 
Integration in entsprechender
Qualität auseinanderzusetzen.

Derzeit haben wir in Österreich Probleme
bei der Sprachförderung: Kinder mit Mi-
grationshintergrund verlassen viermal so
häufig die Schule ohne Abschluss. Beim
Schuleintritt ist die Chancengleichheit
einfach nicht gegeben, weil viele sprach-
lich noch nicht fit für den Unterricht sind.
Bei der PISA-Studie hat sich zudem ge-
zeigt, dass die Unterschiede bei der Lesefä-
higkeit zwischen Schülern mit und ohne
Migrationshintergrund im OECD-Ver-
gleich in Österreich besonders weit ausei-
nander liegen. Österreich liegt hierbei im
OECD-Vergleich an vorletzter Stelle.
Das derzeitige System der Sprachförder-
kurse, bei denen außerordentliche Schüler
mit Sprachproblemen im Unterricht teil-
nehmen und nur mit elf Stunden zusätz-
lich gefördert werden, ist in dieser Form
nicht sinnvoll. Wir haben unzählige Kin-
der im Schulsystem, die Mathe- oder
Sachunterricht über sich ergehen lassen
müssen, ohne ausreichend die Unter-
richtssprache Deutsch zu verstehen.
Ich spreche mich daher für eine Änderung
des derzeitigen Systems der schulischen
Sprachförderung aus:
Vor Schuleintritt sollten Kinder schon aus-
reichend Deutsch können.

In Österreich aufgewachsene Kinder ohne
ausreichende Sprachkenntnisse sollten im
Rahmen eines Vorschulsystems ein
Deutsch-Förderjahr absolvieren, später
zugewanderte „Quereinsteiger“ am Schul-
standort drei- bis sechsmonatige
„Crashkurse“ machen.
Das System sollte so durchlässig wie mög-
lich gestaltet sein – wer seine Sprachrück-
stände aufgeholt hat, könne in die Regel-
schule wechseln.
In Fächern wie Turnen oder Zeichnen, wo
Sprachkenntnisse nicht so entscheidend
sind, sollen sie dagegen von Anfang an
mit allen anderen unterrichtet werden.
Dies steht im Einklang mit generellen Ent-
wicklungen in der Schule: Der Trend geht
in Richtung eines modularen Systems.
Wer erst später zuwandert und ins Schul-
system quer einsteigt, soll bei Sprachpro-
blemen mit „Crashkursen“ in Kleingrup-
pen fit gemacht werden, bevor er mit allen
anderen Kindern den Fachunterricht be-
sucht.
In Österreich soll nicht die Herkunft, son-
dern Fleiß und Talent über den Bildungs-
erfolg entscheiden.

Kommentar des Staatssekretärs für Integration

Deutsch vor Schuleintritt

Ziel des „Journalistenpreis Integration“, der
nun jedes Jahr verliehen werden soll, ist es, für
Medienschaffenden einen Anreiz zu schaffen,
sich mit Integration in entsprechender Quali-
tät auseinanderzusetzen.
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Punkten und nur mit Visum
möglich. Viele Jahre lang durfte
man überhaupt nur über das
türkische Festland einreisen. 
615 Städte und Gemeinden gibt
es auf Zypern, davon 397 im
südlichen Teil, 181 auf türki-
schem Gebiet, 37 Kommunen
sind durch die Grenzziehung ge-
teilt worden, darunter auch die
Hauptstadt Nikosia. Am deut-
lichsten sind die Folgen der Tei-
lung in Nikosia und Famagusta
zu beobachten.  Nikosia ist eine
geteilte Stadt, mitten durch das
Stadtgebiet verläuft die Grenze.
Famagusta war einst das touris-
tische Zentrum der Insel, weiße
Strände und moderne Hotels
prägten das Stadtbild. Das da-
malige Famagusta ist heute eine
Geisterstadt, verlassen von mehr
als 50.000 Menschen, Straßen
und Häuser überwuchert von
Pflanzen. Gleich daneben gibt es
ein „neues“ Famagusta unter
türkischer Kontrolle. Beide Teile
der Stadt kann man vom Süden
her nur mit dem Fernglas sehen.
Ein Grenzübertritt ist (an dieser
Stelle) nicht möglich, kurz vor
Famagusta beginnt die so ge-
nannte Pufferzone, in Wahrheit
eine Grenze zwischen beiden
Teilen. Ein Anblick, der dem zy-
priotischen Bürgermeister von
Famagusta, Alexis
Galanos, jeden
Tag das Herz
bricht. „Ich bin ein
Bürgermeister oh-
ne Stadt, gewählt
von den im Exil le-
benden Bewoh-
nern“, erzählt Ga-

lanos, der auch viele Jahre füh-
render Bundespolitiker auf der
Insel war. „Meine Heimatstadt
verfällt, wird ausgelöscht und
wird bald nicht mehr zu sehen
sein“, sagt Galanos, der auch
Präsident des zypriotischen Ge-
meindeverbandes ist. 
Andros Karayiannis, Bürger-
meister der Grenzstadt Dheri-
nya, hat zwar die territoriale
Herrschaft über seine Stadt,
kämpft aber mit ähnlichen Pro-
blemen. „Auf meinem Gemein-

degebiet liegen wunderschöne
Strände, die wir aber nicht nut-
zen können, weil sie besetzt
oder Teil der Pufferzone sind“,
klagt er beim Gedankenaus-
tausch mit den heimischen Ge-
meindevertretern. „Das ist für
uns auch wirtschaftlich eine Ka-
tastrophe.“
Mit der anderen Seite der Um-
wälzungen hat  Andreas Chris-
tou, Bürgermeister von Limas-
sol, zu kämpfen. „Meine Stadt
ist innerhalb weniger Jahre von
40.000 auf 105.000 Einwohner

Gemeindebund-Bildungsreise nach Zypern 2012

Zyperns Bürgermeister: Ohne
Stadt oder ohne Geld
Die Teilung der Insel in einen griechischen und einen türkischen Teil 

dominiert nach wie vor die Lage der zypriotischen Gemeinden. Der 

kleine Inselstaat, der aktuell die EU-Ratspräsidentschaft innehat, leidet

in vielerlei Hinsicht unter ungelösten Problemen.

„Ich muss zugeben, dass man
leicht vergisst, welche Dramen
sich hier immer noch abspielen,
obwohl Zypern inzwischen ein
vollwertiges Mitglied der Euro-
päischen Union ist“, war Ge-
meindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer nach einem Ge-

spräch mit zypriotischen Ge-
meindevertretern betroffen.
„Die Teilung der Insel und die
vielen, vielen Schmerzen, die
daraus entstanden sind, sind
uns oft in dieser Dramatik nicht
bewusst. Wenn man dann aber
hier ist und die Folgen sieht,
dann fragt man sich schon, wie
so etwas mitten in der Europäi-
schen Union sein kann.“ 
Nur drei Flugstunden von Wien
entfernt liegt die Mittelmeer-In-
sel Zypern, auf der rund 1,2 Mil-
lionen Menschen leben. Von der
Fläche her ungefähr so groß wie
das Bundesland Kärnten, ist die
Insel seit 1974 in einen türki-
schen Nordteil (ca. 38 Prozent
der Gesamtfläche) und einen
griechischen Süden geteilt. Die
Republik Zypern ist inzwischen
ein eigener Staat und seit 2004
Mitglied der EU. Die Einreise in
den Nordteil ist nur an wenigen

Daniel Kosak ist

Pressereferent des

Österreichischen

Gemeindebundes

Daniel Kosak

Wenn man dann aber hier ist und die Folgen
sieht, dann fragt man sich schon, wie so etwas
mitten in der Europäischen Union sein kann.

Helmut Mödlhammern über die allgegenwärtig
spürbare Teilung der Insel Zypern

615 Städte und Gemeinden gibt es auf 
Zypern, davon 397 im südlichen Teil, 181
auf türkischem Gebiet, 37 Kommunen sind
durch die Grenzziehung geteilt worden, 
darunter auch die Hauptstadt Nikosia.

„Ich bin ein Bürgermeister ohne
Stadt, gewählt von den im Exil le-
benden Bewohnern.“ Alexis Gala-
nos, Bürgermeister von Famagusta.
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gewachsen“, berichtet der Kom-
munalpolitiker, als die österrei-
chische Delegation ihn im Rat-
haus besucht. „Es ist sehr, sehr
schwierig, in der Errichtung der
nötigen Infrastruktur mitzukom-
men, wenn die Stadt so schnell
wächst. Wir haben ja nicht nur
für unsere Einwohner infra-
strukturelle Einrichtungen zu
schaffen, wir haben zusätzlich
tausende Hotelbetten, die all
diese Leistungen ebenso brau-
chen.“ 
Kompetenzen und Geld hat der
sympathische Bürgermeister da-
für kaum. „Mein Jahresbudget
beträgt rund 50 Millionen
Euro“, sagt Christou. „Damit
sind keine großen Sprünge mög-
lich. Ein großer Teil der Aufga-
ben wird vom Zentralstaat erle-
digt, mehr oder weniger gut
eben.“ Dementsprechend kön-
nen die zypriotischen Gemein-
den viele Dienstleistungen auch
nicht anbieten. In der ganzen

Stadt Limassol gibt es etwa nur
zwei öffentliche Kindergärten,
alle anderen Betreuungseinrich-
tungen sind privat und kosten
zwischen 200 und 400 Euro pro
Monat. Ein hoher Aufwand, vor
allem weil die Einkommensver-
hältnisse deutlich schlechter
sind als in Österreich. 
„Wir erleben bei praktisch jeder
Bildungsreise in ein europäi-
sches Land, dass die Standards,
die wir in Österreich haben, nir-
gendwo anders erreicht wer-
den“, sagt Mödlhammer nach
den Gesprächen mit den Ge-
meindevertretern der Insel. „So-
wohl in der Kinderbetreuung,
der Schule, aber auch den Alten-
und Pflegeeinrichtungen gibt es
kein Land, das uns das Wasser
reichen kann. Und obwohl wir

uns oft als Gemeindevertreter
darüber beschweren, dass es
schwer ist, sich gegen Bund und
Länder durchzusetzen. Im Ver-
gleich zum System hier, wo die
Gemeinden absolut nichts mit-
zureden haben, können wir froh
und zufrieden sein, dass wir
beim Finanzausgleich Partner
auf Augenhöhe sind.“ 
„Nicht nur in Zypern, auch in
Dänemark, in Frankreich, Portu-
gal, Spanien und vielen anderen
Ländern sind die Gemeinden im
Grunde keine selbstverwalteten
Einheiten mehr“, so Mödlham-
mer. „Sie sind Fortsätze der Be-
zirks- und zentralstaatlichen
Verwaltungen, können kaum
Dinge selbst entscheiden und
haben de facto keine eigenen
Mittel mehr zur Verfügung. Das
ist ein System, das wir nicht
wollen.  Bei jeder der bisherigen
Reisen haben wir viel gelernt,
auch in Zypern. Ich bin aber je-
des Mal froh, in welcher Form
unser kommunales System ge-
staltet ist, wenn ich zurück nach
Österreich fahre.“ 
Die Betroffenheit über die Fol-
gen der Teilung blieb bei
Mödlhammer jedoch ebenso be-
stimmend. „Ich war vor 15 Jah-
ren schon einmal als Mitglied ei-
ner internationalen Delegation
hier. Seitdem sind die Dinge
eher noch schlimmer, als besser
geworden. Es ist eine Schande,
dass die EU-Staatengemein-
schaft sich hier nicht stärker en-
gagiert, um das Problem zu lö-
sen.“ 

Zu Besuch beim Bürgermeister von
Limassol, Andreas Christou: „Die Ein-
wohnerzahl meiner Stadt hat sich in
kurzer Zeit verdreifacht. Innerhalb
weniger Jahre sind wir von 40.000
auf 105.000 Einwohner gewachsen“,
berichtet der Kommunalpolitiker, als
die österreichische Delegation ihn
im Rathaus besucht. (Bild oben und
rechts Mitte)

Rechts unten: Ein Besuch beim
österreichischen  UN-Kontingent in
Zypern musste sein. Helmut
Mödlhammer im Kreise der Frie-
densschützer.
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geht dies künftig auf Tasten-
druck. Das ZPR wird die Arbeit
der Personenstandsbehörden
unterstützen. Viele andere Be-
hörden, Ämter, Gerichte und
Verwaltungseinrichtungen auf
Bundes- und Landesebene wer-
den von der zentralen Online-
Verfügbarkeit von Personen-
standsdaten profitieren.  Zum
Beispiel können andere Register
wie das Führerscheinregister
mit den Informationen aus dem
ZPR über das Ableben von Per-
sonen abgeglichen werden.

Bürgerservice

Eine Expertengruppe aus Vertre-
tern der Gemeinden, der Länder,
des Bundeskanzleramts, der Sta-
tistik Austria, des Fachverbands
der Standesbeamten und des In-
nenministeriums arbeitet seit
Herbst 2011 an der Umsetzung
des ZPR. Der Umstieg auf das
ZPR sei unumgänglich und
bringt Erleichterungen für die
Bürger, aber auch Einsparungen
in der Verwaltung. Das ZPR ist
ein weiterer Schritt hin zu einer

modernen Verwaltung. Das Per-
sonenstandsregister wird den
datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen entsprechen.
Datensicherungsmaßnahmen
stellen sicher, dass nur jene Per-
sonen auf die Daten zugreifen

können, die gesetzlich dazu be-
rechtigt sind. 
Gleichzeitig mit der Einführung
des ZPR wird ein Zentrales
Staatsbürgerschaftsregister
(ZSR) eingerichtet. Auch hier
wird in Zukunft unabhängig
vom Wohnsitz ein Staatsbürger-
schaftsnachweis ausgestellt. Die
Einführung des ZPR und des
ZSR soll eine effiziente, transpa-
rente, bürgernahe und service-
orientierte Behördenarbeit er-
möglichen, die den technischen
Anforderungen des 21. Jahrhun-
derts entspricht. Der Entwurf ei-
nes neuen Personenstandsgeset-
zes wurde am 18. September im
Ministerrat beschlossen und
dem Parlament vorgelegt. Die
technischen Applikationen wer-
den vorbereitet, der Echtbetrieb
soll mit 2013 starten.

Personenstandsbücher, die bei
den Städten und Gemeinden zu
Ereignissen wie Geburt, Ehe und
Tod zwar automationsunter-
stützt, aber lokal geführt wer-
den, werden künftig österreich-
weit im neuen Zentralen Perso-
nenstandsregister (ZPR) erfasst.
Die Daten zu den Personen-
standsfällen stehen dann jedem
Standesbeamten in Österreich
zur Verfügung. Mit dem ZPR
können bei jedem Standesamt
Urkunden über Geburt oder
Eheschließung ausgestellt wer-
den. Bei einer Eheschließung
wird es nicht mehr notwendig
sein, mehrere Standesämter zu
kontaktieren. Das erspart Behör-
denwege. Sind die Daten der
Person im ZPR erfasst, entfällt
überdies die Vorlage von Hei-
rats- oder Geburtsurkunden; die
Betroffenen müssen nicht mehr
mit der „gesamten Dokumenten-
mappe“ bei Behörden vorspre-
chen, da dort die notwendigen
Informationen online zur Verfü-
gung stehen werden. 

Einfache Verwaltung

Während derzeit eine Mittei-
lungspflicht in Papierform be-
steht, durch die Behörden und
sonstige Institutionen – etwa So-
zialversicherung, Statistik Aus-
tria und Jugendwohlfahrt – von
den Standesämtern über Ände-
rungen der Personenstandsda-
ten informiert werden müssen,

Zentrales Personenstandsregister bringt deutliche Vereinfachungen

Weniger Behördenwege
Das neue Zentrale Perso-

nenstandsregister löst

künftig die Personen-

standsbücher ab. Die we-

sentlichen Daten zu Perso-

nen wie Geburt, Eheschlie-

ßung und Tod werden zen-

tral zusammengefasst.

Gleichzeitig mit der Einführung des ZPR wird
ein Zentrales Staatsbürgerschaftsregister
(ZSR) eingerichtet. Auch hier wird in Zukunft
unabhängig vom Wohnsitz ein Staatsbürger-
schaftsnachweis ausgestellt.

Das neue Zentrale Personenstandsregister erspart beispielsweise Behördenwege bei der 
Eheschließung.

Mit dem ZPR können bei jedem
Standesamt Urkunden über 
Geburt oder Eheschließung
ausgestellt werden.
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Zahlreiche TeilnehmerIn-
nen aus dem In- und Aus-
land trafen sich am 16. und
17. Oktober 2012 beim
ÖGL-Symposium Grabenlos
in Kitzbühel bei der größten
Fachveranstaltung im Be-
reich der grabenlosen Tech-
nologien in Österreich. Das
jährlich von der ÖGL,
Österreichische Vereinigung
für grabenloses Bauen und
Instandhalten von Leitun-
gen, organisierte Symposi-
um traf mit abwechslungs-
reichen Vorträgen, einer
großen Fachausstellung
und vielen Möglichkeiten
zum Erfahrungsaustausch
genau den Geschmack der
BesucherInnen und war so-
mit auch 2012 eine sehr gu-

te Dialogplattform für die
Branche. Der gelungene
Vortrags-Mix mit vielen Pra-
xisbeispielen aktueller Bau-
vorhaben, Produktinnova-
tionen und den neuesten
wissenschaftlichen Erkennt-
nissen begeisterte nicht nur
Führungspersönlichkeiten
und ExpertInnen namhafter
Bauunternehmen, sondern
vor allem ZiviltechnikerIn-
nen und VertreterInnen der
öffentlichen Hand. 
Aus zahlreichen Einreichun-
gen kürte der Vorstand der
ÖGL das Vorzeigeprojekt
„Asperner Sammelkanal-
Entlastungskanal“ der Wien
Kanal zum diesjährigen Ge-
winnerprojekt. Dipl.-Ing.
Thomas Milkovics, Projekt-

leiter der Wien Kanal, nahm
als Auftraggebervertreter
gemeinsam mit Dipl.-Ing.
Josef Jorda, der für die Pla-
nungsarbeiten verantwort-
lich zeichnete, die Aus-

zeichnungen entgegen.
Weitere Informationen zum
Symposium Grabenlos
2012 sowie Fotos zum
Download finden Sie auf
www.grabenlos.at

Grabenlose Technologie
begeisterte in Kitzbühel

Im Rahmen der traditionellen Abendveranstaltung vergaben Univ.-
Prof. Hans Georg Jodl, Vorstandsvorsitzender der ÖGL (links), und
Dr. Ute Boccioli, Geschäftsführerin der Vereinigung, erstmals den
ÖGL Award für herausragende, umweltschonende und in öffent-
lichkeitswirksamer Weise realisierte grabenlose Bauvorhaben. 

Energieausweis: Jetzt wird’s ernst

Ab Dezember drohen Strafen
Am 1. Dezember 2012 tritt
die Novelle zum Energie-
ausweis-Vorlage-Gesetz
(EAVG 2012) in Kraft. Für
Eigentümer von Gebäuden
oder Wohnungen wird es
damit ernst: Wer bei Ver-
kauf bzw. Vermietung kei-
nen Energieausweis vorwei-
sen kann, dem droht eine
Verwaltungsstrafe bis zu

1450 Euro. Auch bei der
Bewerbung des Objektes
müssen ab 1. Dezember
2012 Heizwärmebedarf
und Gesamtenergieeffi-
zienz-Faktor angeführt wer-
den. Eine Liste mit Energie-
ausweis-Ausstellern in der
Nähe findet man rasch und
bequem im Internet unter
www.energieausweis.at

Notfallvorsorge: Österreich für AKW-Störfall gerüstet

Strahlenschutzübung „Intrex 2012“
erfolgreich beendet
„Für den möglichen Störfall
in einem grenznahen Atom-
kraftwerk ist Österreichs
Notfallvorsorge bestens ge-
rüstet. Das haben die Betei-
ligten an der Strahlen-
schutzübung Intrex ein-
drucksvoll bewiesen. Wir
selbst bleiben weiter unver-
rückbar auf Anti-Atom-kurs,
aber müssen gleichzeitig

auf Notfälle optimal vorbe-
reitet sein“, stellte Umwelt-
minister Niki Berlakovich
Anfang November bei einer
Pressekonferenz mit Innen-
ministerin Johanna Mikl-
Leitner und NÖ Umwelt-
Landesrat Stephan Pern-
kopf nach Ende der Strah-
lenschutzübung klar.
www.lebensministerium.at

Rotes Kreuz: Innovative neue Rettungstechnik

Das „Spineboard“ ist im Einsatz
Um eine noch effizientere
Patientenversorgung zu er-
möglichen, kommt nun
auch das Spineboard als
neues Notfallrettungsmittel
beim Wiener Roten Kreuz
zum Einsatz. Die Rettung
von verletzten Personen
mittels Spineboard erfolgt
damit noch schonender, es
ist daher eine willkommene
Ergänzung im täglichen Ge-
brauch.
Wo bisher die so genannte
Schaufeltrage zum Einsatz
kam, um Verunfallte mit
möglichen Wirbelsäulenver-

letzungen schonend aus ei-
ner Gefahrenzone zu brin-
gen, kehrt mit dem Spine-
board eine neue Technik in
den Rettungsfahrzeugen
des Wiener Roten Kreuzes
ein. Das Spineboard (Spine
= Wirbelsäule) dient eben-
falls zur Umlagerung, zeigt
aber eine komplett neue
Technik. „Das Spineboard
dient dazu, den Körper von
verletzten Patienten ruhig-
stellen zu können“, erklärt
Gerhard Schmalek, Leiter
der Notfallrettung des Wie-
ner Roten Kreuzes. 

Premiere: „ÖGL-Symposium Grabenlos“ erstmals in Tirol
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RettungssanitäterInnen und NotfallsanitäterInnen zeigen die Ver-
wendung des Spineboards in der Praxis.

PRAXIS 
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„Mit der Transparenzdaten-
bank haben wir das Förder-
wesen in Österreich revolu-
tioniert“, zeigte sich Finanz-
ministerin Dr. Maria Fekter
hoch erfreut, als ihr am 6.
November im Außenminis-
terium der 12. E-Govern-
ment-Preis verliehen wur-
de. „Das Finanzministerium
hat mit der Transparenzda-
tenbank ein Steuerungstool
entwickelt, das uns auch in

Deutschland als Vorbild
dient“, erklärte Franz-Rein-
hard Habbel, Jury-Sprecher
und  Sprecher des Deut-
schen Städte- und Gemein-
debundes. „Ungerechtfer-
tigte Mehrfachförderungen
und die Vergabe von Förde-
rungen und Transfers nach
dem Gießkannenprinzip
sind Geschichte“, erklärte
Fekter, die sich den einen
oder anderen Seitenhieb

auf ihre Verhandlungspart-
ner nicht verkneifen konn-
te. „Dieses Instrument er-
laubt der Politik, Förderun-
gen in Zukunft effizient zu
vergeben, bietet den Bür-
gern einen umfassenden
Überblick über das Leis-
tungsangebot der öffentli-
chen Hand und die indivi-
duellen Ansprüche“, so Ma-
ria Fekter abschließend.
www.bmf.gv.at

Glosse

Österreich ist 
„ungefragt“ Spitze

Finanzministerin Maria Fekter im Kreise ihres „Transparenzdatenbank-Teams“.

Spannende Details kann man
bei Preisverleihungen auf-
schnappen. So erfuhr der stau-
nende Hörer bei der Preisverlei-
hung – siehe links, dass Öster-
reich sich vor Jahren „unge-
fragt“ – also auch irgendwie
„nicht eingeladen“ – beim ur-
sprünglich rein deutschen Ver-
waltungspreis beworben hat.
Na so was aber auch. 
Und dann g’winnen’s auch
noch. Und weil’s wahrschein-
lich schon wurscht war, dürfen
seitdem die Schweizer auch
noch mitmachen. 
Was für eine Beruhigung.
Aber immerhin durften wir das
Kompliment entgegennehmen,
dass Österreichs Projekte, ein-
geladen oder nicht, mit ihren 
E-Government-Lösungen unan-
gefochten Europas Spitze ist.
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Die Transparenzdatenbank ist Europas 
innovativstes E-Government-Projekt

12. E-Government-Wettbewerb 2012: Österreich wieder an Europas Spitze



Normalerweise würde man er-
warten, dass der Winter bei
frosttief verlegten Wasserleitun-
gen keine Probleme verursachen
kann. Trotzdem gibt es eine Fül-
le von Anlageteilen, die sorgfäl-
tig auf die kalte Jahreszeit vor-
bereitet werden müssen. Begin-
nen wir bei den oberflächlichen
Anlagen:
Hydranten, bei denen zum Bei-
spiel die selbsttätige Entleerung
nicht mehr funktioniert, können
im Winter zu Frostschäden füh-
ren. Ein umfassender Hydran-
tenservice mit Inspektion und
Funktionskontrolle kann hier
vorbeugen und gewährleistet 
einen sicheren Winter. Bei Brü-
ckenaufhängungen wird die
rechtzeitige Kontrolle und wenn
nötig die Reparatur der Isolie-
rung empfohlen.

Frostempfindlich sind auch
Schächte mit Einbauten oder
Wasserzählerschächte. Auch
hier ist die regelmäßige Kontrol-
le eine jährlich wiederkehrende
Aufgabe. Wenn die Frostsicher-
heit nicht gegeben ist, sind zum

Beispiel zusätzliche Isolierungen
anzubringen.
Im Frühjahr, wenn die Bausai-
son startet, werden viele Bau-
provisorien für die Wasserver-
sorgung errichtet. Jetzt im
Herbst müssen solche Proviso-
rien entweder beseitigt, winter-
fest gemacht oder entleert wer-
den, sonst sind Frostschäden an
Leitungen und Zählern sowie
Folgeschäden vorprogrammiert.

Auch bei Anlagen zur Bewässe-
rung von Grünflächen und Blu-
menbeeten müssen nicht frost -
sichere Leitungen oder Entnah-
mestellen entleert oder abge-
baut werden.
Und schließlich ist der Novem-
ber auch die letzte Gelegenheit,
Schacht- und Schieberdeckel an
das Straßenniveau anzupassen,
um Schäden beim Schneeräu-
men zu verhindern.

Echte Winterarbeiten sind der
Wechsel von Wasserzählern und
die Beobachtung des Nachtver-
brauchs. Aufgrund des Verbrau-
cherverhaltens im Winter ist 
der Wasserabsatz generell 
reduziert und damit der Basis-
verbrauch des Versorgungsge-
bietes gut ersichtlich. Rohrbrü-
che oder überdurchschnittliche
Verluste sind leichter erkennbar.
Auch der Referenzwert für die
Tauperiode wird ermittelt – da-
mit man bereits auf die Zeit vor-
bereitet ist, in der die meisten
Rohrbrüche auftreten.
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Information
Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an die WDL GmbH:
Tel.: 0732 9000 3395 
E-Mail: office@wdl.at

So bringen Gemeinden ihr Wasserleitungsnetz durch die kalte Jahreszeit:

Wasserleitung „winterfit“
Alle Jahre wieder werden Winterreifen aufgesteckt und Gärten einge-

wintert. Genauso muss auch die Wasserversorgung „winterfit“ ge-

macht werden, damit sie auch bei Minusgraden problemlos funktio-

niert und es im Frühling zu keinen Überraschungen kommt.

H2OÖ Rekord: 
8.540.000 Kubikmeter 
Tafelwasser aus der Lei-
tung hat die WDL im abge-
laufenen Geschäftsjahr an
ihre 40 kommunalen und
genossenschaftlichen Kun-
den in Oberösterreich und
Bayern geliefert.

Spezialaufträge aus der 
Industrie: 
Bei den ÖBB wurden
während des laufenden
Bahnbetriebs Kanäle gerei-
nigt und auf Dichtheit ge-
prüft. Bei der Voest in Zelt-
weg wurde die Leistungs-
fähigkeit des Feuerlösch -
systems und in Maria Alm
die Dichtheit und Funktion
der Beschneiungsanlage
abgenommen. 

Wartung für Genossen-
schaften: 
Die WDL übernimmt den
laufenden Service für die
WG Markt Wimsbach. Auf-
gaben sind die laufende In-
spektion, Wartung, Be-
triebsführung sowie der
Bereitschaftsdienst und da-
mit die klaglose Versor-
gung von 1250 Einwoh-
nern.

Wassertropfen im Kongo:
Bei einer Reise in die De-
mokratische Republik Kon-
go konnten sich LH Josef
Pühringer und Energie AG
Wasser-Geschäftsführer
Christian Hasenleithner
überzeugen, dass bereits
380.000 Menschen mit
sauberem Trinkwasser aus
dem – durch Caritas und
WDL reparierten – Brun-
nen versorgt werden.

Fact-Box
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Die WDL: Im abgelaufenen Jahr mehr als acht Millionen
Kubikmeter Tafelwasser geliefert.

Kommunal: Wasser-Tipps der 
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Die Versorgungssicherheit
hat in den Augen der Bevöl-
kerung eine große Bedeu-
tung, wenn es um Strom
geht – denn ohne elektri-
sche Energie geht nichts in
unserer digitalisierten Welt.
Nie war eine sichere Versor-
gung wertvoller als heute.
Und dennoch ist Strom ein
enorm preiswertes Gut: 
Eine Kilowattstunde kostet
inklusive Steuern und Netz-
gebühren im Schnitt 19,7
Cent, also weniger als ein
kleiner Apfel. 
Im Jahr 2011 belief sich die
Stromerzeugung in Öster-
reich auf 65.688 GWh. 57,5
Prozent der Produktion
stammen aus Wasserkraft.
Insgesamt verfügen wir
über einen Anteil von über
65 Prozent erneuerbarer
Energien an der Stromer-
zeugung. 

Damit ist Österreich Spit -
zenreiter in der EU.
Österreichs E-Wirtschaft
setzt sich intensiv für die
optimale Nutzung der ver-
fügbaren Erzeugungspoten-
ziale ein. Eine sichere Ver-
sorgung mit Strom wird da-
durch zur zentralen Säule
des Energiesystems und der
Volkswirtschaft. 

Gleichzeitig steigt in
Europa aufgrund fehlender
Netzkapazitäten die Gefahr
von großflächigen Strom-
ausfällen. Die österrei-
chische E-Wirtschaft plant
deshalb in den kommenden
zehn Jahren Investitionen
im Bereich der Übertra-
gungs- und Verteilnetze von
8,2 Mrd. Euro.

Erklärtes Ziel ist es, auch in
Zukunft eine qualitativ
hochwertige, saubere, si-
chere und leistbare Strom-
versorgung sicherstellen zu
können. Die Aufklärung der
Bevölkerung und die Unter-
stützung der Gemeinden
sind dafür entscheidend.

Informationen zu 
Oesterreichs Energie fin-
den Sie unter:
www.oesterreichs
energie.at

Wenn Sie die aktuelle
Strompreisbroschüre be-
stellen wollen, wenden
Sie sich per Mail an:
strompreisinfo@
oesterreichsenergie.at

E
.E

.

Versorgungssicherung der Bevölkerung hat oberste Priorität

Strom: Sicher, sauber, stabil im Preis

Ziel ist in Zukunft eine qualitative und saubere Stromversorgung.
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Nach der Zusammenfüh-
rung des eigenen Filialnet-
zes mit dem der Bawag
P.S.K. startete die Österrei-
chische Post AG ein weite-
res Großprojekt: Die Filia-
len bekommen ein neues
Design. Es verkörpert eine
Weiterentwicklung des bis-
herigen Filialkonzepts und
wird den Kunden der Post
ein neues Einkaufs- und
Dienstleistungserlebnis ver-
mitteln. Moderne Waren -
tische lösen die bisherigen
Regale ab, ein adaptiertes
Warteschlangen-Manage-
ment und neu konzeptio-
nierte Schalter prägen das
Bild. Die Telekommunikati-
ons-Zone bietet Handys
zum Ausprobieren und eine
SB-Zone ermöglicht es den
Kunden, 24 Stunden am
Tag Post- und Bankgeschäf-
te abzuwickeln. 

Warentische: Statt Regalen
bieten die Filialen künftig
nach den Themen Schen-
ken, Versand, Unterhaltung
und Papier & Schreibwaren
geordnete Verkaufstische. 

Telekommunikationsbe-
reich: Speziell ausgebildete
Mitarbeiter erfüllen alle
Wünsche rund um Internet,
Festnetz, Handy und mehr.
Mit einer eigenen Kassa
ausgestattet, kann man An-
meldungen durchführen
und Smartphones, Tablets
und Zubehör erwerben.

Kundenleitsystem: Im neu
gestalteten Anstellbereich
findet man Produkte des
alltäglichen Gebrauchs
und Geschenkideen, genau-
so wird aber durch Info-
Screens über neue Produkte
und Angebote informiert.

Neues Schalterdesign: Die
Computer, die bisher den
Raum zwischen Post-Mitar-
beitern und Kunden prägten,
wurden aus dem Sichtfeld
gerückt, Mitarbeiter und

Kunden können nun direk-
ter kommunizieren. Das
Prinzip der „clean desk poli-
cy“ verhindert Ablenkungen
und macht das Kundenge-
spräch effizienter.

Selbstbedienungszone:
Rund um die Uhr ist die SB-
Zone der Filiale zugänglich.
Postfächer, Bankomat, Ko-
piergerät, Überweisungs-
und Einzahlungsautomaten
stehen dort ebenso bereit
wie die neue Post-Abgabe-
box, die den nachverfolgba-
ren Versand von Paketen
außerhalb der Öffnungszei-
ten ermöglicht. Und das an
365 Tagen im Jahr.

Information
www.post.at

E
.E

.

Warentische, neues Leitsystem und eine 24-Stunden-Selbstbedienungszone

Neues Einkaufs- und Dienstleistungserlebnis
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Gefahren am Schulweg

Kinder sind keine kleinen Er-
wachsenen – sie nehmen Gefah-
ren entwicklungsbedingt völlig
anders wahr und können Ge-
schwindigkeiten und Entfernun-
gen noch nicht richtig einschät-
zen. Gerade auf dem Schulweg

sind Kinder besonders gefährdet.
397 Schüler verletzten sich im
Jahr 2011 auf dem Schulweg.
Diese Zahl zeigt: Kinder sind die
schwächsten und am meisten
gefährdeten Verkehrsteilneh -
mer. Aufgrund ihrer Entwick-
lung erleben sie die Umwelt völ-
lig anders als Erwachsene. Sie
sehen, hören, denken, fühlen
und bewegen sich anders als
„die Großen“ und brauchen da-
her den besonderen Schutz der

anderen Verkehrsteilneh-
mer. Das ist auch der Grund,
weshalb Kinder aus dem
Vertrauensgrundsatz ausge-
nommen sind. Sie kennen
zwar von den Eltern oder
aus der Verkehrserziehung in
der Schule die Regeln für
richtiges Verhalten, in der Si-
tuation selbst handeln sie
aber oft spontan und reagie-
ren impulsiv. Eine Studie des
KfV (Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit) zeigt, dass
etwa jedes achte Kind beim
Queren der Straße ohne zu
schauen und ohne am Geh-
steigrand zu halten über die
Straße läuft. Besonders auf

vertrauten Wegen neigen Kinder
dazu, die ihnen beigebrachten
Regeln zu übergehen. Deshalb
kommt es gerade hier oft zu ge-
fährlichen Situationen und Un-
fällen. Mit einigen leicht anzu-
wendenden Verhaltensweisen
können viele Unfälle verhindert
werden:
Sicherheitstipps:
3 Gehen Sie zu Schulbeginn zu-
erst selbst den Schulweg Ihres
Kindes ab und achten Sie dabei
auf mögliche Gefahrenstellen.
3 Begehen Sie dann mit Ihrem
Kind gemeinsam den Weg und
besprechen Sie mit ihm die
übersichtlichen Stellen (wo eine
Straßenquerung am sichersten
ist) und alle unübersichtlichen
Stellen (Zäune, parkende Autos,
Kurven, Kuppen etc.).

Aus der schier unüberschau-
baren Fülle an kommunalen
Sicherheitsthemen hat sich
die KOMMUNAL-Redaktion
für drei Einzelaspekte ent-
schieden.
Die „Sicherheit am Schulweg“,
denn der Schutz der Kinder
muss das mit Abstand wichtigs-
te Anliegen sein. Und obwohl
es zahlreiche Publikationen zu
dem Thema gibt (an dieser
Stellen seien „Der sichere
Schulweg“ und „Hand in Hand“
genannt, mehr Infos auf
www.kommunalverlag.at), kann
nie oft genug darüber geredet
werden und die Problematiken
nie oft genug ins Gedächtnis ge-
rufen werden.
Der zweite Aspekt ist die 
„Sicherheit bei Straßenbaustel-
len“. Auch das ein heikles The-
ma, denn hier gilt es nicht nur,
sich in die Situation der Ver-
kehrsteilnehmer hinein zu ver-
setzen, sondern auch die Bedin-
gungen zu bedenken, unter de-
nen die Mitarbeiter der Bauhöfe
ihre Arbeit zu leisten haben. 
Und schließlich beleuchten wir
in diesem Beitrag jene Punkte,
die die immer zahlreicher wer-
denden „Alljahres-Radler“ be-
achten sollten. Jene Pedalritter,
die sich trotz Schnee und Kälte
auf ihre Räder und Bikes setzen
und am Straßenverkahr teilneh-
men.
Viel Spaß bei der Lektüre
wünscht ihre Redaktion.

Ein ewig brennendes Thema: Die sichere Gemeinde

Schulweg, Straßenbaustellen
und Winter-Radler
Kaum ein Thema beschäftigt die Verantwortlichen in den Gemeinden so

sehr wie das Thema „Sicherheit in der Gemeinde“ – sei es jetzt für die

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde oder die Mitarbeiter. Und bei

kaum einem anderen Thema gibt es so wenig Fehlertoleranz wie bei

der Sicherheit der Menschen im Ort. KOMMUNAL hat drei Sicherheits-

Aspekte herausgesucht und Fachleute um ihre Expertise gebeten.

Othmar Thann, Armin Kaltenegger,
Florian Schneider

 Die ersten Schritte auf der Straße: 

Experten geben Tipps in Sachen 

 Kindersicherheit im Straßenverkehr. 

Herausgegeben von   , dem o�   ziellen 

Organ des Österreichischen Gemeindebundes, und 

vom                   , dem  Kuratorium für Verkehrs sicherheit. 

 Gewidmet von Ihrer  Gemeindevertretung.

Dieses Heft gehört:  

____________________________

____________________________

____________________________

Dieses Heft gehört:  

 Damit Du gut ankommst!
Wissenswertes und Lehrreiches mit Helmi für  Kinder der ersten Schulstufe.  Heraus gegeben von   , dem o�   ziellen Organ des Öster-reichischen Gemeindebundes, und vom  ,dem  Kuratorium für Verkehrs sicherheit.  Gewidmet von Ihrer Gemeindevertretung.

Dieses Heft gehört:  

____________________________

____________________________

Dieses Heft gehört:  

Für die  4. Klasse

Das wichtigest ist, die Kinder zu schützen. Zu
dem Zweck gibt es Broschüren wie „Hand in
Hand“ und „Sicherer Schulweg“. Die erste
richtet sich an Kindergarten-Kinder, die zweite
speziell abgestimmt auf die einzelnen Schul-
stufen der Volksschul-Kinder.
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3 Erziehen Sie Ihr Kind dazu,
auf dem Zebrastreifen beson-
ders auf den Verkehr zu achten.
Auch sollten Kinder nicht über
den Zebrastreifen laufen: Der
Autofahrer nimmt sie zu spät
wahr und kann aufgrund des
langen Bremsweges nicht rasch
genug abbremsen.

3 Plädieren Sie für vermehrten,
regelmäßigen Verkehrsunter-
richt in der Schule Ihres Kindes.
3 Lassen Sie Ihr Kind immer auf
der Gehsteigseite bei der Schule
aussteigen.
3 Optimal wären getrennte Hal-
teflächen für Schulbusse und
Pkw.

3 Machen Sie
Ihr Kind darauf
aufmerksam,
besonders acht-
sam beim Aus-
steigen aus
dem Schulbus

und bei parkenden Pkw
zu sein.
3 Fahren Sie, vor allem
im ländlichen Bereich,
nie rasch an einem Lini-
enbus vorbei, der an ei-
ner Haltestelle steht, da
jederzeit Schulkinder die
Straße queren können.
3 Lassen Sie Ihr Kind re-
flektierende Straßenklei-

dung (auch an Schultaschen,
Rucksäcken etc.) tragen.

Othmar Thann

Straßenbaustellen richtig
absichern, durch richtige
Information
Auch wenn Autofahrer jammern
und Straßenarbeiter dem Wetter
trotzen müssen: Baustellen müs-
sen sein. Für die Verkehrsteil-
nehmer sind sie aber noch mehr
als ein Ärgernis: Sie sind eine
Abweichung vom gewohnten
Verkehrsfluss, die ein Umdenken
bei bekannten Ab- und Verläu-
fen verlangen. Um Verkehrsteil-
nehmern eine schnelle Orientie-
rung zu ermöglichen und Unfäl-
le zu vermeiden, ist eine klare
Absicherung und Beschilderung
von Baustellen wesentlich. 

Welche Rechtsvorschriften gelten
für die Baustellenabsicherung?  
Nach § 90 StVO ist eine Bewilli-
gung für Bauarbeiten nötig,
wenn die (plan- und vorherseh-
baren) Arbeiten auf oder neben
der Straße den Straßenverkehr
beeinträchtigen. Vor Abschluss
der Straßenbauarbeiten und vor
Verständigung des Straßenerhal-
ters als Bauherrn trifft die Ver-
kehrssicherungspflicht den Bau-
führer. Wird dieser Verpflich-
tung zur Sicherung des Verkehrs
nicht entsprochen, so kann es zu
einer (zivil- und/oder strafrecht-
lichen) Haftung des jeweiligen
Verantwortlichen kommen. Be-
hörde und Bauführer haben eine
Überwachungspflicht, und wer-
den die Arbeiten auf der Straße
ohne gültige Bewilligung durch-
geführt, kann das bei einem Ver-
kehrsunfall ein straf- und/oder
zivilrechtliches Nachspiel haben. 

Rechtliche Erfordernisse bei 
Verkehrszeichen
Die aufgestellten Verkehrszei-
chen müssen der StVO, StVZO

Verkehrssicherheit: Kinder sind aus dem Vertrauensgrundsatz ausgenommen. Sie kennen zwar
von den Eltern oder aus der Verkehrserziehung in der Schule die Regeln für richtiges Verhalten,
in einer krtischen Situation handeln sie aber dennoch oft spontan und reagieren impulsiv. Und
besonders auf vertrauten Wegen neigen Kinder dazu, die ihnen beigebrachten Regeln zu über-
gehen. Deshalb kommt es gerade hier oft zu gefährlichen Situationen und Unfällen.

Fahren Sie, vor allem im ländlichen Bereich,
nie rasch an einem Linienbus vorbei, der an
einer Haltestelle steht, da jederzeit Schul-
kinder die Straße queren können.
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 Entwickelt mit 
 Blick auf die Natur.
Lexmark entwickelt Lösungen, 
die die Umwelt schonen.

Lexmark Produkte zeichnen sich 
durch einfache Bedienbarkeit und 
hohe Zuverlässigkeit aus – und 
bieten innovative Funktionen, die 
den Verbrauch an Druckkassetten 
minimieren und zudem Energie 
und Papier sparen.

Lexmark Drucklösungen sind ausgezeichnet –
mit bereits 125 Blauen Engeln*
*RAL UZ-122, Ausgabe Mai 2009, Stand: 17. Oktober 2012. 
Details unter www.blauer-engel.de.

Erfahren Sie mehr über unsere maßgeschneiderten 
Angebote für Behörden. Sie erreichen uns persönlich 
unter Telefon (01) 797 32 0 oder per E-Mail an: 
info@lexmark-partner.at

www.lexmark.com

      

und der Bewilligung entspre-
chen. Zu beachten sind die Grö-
ße, das Format und die Rück-
strahlwirkung. Essenziell ist die
Aufstellung am richtigen Ort:
auf der rechten Straßenseite
oder oberhalb der Fahrbahn, bei
einem Überholverbot beidseitig.

Verkehrszeichen müssen dauer-
haft und sinngemäß befestigt
sein, grundsätzlich dürfen maxi-
mal zwei Verkehrszeichen mit
Zusatztafel auf einem Steher an-
gebracht sein. In regelmäßigen
Abständen muss überprüft wer-
den, ob die Zeichen noch ord- nungsgemäß angebracht und in

einem adäquaten Zustand sind –
sonst müssen sie ausgetauscht
werden, da widrigenfalls Haf-
tungen drohen.

Schlussfolgerungen für das Auf-
stellen von Verkehrszeichen
Die sinnvollste Lösung im Sinne
der Sicherheit ist immer, die Ver-
kehrssituation – also den Bau-
stellenverlauf – eindeutig darzu-
stellen. Unklare oder irreführen-
de Situationen mit Verkehrszei-
chen erklären zu wollen, funk-
tioniert nicht. Sehr wohl hilft es
aber, scheinbar „unbegründete“
Maßnahmen (wenn es also kei-
nen augenscheinlichen  Grund
für ein bestimmtes Verhalten
gibt) mit Verkehrszeichen zu er-
klären – zum Beispiel Geschwin-
digkeitsbeschränkung wegen
Lärmschutz.

Verkehrszeichen wirken vor allem
3 bei einer widersprüchlichen
oder gering ausgeprägten Wahr-
nehmungssituation als wichtige
Zusatzinformation oder
3 wenn nur eine geringe oder
mittlere Verhaltenskorrektur nö-
tig ist.

Die sinnvollste Lösung im Sinne der Sicher-
heit ist immer, die Verkehrssituation – also
den Baustellenverlauf – eindeutig darzustel-
len. Unklare oder irreführende Situationen
mit Verkehrszeichen erklären zu wollen,
funktioniert nicht.
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...for a powerful future

Österreichs Energiestrategie
 » 4.000 Besucher (98 % Fachbesucher)
 » 150 Aussteller
 » 1.000 Kongressteilnehmer

Durch Wissensvorsprung direkt zum Erfolg
 » 3. Österreichischer Bürgermeistertag
 » Kongress Große PV Dachanlagen
 » 4. Österreichischer Energieberatertag

4. Internationale Fachmesse und Kongress für 
Erneuerbare Energien & Energieeffizienz

29.11. – 01.12.2012
Messezentrum Salzburg

Freikarten für Leser: 
www.renexpo-austria.at/freikarte-presse57.html

Zielgruppe 

Kommunen

RENEXPO® 

Zusatztafeln
Unter den Straßenverkehrszei-
chen nach § 50 „Gefahrenzei-
chen“, § 52 „Vorschriftzeichen“
und § 53 „Hinweiszeichen“ kön-
nen – vom jeweils Befugten –
Zusatztafeln angebracht wer-
den. Allerdings  nur dann, wenn
sie das Verkehrszeichen näher
erläutern, erweitern, einschrän-
ken oder die Information wich-
tig für die Sicherheit, Leichtig-
keit und Flüssigkeit des Verkehrs
ist. 

Richtige Baustellenabsicherung
lernen
Das neue Baustellenhandbuch
inklusive neuer RVS ist ab Jän-
ner 2012 im KfV erhältlich. Kon-
takt: sylvia.hoefling@kfv.at. 
Weiters bietet das KfV regelmä-
ßig Seminare zur Baustellenab-
sicherung für die zuständigen
Mitarbeiter von Behörden an.
Nähere Informationen dazu fin-
den Sie auf www.kfv.at/kfv/
seminare-veranstaltungen

Armin Kaltenegger

Bei Schnee und Kälte unter-
wegs: Alljahres-Radfahrer

Immer mehr Radfahrer und
Radfahrerinnen strampeln auch
bei Schnee und eisiger Kälte
durch den Winter.  Damit die
Fahrt mit dem Rad auch in der
kalten Jahreszeit so sicher und
angenehm wie möglich ist, hat
das KfV (Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit) einige Tipps für
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die „4-Jahreszeiten-Radler“.

Schnee und Eis erfordern ein ange-
passtes Fahrverhalten
Gerade bei nasser und glatter
Fahrbahn verlängert sich der
Bremsweg um ein Vielfaches,
darum ist es besonders wichtig,
vorausschauend und umsichtig
zu fahren. Nasse Kurven,
Schneerillen, Glatteis und Streu-
splitt sind Grund genug, um die
Geschwindigkeit zu reduzieren.
Beim Bremsen und Lenken gilt
generell: keine ruckartigen Be-
wegungen, alle Aktionen lang-
sam und vorsichtig umsetzen.
Die geänderten Witterungsver-
hältnisse erfordern jedenfalls
erhöhte Konzentration und Auf-
merksamkeit im Straßenverkehr.
Bei extremen Bedingungen und
bei Unsicherheiten im Fahrver-
halten ist es ratsam, lieber ein-
mal abzusteigen und das Fahr-
rad ein Stück zu schieben.

Der Ausrüstung und der Wartung
besondere Beachtung schenken
3 Sichtbarkeit ist Sicherheit: Ge-
rade im Winter rechnen Auto-
fahrer nicht mit Radfahrern, 
darum ist es lebenswichtig, ge-
sehen zu werden. Bei vielen
Fahrrädern ist die Beleuchtung
die Schwachstelle des Rades,
darum sollte man sich zusätzlich
mit Reflexmaterial – Arm- oder

Beinbändern,
Aufkleber oder
Weste – sicht-
bar machen. 

3 Lenken und Bremsen mit Ge-
fühl: Zum sicheren Anhalten
sind gut funktionierende Brem-
sen notwendig, diese müssen
gut gewartet werden. Gut do-
sierbare Bremsen sind Voraus-
setzung für gefühlvolle Brems-
manöver.
3 Schaltung schmieren: Auch
die Schaltung sollte gut ge-
schmiert werden. Trotzdem
muss bei eisiger Kälte speziell
bei den ersten Kilometern damit
gerechnet werden, dass die Ket-
te beim Umspringen Probleme
machen kann.
3 Sattel tiefer stellen: Stellen
Sie den Sattel etwas tiefer, da-
mit Sie mit beiden Beinen den
Boden bequem erreichen kön-
nen.
3 Weniger Reifendruck: Lassen
Sie etwas Luft aus den Reifen,
dadurch erhöht sich der Stra-
ßenkontakt der Reifen.
3 Achten Sie darauf, dass der
Seitenblick frei bleibt – speziell
bei Kapuzen. Selbstverständlich
sollte auch der Helm als Schutz
im Winter bei keinem Radfahrer
fehlen.

Auch wenn man alle Ratschläge
beherzigt, ist die Gefahr eines
Sturzes bei Glätte und Schnee
zweifellos höher als im Sommer.
Der Transport kleiner Kinder in
Fahrradkindersitzen bei schlech-

Dr. Armin Kalteneg-

ger ist Leiter der

Abteilung Recht &

Normen im KfV

DI Florian Schnei-

der ist Leiter der

Abteilung Präventi-

on im KfV

Dr. Othmar Thann

ist Direktor des 

Kuratoriums für 

Verkehrssicherheit

(KfV)

ten Straßen- und Witterungsver-
hältnissen wird demnach aus Si-
cherheitsgründen nicht empfoh-
len.

Motorisierte Verkehrsteilnehmer
sollten berücksichtigen:
3 Auch bei Radfahrern ist der
Bremsweg bei Nässe und Schnee
länger als bei trockener Fahr-
bahn.
3 Bitte lassen Sie beim Überho-
len der Radfahrer ausreichend
Sicherheitsabstand zum Radler.
Der überholte Radfahrer könnte
auf der nassen oder eisigen
Fahrbahn ins Rutschen kommen.
3 Partnerschaftliches Verkehrs-
verhalten und defensive Fahr-
weise aller Lenker sind speziell
bei winterlichen Fahrbedingun-
gen Voraussetzung für unfall-
freies Fahren und sicheres Nach-
hause kommen aller Verkehrs-
teilnehmer.

Florian Schneider

Achtung: Sichtbarkeit ist Sicherheit! Gerade
im Winter rechnen Autofahrer nicht mit 
Radfahrern, darum ist es lebenswichtig, 
gesehen zu werden. Bei vielen Fahrrädern 
ist die Beleuchtung die Schwachstelle des 
Rades, darum sollte man sich zusätzlich mit
Reflexmaterial – Arm- oder Beinbändern,
Aufkleber oder Weste – sichtbar machen. 
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dampf-Leuchten umgestellt.
Kürzlich entschied die Gemein-
de Mölbling, die Sanierung der
Straßenbeleuchtung fortzuset-
zen. Die Wahl fiel auf LEDs. „Die
LED-Straßenbeleuchtung passt
zu unserem Energiekonzept –
wir wirtschaften möglichst spar-
sam. Zusätzlich zur LED-Be-
leuchtung schonen wir die Um-
welt durch die Photovoltaik-An-
lage auf dem Dach des Gemein-
deamts sowie das Elektro-Auto,
welches Bürger am Wochenende
testen können“, so Bürgermeis-
ter Franz Rainer.

LED – lichtstarke Zukunft

Umgesetzt wurde das Projekt in
Kooperation mit dem Kelag-Pro-
jektkoordinator Markus Gwen-
ger und Werner Kogler, dem Ge-
schäftsführer der Firma Elektro
Kogler. „LED kommt verstärkt
zum Einsatz“, bestätigt Kogler.
„Der Vorteil: Bestehende Verka-

belungen können durch die
deutlich niedrigeren Leistungen
der Leuchten ausreichen.“ Koor-
dinator Gwenger berichtet:
„Beim jetzigen Bauabschnitt
wurden Verbrauchsmessungen
durchgeführt, vier Verteiler auf
den neuesten Stand gebracht
und 62 Lichtpunkte auf LED um-
gerüstet. Bis auf zehn Stück
konnten alle bestehenden Mas-
ten beibehalten werden.“ Bür-
germeister Rainer betont die gu-
te Zusammenarbeit: „Das Zu-
sammenwirken zwischen dem
Energiedienstleister Kelag mit
Markus Gwenger als Ansprech-
partner, dem Elektrounterneh-
men Kogler und uns als Auftrag-
geber funktioniert schon viele
Jahre hervorragend. Auch zu-
künftige Projekte wollen wir in
dieser Konstellation realisieren.“

Kelag-Energiedienstleis-
tung für Gemeinden

Mit dem Aktionsprogramm LED-
Gemeinde macht die Kelag Ge-
meinden auf die schlummern-
den Einsparpotenziale im Zu-
sammenhang mit dem Einsatz
von neuester Technik, im spe-
ziellen der LED-Technologie,
aufmerksam. Willibald Kohlweg,
Leiter der Kelag-Energiebera-
tung: „Technik und Neuerungen
bleiben nicht stehen. Energie-
einsparungen resultieren aus
verändertem Nutzerverhalten,
Einsatz neuer Technik und rich-
tiger Nutzung bestehender In-
frastruktur. Werden Sie aktiv
und machen auch Sie mit Ihrer
Gemeinde mit!“

Energieeffiziente LED-Straßen-
beleuchtung ermöglicht Ener-
gieeinsparungen von bis zu 70
Prozent, verursacht deutlich we-
niger Wartungskosten und
schützt das Klima. Im Rahmen
des Aktionsprogramms bietet
die Kelag-Energieberatung 
Gemeinden umfassende Service-
leistungen zum Thema LED-
Straßenbeleuchtung an. Von der
Analyse der Einsparpotenziale
vor Ort über Beratungsgespräch,
EnergieMonitoring und Förde-
rungsberatung bis hin zur Um-
setzung des Beleuchtungskon-
zepts ist alles dabei. 

Gemeinde Mölbling als
leuchtendes Beispiel

Die Gemeinde Mölbling hat ihre
Straßenbeleuchtung bereits auf
LED umgestellt. Schon 2009
wurde in Zusammenarbeit mit
der Kelag-Energieberatung im
ersten Projektabschnitt ein Teil
der Beleuchtung auf Natrium-

E
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Information
Kelag-Energieberatung
Tel.: 0463/525-1655
E-Mail:  
energieberatung@kelag.at
www.kelag.at/LED

Rechenbeispiel einer Gemeinde mit 200 Lichtpunkten:
Nach der Umrüstung auf LED-Leuchten mit einer Leis-
tung von 25 Watt pro Lichtpunkt sinkt der Jahresstrom-
verbrauch von 72.000 auf 20.000 kWh. Das entspricht 
einer Einsparung von 72 Prozent.

V.l.: Bgm. Franz Rainer, Amtsleiter Gerfried Hofferer,
Elektrounternehmer Werner Kogler und  Markus 
Gwenger von der Kelag-Energieberatung. 

Aktionsprogramm LED-Gemeinde
Effizienz und Energieverbrauch der Beleuchtung sind meist unbekannte

Größen. Besonders veraltete Straßenbeleuchtungen in Gemeinden 

verursachen hohe Kosten bei gleichzeitig geringer Leuchtkraft. Energie-

effiziente LED-Straßenbeleuchtung ermöglicht Einsparungen. Daher hat

die Kelag das „Aktionsprogramm LED-Gemeinde“ ins Leben gerufen. 



Neueste LED-Technologie in klassischer E27-Lampenfassung

Einsparungen durch LEDs 
in der Straßenbeleuchtung 

gute LED-Straßenlampe bringt
eine Strom- und CO2-Ersparnis
von ca. 70 Prozent sowie be-
achtliche Einsparungen bei der
Instandhaltung im Vergleich zu
einer Quecksilberdampflampe.
LED-Leuchtmittel wie jene von
Clara-Lighting, nutzen diese
Vorteile. Clara-Lighting bietet
hochwertige LED-Leuchtmittel
für die Straßenbeleuchtung in

vier Lichtfarben an: Kaltweiß
mit einer Farbtemperatur zwi-
schen 5000 und 6500 Kelvin,
Neutralweiß mit 4000 bis 5000
Kelvin, Warmweiß mit 2700 bis
3500 Kelvin und eine extra-
warmweiße Lichtfarbe mit 2000
bis 2500 Kelvin. Welche Farbe
gewählt wird, ist zumeist abhän-
gig vom Einsatzort sowie von
den bisher vorherrschenden
Farbtemperaturen.

Zertifizierung & 
Typisierung mit LED-
Leuchtmitteln 
Der Austausch einer Quecksil-
berdampflampe mit einem LED-
Leuchtmittel ist einfach und
kann von einem lokalen Elektri-
ker nach Umbauanleitung
durchgeführt werden. Aufgrund
der gesetzlichen Erfordernisse
hat Ing. Herbert Gutmann von
Clara-Lighting Zertifizierungen
der verbreiteten Lampentypen
gemäß IEC 60598-2-3:2002
durchführen lassen, sodass Ge-
meinden berechtigt sind, diese
Typen mit LED-Leuchtmittel ein-
zusetzen. So sind beispielsweise

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED kann für Gemeinden

teuer sein. Beim Leuchtmittel-Austausch wird LED-Technologie in die

klassische Straßenlampenfassung eingesetzt und ist somit eine gute

und günstige Lösung. Bei Auswahl und Tausch der LED-Leuchtmittel

sollten Gemeinden auf geprüfte Qualitätsprodukte und kompetente

Partner vertrauen. 
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Straßenbeleuchtung sorgt für
Sicherheit und ein stimmiges
Ortsbild. Die Umstellung der
kommunalen Beleuchtung auf
LED ist für Gemeinden jedoch
oft mit Kosten verbunden. Dabei
ist es nicht nötig, die komplette
Lampe zu tauschen. Eine gute
Lösung sind geprüfte Qualitäts-
LED-Leuchtmittel, die in die
klassischen Fassungen (bei-
spielsweise in E27-Fassungen)
eingeschraubt werden.

Vier Farben –
weißes bis gelbes Licht 
LED-Technologie zeichnet sich
durch hohe Effizienz aus. Eine

Der Austausch einer Quecksilberdampflam-
pe mit einem LED-Leuchtmittel ist einfach
und kann von einem lokalen Elektriker nach
Umbauanleitung durchgeführt werden.

Kommunal: Beleuchtung

Es kann zwischen vier Lichtfarben gewählt werden: Kaltweiß, neutralweiß, warmweiß und extrawarmweiß.
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Achten Sie beim Einsatz und
Kauf von LED-Lampen auf die
Farbtemperatur. Gemessen wird
die Farbtemperatur in Kelvin
(K). dabei gilt: Je „wärmer“ und
somit gelblicher das Licht er-
scheint, desto niedriger ist der
Wert in Kelvin.

Um das System zu vereinfachen,
kann man die Farbtemperatur
grob in drei Bereiche einteilen:

Kaltweiß: Zwischen 5000 K und
7500 K. Von den meisten Perso-
nen wird dieses Licht als leicht
bläulich wahrgenommen. Kalt-
weiße LEDs eignen sich beson-
ders  für die Anwendung im 
Außenbereich.

Neutralweiß: Zwischen 3500 K
und 5000 K. Dieses Licht wird
gerne für Küchen und Badezim-
mer verwendet.

Warmweiß: Üblicherweise zwi-
schen 3000 K und 3500 K. Die-
ses Licht wird meist als leicht
gelblich wahrgenomen und ist
für den Wohnbe-
reich vorzuzie-
hen. 

Kaltweiße LEDs
haben im Schnitt
eine um zehn bis
15 Prozent höhe-
re Lichtausbeute,
werden aller-
dings oft als un-
angenehm im In-
nenbereich be-
schrieben.

Kommunalbedarf.at
Expertentipp

Ing. Dietmar Trei-

ber ist Verkaufsbe-

rater bei Kommu-

nalbedarf.at. 

dietmar.treiber@

kommunal.at 

Dietmar Treiber

Schirmchenleuchten, Kandela-
ber, Kugel- und Kleinkoffer-
Leuchten bereits zertifiziert.
Sollten neue Zertifizierungen
nötig sein, können diese durch-
geführt werden. Gemeinden
können damit darauf zählen,
dass diese Leuchten konform
mit den Normvorgaben sind. 

„Licht ist komplex“

Für Ing. Herbert Gutmann ist
das Thema Licht ein Bereich,
der sich durch Innovationen
stets dynamisch verändert.
„Straßenbeleuchtung ist eine
sehr komplexe Angelegenheit
und es sind viele Parameter zu
beachten.“ Zwei Mal im Jahr
fährt er nach Asien, um die neu-
esten Technologien so schnell
wie möglich prüfen zu können.
Der Vorteil für seine Kunden
liegt auf der Hand: In der LED-
Technologie gibt es laufend Ver-
besserungen, welche Clara-
Lighting nach Österreich bringt.
Nach dem normgerechten Um-
bau ist es einfach, auch künftig
zu erwartende neue LED-Lam-
pen in das E27-Gewinde einzu-
schrauben.

Die Umstellung auf LED-
Straßenbeleuchtung ist für
die meisten Gemeinden mit
enormen Kosten verbun-
den. Eine Umstellung mit
qualitativen LED-Leucht-
mitteln spart Investitions-
summen und bringt Einspa-
rungen von Anfang an.
Kommunalbedarf.at freut
sich, mit Clara Lighting ei-
nen Partner gefunden zu
haben, der über das not-
wendige Know-how bezüg-
lich dieser LED-Leuchtmit-
tel sowie hinsichtlich neuer
LED-Leuchten verfügt. 
Ab sofort sind die gängigs-
ten LED-Leuchtmittel unter
www.kommunalbedarf.at
bestellbar. Gerne steht aber
auch das gesamte Kommu-
nalbedarf.at-Team für An-
fragen zur Verfügung. 

Vertriebspartner

Der direkte Vergleich zeigt: Eine LED
führt im Vergleich zu Quecksilber-
dampflampen zu einer Strom- und
CO2-Ersparnis von 70 Prozent.

Mittels moderner Technik werden
bei Clara-Lighting die Lichtfarben
bestimmt..

Straßenbeleuchtung ist ei-
ne sehr komplexe Angele-
genheit und es sind viele
Parameter zu beachten.

Für Ing. Herbert Gutmann ist
das Thema Licht ein Bereich,
der sich durch Innovationen
stets dynamisch verändert.

Wichtig ist die
Farbtemperatur
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und Förderung zu stellen und zu
diskutieren. Besonders die Kom-
bination der Umweltförderung
des Bundes und die speziellen
Förderungen der Bundesländer
stießen im Publikum auf großes
Interesse. 

Gute Gründe für eine 
baldige Umrüstung

Die Modernisierung der kom-
munalen Beleuchtung wird ei-
nerseits aufgrund der ErP-Richt-
linie (Energy related Products,
vormals EuP-Richtlinie) voran-
getrieben, aber anderseits spre-
chen mehrere gute Gründe für
eine baldige Umrüstung in den
Gemeinden. Erstens werden vie-
le Projekte mittels der Bundes-

förderungen nur noch bis Ende
2014 unterstützt sowie aktuell
landesspezifische Förderungen
angeboten. Zweitens bringen
die neuen Lichtkonzepte eine
sofortige Einsparung an Strom-
und Wartungskosten. Drittens
konnte anhand der Best-Practi-
ce-Beispiele im Rahmen der Ro-

adshow wieder gezeigt werden,
dass die Vorreiter-Gemeinden
nicht nur Energie einsparen,
sondern auch eine positive Sig-
nalwirkung für die Region aus-
üben. 
Auch Helmut Mödlhammer, Prä-
sident des Österreichischen Ge-
meindebundes, unterstreicht die
Bedeutung des Themas:  „Es
geht ja hier nicht nur um die
Straßenbeleuchtung, sondern
auch um öffentliche Gebäude,
Schulen, Kindergärten und vie-
les mehr. Man kann dabei die
Vorbildrolle der Gemeinden gar
nicht hoch genug bewerten. An-
hand von Best-Practice-Beispie-
len sehen wir, dass neue Licht-
konzepte von den Bürgerinnen
und Bürgern äußerst positiv auf-
genommen werden. Mit dem
Technologietausch kann wirk-
lich jede Gemeinde ohne Kom-
fortverlust einfach Energie und
Kosten einsparen“, so der Ge-
meindebund-Präsident.

LED-Beleuchtung setzt sich
im Markt durch

Der Einsatz von verschiedenen ef-
fizienten Lampen- und Leuchten-
modellen ist aufgrund zahlreicher
Innovationen in den letzten Jah-
ren immer vielfältiger geworden.
Die technologische Entwicklung
der LEDs kann jedoch als Quan-
tensprung für die gesamte Licht-
branche bezeichnet werden, denn
sie setzte in der Gestaltungskraft

Roadshow „Neue kommunale Beleuchtung“ tourte quer durch Österreich

Interesse an energieeffizienter 
Beleuchtung ungebrochen stark
Die Roadshow setzte dieses Jahr ihre Schwerpunkte auf den Einsatz von

LED in der kommunalen Beleuchtung und wie man den Umstieg in der

Praxis erfolgreich meistert. Mit rund 320 Teilnehmern zeigte sich auch

dieses Jahr das ungebrochene Interesse in den Gemeinden, mehr zum

bevorstehenden Technologietausch und zur konkreten Umsetzung von

Lichtprojekten zu erfahren. 

Je näher die Fristen für das Aus-
phasen bestimmter Lampen-
und Leuchtenmodelle, wie bei-
spielsweise ineffizienter Halo-
gen-, Natriumdampf- und
Quecksilber-Hochdrucklampen
kommen, desto stärker steigt
das Interesse, rechtzeitig über
eine sinnvolle Umrüstung der
kommunalen Innen- und Au-
ßenbeleuchtung Bescheid zu
wissen. Davon ist auch Mag.
Thomas Faast, Geschäftsführer
der UFH-Altlampen GmbH,
überzeugt: „In Gemeinden be-
steht konkreter Informationsbe-
darf rund um den bevorstehen-
den Technologietausch – auch
bei der fachgerechten Entsor-
gung. Als langjähriger verläss -
licher Partner der Gemeinden
unterstützte die UFH-Altlampen
GmbH auch 2012 wieder maß-
geblich die Roadshow, um den
kommunalen Entscheidungsträ-
gern den Weg zu energieeffi-
zienter kommunaler Beleuch-
tung zu erleichtern.“
Die Vorträge der Roadshow
2012 spannten den Bogen von
LED als State-of-the-Art Techno-
logie, über Best Practice Beispie-
len, und praktischen Tipps für
die Projektumsetzung bis zu Fi-
nanzierung und Förderung. Die-
ses Jahr überzeugte das neue
Format mit den Expertentalks
die TeilnehmerInnen: Es ergab
sich hier die Möglichkeit, kon-
krete Fragen zu den Themen
Prozessplanung, Finanzierung

Die Best-Practice-Beispiele im Rahmen der
Roadshow haben immer wieder gezeigt,
dass die Vorreiter-Gemeinden nicht nur Ener-
gie einsparen, sondern auch eine positive
Signalwirkung für die Region ausüben.
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von Licht neue Maßstäbe. Die
kompakten, effizienten und pro-
blemlos steuerbaren Leuchtdio-
den überzeugen durch ihre lange
Lebensdauer, extrem niedrigen
Wartungskosten, geringen Ener-
gieverbrauch bei mehr Lichtleis-
tung und vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten. Auch in der kommuna-
len Beleuchtung zeigt sich, dass
der Einsatz von LED in der Innen-
wie auch Außenbeleuchtung am
Vormarsch ist.

Spezielle 
Finanzierungsmodelle

Der Umstieg zu energieeffizien-
ter Beleuchtung bedeutet für die
Gemeinden auch eine nachhalti-
ge Investitionsentscheidung. Der
zweite Expertentalk der Road-
show zum Thema „Finanzierung
und Förderung“  stieß auf gro-
ßes Interesse im Publikum – be-
sonders der Schwerpunkt zur
Umweltförderung des Bundes
und zu speziellen Förderungen
einzelner Bundesländer. 
Die aktuellen Lichtmodelle brin-
gen neben dem Gewinn optima-
ler Beleuchtungskonzepte vor
allem im laufenden Betrieb eine
Kosten- und Umweltbelastungs-
ersparnis, deswegen wird der
Technologietausch auch mit För-
derungen unterstützt. Alois
Steinbichler, Vorstandsvorsitzen-
der der Kommunalkredit Aus-
tria, erklärt: „Als Österreichs
Bank für Infrastruktur unterstüt-

zen wir insbesondere das infra-
strukturnahe Projektgeschäft.
Dabei bieten wir attraktive Mög-
lichkeiten zur Finanzierung ge-
planter Innen- und Außenbe-
leuchtungsprojekte, schnüren
für kleine wie für Großprojekte
eine maßgeschneiderte und um-
fassende Finanzierungsvariante,
die eine verbesserte Liquiditäts-
situation sowie eine langfristige
Kostensenkung bietet. Und wir
geben einen Überblick über För-
derungsmöglichkeiten.“

Projektplan zur richtigen
Umsetzung
Der Weg zu neuer kommunaler
Beleuchtung sollte – so sind sich
die Experten der Roadshow ei-
nig – über einen Projektplan,
der von Licht-Experten mit den
Gemeinden erarbeitet wird, er-
folgen. Richtiger und sinnvoller
Technologietausch bedeutet
nicht nur, einzelne Lichtpunkte
in bestehenden Anlagen zu tau-
schen, sondern den gesamten
Bestand der Anlage unter die
Lupe zu nehmen. Denn die mas-
siven Einsparungen erfolgen
nicht über den Tausch einzelner
Elemente oder den günstigen
Anschaffungspreis, sondern
über den effizienten Betrieb der
gesamten Anlage. 

Mehr Informationen zum The-
ma „Kommunale Beleuchtung“
finden Sie unter www.feei.at/
licht, www.kommunalkredit.at
sowie www.gemeindebund.at

Expertenrunde bei der Veranstaltung in Graz.

Die Expertentalks zu Projektumsetzung, Finanzierung
und Förderung kamen dieses Jahr sehr gut an.
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Rund 320 Personen besuchten die Roadshow „Neue kommunale Beleuchtung 2012“.



Die wichtigsten Funktionen für Gemeinden im Überblick
Gemeinden, die mit fundamt.gv.at arbeiten, erhalten eine auf die organisatorischen Abläufe und gesetzlichen Anforderungen 
perfekt zugeschnittene Fundwesen-Software. Die Software wird zentral betrieben, so dass im Fundbüro keinerlei Hardwarean-
scha�ungs- oder Installationsaufwand entsteht. 

Das Fundbüro wird infolge mit dem österreichweiten Fundsystem vernetzt, wodurch bei der Suche nach Gegenständen sämt-
liche teilnehmende Regionen und Unternehmen berücksichtigt werden. Das hat zur Folge, dass mehr Gegenstände an die 
Eigentümer vermittelt werden können und die Aufbewahrungsdauer reduziert wird.

Erfahren Sie anhand der zentralen Funktionen, wie einfach das System funktioniert:

1. Suche nach verlorenen Gegenständen  
durch den Bürger

2. Verlustmeldung erstellen

4. Automatischer Tre�erabgleich3. Neuen Fund erfassen

6. Gegenstand aushändigen5. Verlustträger verständigen

Frau Huber hat ihr Handy verloren. Sie sucht auf www.
fundamt.gv.at danach. Die Online-Suche liefert jedoch 
keinen Tre�er, der Gegenstand wurde noch nicht in 
einem Fundbüro abgegeben. Hätte die Suche einen 
Tre�er ergeben, könnte sich Frau Huber gleich direkt 
mit dem betre�enden Fundbüro in Verbindung setzen.

Frau Huber erstellt online eine Verlustmeldung mit der 
Beschreibung des Handys und ihren Kontaktdaten. 
Diese Verlustmeldung wird beim Tre�erabgleich von 
zukünftig erfassten Fundgegenständen automatisch 
berücksichtigt. Der Verlustträger wird verständigt, 
sobald sein Gegenstand gefunden wird.

Sobald ein Fundgegenstand erfasst wurde, erfolgt ein 
automatischer Tre�erabgleich mit den in der Daten-
bank vorhandenen Verlustmeldungen. Die Tre�er  
werden gewichtet nach ihrer Relevanz ausgegeben. 

Das Handy wurde gefunden und im Fundbüro abgege-
ben. Dort wird es mit den entsprechenden Merkmalen 
erfasst und im Fundsystem gespeichert.

Es wurde die übereinstimmende Verlustmeldung von 
Frau Huber gefunden. Die Daten der Verlustträgerin 
können automatisch in die Fundmeldung übernommen 
werden. Im nächsten Schritt wird Frau Huber verstän-
digt. Der dazu erforderliche Brief wird automatisiert auf 
Basis einer hinterlegten Dokumentvorlage erstellt.

Frau Huber hat die Verständigung erhalten und kommt 
ins Fundbüro, um das Handy abzuholen. Die Aushändi-
gung des Gegenstands wird im System vermerkt und 
eine entsprechende Bestätigung gedruckt.  Der Gegen-
stand konnte erfolgreich zurückgegeben werden, die 
Fundmeldung wird daher geschlossen.



      
              

             
    

               
                

        

          

      
  

  

     

    

         
      

        
       
        

      

        
      

      
    

     
    

       
      

      
      

       
        

    

      
       

      
       

        
    

        
       

        
      

      
   

meinden kostenlos Teil des
österreichweiten Fundsystems
werden. Ab 1. Jänner 2013 ist
die Nutzung von fundamt.gv.at
für Gemeinden mit weniger als
10.000 Einwohnern gratis. 

„Ein elektronisches Fundsystem
ist ein zentraler Bestandteil ei-
nes modernen E-Governments.
Die Sicherung und Rückführung
von Eigentum liefert einen wich-
tigen Beitrag zu einem sicheren
Österreich. Deswegen freuen
wir uns, die Verbreitung von
fundamt.gv.at fördern zu kön-
nen, um so ein österreichisches
Fundsystem zu ermöglichen“, so
Christian Kunstmann, General-
sekretär des KSÖ.

Jeder Fund zählt

Für Gemeinden mit nur wenigen
Fundgegenständen scheint sich
eine IT-Lösung für das Fundwe-
sen auf den ersten Blick nicht
auszuzahlen. Es macht im 

Arbeitsprozess nicht viel Unter-
schied, wie die wenigen Gegen-
stände erfasst werden. Indem
die Gemeinden Teil des flächen-
deckenden Fundsystems wer-
den, leisten sie jedoch einen
überaus wichtigen Beitrag zum
Bürgerservice. Damit der Bür-
ger, egal wo in Österreich er et-
was verloren hat oder wo es der
Finder abgegeben hat, sein Ei-
gentum zurückbekommt. Des-
wegen sollen gerade diese Ge-
meinden ermutigt werden,
fundamt.gv.at zu nutzen.

Insbesondere wenn die Bevölke-
rung sehr mobil ist, zum Beispiel
durch Pendeln oder Tourismus,
ist es wichtig, den Bürgern eine
zentrale Anlaufstelle für verlore-
ne Gegenstände bieten zu kön-
nen. Voraussetzung dafür ist,
dass wirklich alle Fundgegen-
stände zentral erfasst werden. 
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Teilnahme

Werden auch Sie mit Ihrer
Gemeinde Teil des öster-
reichweiten Fundsystems!
3,5 Mio. Bürger in zahlrei-
chen Städten und Gemein-
den profitieren bereits da-
von. Bei weniger als 10.000
Einwohnern ist die Teilnah-
me kostenlos: 
E-Mail: info@fundamt.gv.at
www.fundamt.gv.at

Gratis-Nutzung von fundamt.gv.at für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern 

Eine Fundlösung für alle

Eine von Pitters Trendexpert
durchgeführte Studie zum
Fundwesen hat ergeben, dass
für 82 Prozent der befragten
Bürgermeister und Amtsleiter
die Schaffung eines einheitli-
chen Fundsystems die wichtigs-
te Verbesserung im Fundwesen
ist. 
Jedoch sind gerade in kleineren
Gemeinden oft noch lokale Lö-
sungen im Einsatz. Fundgegen-
stände werden auf Papier oder
in Excel-Tabellen erfasst. Wenn
man also nicht genau weiß, wo
man etwas verloren hat oder wo
es der Finder abgegeben hat,
stehen die Chancen schlecht,
den verlorenen Gegenstand zu-
rückzubekommen.

Gratis-Nutzung für kleine
und mittlere Gemeinden 

Durch die Zusammenarbeit mit
dem KSÖ und anderen Sponso-
ring-Partnern ist es nun möglich,
dass kleine und mittelgroße Ge-

Voraussetzung für ein österreichweites Fundsystem ist, dass alle Städte

und Gemeinden ihre Fundgegenstände zentral erfassen. Dank einer 

Kooperation mit dem KSÖ (Kuratorium sicheres Österreich) und Sponso-

ring-Partnern wird nun vielen Gemeinden die Teilnahme an

fundamt.gv.at erleichtert. Die Nutzung ist für Gemeinden mit weniger

als 10.000 Einwohnern ab 2013 kostenlos.
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behandlung mit SCRT (Selective
Catalytic Reduction Technolo-
gy). Zentrale Komponenten für
Euro 6 sind motorseitig die
Common Rail-Einspritzung, die
gekühlte und geregelte Abgas-
rückführung, zweistufige Turbo-
aufladung sowie die Abgasnach-
behandlung über ein SCR-(Se-
lective Catalytic Reduction-)

System mit integriertem Oxida-
tionskatalysator plus CRT-(Con-
tinuously Regenerating Trap-)
Filter. Elektronische Sensoren
überwachen permanent die Auf-
nahmefähigkeit des Partikelfil-
ters. Ziele der MAN-Ingenieure
bei der Euro 6-Entwicklung wa-
ren eine weitere Senkung des
Kraftstoffverbrauchs bei gleicher
Leistung, das Bauraum-freundli-
che Packaging der Komponenten
für die Abgasreinigung, Erhalt
der bekannten Nutzlastvorteile
von MAN Nutzfahrzeugen sowie
maximale Zuverlässigkeit und
Wartungsfreundlichkeit. Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen:
Die von unabhängigen Fachma-
gazinen ermittelten Bestwerte
beim Kraftstoffverbrauch der
MAN TG-Lkw in Euro 5 / EEV
werden auch von ihren Nachfol-
gern in Euro 6-Ausführung sou-
verän erreicht und ist ein echter
Spritsparweltmeister.

Kundenfreundlich

Ein besonderes Highlight setzen
die neuen MAN TGL und TGM,
deren Fahrerhaus-Interieur voll-
ständig überarbeitet wurde. 
Nutzfahrzeuge von MAN sind
zuverlässige Begleiter im Trans-
portgeschäft und meistern täg-
lich anspruchsvolle Aufgaben –
vom internationalen Fernver-
kehr bis zum harten Einsatz auf
der Baustelle. Als Anbieter ganz-
heitlicher Transportlösungen
hält MAN ein breites Dienstleis-
tungsportfolio bereit und unter-
stützt Kunden zuverlässig auch
nach dem Kauf des Fahrzeuges. 

E
.E

.

Information

E-Mail:
andreas.weber@man.eu
www.man.eu

Auf dem Fließband im oberösterreichischen Steyr.

„Efficiency around the World“ – Lkw-Highlights auf der IAA Nutzfahrzeuge 

Made in Austria – Neue Lkw-
Baureihe ist Spritsparmeister
Die neuen Lkw der Baureihen TGL, TGM, TGS und TGX  für den künftigen

Abgasstandard Euro 6 feiern auf der IAA Nutzfahrzeuge Weltpremiere.

Die Fahrzeuge vebrauchen wenig Kraftstoff, haben eine gute Fahrdyna-

mik und einen hohen Komfort. Entwickelt und produziert wurde die

leichte und mittlere Klasse  im oberösterreichischen Steyr. 

Mit einer Vielzahl an Neuheiten
bei Lkw, Bussen, Motoren und
Dienstleistungen hat sich MAN
auf der IAA Nutzfahrzeuge 2012
vom 20. bis 27. September in
Hannover präsentiert. Auf der
weltgrößten Leistungsshow der
Nutzfahrzeugbranche feiern die
neuen Lkw der Baureihen TGL,
TGM, TGS und TGX für den
künftigen Abgasstandard Euro 6
ihre Weltpremiere. Erkennbar
an der neu gestalteten Fahr-
zeugfront rollen die neuen Lkw
der TG-Familie dank ausgefeil-
ter MAN Euro 6-Technologie
nicht nur praktisch schadstoff-
frei über die Straßen, sondern
punkten mit kraftvoller Leistung
bei niedrigem Kraftstoffver-
brauch, exzellenter Fahrdyna-
mik, hohem Fahrkomfort sowie
Bestwerten in der Betriebskos-
ten-Rechnung. Die neue Lkw-
Baureihe der leichten und mitt-
leren Klasse ist durch und durch
„Made in Austria“. Sie wurden
in Steyr entwickelt und gebaut.
MAN baut am Standort Steyr
knapp ein Drittel aller weltweit
zum Einsatz kommenden MAN
und stellt damit einen wesent -
licher Beitrag für die österrei-
chische Wirtschaft und den 
heimischen Arbeitsmarkt. 

Spritsparmeister

Die neuen MAN TGS und TGX
setzen bei den Euro 6-Lkw und 
-Bussen auf ein effizientes Kon-
zept aus bedarfsgeregelter Ab-
gasrückführung und Abgasnach-
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„Der Jugend gehört die Zu-
kunft“ – ein Satz wie geschaffen
für politische Sonntagsreden.
Doch gerade
der konstrukti-
ve Dialog mit
Jugendlichen
scheint häufig
schwer zu sein
und viele
stellen sich
die Frage,
was man
konkret tun
könne, um Ju-
gendliche in
der Gemeinde
mit einzubin-
den. Insge-
samt muss
sich die Ju-
gendpolitik
heute neuen
Herausforde-
rungen stellen.
Zahlreiche An-
forderungen
treten an Ju-
gendliche he-
ran: verschärfter Bildungs-
druck, starker Wettbewerb in
der beruflichen Positionierung
und die Auseinandersetzung mit
einer Pluralität von Wert- und
Lebensorientierungen. 

Gleichzeitig bewirkt der demo-
grafische Wandel eine Verschie-
bung der Prioritäten weg von
den Jungen hin zu
den Älteren. Dies
führt zu Generatio-
nenkonflikten und
politischen Schwer-
punktsetzungen, die
nicht im Interesse der
Jugend sind. Dement-
sprechend konstatie-
ren Betroffene durch-
aus bitter: „Der Ju-
gend gehört die Zu-
kunft – aber eben erst
die Zukunft.“ Um ei-

nem solchen Szenario entgegen-
zuwirken, ist es notwendig, dass
Jugendliche ihre Bedürfnisse ar-

tikulieren.
Sie müssen
an der Ge-
staltung der
sie betreffen-
den Agenden
mitwirken
können. Die
Modelle der
Jugendbetei-
ligung sind
dabei vielfäl-
tig. Sie rei-
chen von Ju-
gendstamm-
tischen, über
Sozialprojek-
te bis hin zu
Jugendge-
meinderäten.
Zuerst muss
jedoch auch
das Interesse
der Jugendli-
chen an der
Politik ge-

weckt werden. Den Ergebnissen
einer aktuellen Pitters® Trend -
expert-Studie zufolge ist der
Partizipationswille nicht beson-
ders hoch. 

Nachhaltige Jugendpolitik ist
aber jedenfalls keine kommuna-
le Einbahnstraße, sondern auch
jugendliche Holschuld. Die län-

gerfristige Einbin-
dung von jungen
Menschen in die Re-
gionalentwicklung ist
dabei von zentraler
Bedeutung. Denn
wenn die Jugend in
der Gemeinde keine
Rolle spielt, wird die
Gemeinde in Zukunft
auch keine Rolle spie-
len.

Jugend als wertvollster
nachwachsender Rohstoff
der Gemeinden

Kolumne: Pitters Kommunaltrend

Dr. Harald Pitters ist

Trendexperte und

Kommunal forscher.

E-Mail:office@
pitters.at  bzw.

www.pitters.at

Der Jugend gehört die 
Zukunft – aber eben erst
die Zukunft.
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Katastrophenschutz in den Gemeinden: Wald ist wichtiger Baustein

Schutz vor Lawinen und
Schutz bei Hochwasser

In einem stark gebirgigen Land wie Österreich ist der erste 

Gedanke beim Begriff „Schutzwald“ der Schutz vor Lawinen. Erst 

an zweiter Stelle kommt einem – wenn überhaupt – das Flachland 

oder die weniger steilen Täler des Ostens in den Sinn. Dass die 

Wälder hier die sehr wichtige Funktion des Schutzes vor 

Hochwassern erfüllen, gerät oft in Vergessenheit.

Die Definition laut Gesetz ist ein-
deutig: „Als Schutzwald wird der
Bergwald oberhalb von Dörfern,
Straßen und Schienen in Bergge-
bieten bezeichnet, der Talbewoh-
nern Schutz vor Steinschlag, Erd-
rutsch und Lawinenbildung bie-
tet. Der Schutzwald ist jedoch
nicht nur für die unmittelbare
Umgebung wichtig, da der Wald
im Berggebiet Hochwasser und
Überschwemmungen im Unter-
land verhindert.“ 
Die Experten sehen es nicht so
eindeutig. So Hendrik Block,
Specialist for Alpine enginee-
ring bei den österreichischen
Bundesforsten: „Die Förster ha-
ben einen Standardspruch: Es
kommt darauf an. Es kommt auf
die Höhenlage, auf den Nieder-
schlag, den Boden und die Ex-
position an. Beim Lawinen-
schutzwald in Hochlagen gibt es
die Zirbe, die Lärche, die Fichte
und den Bergahorn. Auf nässe-
ren Standorten gibt es die Grau-
erle und in tieferen Lagen die
Buche – als wichtigste Baumar-
ten.“
Sein Kollege Andreas Schreyer,
Forstbereichsleiter im Maschi-

nenring Salzburg, ergänzt:
„Wichtig ist, dass an steilen
Hanglagen nicht zu viel Laub-
wald steht, da es sonst im Winter
zu Schneerutschungen und Lawi-
nenabgängen kommen kann.“
Der ideale Schutzwald ist dem-
nach ein lockerer Mischwald mit
Bäumen unterschiedlicher Al-
tersstufe. Einzelne Baumarten
haben unterschiedliche Vor- und
Nachteile im Schutzwald. Bei-
spielsweise wachsen Fichten
schnell und sind unempfindlich
gegen Steinschlagsverletzungen,
andererseits wurzeln sie flach,
was sie für Sturmschäden anfäl-
lig macht. Weißtannen haben tie-
fe Wurzeln und sind gegenüber
Stürmen weniger anfällig, in der
Jugendphase jedoch bei hohen
Wildbeständen stark verbissge-
fährdet. Bergahorn wurzelt sogar
in Geröllhalden, die sich bewe-
gen, ist aber gegen Frost emp-
findlicher als Nadelbäume.

Schutzwälder in Österreich

Wald ist zur Lebensraumsiche-
rung in Österreich unentbehr-
lich. Die Schutzwirkung ist von
enormer, steigender volkswirt-
schaftlicher Bedeutung. 

Schutz vor Lawinen und
Schutz bei Hochwasser

Katastrophenschutz in den Gemeinden: Wald ist wichtiger Baustein

Katharina Lehner & Hans Braun
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Zur Klärung der Frage, was ist
Schutzwald, sei auf das Österrei-
chische Forstgesetz verwiesen.
Das Forstgesetz 1975 in der Fas-
sung der Novelle 2002 unter-
scheidet Standortschutzwälder
und Objektschutzwälder (siehe
auch Rubrik „Wissen“).
Standortschutzwälder (Wälder
auf besonderen Standorten) im
Sinne dieses Bundesge-

setzes sind Wälder, deren Stand-
ort durch die abtragenden Kräf-
te von Wind, Wasser oder
Schwerkraft gefährdet ist und
die eine besondere Behandlung
zum Schutz des Bodens und des
Bewuchses sowie zur Sicherung
der Wiederbewaldung erfor-
dern. 
Objektschutzwälder sind Wäl-
der, die Menschen, menschliche
Siedlungen oder Anlagen oder
kultivierten Boden insbesondere
vor Elementargefahren oder
schädigenden Umwelteinflüssen
schützen und die eine besondere
Behandlung zur Erreichung und
Sicherung ihrer Schutzwirkung
oder Wohlfahrtswirkung erfor-
dern. Das Problem laut den Ex-
perten sind auch nicht so sehr
die Schutzwälder in den alpinen
Lagen, obwohl die natürlich
nicht vernachlässigt werden
dürfen und sogar ziemlich kos-
tenintensiv sind (siehe Kasten
rechts), sondern die niedriger
gelegenen Schutzwälder.
Andreas Schreyer: „Der Schutz
für das Flachland beginnt im
Gebirge, weil der Wald dort viel
Wasser aufnehmen kann. Der
Niederschlag bleibt schon mal
in den Nadeln und den Blättern
hängen. Auch der Waldboden
nimmt Wasser auf, da er eine
größere Speicherfähigkeit als
Freilandböden besitzt. Die Bäu-
me schützen den Waldboden,
denn ohne Bäume würde der
Boden rutschen oder ausge-
schwemmt werden. In der Be-
ziehung hat der Wald eine ganz

wichtige Funktion im Hochwas-
serschutz und das hat auch
wichtige Auswirkungen für das
Flachland.
Auwälder vermindern nach-
weislich die Hochwasserspitzen
entlang von Bächen und Flüssen
und tragen dazu bei, Schäden
gering zu halten. Dabei entste-
hen im Ökosystem Auwald
selbst keine nennenswerten
Schäden. Irgendwann ist auch
in Wien die Donau voll. Diese
Auswirkungen kann man in
ganz Österreich feststellen.“
Oft aber musste der Wald schon

vor langer Zeit weichen, weil
die Bevölkerung immer mehr
Ackerland und Bauland fordert.
Hendrik Block: „Das Problem
beim Hochwasserschutz in der
Ebene ist, dass die Fläche, auf
der Hochwasser keine Schäden
anrichten kann, immer geringer
wird. Bäche werden zugunsten
von Siedlungen in ein schmales
Bachbett gedrängt. Auwaldbe-
reiche mit speziellen Auwaldge-
sellschaften können diese Hoch-
wässer aufnehmen und zurück-
halten, dadurch würde die
Hochwasserwelle geringer aus-

Aufforstung eines Schutzwaldes in Steillage im Mölltal in Kärnten.

Die Kosten für die Pflege eines
existierenden Schutzwaldes
während 100 Jahren betragen
weniger als 200.000 Euro pro
Hektar. Geht der Schutzwald
beispielsweise durch Sturm
verloren, muss durch Naturver-
jüngung, Aufforstung und falls
nötig Lawinenverbauungen für
Ersatz der Schutzwirkung ge-
sorgt werden. Auch Wildschä-
den durch Wildverbiss und
Schälung, Beweidung und un-
sachgemäße Bewirtschaftung
können eine Sanierung des
Schutzwaldes notwendig ma-
chen. Die dabei entstehenden
Kosten für Lawinen- und Gleit-
schneeverbauung und anschlie-
ßende Aufforstung können bis
zu 600.000 Euro pro Hektar be-
tragen. Die Errichtung und
Pflege von Lawinenverbauun-
gen, die einen Schutzwald er-
setzen, kosten etwa zwei Mil-
lionen Euro pro Hektar (auf
100 Jahre gerechnet).*

Aber „wenn’s nur um die Pflan-
zung geht, bin ich bei rund
8000 Euro pro Hektar. Aber da
kommt das nächste Problem
dazu, dass vielerorts der Wild-
bestand so hoch ist, dass ich die
Pflanzen vor dem Verbiss schüt-
zen muss. Aber trotzdem bin
ich dann bei maximal 10.000
bis 15.000 Euro einmalig pro
Hektar“, so Andreas Schreyer.  
Hendrik Block präzisiert: „Der
meiste Schutzwald befindet
sich in  extremen Steillagen,
wodurch die Bewirtschaftung
umständlich ist. Je nach Gege-
benheiten kostet eine einmali-
ge Aufforstung zwischen
10.000 und 25.000 Euro pro
ha. Dazu kommen dann ent-
sprechende Pflegekosten, je
nach den örtlichen Bedingun-
gen.“

* Quelle: www.waldwissen.net/technik/

naturgefahren/wsl_schutzwaldmanagement/

index_DE
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Kosten für Erhalt und Pflege

Fakten

Der Schutz für das Flachland
beginnt im Gebirge, weil der
Wald dort viel Wasser auf-
nehmen kann. 

Andreas Schreyer, Forstbe-
reichsleiter im Maschinenring
Salzburg
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§ 22. (1) Der Eigentümer eines
Schutzwaldes hat diesen entspre-
chend den örtlichen Verhältnissen
jeweils so zu behandeln, dass sei-
ne Erhaltung als möglichst stabi-
ler, dem Standort entsprechender
Bewuchs mit kräftigem innerem
Gefüge bei rechtzeitiger Erneue-
rung gewährleistet ist.
(2) ...
(3) Der Eigentümer eines Stand-
ortschutzwaldes, der nicht Objekt-
schutzwald im Sinne des § 21 Abs.
2 ist, ist zur Durchführung von
Maßnahmen gemäß den Abs. 1
und 4 insoweit verpflichtet, als die
Kosten dieser Maßnahmen aus
den Erträgnissen von Fällungen in
diesem Standortschutzwald ge-
deckt werden können. Darüber hi-
naus ist er zur Wiederbewaldung
von Kahlflächen oder Räumen,
ausgenommen in ertragslosem
Standortschutzwald, sowie zu
Forstschutzmaßnahmen gemäß
den §§ 40 bis 45 verpflichtet.
(3a) Der Eigentümer eines Ob-
jektschutzwaldes ist zur Durch-
führung von Maßnahmen gemäß
den Abs. 1 und 4 insoweit ver-
pflichtet, als die Kosten dieser
Maßnahmen durch öffentliche
Mittel oder Zahlungen durch Be-
günstigte gedeckt sind. Unabhän-
gig davon ist der Eigentümer zur
Wiederbewaldung von Kahlflä-
chen oder Räumen sowie zu Forst-
schutzmaßnahmen gemäß den 
§§ 40 bis 45 verpflichtet ...

Wissen

§ 22, Forstgesetz 1975 
BGBl. Nr. 440/1975 (gekürzt)

Behandlung & Nutzung
des Schutzwaldes

fallen und es gäbe weniger
Schäden. Ein Problem ist, dass
der Hunger nach Bauland groß
ist. Ebene Standorte in Sied-
lungsnähe, die meistens auch in
Gewässernähe sind, sind als ja
Bauland geeignet.“

Gefahren für den 
Schutzwald

Wie alles Biologische drohen
auch dem Schutzwald Gefahren.
Hier gehen die Meinungen der
Experten etwas auseinander,
aber Gefahrenpotenzial sehen
beide: „Die größte Gefahr sind
Sturmereignisse, die Schutzwäl-
der großflächig zerstören. Die
Borkenkäfer vermehren sich auf
diesen Flächen besonders gut.
Problematisch ist, dass die Wie-
derbewaldung sehr schwierig
und der Pflegeaufwand sehr
groß ist“, meint Hendrik Block.
Andreas Schreyer sieht das et-
was anders: „Sicher die Überal-
terung in Kombination mit der
nicht vorhandenen Naturverjün-
gung. Die Überalterung der Be-
stände wäre nicht schlimm,
wenn sie flächig verjüngt wä-
ren. Denn sobald die älteren In-
dividuen natürlich ausfallen
würden, könnten somit die jün-
geren rasch ihren
Platz einnehmen.

Aber aufgrund der vielerorts ho-
hen Wildstände  kann die Na-
turverjüngung nicht heran-
wachsen, da die frischen Bäume
einfach aufgefressen werden. 
Bei fortgeschrittener Überalte-
rung verliert der Schutzwald
seine Stabilität und kann seinen
Schutzfunktionen nicht mehr
gerecht werden.“

Neuer Schwung für die
Schutzwaldstrategie**

Umfassende jahrelange Bemü-
hungen haben dazu geführt,
dass 2002 in Salzburg die Ver-
treter wichtiger Ministerien, der
Landesregierungen und die Inte-
ressenvertretungen der Wald
eigentümer, der Gebietskörper-
schaften, der Wirtschaft und der
Jagd ihren gemeinsamen Willen
in der Österreichischen Schutz-
waldstrategie verbindlich festge-
schrieben haben.
Für die Gemeinden besonders
wichtig ist, dass unter Federfüh-
rung der Bezirksforstinspektio-
nen gemeinsam mit den Ge-
bietsbauleitungen des Forsttech-
nischen Dienstes für Wildbach-
und Lawinenverbauung (WLV),
Arbeitsgruppen zum Interessen-
ausgleich auf lokaler bzw. kom-

munaler Ebene
eingerichtet wer-
den. Projektinitia-
tiven sollen vor
Ort mit und in der
Gemeinde organi-
siert werden.

** Quelle & mehr Infos:

www.lebensministerium.

at/forst/schutz-natur

gefahren/schutzwald

Die größte Gefahr sind Sturm-
ereignisse, die Schutzwälder
großflächig zerstören.

Hendrik Block, Specialist for  
Alpine engineering bei den
Österreichischen Bundesforsten
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Bannwälder sowie die Durchfüh-
rung der Wildbachbegehung und
Wildbachräumung.
Eine Vernachlässigung der Erhal-
tungsaufgaben durch die dafür
verpflichteten Personen und In-
stitutionen führt unweigerlich zu
einer schleichenden Steigerung
des Risikos und kann sich bei
Wildbach- und Lawinenkatastro-
phen schlagartig durch einen er-
höhten Schaden an Personen,
Gebäuden und Infrastruktur in-
folge Versagen der Schutzanla-
gen manifestieren. Schäden, die
auf Unterlassung der Überwa-

chung und Instandhaltung zu-
rückzuführen sind, können nicht
mehr alleine einer „höhere Ge-
walt“ zugeordnet werden und
führen daher unter Umständen
zur Haftung des Erhaltungsver-
pflichteten. Eine weitere, oft ne-
gierte Folge mangelnder Erhal-
tung von Schutzmaßnahmen für
Gemeinden stellt die Zunahme
des Naturgefahrenrisikos im ge-
schützten Bereich dar, was aus
formaler Sicht zur Ausweitung
der Gefahrenzonen mit unabseh-
baren Folgen für den Baube-
stand führt. Aus diesen Gründen
hat Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer anlässlich
der ÖWAV-Tagung „Gewässer-
aufsicht am Wildbach“ im April
2012 im Ferry-Porsche-Congress-
zentrum Zell am See einen flam-
menden Appell an alle Bürger-
meister gerichtet, die Erhaltung
der Wildbach- und Lawinenver-
bauung ernst zu nehmen.
Mangelnde Erhaltung von
Schutzmaßnahmen ist nicht nur
eine Folge der Nachlässigkeit der
Verantwortungsträger, sondern
auch eine Konsequenz des unzu-
reichenden Informationsstandes
vieler Gemeinden, Wasserver-
bände und Wassergenossen-

Erhaltung und Überwachung von Wildbach- und Lawinenverbauung

Zusätzliche Fördermittel ab 2014
gewährleisten Sicherheit 
Schutz vor Naturgefahren wirkt nur dann nachhaltig, wenn die schutz-

wirksame Natur und Technik über den gesamten Lebenszyklus instand

gehalten werden. Das Lebensministerium setzt die nötigen Schritte,

um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.

Die dauerhafte Wirksamkeit von
technischen Maßnahmen gegen
Wildbach- und Lawinengefahren
setzt eine regelmäßige Überwa-
chung und Wartung sowie – bei
Beeinträchtigung der Standsi-
cherheit oder Funktionsfähigkeit
(Gebrauchstauglichkeit),  insbe-
sondere nach Katastrophenereig-
nissen – eine rasche Sanierung
voraus. Sperren und Becken zum
Rückhalt von Geschiebe und
Wildholz müssen nach Verlan-
dung geräumt werden, um in
vollem Umfang schutzwirksam
zu sein. Hochwasserrückhaltebe-
cken stellen zudem technische
Anlagen mit erhöhtem Betriebs-
risiko dar, die eine regelmäßige
Überwachung durch sachver-
ständige Organe erfordern.
Ebenso bedeutsam sind die in-
tensive Pflege der Schutz- und

Florian Rudolf-Miklau 
Mangelnde Erhaltung von Schutzmaß -
nahmen ist nicht nur eine Folge der Nach -
lässigkeit der Verantwortungsträger, sondern
auch eine Konsequenz des unzureichenden
Informationsstandes vieler Gemeinden.
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Verklausung durch Wildholz.



schaften. Außerdem sind die ge-
setzlichen Regelungen und Or-
ganisation der Erhaltungsaufga-
ben für Wildbach- und Lawinen-
verbauung in Österreich recht
komplex und involvieren viele
weitere Akteure, beispielsweise
Forst- und Wasserrechtsbehör-
den, Waldeigentümer, 
Fischereiberechtigte oder auch
private Gewässeranrainer. 

Die Pflicht der Gemeinden

Zwar ist den meisten Bürger-
meistern in Österreich bekannt,
dass eine Pflicht der Gemeinde
im eigenen Wirkungsbereich zur
jährlichen Wildbachbegehung
und Veranlassung der Wildbach-
räumung gemäß § 101 Abs 6 bis
8 besteht und dass die Kommu-
nen als Inhaber des wasserrecht-
lichen Konsenses für Wildbach-
und Lawinenverbauung auch re-
gelmäßig die Erhaltungsver-
pflichtung trifft. Allerding
täuscht die  umfangreiche finan-
zielle Unterstützung durch die
Förderungsmittel des Katastro-
phenfonds des Bundes und der
Länder sowie die gut organisier-
te Durchführung von Erhal-
tungsmaßnahmen durch die
Dienststellen der Wildbach- und
Lawinenverbauung viele Ge-
meinden darüber hinweg, dass
sie reale Verantwortung tragen
und auch autonom Handlungen
setzen müssen. Insbesondere die
regelmäßige Begehung der
Wildbäche und die Überwa-
chung der Schutzbauwerke
funktioniert in Österreich flä-
chendeckend nur in jenen Bun-
desländern, wo erfolgreiche 

Organisationsmodelle realisiert
wurden, beispielsweise in Tirol.
In vielen Fällen liegt es aber
auch schlicht an der technischen
und organisatorischen Überfor-
derung kleiner Gemeinden im
ländlichen Raum, wenn Erhal-
tungsaufgaben nur mangelhaft
oder gar nicht wahrgenommen
werden. Erst in jüngster Vergan-
genheit hat Präsident Mödlham-
mer daher nachdrücklich darauf
hingewiesen, dass die Bewälti-
gung dieser Aufgaben für Ge-
meinden ohne Unterstützung
durch Bund und Länder dauer-
haft nicht geleistet werden
kann.

Unterstützung für 
Gemeinden

Das Lebensministerium unter-
nimmt daher neue Anstrengun-
gen, die Gemeinden bei der
Wildbachbegehung, der Erhal-
tung der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung sowie der
Schutzwälder zu unterstützen.
Ein wichtiges Element dieser
Initiative ist die Kooperation mit
dem Österreichischen Gemein-
debund, dem Dachverband der
Wassergenossenschaften Salz-
burg und dem Österreichischen
Wasser- und Abfallwirtschafts-
verband (ÖWAV) zur Ausbil-
dung von Wildbachaufseher/in-
nen. Der erste Kurs findet im
November 2012 in Gmunden
(Oberösterreich) statt und soll
ab dem Jahr 2013 an verschie-
denen Orten in Österreich regel-
mäßig angeboten werden. Eine
wichtige Voraussetzung für die-
se Ausbildungsoffensive war die

Hochwasserkatastrophen kön-
nen Existenzen vernichten und
Leben gefährden. Wie können
Hochwasserschäden minimiert
werden? Wie schützt man sich
persönlich? Antworten auf diese
Fragen gibt die Broschüre „Le-
ben mit Naturgefahren“ des Le-
bensministeriums.  Sie soll den
betroffenen BürgerInnen eine
kompakte Information bei der
Planung von Gebäudeschutz-
maßnahmen und generell für
den bewuss-
ten Umgang
mit Naturge-
fahren bie-
ten. Trotz
der Verant-
wortung
der öffentli-
chen Hand
für Hoch-
wasser-
schutz-
maßnah-
men besteht die Ver-
pflichtung jedes Einzelnen, im
zumutbaren Ausmaß durch Ei-
genverantwortung für den eige-
nen Schutz Sorge zu tragen. 
Die Gefahrenzonenpläne und die
Pläne der Hochwasserabflussge-
biete, die in den Gemeindeäm-
tern, Ämtern der Landesregie-
rungen sowie den Gebietsbaulei-
tungen der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung zur Einsichtnah-
me aufliegen, bieten zusätzliche
Informationen. Auskünfte über
ortsübliche Maßnahmen, geeig-
nete Bauweisen und Materialen
erteilen auch die Baubehörden
der Gemeinden und Länder.

Die Broschüre „Leben mit Natur-
gefahren“  steht unter 
www.lebensministerium.at
(http://www.lebensministeri-
um.at/wasser/schutz_vor_
naturgefahren/beratung_
information/eigenvorsorge.html)
zum Download zur Verfügung
oder kann bei  
schutzwasserwirtschaft@
lebensministerium.at bestellt
werden.

Broschüre

Leben mit 
Naturgefahren
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Wildbachaufseher im Einsatz: Inspektion einer unterschwemmten Ufermauer.
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Gefahrenzonenplänen dienen
der Dokumentation aller durch
Überflutungen, Vermurungen,
Rutschungen sowie durch Wild-
bäche, Felsstürze und Lawinen
gefährdeten Gebiete. Verant-
wortlich für ihre Erstellung sind
einerseits die Bundeswasserbau-
verwaltung, andererseits der

Forsttechnische Dienst für Wild-
bach- und Lawinenverbauung des
Bundesministeriums für Land-
und Forstwirtschaft. Die Pläne
samt Unterlagen liegen bei der
jeweiligen Gemeinde zur Ein-
sichtnahme auf. Die ermittelten
Gefährdungsbereiche müssen
auch in den Flächenwidmungs-
plänen ausgewiesen werden.
In der Plandarstellung wird der
potenzielle Gefährdungsbereich
hinsichtlich Art und Ausmaßes
möglicher Schadenseinwirkun-
gen in zwei Zonen eingeteilt:
Die Rote Zone umfasst jene Flä-
chen, die durch voraussichtliche
Schadenseinwirkungen derart
stark gefährdet sind, dass ihre
ständige Benützung für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke über-
haupt nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand
möglich ist. Bei ortsüblicher Bau-
weise wäre mit Zerstörungen

oder schwerer Beschädigung von
Gebäuden und Verkehrsanlagen
zu rechnen; vor allem ist auch
das Leben von Personen im Frei-
en ebenso wie in Gebäuden be-
droht.
In Bereichen der Gelben Zone ist
die Beschädigung von Bauobjek-
ten möglich, jedoch sind bei ent-

sprechender Bauweise
Gebäudezerstörungen
nicht zu erwarten. Ge-
fahr für Menschenleben
ist in Gebäuden unwahr-
scheinlich, im Freien
aber in unterschiedli-
chem Ausmaß nicht aus-
zuschließen.
In Gebieten größerer Bä-
che und Flüsse ist für die
Abgrenzung zwischen
gelber und roter Zone
vor allem die Wassertiefe
und Fließgeschwindig-
keit maßgeblich; Unter-
suchungsgrundlage stel-
len Hochwässer mit einer
100-jährigen Eintritts-
wahrscheinlichkeit (HQ
100), bei Wildbächen ei-
ner mit 150 Jahren (HQ
150) dar.

Mit Abflussstudien wird in eini-
gen Bundesländern dem drin-
genden Bedürfnis nach aktuellen
Hochwasseruntersuchungen
Rechnung getragen. In diesen
Plänen werden die Ergebnisse
hydraulischer Überflutungsbe-
rechnungen dargestellt; sie stel-
len rechtlich eine Vorstufe zu Ge-
fahrenzonenplänen dar, sind ih-
nen faktisch jedoch gleichwertig
und werden dementsprechend
auch in der Flächenwidmung be-
rücksichtigt.

Hinweis: Weil neue Gefahrenzonenpläne oder

Abflussstudien nicht sofort, sondern erst bei

der nächsten Änderung in den Flächenwid-

mungsplan eingetragen werden, empfiehlt

sich eine diesbezügliche Rückfrage im Gemein-

deamt vor einer Bau- oder Kaufentscheidung.

Sollte für eine Gemeinde oder Teile davon kein

Gefahrenzonenplan vorliegen, darf daraus kei-

nesfalls geschlossen werden, dass keine Ge-

fährdung existiert; vielmehr liegt für dieses

Gebiet noch kein Untersuchungsergebnis vor.
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DI Dr. Florian Rudolf-Miklau 

Wildbach- und Lawinenverbauung 

BMLFUW, Abt. IV/5

Tel: (+43 1) 711 00

E-Mail:

florian.rudolf-miklau@die-wildbach.at

Web: www.die-wildbach.at

Der Autor

Erstellung von technischen
Standards für die Erhaltung von
Wildbach-, Lawinen- und Stein-
schlagschutzbauwerken in der
ON-Regel 24800 f. 
Als nächsten Schritt bereitet das
Lebensministerium mit den
Dienststellen der Wildbach- und
Lawinenverbauung einen digita-
len Kataster vor, der österreich-
weit Auskunft über Lage und
Zustand aller Wildbach- und La-
winenschutzbauwerke gibt. Da-
ten und Informationen aus die-
ser Datenbank werden ab 2013
auch den Gemeinden schrittwei-
se zur Verfügung stehen. Nicht
zuletzt wird auch die Unterstüt-
zung der Gemeinden, Wasserge-
nossenschaften und Wasserver-
bände bei der Finanzierung und
Durchführung von Erhaltungs-
aufgaben fortgeführt werden;
dafür sollen im Rahmen des För-
derungsprogramms „Ländliche
Entwicklung 2014+“ zusätzli-
che Förderungsquellen erschlos-
sen werden.
Nachhaltige Sicherheit vor Na-
turgefahren erfordert regelmä-
ßige Erhaltung, Verbesserung
und Erneuerung des Schutzes.
Der damit verbundene Aufwand
kann zukünftig am besten durch
eine Intensivierung der Koope-
ration zwischen den Gemein-
den, der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung des Lebensminis-
teriums und den zuständigen
Stellen der Bundesländer bewäl-
tigt werden.

Gefahrenzonen sind penibel dokumentiert

Die Pläne liegen zur Ansicht
in den Gemeinden auf

Ein Ausschnitt aus dem Gefahrenzonenplan.
Die Hinterlegung in grüner Struktur hat kei-
nen Bezug zum Gefährdungsbereich, sie sym-
bolisiert bloß verschiedene Baulandwidmun-
gen. Ein Verzeichnis über die Abkürzungen
und Symbole (die „Legene“) befindet sich auf
jedem Gefahrenzonenplan.

Zusammenhänge zwischen der Wirkung des Schutzwal-
des, des Einzugsgebietes und der Wildbachverbauung
(schematische Darstellung).
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Kranke oder alte Bäume
können nicht nur Sachgüter
gefährden, sondern auch
Menschenleben. Astbrüche,
Baumstürze und resultie-
rende Katastrophen lassen
sich durch regelmäßige
Kontrollen, fachgerechte
Pflegemaßnahmen und Ver-
haltensregeln verhindern.
„Wir empfehlen vor großen
Veranstaltungen im Freien
eine sicherheitstechnische
Begehung und eine Räu-
mung bzw. Sperre der Flä-
che bei zu erwartenden
Windstärken ab 62  km/h
(Windstärke 8)“, so Ing.
Martin Steinbauer, GF 

Arbeitsgruppe Baum.

Fachgerechte 
Kontrolle

Noch immer ist Gemeinde-
vertretern nicht bewusst,
dass sie im Unglücksfall
nachweisen müssen, dass
ihre Bäume fachgerecht
und laufend kontrolliert
wurden. Nur so können
Haftungs- oder Schadener-
satzansprüche abgewendet
werden. Zur Verwaltung
des Bestandes ist ein elek-
tronischer Baumkataster
geeignet. „Wir empfehlen
und verwenden den d.b.g.-

Baumkataster. Alter, Größe,
Baumart, Zustand und Ent-
wicklung des Bestandes
werden erfasst. Auf Knopf-
druck sind diese Daten ab-
rufbar, Kontrolltermine er-
sichtlich und Pflegemaß-
nahmen dokumentiert“, so
Baumexperte Steinbauer. 

Fachliche 
Qualifikationen

Nicht jeder verfügt über die
fachlichen Qualifikationen,
wie sie in der ONR 121122
beschrieben sind. Es dient
daher auch der Sicherheit
bei Ausschreibungen und

Beauftragungen zur Baum-
kontrolle und -pflege auf
Önorm-gerecht arbeitende
Betriebe, wie die Arbeits-
gruppe Baum, zu setzen. 

Information

Arbeitsgruppe Baum 
Ingenieurbüro GmbH
Favoritenstraße 50,
1040 Wien
Tel.: +43 1 505 56 12
E-Mail: baum@agb.at
www.agb.at

E
.E

.

Professionelle Baumkontrolle und Baumpflege

Gemeinden haften für ihre Bäume!

Baumstürze lassen sich durch
Kontrolle und Pflege verhin-
dern.

ntrolle und Baumpflege

aften für ihre Bäume!

ÖVGW- Ausbildungsprogramme auf Top-Niveau

Nur fachgerecht ausgebil-
detes Personal kann den im-
mer größer werdenden An-
sprüchen im Trinkwasser-
sektor gerecht werden. Dies
haben Österreichs Wasser-
versorger erkannt und set-
zen auf die Kompetenz der
Österreichischen Vereini-
gung für das Gas- und Was-
serfach. Das ÖVGW-Schu-
lungsprogramm hat eine
Standardisierung auf bun-
desweit einheitlich hohem
Niveau zum Ziel – dem
kommt im sensiblen Be-
reich der Wasserversorgung
besonderer Stellenwert zu.

Wassermeisterschulungen
und Spezialseminare

Unter den auf die Bedürf-
nisse der Versorger abge-
stimmten Seminaren sind
die Wassermeisterschulun-

gen hervorzuheben.
Diese bilden die ideale
Vorbereitung auf das
gemäß Trinkwasserver-
ordnung als Nachweis
der fachgerechten Aus-
bildung anerkannte
ÖVGW-Wassermeister-
Zertifikat.
Ebensolche Anerken-
nung finden die Semi-
nare, die das gesamte
Spektrum von Technik
und Hygiene über Was-
serverluste und Leck -
ortung, Sanierung von
Wasserbehältern und
anderen Bauwerken bis
hin zur effizienten
Führung eines Wasser-
versorgungsbetriebs ab-
decken. 
Die Schulungsinhalte
sind stets auf die aktuel-
len Praxisanforderun-
gen abgestimmt.Die Kompetenz der ÖVGW ist gefragt. E

.E
.

ÖVGW – Österreichische
Vereinigung für das Gas-
und Wasserfach

Tel.: 01/513 15 88
E-Mail: office@ovgw.at
Web.: www.ovgw.at

Information

Symposien und Kongresse

Die von der ÖVGW organi-
sierten Symposien, Tagun-
gen und Kongresse sind ein
weiterer Beitrag, um im
Fachbereich up-to-date zu
bleiben. Sie bilden exzellen-
te Rahmenbedingungen für
Erfahrungsaustausch und
Diskussion. 
Ein weiterer Pluspunkt: Bei
allen Schulungen und Ver-
anstaltungen gelten redu-
zierte Teilnehmergebühren
für ÖVGW-Mitglieder!

Trinkwasser im Zentrum
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Jahr 2011 daher viel bewegt
und von einer manchmal zitier-
ten „Explosion der Gemeinde-
schulden“ kann nicht gespro-
chen werden. 

Geht der Abbau der Schulden zu
Lasten der Investitionen?
Die Investitionen sind vom be-
reits reduzierten Niveau 2010
nochmals um 9,2 Prozent gesun-
ken und kamen 2011 bei 1,5
Milliarden Euro zu liegen. Die
Kommunen sind damit noch im-
mer ein wesentlicher Faktor der
öffentlichen Investitionen, aber
der rückläufige Trend ist deut-
lich. 

Wird daher der Schuldenabbau die
Investitionstätigkeit ersetzen?
Mit Sicherheit nicht. Es geht um
die richtige Balance zwischen
Abbau und Vermeidung von
strukturellen Defiziten und die
Aufrechterhaltung der Investiti-
onstätigkeit für wesentliche Be-
reiche der Daseinsgrundvorsor-
ge. Die Kommunalkredit bietet
hier wichtige Ansätze zur Erwei-
terung der Finanzierungsbasis.
Dieser Ansatz findet volle Ak-
zeptanz am Markt und wird
auch von der Europäischen In-
vestitionsbank und von zahlrei-
chen Versicherungsunterneh-
men zunehmend unterstützt.
Die Kommunalkredit
ist im kommunalen
Projektfinanzierungs-
geschäft führend und
setzt – auf dieser Basis
– laufend Infrastruk-
tur-Projekte in den
Bereichen Energie

und Umwelt, soziale Infrastruk-
tur und Verkehr um. Jüngst ha-
ben wir dies bei einer Pflegeein-
richtung erfolgreich veranschau-
licht. Unser Ziel ist, aufbauend
auf unseren Finanzierungs- und
Beratungsaktivitäten einen
österreichischen Infrastruktur-
fonds für derartige Projekte zu
etablieren.

Gerade in der laufenden Budget-
debatte wird von der Belastung
des öffentlichen Budgets durch die
Bankenrettung gesprochen. Inwie-
weit betrifft dies die Kommunal-
kredit?
Die heutige Kommunalkredit
hat einen einmaligen Kapitalzu-
schuss von 250 Millionen Euro
im Jahr 2009 erhalten. Darüber
hinaus gibt es keinerlei laufende
Unterstützung seitens des Bun-
des; die Bank steht auf eigenen
Beinen voll im Wettbewerb. 
Oftmals wird in den Medien die
Kommunalkredit mit der KA Fi-
nanz („KF“) vermischt, daher
geistern auch die unterschied-
lichsten Zahlen durch die me-
diale Berichterstattung. 
Zur Klärung: Die KA Finanz hat
bisher Kapitalunterstützung von
2.028,5 Millionen Euro vom
Bund erhalten, nach Abzug von
609,4 Millionen Euro von der
KA Finanz geleisteten Haftungs-
gebühren. Da sind die im Bud-
get 2013 veranschlagten Bürg-
schaftszahlungen von 1,1 Milli-
arden Euro bereits inkludiert.
Zur Jahresmitte 2013 werden
noch Liquiditätsgarantien von
4,2 Milliarden Euro aushaften.
Diese werden nicht schlagend

Kommunalkredit-Boss Alois Steinbichler im Gespräch

Finanzschulden der Gemeinden
sind gesunken
Ende November erscheint der Gemeindefinanzbericht – das Standard-

nachschlagewerk für Österreichs Kommunen. KOMMUNAL sprach vor-

ab mit Kommunalkredit-Boss Alois Steinbichler über gesunkene Finanz-

schulden der Gemeinden und die Entwicklung der Kommunalkredit.

KOMMUNAL: Bald ist es wieder so-
weit: Der aktuelle Gemeindefi-
nanzbericht – herausgegeben von
der Kommunalkredit Austria, dem
Österreichischen Gemeindebund
und dem Österreichischen Städte-
bund – gibt einen detaillierten
Überblick über die Gebarung der
österreichischen Gemeinden.
Wann liegt diese wichtige Infor-
mationsquelle heuer vor?
Alois Steinbichler: Wir planen,
den Bericht bis Ende November,
wie jedes Jahr, zu publizieren.
Wir haben aber bereits jetzt in-
teressante Einsichten: Die freie
Finanzspitze hat sich 2011 bes-
ser als erwartet entwickelt und
wird bei rund 540 Millionen

Euro liegen. Das ist wesentlich
über unserem Prognosewert von
314 Millionen Euro. Wichtig da-
bei ist der Anstieg der Ertrags-
anteile um 10,6 Prozent bzw.
509 Millionen auf 5,33 Milliar-
den Euro. Erstmals seit Langem
sinkt das absolute Niveau der 
Finanzschulden der Kommunen
leicht um 0,4 Prozent auf 11,64
Milliarden Euro. Die österrei-
chischen Städte und Gemeinden
haben in dem anspruchsvollen

Die freie Finanzspitze hat sich 2011 besser
als erwartet entwickelt und wird bei rund
540 Millionen Euro liegen. Das ist wesent-
lich über unserem Prognosewert von 314
Millionen Euro.

Alois Steinbichler über erste Erkenntnisse aus
dem Gemeindefinanzbericht 2012.

Die Kommunen sind noch immer ein
wesentlicher Faktor der öffentlichen 
Investitionen, aber der rückläufige
Trend ist deutlich.

... über die Lage der Gemeinden.
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werden und dienen der günsti-
gen Refinanzierung und damit
einer Kosteneinsparung von
rund 50 Millionen Euro pro
Jahr. All das wird auch immer
detailliert in den Halbjahres-
und Jahresberichten der KA 
Finanz publiziert. Seit Beginn
der Restrukturierung hat die KA
Finanz das Risikoportfolio um
46 Prozent auf 16 Milliarden
Euro reduziert.
Es wird sehr intensiv und mit
vollem Einsatz vieler an dieser
Problemlösung gearbeitet, in
vollem Bewusstsein der Verant-
wortung für die Öffentlichkeit.
Dabei liegt die KF besser als
ähnliche Institute in Deutsch-
land, die von Anfang an eine
hundertprozentige Staatsgaran-
tie für ihre oft massiv höheren
Risikopositionen bezogen.

Zurück zum kommunalen 
Geschäft: Die Kommunalkredit
fällt ja immer wieder durch eige-
ne, für die Gemeinden zugeschnit-
tene Initiativen auf, die Infrastruk-

turinvestitionsmöglichkeiten auf-
zeigen. Wo stehen Sie da?
Über Schwerpunktthemen wie
„Initiative Licht“ und „Initiative
Pflege“ haben wir in den ver-
gangenen Jahren derartige Mög-
lichkeiten aufgezeigt und sind
auf sehr viel Interesse gestoßen.
Die „Licht-Roadshow“ ist heuer
im dritten Jahr; wir sind gerade
von neuen Veranstaltungen in
den Bundesländern zurückge-
kehrt (Bericht darüber siehe auch
Seite 48 f, Anm.d.Red.). 
Durch Umrüstung auf neue LED-
Technologien können Energie-
einsparungen von 50 bis 70 Pro-
zent erzielt werden und Investi-
tionen amortisieren sich nach

etwa fünf Jahren. Mit der Kom-
munalkredit Public Consulting
(KPC) steht zudem ein kompe-
tenter Partner zur Verfügung,
der im Bereich des Fördermana-
gements über ein besonderes
Know-how verfügt. Das Interes-
se und Feedback der Kommu-
nen, aber auch ähnliche, nach-
folgende Aktionen anderer
Marktteilnehmer zeigen, dass
wir frühzeitig auf die richtigen
Themen setzen. Wir sind zudem
im Bereich „Klimaschutz und
Energien der Zukunft für Ge-
meinden“ initiativ. 
Unsere Studie zu „Investitionen
in Windenergie“ erfreut sich
großer Nachfrage. Sie wurde be-
reits von 2000 Interessenten ab-
gerufen (siehe auch 
www.kommunalkredit.at) und
unterstreicht deutlich unsere
Kompetenz und unsere Nähe zu
den österreichischen Städten
und Gemeinden. Wir freuen uns
über die positive Entwicklung.

Danke für das Gespräch.

Mit der Kommunalkredit Public Consulting
(KPC) steht zudem ein kompetenter Partner
zur Verfügung, der im Bereich des Förderma-
nagements über ein besonderes Know-how
verfügt.

... über Ansprechpartner für Gemeinden.

Im KOMMUNAL-Gespräch unterstreicht
Alois Steinbichler die Kompetenz und
Nähe der Kommunalkredit zu den öster-
reichischen Städten und Gemeinden.

Fo
to

: 
KO

M
M

U
N

A
L 

/ 
Le

h
n

er



Kommunal68

STEIERMARK
Lange wurde in der Steier-
mark über Reformparnter-
schaften, Strukturreformen
und Gemeindefusionen de-
battiert. Nun steht fest, dass
es ab 2013 statt 542 nur
noch 539 Gemeinden geben
wird. Die Zusammenlegung
von drei obersteirischen
und zwei oststeirischen
Kommunen ist damit offi-
ziell und hat die Landesre-
gierung passiert. 
Die oststeirischen Gemein-
den Buch-Geiseldorf und St.
Magdalena wurden ohne
Volksbefragung zusammen-
gelegt. Statt bislang 30 Ge-
meinderäten wird es in der
2200-Einwohner-Gemeinde

15 geben. Zu einem Volks-
entscheid kam es bei der
geplanten Fusion von 
Trofaiach, Gai, Hafning und
Vordernberg im Bezirks 
Leoben. Die Bürger Vor-
dernbergs entschieden sich

deutlich gegen eine Zusam-
menlegung, wodurch nur
drei Gemeinden zu einer
Einheit verschmolzen. Bis
Jahresende werden sich die
Gemeinderäte in den Fusi-
onsgemeinden selbst auflö-

sen. In der Zeit bis zur Neu-
wahl der neuen Gemeinde-
vertretung im Frühjahr
wird ein Regierungskom-
missär mit Beirat die Ge-
schäfte führen. 

Gemeindefusionen –
Schrumpfkur hat begonnen

Gemeinden: Ziehen an einem Strang

Weiterhin Nein zu Mur-Kraftwerk
TAMSWEG
Die Gemeinde Tamsweg
sagt nach einer Bürgerver-
sammlung auch weiterhin
Nein zum geplanten Bau
des Mur-Kraftwerks durch
die Salzburg AG. 
Ausschlaggebend für Bür-
germeister Georg Gapp-
mayer war nicht zuletzt,
dass auch die Nachbarge-

meinde Ramingstein wei-
terhin gegen das Kraftwerk
ist. 
Für die Gemeinden bedeu-
tet das stehende Kraftwerk
einen Eingriff in die Natur
auf ihrem Gemeindegebiet
und das, obwohl nicht gesi-
chert ist, dass sich das Pro-
jekt überhaupt rentieren
wird. 

Gesunde Gemeinde: Vorsorge ist wichtig

Gesundheitstage feiern zehnten 
Geburtstag
ST. ANDRÄ
Zum zehnten Mal finden in
St. Andrä die Gesundheits-
tage statt. 
Die viertägige Veranstal-
tung umfasst Vorträge zum
Thema Schulterprobleme,
wobei Ursachen, Diagnos-
tik, konservative und opera-

tive Therapie von Experten
erläutert werden. Höhe-
punkt ist die Gesundheits-
straße, wo zahlreiche Un-
tersuchungen angeboten
und Preise verlost werden.
Seit 2003 trägt die Kärntner
Gemeinde den Titel „Ge-
sunde Gemeinde“. 

Keine Schulpflicht: Angebot für Minderjährige

Lernen im Flüchtlingslager
TRAISKIRCHEN
Im Erstaufnahmezentrum
Traiskirchen leben momen-
tan über 560 minderjährige
Flüchtlinge. 100 von ihnen
sind unbegleitet, 34 Kinder
sind unter zehn Jahre alt.
Das Innenministerium kün-
digte nun an, zwei Schul-
klassen zu eröffnen, in de-
nen die Fächer Deutsch und
Integration unterrichtet
werden. Einen „vollwerti-
gen“ Schulunterricht gibt es
nicht, weil Kinder erst nach
sechs Monaten Aufenthalt
in Österreich schulpflichtig
werden. Die beiden Schul-
klassen sind daher auch kei-
ne Pflicht, sondern ein An-
gebot an die Kinder, ihr
Aufenthaltsland näher ken-
nenzulernen. Traiskirchens
Bürgermeister Fritz Knotzer
forderte die Schule schon
lange: „Endlich haben die
Kinder eine Möglichkeit, im

Sinne des österreichischen
Schulpflichtgesetzes auch
an Bildung teilhaben zu
können.“

Kinder aus dem Asylerstauf-
nahmezentrum können, wenn
sie wollen, in die Schule gehen.

2013: 539 statt 542 steirische Gemeinden

CHRONIK 

Die oststeirischen Gemeinden Buch-Geiseldorf und St. Magdalena wurden ohne Volksbefragung zu-
sammengelegt. Statt bislang 30 Gemeinderäten wird es in der 2200-Einwohner-Gemeinde 15 geben. 



Ich mach mir keine Sorgen im Alter.
Ich geh zu SeneCura.

www.senecura.at

Auszeichnung: Österreichs seniorenfreundlichste Gemeinde 2012 in Wien prämiert

Gruppenbild der Sieger mit Pensionisten-Chef Charly Blecha (3. v. l.). Im Hintergrund versteckt haben sich Sozialminister Rudolf 
Hundstorfer, Gemeindebund-“General“ Walter Leiss und ÖVWG-Chefin Heidi Maier-DeKruijff.

Bereits zum fünften Mal hieß es: „And the winner is ...“
WIEN
Bereits zum fünften Mal
vergaben Volkshilfe Öster-
reich und Pensionistenver-
band Österreichs in Zusam-
menarbeit mit dem Sozial-
ministerium, dem Städte-
und dem Gemeindebund
den Preis. Die Auszeichnun-
gen wurden von Minister
Rudolf Hundstorfer überge-
ben, der in seiner Rede her-
vorhob, dass „es die Ange-

bote und Maßnahmen der
Gemeinden sind, die maß-
geblich darüber entschei-
den, wie aktiv, engagiert,
gesund und gesellschaftlich
integriert die Menschen,
insbesondere auch die Se-
niorinnen und Senioren le-
ben können.“ Für den Präsi-
denten des Pensionistenver-
bandes, Karl Blecha, sind
„die  Gemeinden, die Senio-
renfreundlichkeit auf der

Agenda ganz oben haben
oft auch jene, die auch viele
Angebote für junge Men-
schen und Familien haben.
Denn das ist im Sinne des
Zusammenlebens der Gene-
rationen besonders wich-
tig.“ 
Die Sieger sind:
Kategorie 1: bis 2500 EW:
Leitersdorf im Raabtal, Stei-
ermark; Kategorie 2: 2501
bis 5000: Kronstorf, Ober-

österreich; Kategorie 3:
5001 bis 10.000 EW: Bad
Goisern, Oberösterreich; 
Kategorie 4: mehr als
10.000 EW: Bregenz
Kategorie 5: Spezialpreis
der Jury für besonders in-
novative Ansätze: Initiative
Dorfservice in Kärnten.

Mehr Infos über die Preis-
träger und den Preis auf
www.volkshilfe.at
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TRAUNKIRCHEN/RIED
Der „Energy Globe“-Award
Oberösterreich geht an die
Linz AG. Für die zukunfts-
weisende Entwicklung ei-
nes intelligenten Lastmana-
gementsystems – eine Art
Rechner, der Haushalten
hilft, ihren Energiever-
brauch optimal zu gestal-
ten, zu steuern und selbst
erzeugten Strom effizient
einzusetzen. Über PC oder
Handy in Kombination mit
einem App haben Nutzer
immer und überall Zugriff
auf das aktuelle „Energiege-
schehen“ in ihrem Haus-
halt. Für diese geniale Ent-

wicklung wurde Ing. Fried-
rich Eidenberger stellvertre-
tend für die Linz AG mit
dem begehrten Energy Glo-
be OÖ ausgezeichnet. Die
Trophäe überreichten Ober-
österreichs Landeshaupt-
mann Josef Pühringer und
Energy Globe-Gründer
Wolfgang Neumann. „Der

Meter Server war das ,mis-
sing link‘ für den Haushalt
der Zukunft, damit hat jetzt
jeder ungeahnte Möglich-
keiten, seine Energie effi-
zient zu nutzen und dort
einzusetzen, wo sie gerade
gebraucht wird“, freut sich
Neumann über diesen Inno-
vationsschub.

Kommunal70 Kommunal

ST. PÖLTEN
Am 9. November feierte die
HYPO NÖ-Gruppe die Eröff-
nung ihrer neuen Konzern-
zentrale in St. Pölten. In ei-
nem großen Festzelt am
Landhaus-Boulevard eröff-
nete HYPO NÖ-Generaldi-
rektor Peter Harold gemein-
sam mit prominenten Gäs -
ten wie Niederösterreichs
Landeshauptmann Erwin
Pröll, LH-Stv. Wolfgang So-
botka und St. Pöltens Bür-
germeister Matthias Stadler

vor zahlreichen Gästen aus
Politik, Wirtschaft sowie
Partnern und Kunden der
HYPO Niederösterreich das
moderne Bürogebäude mit
angeschlossener neuer 
29. Geschäftsstelle. Neben
der Eröffnungszeremonie,
ökumenischer Haussegnung
und einer symbolischen
Schlüsselübergabe wurde
auch die künftige Firmen -
adresse „Hypogasse 1“
eingeweiht.

HYPO NÖ-Gruppe eröffnet neue Konzernzentrale

Schritt Richtung „Full Service“
unter einem starken Dach 

ÖSTERREICH
Ergebnisse des Forschungs-
projektes „Save our Surface“
der Technischer Universität
Wien, Universität für Bo-
denkultur sowie den Uni-
versitäten Graz und Klagen-
furt zeigen, dass sich Öster-
reich bis zum Jahr 2050
durchaus selbst mit Energie
aus Biomasse versorgen
kann. Hierfür notwendig ist

jedoch eine grundlegende
Änderung des Lebensstils,
sodass weniger tierische
Produkte, weniger Energie
und Rohstoffe verwendet
werden. Für die Industrie
wäre eine solche Umstel-
lung besonders schmerzlich,
weil die Produktion zuguns -
ten einer solidarischen Öko-
nomie zurückgehen müsste. 

Energieautarkie mit neuem Lebensstil
Studie: Viele Kompromisse wären nötig

ÖSTERREICH
Vor dem Hintergrund des
österreichischen National-
feiertages erinnert die Um-
weltschutzorganisation
WWF an das nationale Ar-
tensterben. Weil heimische
Lebensräume schrumpfen
oder deren Qualität durch
Tourismus, Landwirtschaft
oder Infrastruktur nach-
lässt, ist das Ökosystem be-
droht. Besonders betroffen

sind anspruchsvolle Arten
wie der Flussläufer, der auf
intakte Flüsse angewiesen
ist, oder der Alpenbockkä-
fer, der unberührte Wälder
benötigt. Andere Arten wie
der Seeadler, der Bartgeier
oder der Biber haben sich
erholen können, trotzdem
sind 60 Prozent der Wirbel-
tiere gefährdet, 10 Prozent
davon sind vom Aussterben
bedroht. 

Diversität des Ökosystems lässt nach

Sechs Prozent: Tiere vom Aussterben bedroht

Wolfgang Neumann, Friedrich Eidenberger, Josef Pühringer.

Matthias Stadler, Erwin Pröll, Peter Harold und Wolfgang Sobotka.

Linz AG schnappt
sich den Preis

Energy Globe Award Oberösterreich Innovationsmillion

WIEN
Die von Bund und Ländern
gemeinsam finanzierte In-
novationsmillion wurde an
Leuchtturm-Projekte aus
Kärnten, Niederösterreich,
Oberösterreich, Salzburg,
Steiermark, Tirol und Vor-
arlberg vergeben: „Unsere
Innovationsmillion verhilft
neuen Ideen zum Durch-
bruch und fördert den Un-
ternehmergeist im Land.
Damit stärken wir die Wett-
bewerbsfähigkeit des heimi-
schen Tourismus, der
Wachstum und Arbeitsplät-
ze in Österreich sichert“, so
Wirtschaftsminister Rein-
hold Mitterlehner.
www.bmwfj.gv.at

7 Leuchtturmprojekte
im Tourismus
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 Straßenreinigung Fahnenmasten 
e  arf und EDV Green Ice Maschinen 

e zeichen LED-Innenleuchten  Hin-
hilder Straßenbezeichnungs- und 

a ln LED-Straßenbeleuchtung EDV                 
e  Sportplatzausstattung Außenbe-

a sten Büroartikel, Schulbedarf und 
e kehr Green Ice Straßenreinigung 

e  traßenreinigung- und Hausnum-
tafeln Wandertafeln Stadtmobiliar

Angebote gültig bis 31.12.2012 bei Online Bestellung. Alle Preise exkl. MwSt. 
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Lieferkosten auf Anfrage.

CL-GLNS-E27-35W-NW
LED Birne 590 LED’s, SMD, Cone, 35W, 
>3600 Lumen, neutral weiß, 4000-5000K, 
Abstrahlwinkel 360°, Dia128mm *205mm, 
E27, 240V AC, CE, ROHS zertifi ziert

   € 198,-inkl. MwSt

CL-WLNS12-E27-30W-NW
LED Birne 486 SMD LED’s, Hexagon, 30W, 
>3500 Lumen, neutral weiß, 4000-5000K, 
Abstrahlwinkel 360°, Dia90mm *L202mm, 
E27, 100-240V AC

   € 198,-inkl. MwSt

CL-GLNS-E27-20W-NW
LED Birne 304 LED’s, SMD, Cone, 20W, 
>2200 lumen, neutral weiß, 4000-5000K, 
Abstrahlwinkel 360°, Dia105mm *160mm, 
E27, 200-264 VAC, CE, ROHS zertifi ziert

    € 143,10 inkl. MwSt

CL-HBLNS4-E27-15W-NW
LED Birne 216 LED’s, SMD, Octagon, 15W, 
>1500 Lumen, neutral weiß, 4000-5000K, 
Abstrahlwinkel 360°, Dia73mm *150mm, 
E27, AC 85-265V

  € 89,90 inkl. MwSt

CL-NSCL-9W-150S3
LED Birne 150 LED’s, Octagon, 10W, >900 
Lumen, warm weiß, 2700-3500K, Abstrahl-
winkel 360°, Dia62mm *L102mm, E27, 
230-230V AC

  € 39,90 inkl. MwSt

CL19-88DM6-E27-WW
LED Birne, 88 LED, 4.5W, 6-7Lm/LED, 
warm weiß, AC 220-240V, 
2700-3500K

   € 21,90 inkl. MwSt

CL-35-56DSMD-E14-WW
LED Kerze 56 LED’s, 2,8W, >240Lumen, 
warm weiß, 2700-3500K, E14, AC 
240V

   € 17,90 inkl. MwSt

CL-B5002-GU10
LED Strahler R50, 3x1W, high power Epistar 
LED, 2800-3000K, >200 Lumen, warm weiß, 
Abstrahlwinkel 360°, GU10, AC 230V

   € 16,90 inkl. MwSt

CL-HBLNS4-E27-15W-NW
LED Birne 216 LED’s, SMD, Octagon, 15W, 

€ 21,90 inkl. MwSt

>1500 Lumen, neutral weiß, 4000-5000K, 
Abstrahlwinkel 360°, Dia73mm *150mm, 

89,90 inkl. MwSt

CL-WLNS12-E27-30W-NW
LED Birne 486 SMD LED’s, Hexagon, 30W, 
>3500 Lumen, neutral weiß, 4000-5000K, 
Abstrahlwinkel 360°, Dia90mm *L202mm, 
E27, 100-240V AC

CL-WLNS12-E27-30W-NW

>1500 Lumen, neutral weiß, 4000-5000K, 
Abstrahlwinkel 360°, Dia73mm *150mm, 
E27, AC 85-265V

LED Birne 216 LED’s, SMD, Octagon, 15W, 

CL-WLNS12-E27-30W-NW
LED Birne 486 SMD LED’s, Hexagon, 30W, 
>3500 Lumen, neutral weiß, 4000-5000K, 
Abstrahlwinkel 360°, Dia90mm *L202mm, 
E27, 100-240V AC

CL-WLNS12-E27-30W-NW

Abstrahlwinkel 360°, Dia73mm *150mm, 

€ 89,90 inkl. MwSt

CL-WLNS12-E27-30W-NW
LED Birne 486 SMD LED’s, Hexagon, 30W, 
>3500 Lumen, neutral weiß, 4000-5000K, 

CL-WLNS12-E27-30W-NWCL-GLNS-E27-35W-NW
LED Birne 590 LED’s, SMD, Cone, 35W, 
>3600 Lumen, neutral weiß, 4000-5000K, 
Abstrahlwinkel 360°, Dia128mm *205mm, 
E27, 240V AC, CE, ROHS zertifi ziert

198,-

Lumen, warm weiß, 2700-3500K, Abstrahl-
winkel 360°, Dia62mm *L102mm, E27, 
230-230V AC

  € 39,90 inkl. MwSt

LED Birne 590 LED’s, SMD, Cone, 35W, 
>3600 Lumen, neutral weiß, 4000-5000K, 
Abstrahlwinkel 360°, Dia128mm *205mm, 
E27, 240V AC, CE, ROHS zertifi ziert

CL-GLNS-E27-35W-NW
LED Birne 590 LED’s, SMD, Cone, 35W, 
>3600 Lumen, neutral weiß, 4000-5000K, 
Abstrahlwinkel 360°, Dia128mm *205mm, 
E27, 240V AC, CE, ROHS zertifi ziert

  € 39,90

CL-GLNS-E27-35W-NWCL-GLNS-E27-20W-NW
LED Birne 304 LED’s, SMD, Cone, 20W, 
>2200 lumen, neutral weiß, 4000-5000K, 
Abstrahlwinkel 360°, Dia105mm *160mm, 
E27, 200-264 VAC, CE, ROHS zertifi ziert

CL-GLNS-E27-20W-NWCL-GLNS-E27-20W-NWCL-GLNS-E27-20W-NW
LED Birne 304 LED’s, SMD, Cone, 20W, 

CL-GLNS-E27-20W-NW

CL-9X1W-E27-WW
LED Birne 9x1W high power LED, 
>860 Lumen, warm weiß, 
2800-3000K, Abstrahlwinkel 160°, 
VAC 230V

  € 39,90 inkl. MwSt

   € 16,90 inkl. MwSt

CL-9X1W-E27-WW
LED Birne 9x1W high power LED, 
>860 Lumen, warm weiß, >860 Lumen, warm weiß, 

16,90

CL-NSCL-9W-150S3
LED Birne 150 LED’s, Octagon, 10W, >900 
Lumen, warm weiß, 2700-3500K, Abstrahl-

€ 17,90 inkl. MwSt

CL-NSCL-9W-150S3
LED Birne 150 LED’s, Octagon, 10W, >900 

CL-NSCL-9W-150S3CL-NSCL-9W-150S3CL-NSCL-9W-150S3CL-NSCL-9W-150S3

CL-B5002-GU10
LED Strahler R50, 3x1W, high power Epistar 
LED, 2800-3000K, >200 Lumen, warm weiß, 

CL-B5002-GU10CL-B5002-GU10CL-B5002-GU10 CL-35-56DSMD-E14-WW
LED Kerze 56 LED’s, 2,8W, >240Lumen, 
warm weiß, 2700-3500K, E14, AC 

CL-35-56DSMD-E14-WWCL-35-56DSMD-E14-WWCL-35-56DSMD-E14-WWCL-35-56DSMD-E14-WW CL19-88DM6-E27-WW
LED Birne, 88 LED, 4.5W, 6-7Lm/LED, 
warm weiß, AC 220-240V, 

CL19-88DM6-E27-WWCL19-88DM6-E27-WWCL19-88DM6-E27-WWCL19-88DM6-E27-WW

Mit Kommunalbedarf.at  geht 
Ihrer Gemeinde ein Licht auf!
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Der Onlineshop für Österreichs Gemeinden
www.kommunalbedarf.at
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Österreichs Energie-Know-how Vorbild für Bürgermeister aus der Slowakei

Vor allem Österreichs Er-

fahrungen auf dem Ener-

giesektor sind der Anreiz

für regelmäßige Besuche

slowakischer Bürger -

meister in Ost-Österreich.

Hauptsächlich aus dem nördli-
chen Teil der Mittelslowakei, der
Gegend der berühmten Malá Fa-
tra, stammt die kleine Gruppe
Bürgermeister, die sich Ende Ok-
tober zuerst den Windpark im
Seewinkel angesehen hat, denn
„was die Energiefrage betrifft,
ist Österreich weit voraus“, wie
es Bürgermeister Viliam Mrázik
aus Teplička nad Váhom auf den
Punkt bringt. Er selbst inters-
sierte sich allerdings mehr für
das Senecura-Pflegecenter in
Rust, denn „wir bauen jetzt auch
ein Heim für 21 Personen“. Auf
den Stationen zwei, drei und

vier ihres Besuches hatten sie
dann prominente Begleitung.
Ernst Schmid, Präsident des so-
zialdemokratischen Gemeinde-
vertreterverbandes im Burgen-
land, begleitete die Besucher
durch das Senecura-Pflegezen-
trum und das Zentrum für psy-
chosoziale Gesundheit (vulgo
„Burn-out-Center“) in Rust.
Beeindruckend – und ein biss-

Die königliche Stadt Banská
Štiavnica (Schemnitz) mit den
wertvollen Erzadern liegt in
den Schemnitzer Bergen und
erlebte dank des Silberabbaus
vor allem im Mittelalter eine
Hochblüte, die sich heute noch
in den Prachtbauten aus der
damaligen Zeit widerspiegelt.
Bürgerliche Häuser, errichtet in
der Zeit der Gotik und Renais-
sance, bestimmen das Bild des
historischen Stadtkerns. 
Der Abbau und die Verarbei-
tung polymetallischer Erze, da-
runter vor allem Silber, werden
in Banská Štiavnica anschau-
lich präsentiert. 

Erste technische Universität
der Welt
Im 18. Jahrhundert wurde
Schemnitz mit seiner Berg- und
später der Berg- und Forst-Aka-
demie zum Zentrum der tech-
nischen Ausbildung. Die Aka-
demie wurde von Kaiserin Ma-
ria Theresia im Jahr 1762 ge-
gründet. Es handelt sich wahr-
scheinlich um die weltweit ers-
te technische Universität für
Fachleute im Bergbau und in
der Forstwirtschaft. Die histori-
sche Stadt Banská Štiavnica
und die technischen Denkmä-
ler in ihrer Umgebung sind seit
1993 in der Liste des Welterbes
UNESCO aufgeführt.

Banská Štiavnica – die „silberne“ Stadt

Fremdenverkehrsregion Malá Fatra
Die Kleine Fatra (slowakisch Malá Fatra) ist ein
55 Kilometer langes Gebirge im Nordwestteil der
Slowakei, südöstlich der Stadt Žilina im Verlauf
des Karpatenbogens. Die größeren Ortschaften
am Gebirgsrand profitieren momentan vom Wirt-
schaftsaufschwung in der Slowakei. So errichtete
der KIA-Konzern bei der Ortschaft Mojš in der
Nähe von Žilina ein großes Pkw-Werk, das im
April 2007 seine Produktion aufgenommen hat.
Die Kleine Fatra ist eine der bedeutendsten Frem-
denverkehrsregionen der Slowakei.

Hans Braun
Auch beim Weinbau gab es Anknüpfungspunkte, stammen doch einige slowakische Bürgermeister
aus Gemeinden mit Weinbau oder mit teils 100jähriger Tradition in der Herstellung hochprozen-
tiger Spezialitäten, wie Bürgermeister Papán Jozef (3. v. r.) aus Obec Stránavy. Ganz links Sväty
Anton, Bürgermeister der berühmten Stadt Banská Štiavnica, ganz rechts Viliam Mrázik aus Tep-
licka nad Váhom. Mit dabei Ernst Schmid (Mitte) und Kommunal-Verlags-Chef Michael Zimper
(rechts im Hintergrund).

Die Bürgermeister-Gruppen
kommen regelmäßig ...

chen bedrückend – war der Be-
such im Pflegecenter, werden
doch in Rust auch Pflegefälle
der Stufe 7 betreut, wie die Di-
rektorin erzählte. Und die Kos-
ten der Plätze waren Gesprächs-
stoff Nummer 1. „Wir rechnen
mit 900 Euro pro Platz“, so Mrá-
zik, der ein Heim für niedrige
Pflegestufen errichten will. In
Rust mit Betreuung bis zur Pfle-
gestufe 7 sind es 3000 Euro.
Zwei Gassen weiter ist das Pro
Mente-„Zentrum für psychoso-
ziale Gesundheit“ in Rust. Auch
hier waren die slowakischen
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Abschließend führte Ernst Schmid
durch das fast noch neue Oggauer Ge-
meindeamt. Als er die vielen multi-
funktionalen Details erklärte – inklu-
sive Besuch im gemeindeeigenen
Weinkeller – kamen die slowakischen
Kollegen so richtig ins Staunen.

Gäste beeindruckt über den
Grad der Professionalität und
des Services innerhalb des Zen-
trums.
Krönender Abschluss des Tages
war „Station 4“, ein Besuch im
Oggauer Gemeindeamt, das
Ernst Schmid voll Stolz präsen-
tierte. Die Mulitfuktionalität des
Hauses mit Standesamt und Ver-
anstaltungs-, Gemeinderats-,
Schulungs- und Versammlungs-
raum im Obergeschoss beein-
druckte die slowakischen Orts-
chefs. Die Oggauer Geschichte
(älteste Rotweingemeinde
Österreichs) und ein Besuch des
Weinkellers hob die Stimmung
der Gäste, die anschließend ihre
mehrtägige Rundreise fortsetz-
ten.

Ausführliche Informationen
über das Pflegecenter in Rust
und das Zentrum für psycho-
soziale Gesundheit gibt es auf
www.senecura.at/rust.htm
und www.promente-reha.at

Informationen

Burgenland: Die Stichwahlen sind geschlagen

ÖVP gewinnt sechs, die SPÖ
fünf Bürgermeister dazu
Am 4. November wurden im
Burgenland die letzten offenen
Entscheidungen der Bürgermeis-
terwahlen 2012 getroffen. In 13
Gemeinden trafen die Bürgerin-
nen und Bürger ihre Entschei-
dungen, wer die kommenden
fünf Jahre als Bürgermeister, als
Bürgermeisterin der Gemeinde
vorstehen soll.
Die ÖVP gewann sechs, die SPÖ
fünf Bürgermeister dazu. Da-
mit hat die SPÖ im
ganzen Burgenland
nun 86 und die ÖVP
78 Bürgermeister.
Damit haben aber
beide Parteien ihre
selbst genannten
Wahlziele nicht er-
reicht. Denn die SPÖ
wollte einen Neuner
vor dem Endergebnis,
die ÖVP hätte gerne 80
Bürgermeister erreicht. Die
Liste Burgenland stellt zwei Bür-
germeister, die restlichen fünf
Bürgermeister werden von an-
deren Listen gestellt.
Insgesamt kam es in sieben Ge-
meinden zu einem Wechsel. Die
SPÖ gewann am Stichwahlsonn-
tag zwei Ortschefs dazu und
verlor vier. Die ÖVP drehte drei
Gemeinden um und musste im
Gegenzug drei Bürgermeister-
Sessel abgeben. Sozialdemokra-
ten und Volkspartei behielten
außerdem in jeweils drei Ge-
meinden ihren amtierenden
Ortschef. Fast 25.000 Burgen-
länder waren wahlberechtigt,
die Wahlbeteiligung war mit
knapp 83 Prozent ähnlich hoch
wie im ersten Durchgang am 
7. Oktober.
Besonders das Ergebnis der Bür-
germeisterwahl in Oberwart ist
mit Hochspannung erwartet
worden. Jetzt steht fest: Ober-
wart hat einen neuen Bürger-
meister. Georg Rosner (ÖVP) er-
hält 53,6 Prozent der Stimmen
und schlägt damit den bisheri-
gen Amtsinhaber Gerhard Pon-
gracz (SPÖ). Für die ÖVP ist die-

ser Wahlsieg nach dem Verlust
der Bezirkshauptstadt Güssing
am 7. Oktober besonders erfreu-
lich.

Bürgerlisten-Kandidaten
gewinnen Stichwahl

In Großhöflein hat Wolfgang
Rauer von der Liste Burgenland
den roten Amtsinhaber Oswald

Kucher in der
Stichwahl ge-
schlagen. Auch
in Lutzmanns-
burg hat ein Ver-
treter einer Bür-
gerliste gewon-
nen: Christian
Rohrer von der
Aktiven Dorfliste
ist neuer Bürger-
meister.

Weitere Ergebnisse
im Detail:

In Deutsch Jahrndorf hatte SPÖ-
Kandidat Gerhard Bachmann in
einem knappen Rennen die Nase
vorn. In Kittsee hat sich Amtsin-
haberin Gabriele Nabinger
durchgesetzt. Der neue alte Bür-
germeister von Kobersdorf heißt
Klaus Schütz (SPÖ).
Die ÖVP behält in Schützen am
Gebirge mit Roman Zehetbauer
(ÖVP) den Bürgermeister. An-
dau hat mit Andreas Peck künf-
tig einen ÖVP-Bürgermeister. 
In Oberdorf hat Josef Lorenz
(ÖVP) die Bürgermeister-Stich-
wahl mit knappem Vorsprung
gewonnen. In Illmitz setzte sich
der SPÖ-Kandidat durch.
In Ritzing ist der ÖVP-Kandidat
Walter Roisz der neue Bürger-
meister. Er ist in der nächsten
Periode allerdings mit einer
SPÖ-Mehrheit im Gemeinderat
konfrontiert. In Mannersdorf hat
dagegen der SPÖ-Kandidat Jo-
hann Schedl den Wechsel ge-
schafft und ist neuer Bürger-
meister. In Wulkaprodersdorf
dagegen schlug ÖVP-Kandidat
Friedrich Zarits den Amtsinha-
ber und ist Bürgermeister.
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Eigenversorgung aus heimi-
schen, erneuerbaren Energie-
quellen. Sie ist die Grundlage für
eine langfristig leistbare und sta-
bile Energieversorgung einer Ge-
meinde oder Region. Der Weg in
die Energiezukunft erfordert Mut
zu neuem Denken und kreative
Lösungen für eine dezentrale
Energiegewinnung – besonders
auf regionaler Ebene in Gemein-
den. Zu den praxiserprobten Lö-
sungen gehören Bürgerbeteili-
gungen an Photovoltaikanlagen
zur Erzeugung
von Sonnen-
strom. Lokal
verfügbare Po-
tenziale erneu-
erbarer Ener-
gien werden un-
ter Einbindung
der Bevölkerung
genutzt. Ge-
meinden stellen
die geeigneten
Dachflächen ih-
rer Gebäude zur
Verfügung und
initiieren bzw.
organisieren
Modelle, bei denen sich auch 
Private finanziell beteiligen 
können. Der Investition steht 
dabei ein regelmäßiger Ertrag
aus der Produktion  gegenüber,
mit der Gewissheit einer nach-
haltigen und lokalen Verwen-
dung des Finanzierungsbeitrags.
Die lokale Energieerzeugung
wird zu einem zukunftstaug -
lichen Modell. 

Der Solarstromboom
kommt in die Gemeinden

Die in den letzten Jahren rasant
gesunkenen Photovoltaikkosten
führen mittlerweile zu einem
Sonnenstrom-Boom. In Kombi-
nation mit umfassenden Förde-
rungsmöglichkeiten ermöglicht
dies mehr und mehr Gemein-
den, die Errichtung und den Be-
trieb von großflächigen Photo-
voltaikanlagen gemeinsam mit
ihren Bürgern umzusetzen. 

klima:aktiver Leitfaden
zeigt Varianten aus der
Praxis

Damit ein Bürgerbeteiligungs-
Projekt von Beginn an mit Erfolg
verläuft, hat klima:aktiv, die Kli-
maschutzinitiative des Lebens-
ministeriums, zusammen mit
dem „e5–Programm für energie-
effiziente Gemeinden“ einen
Leitfaden zusammengestellt, der
alle Informationen für eine Ge-
meinde zum Start des eigenen

Bürgerbeteiligungs-
modells beinhaltet. 
Von der Standort-
wahl, der Einpas-
sung der Anlage in
das Ortsbild bis hin
zu technischen An-
forderungen, recht-
lichen Vorgaben
und Kosten-Nut-
zen-Überlegungen
wird darin be-
schrieben, wie man
erfolgreich in der
eigenen Gemeinde
ein Projekt startet. 
Besonders auf un-

terschiedlichste Finanzierungs-
modelle für alle Projekt-Größen-
ordnungen und deren Vor- und
Nachteile wird eingegangen.
Wie die unterschiedlichen Mo-
delle in der Praxis funktionieren,
zeigen detaillierte Beispiele von
bereits erfolgreich laufenden
Projekten aus ganz Österreich. 
Von Anlagen mit einer Beteili-
gung von 35 Personen bis hin zu
größeren Projekten mit weit
über 1000 finanziell Beteiligten
reichen die sinnvollen und er-
folgversprechenden Möglichkei-
ten. Die Beteiligungshöhe be-
ginnt bei etwa 300 Euro pro An-
teil. Nach Laufzeiten von rund
zehn bis 15 Jahren haben sich
die meisten Projekte amortisiert
und erzeugen für alle Beteiligten
gewinnbringend Energie.

Download auf:
ww.klimaaktiv.at/publikationen

Solarstrom-Bürgerbeteiligungsanlagen

Chancen und Risken aus
Sicht der Gemeinde
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Von Alltagsgegenständen wie
Handys, Brillen und Schlüs-
sel, über Kleidungsstücke,

Sportausrüstungen wie Skate-
boards, Scooter, Helme bis hin
zu Gehhilfen wie Stöcke und
Krücken – das Sammelsurium
an Gegenständen im Fundamt
der Gemeinde Baden erinnert an
einen Kramerladen. Auch eine
Angelausrüstung und ein voller
Werkzeugkoffer waren bereits
dabei. 
Während ihrer Arbeit für das
Fundamt ist Doris Wurzer, Ab-
teilungsleiterin des Bürgerser-
vice Baden, jedoch noch weit
Kurioseres passiert. Einmal wur-
de ein Vogel in einem Wäsche-
korb abgegeben, oder ein Hund,
der von zuhause entlaufen war,
fand im Fundamt für kurze Zeit
eine Übergangsbehausung. 
In Baden gehen wohl besonders
viele Gegenstände von Bade-
nern und Nicht-Badenern ein,
weil in den Zügen zwischen Ba-
den und Wien-Oper von den
Pendlern vieles liegengelassen
wird. Dazu kommen noch die
Funde aus dem Casino und aus
der Römertherme in der Touris-
musgemeinde Baden.

Zentral ist gut für 
Groß und Klein 

In der niederösterreichischen
Stadtgemeinde Waidhofen an
der Ybbs mit über 11.000 Ein-
wohnern wird beinahe täglich
etwas abgegeben, erzählt Ge-
meindemitarbeiterin Gabriele
Huber. Meistens handelt es sich
um Schlüssel, USB-Sticks, Han -
dys oder Geldbörsen. 

Letztere werden von den Besit-
zern meist schnell abgeholt oder
die Gemeinde verständigt die
Besitzer direkt. In vielen Fällen
bleiben die Fundgegenstände je-
doch ein Jahr lang im Fundamt
liegen, ohne dass jemals jemand
nach ihnen fragt. 

Die zentrale Organisation und die 
gute Übersicht sind wesentliche 
Vorteile einer Funddatenbank.

Gabriele Huber, Gemeindemitarbeiterin
Waidhofen an der Ybbs

Katharina Lehner



Immer mehr Gemeinden nutzen Vorteile eines zentralen Fundsystems

Alltäglich & kurios –
G’schichten aus dem Fundamt

Früher wurden die Gegenstände
im zentralen Fundbuch ver-
merkt und oft nicht nachgefragt.
Seit mehr als fünf Jahren nimmt
Waidhofen an der Ybbs an der
zentralen Funddatenbank fund-
amt.gv.at teil. Sowohl dem
Fundamt als auch den Besitzern
ist geholfen, weil es leichter
fällt, einen Überblick zu bewah-
ren: „Die zentrale Organisation
und die gute Einsicht über das
Internet sind sicher die wesent -
lichen Vorteile der Funddaten-
bank“, so Huber.

„Übersichtlich und leicht
verständlich“

In der 25.000-Einwohner-Stadt
Baden nimmt das Fundwesen
freilich weit größere Dimensio-

nen an. Allein 2011 wurden 706
Fundgegenstände in der zentra-
len Funddatenbank
fundamt.gv.at verzeichnet. Da-
von konnten 156 Gegenstände
an den eigentlichen Besitzer und
36 Gegenstände an den Finder
ausgehändigt werden.  Insge-
samt wurden vom Bürgerservice
1321 Fundanfragen telefonisch
und persönlich beantwortet und
371 Verlustbestätigungen ausge-
stellt. Alle Gegenstände, die in-

nerhalb von einem Jahr nicht
verteilt werden, werden auf ei-
nem Flohmarkt verkauft, sonst
würde das Fundamt aus allen
Nähten platzen.
Viele Verlustträger, wie Pendler
oder Touristen, fragen mögli-
cherweise beim falschen Fund-
amt nach, das nicht mit dem
Fundsystem von fundamt.gv.at
vernetzt ist, und bekommen ihr
Eigentum nicht zurück. Je mehr
Gemeinden an einem zentralen
Fundsystem teilnehmen, umso
höher ist die Rückgabequote. 
Bevor das Bürgerservice Baden
2005 die Pforten öffnete, war
das Fundwesen bei der Polizei
angesiedelt, die aber bereits mit
fundamt.gv.at zusammenarbei-
tete. „Da sich diese Lösung be-
währt hat, haben wir diesen Ver-
trag übernommen“, so Abtei-
lungsleiterin Wurzer. „Es ermög-
licht eine übersichtliche und
leicht verständliche Bearbeitung
der Fundgegenstände. Ein gro-
ßer Vorteil ist auch, dass die
Bürger und Bürgerinnen selbst
über dieses Portal nach ihren
verlorenen Gegenständen su-
chen können.“

Schlüssel, Handys, Krücken, Angelausrüstungen und sogar Tiere 

werden in den Fundämtern der Gemeinden abgegeben. Oft bleiben die

Gegenstände ein Jahr lang liegen und niemand fragt nach ihnen. Eine

zentrale Funddatenbank hilft großen und kleinen Fundämtern und den

Besitzern, Verlorengeglaubtes wiederzufinden.

Als kurioseste „Funde“ würde ich einen 
Vogel bezeichnen, der in einem Wäsche-
korb zu uns gebracht wurde, und auch 
einen „Fund-Hund“.

Doris Wurzer, Abteilungsleiterin Bürgerservice
Baden

Verlorene Gegenstände aller Art finden sich in den zahlreichen Fundämtern Österreichs. Viele Fundämter nehmen an der  zentralen Fund-
datenbank teil. Damit ist nicht zuletzt Pendlern oder Touristen geholfen, die nicht wissen, wo genau sie etwas verloren haben.
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GVV-Präsident Alfred Riedl ging
in seiner Rede auf die wichtige
Funktion der Gemeinden für das
gesellschaftliche Miteinander
ein: „Wir in den Gemeinden se-
hen es als unsere zentrale Auf-
gabe, unseren Landsleuten, ge-
rade in Zeiten wie diesen, le-
benswerte Gemeinden zu gestal-
ten. Wir geben den Menschen
Halt, Stabilität und Geborgen-
heit in dieser schnelllebigen und
krisengebeutelten Zeit. Kurz:
wir schaffen Heimat“, so Riedl
weiter.
Wie auch der Zukunftsforscher
Matthias Horx prognostiziert,
sei es die Aufgabe der örtlichen
Gemeinschaft, die Interessensla-
gen Jung – Alt, Familien – Sin-
gles, Selbstständige – Nicht-
selbstständige, Starke – Schwa-
che auszugleichen. 
Zwei aktuelle Themen standen
im Mittelpunkt der Veranstal-

tung: Familien und Wehrpflicht.
Univ.-Prof. Wolfgang Mazal refe-
rierte über die Bedeutung der
Familie für die Gesellschaft. „Fa-

milie braucht ein grundsätzli-
ches ,Ja‘ der Gesellschaft. Das
vermisse ich heutzutage oft.“

Entacher: Bundesheer 
reformieren

Generalstabschef Edmund Enta-
cher sprach sich in seinem Vor-
trag zwar für eine Reform des
Bundesheeres aus, lehnte aber
die Abschaffung der Wehrpflicht
vehement ab. Als Argument für
die Wehrpflicht führte er unter
anderem das knappe Militär-
budget an. Er warnte auch 
auch davor, dass das Bundes-
heer ohne Grundwehrdiener vor
erheblichen Rekrutierungspro-
blemen für die Miliz und in wei-
terer Folge für die Auslandsein-
sätze stünde.
In einem Doppelinterview, das
Moderatorin Daniela Jungreuth-
mayer mit Gemeindebund-Präsi-
dent Helmut Mödlhammer und
dem Präsidenten des SP-GVV,
Rupert Dworak, führte, fand
auch Mödlhammer klare Worte
für die Beibehaltung der Wehr-
pflicht. „Es wäre eine Katastro-
phe, den Wert, den Österreich
im Bundesheer hat, aufzuge-
ben“, so Mödlhammer.

Univ.-Prof. Wolfgang Mazal referierte über die Bedeutung der Familie für die Gesellschaft, später sprach Generalstabschef Edmund 
Entacher über die Wehrpflicht. In der ersten Reihe lauschten Probst Maximilian Fürnsinn, Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer, 
LH Erwin Pröll, GVV-Präsident Alfred Riedl und praktisch die gesamte Polit-Prominenz des Landes den Ausführungen Mazals.

Im Rahmen der Veranstaltung erhielt GVV-Präsident Al-
fred Riedl von Landeshauptmann Erwin Pröll das „Sil-
berne Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um
das Bundesland Niederösterreich“ überreicht. 
Noch einen anderen Anlass zum Feiern gab es: Gemein-
debund-Vizepräsident Alfred Riedl feierte auch seinen
60. Geburtstag, ein Jubiläum, zu dem ihm KOMMUNAL
und der Kommunalverlag herzlichst gratuliert .

Der Gemeindevertreterverband der VP NÖ feierte seinen 65. Geburtstag

Familien und Wehrpflicht als
zentrale Themen
Heuer feiern die beiden niederösterreichischen Gemeindevertreterver-

bände ihren 65. Geburtstag. Während der SP-GVV im Dezember das 

Jubiläum begeht, lud der GVV der Volkspartei NÖ schon im November

in den Landtagssitzungssaal in St. Pölten ein.
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der Faktor Kommunikation ein
wesentlicher Gesundheitsfaktor.
Die Stadt Dornbirn stellte sich
im Projekt „stadt-fit“ der He-
rausforderung durch verbesserte
Kommunikation und Kooperati-
on und durch das Aufgreifen
von „Dissonanzen“ im täglichen
Umgang zwischen den Bediens-
teten. Ziel war es, das Betriebs-
klima zu verbessern und damit
einen wesentlichen Beitrag zur
Förderung der Gesundheit der
rund 1500 Mitarbeiter/innen zu
leisten. Auf der Grundlage der
Ergebnisse einer umfangreichen
Gesundheitsbefragung entwi-
ckelten Mitarbeiter/innen in Ar-
beitsgruppen gesundheitsför-
dernde Maßnahmen, die auf die

jeweiligen städtischen Betriebe
zugeschnitten sind.
Ein Schwerpunkt wurde in je-
nen Arbeitsbereichen gesetzt, in
denen körperlich schwere
Arbeiten verrichtet werden.

Gemeinden kommen auf
den Geschmack

BGF-Projekte in Kommunen ha-
ben darüber hinaus Signalwir-
kung. Oft werden in der Ge-
meinde ansässige Betriebe auf
das Projekt aufmerksam und in-
teressieren sich in der Folge da-
für, selbst auch ein entsprechen-
des Projekt durchzuführen. 
Engagierte Gemeinden wie Els-
bethen werben unter den Unter-
nehmen ganz aktiv dafür. 
Vom vielfältigen Nutzen und
dem Sinn von BGF überzeugte
Gemeindevertreter/innen wol-
len oft auch die Gesundheit der
gesamten Bevölkerung fördern.
Auch für solch umfassende kom-
munale Gesundheitsförderungs-
Projekte kann beim FGÖ eine 
finanzielle Förderung beantragt
werden.

Information

Die Broschüre „Betriebliche
Gesundheitsförderung im 
öffentlichen Dienstleistungs-
sektor“ veranschaulicht, wie
gute Projekte im öffentlichen
Dienst gestaltet sein können
und welche Effekte bzw. 
welchen Nutzen sie haben. 
Zu bestellen unter: 
E-Mail: fgoe@goeg.at oder
Web: www.fgoe.org
Weitere Informationen erhal-
ten interessierte Gemeinden
beim für BGF verantwortli-
chen Gesundheitsreferenten: 
Dr. Klaus Ropin
Tel.: 01 8950400-14
E-Mail: klaus.ropin@goeg.at

Mitarbeiter, die schwere körperliche Tätigkeiten ver-
richten, profitieren von Gesundheitsmaßnahmen.

FGÖ vergibt Förderungen für mehr Wohlbefinden und Gesundheit

Gemeinden setzen auf betrieb-
liche Gesundheitsförderung

In der Flachgauer Gemeinde 
Elsbethen wurde ein Mix aus
verhältnispräventiven Maßnah-
men (räumliche Umgestaltungs-
maßnahmen, Verbesserung des
Arbeitsumfeldes im Kindergar-
ten, Verbesserung der Kommuni-
kation, Teamsupervision) und
verhaltensorientierten Angebo-
ten (z. B. Rückenschule, Ernäh-
rungsangebote) gesetzt. Die 
Arbeitszufriedenheit und das
Wohlbefinden konnten dadurch
verbessert werden.
Die Evaluierung zeigte einerseits
eine sehr hohe Beteiligungsrate
von fast 80 Prozent der Beschäf-
tigten und andererseits den
Wunsch nach Weiterführung der
betrieblichen Gesundheitsförde-
rung.  Im Sinne der Vernetzung
versucht die Gemeinde Elsbe-
then unter dem Titel „Gesunde
Wirtschaft in Elsbethen“ auch
andere Unternehmen in der Re-
gion für betriebliche Gesund-
heitsförderung zu begeistern.

Gemeinde Dornbirn

BGF weist immer wieder auf die
zentrale Bedeutung von guten
Arbeitsbeziehungen für die Ent-
stehung und Erhaltung von indi-
vidueller Gesundheit hin. Gera-
de im kommunalen Dienstleis-
tungssektor, mit einer Fülle un-
terschiedlichster Berufsgruppen
und dezentralen Einheiten, ist

Kommunen sind Arbeitgeber, und auch unter diesen haben sich die 

Vorteile betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) herumgesprochen:

BGF ist ein Konzept, bei dem es nur Gewinner gibt. Die Beschäftigten

gewinnen durch mehr Gesundheit und Wohlbefinden, die Arbeitgeber

durch höhere Motivation und weniger Krankenstände. Beim Fonds 

Gesundes Österreich (FGÖ) können Förderungen für die Durchführung

solcher Projekte beantragt werden.

En
tg

el
tl

ic
h

e 
Ei

n
sc

h
al

tu
n

ge
n

 d
er

 G
es

u
n

dh
ei

t 
Ö

st
er

re
ic

h
 G

m
bH

.



78

Kärnten

Kommunal: Aus den Bundesländern

Burgenland

ROSEGG
Die Kärntner Gemeinde Ro-
segg wurde als „gesündeste
Laufgemeinde 2012“ ausge-
zeichnet. Die Auszeichnung
erfolgte bei der 15. und letz-
ten Station des „Gesunde
Gemeinde“-Cups 2012. Ro-
segg konnte zu den einzel-
nen Läufen insgesamt 38
Teams entsenden und 
sicherte sich damit den Titel
und einen Scheck in der Hö-
he von 1500 Euro. 
Den zweiten Platz belegte
die Gemeinde Frantschach
St. Gertraud mit 30 Team-
starts vor der Gemeinde
Köttmannsdorf. „Ich bin 
außerordentlich glücklich
über die große Akzeptanz
unserer noch jungen Ge-

sundheits-Laufveranstal-
tung. Wenn ich auf die be-
achtliche Teilnehmerliste,
auf die große Zahl an Ge-
sunden Gemeinden und vor
allem auf die begeisterten
Läuferinnen und Läufer in
unserem Land blicke, bin

ich mir sicher, mit dem Ge-
sunde Gemeinde-Cup den
Puls der Zeit getroffen zu
haben“, dankte Landes-
Gesundheitsreferent Peter
Kaiser den vielen Laufsport-
freunden bei der Sieger -
ehrung. 

Asylwerber:

Schluss mit
Schuldzuweisung
KLAGENFURT
Ferdinand Vouk, Präsident
des Kärntner Gemeindebun-
des, forderte im Rahmen
des Bundes-Asylgipfels, dass
die Schuldzuweisungen bei
der Unterbringung von
Asylwerbern ein Ende ha-
ben müssen. In Kärnten gibt
es seit 2004 eine Vereinba-
rung zwischen Land und
Gemeinden, in der eine
möglichst ausgewogene Ver-
teilung angestrebt wird.
„Auf Basis dieser Vereinba-
rung muss es möglich sein,
den Asylwerbern, die sich
zu Recht in Österreich auf-
halten, geeignete Unter-
künfte anzubieten,
ohne die ansässige
Bevölkerung zu ver-
unsichern“, so Vouk. 

„Gesündeste Laufgemeinde 2012“:

Die Gemeinde Rosegg konnte die meisten Teams zu den „Gesunde
Gemeinde“-Cups motivieren und darf sich nun „gesündeste Lauf-
gemeinde 2012“ nennen. 

Lauffreudigste Gemeinde
Kärntens geehrt

EISENSTADT
Burgenlands Gemeinden
sind wichtige Investoren
und Arbeitgeber und hatten
zwischen 2005 und 2010
das beste Verhältnis zwi-
schen freier Finanzspritze
und laufenden Einnahmen.
Somit verfügen sie über ei-
nen soliden finanziellen
Handlungsspielraum. Die
Finanzkraft der Kommunen
ist entscheidend für die
Wirtschafts- und Bevölke-
rungsentwicklung. „Die Ge-
meinden sind wichtige Auf-
traggeber für die heimische
Wirtschaft, sichern dadurch

viele Arbeitsplätze, verhin-
dern die Abwanderung in
städtische Gebiete und bie-
ten der Bevölkerung einen
qualitativ hochwertigen Le-
bensraum“, so Leo Radako-
vits, Präsident des burgen-
ländischen Gemeindebun-
des: „Wir fordern, dass den
Gemeinden keine weiteren

Belastungen aufgebürdet
werden, die finanzielle Aus-
wirkungen haben.“ Eine Er-
höhung der Ertragsanteile
würden den Lebensstan-
dard der Bürger in kleinen
Gemeinden heben.“

Bis zu 20 Prozent: 

Freibäder ver-
zeichnen Plus
BURGENLAND
Der Sommer ist vorbei, aber
für die burgenländischen
Gemeinden nach wie vor
ein Grund zum Jubel: Auf-
grund der vielen sonnigen
Tage konnten die Freibäder
und Badeseen einen großen
Besucheransturm verzeich-
nen und mehr Saisonkarten
verkaufen. Am Neudörfler
Badesee gab es um 20 Pro-
zent mehr Besucher als im
Vorjahr. Im Freibad der Ge-
meinde Bad Sauerbrunn ka-
men 18 Prozent mehr Bade-
freudige zur Abkühlung. Zu
Einnahmensteigerungen
kam es außerdem in der
Landeshauptstadt, in der
Gemeinde Schattendorf
und in Rohrbach.
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Burgenlands Gemeinden
Rückgrat der regionalen
Wirtschaft

Keine weiteren Belastungen, aber mehr Ertragsanteile für die bur-
genländischen Gemeinden forderte Leo Radakovits, Präsident des
burgenländischen Gemeindebundes. 

Mehr Kaufkraft statt weitere Belastungen
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Niederösterreich

Budgetnot:

Aus für gratis
Mittagessen
LINZ
In Linz wird ab dem kom-
menden Jahr das Gratiskin-
dergartenessen wieder ab-
geschafft. Die Stadt will ihr
Budget damit um rund eine
Million Euro pro Jahr ent-
lasten. Einkommensschwa-
che Eltern werden weiterhin
nichts für das Mittagessen
ihrer Kinder zahlen müssen,
für alle anderen Eltern wird
der Essensbeitrag je nach
Einkommen sozial gestaf-
felt. Vizebürgermeister
Klaus Luger, der den FPÖ-
Vorschlag mittrug, kündigte
an, dass die Sozialausgaben
der Stadt im Jahr 2013 wei-
ter steigen werden. Die fi-
nanzielle Lage der Stadt
bleibt sehr angespannt.

ST. PÖLTEN
In einem neuen Universi-
tätslehrgang können sich
Gemeindebedienstete zum
Liegenschaftsmanager aus-
bilden lassen. Gemeinden
sind schließlich Grundbesit-

zer, die ihre Liegenschaften
optimal bewirtschaften
müssen. Der zweijährige
Kurs kann berufsbegleitend
absolviert werden. Praxis-
orientierte Wissensvermitt-
lung steht im Fokus.

Grundwasserverunreinigung in Korneuburg

Erstes Sanierungskonzept liegt vor

KORNEUBURG
Nach dem Skandal um die
Grundwasserverschmut-
zung in Korneuburg durch
Insektenschutz- und Un-
krautbekämpfungsmittel
steht nun fest, dass die Sa-
nierung Jahre, wenn nicht
Jahrzehnte dauern könnte.

Ein erstes Sanierungskon-
zept sieht vor, dass ein neu-
er Sperrbrunnen und Kon-
trollsonden eingerichtet
werden und die Verunreini-
gung beseitigt wird. Die
Kosten sind nicht bekannt,
müssen aber vom Verursa-
cher getragen werden. 

Berufsbegleitende Ausbildung im Februar 2013

Liegenschaftsmanager in spe

Ab 2013: Jede Gemeinde braucht Beauftragten 

Erste Energiegemeinderätin
MELK
Die erste Energiegemeinde-
rätin aus Niederösterreich
heißt Sandra Hörmann. 
In Melk wird sie nun den
„Ist-Zustand“ des Energie-
haushalts erheben und und
private Haushalte auf ihr
Sparpotenzial hin prüfen.
Das Energieeffizienzgesetz

Niederösterreichs, das
2013 in Kraft tritt, sieht  
vor, dass jede Gemeinde 
einen eigenen Energiebe-
auftragten benötigt. 
Diese müssen eine Aus -
bildung bei der
Energie- und Um-
weltagentur absol-
vieren. 
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GOLDWÖRTH
Die Gemeinde Goldwörth
verfügt über einen Brunnen
mit Trinkwasserqualität,
muss aber einen Anschluss
zur Wasserleitung des Nach-
barortes Walding graben
und Wasser zukaufen. Der
Grund: Die Gemeinde ver-
stößt gegen das oberöster-
reichische Wasserrechtsge-
setzt, das besagt, dass Brun-
nenwasser nur dann den
Privathaushalt verlassen
darf, wenn sich der Brunnen
auf einem Schutzgebiet be-
findet. Vor drei Jahren wur-
de der Wasserhahn behörd-
lich „zugedreht“, die Ge-
meinde scheiterte nun beim
Verwaltungsgerichtshof. In

öffentlichen Institutionen,
also auch im Kindergarten,
wird seit drei Jahren nach-
weislich geprüftes Trinkwas-
ser des Brunnens buchstäb-
lich im Klo runtergespült,
aber zum Trinken und Hän-
dewaschen Mineralwasser
verwendet. Laut Bürger-
meister Johann Müllner

 fallen nun Kosten bis zu
20.000 Euro pro Jahr an,
weil die Gemeinde kein
Schutzgebiet vorweisen
kann. Die Linz AG, die in
Goldwörth Grund als
Schutzgebiet besitzt,
pumpt täglich tausen-
de Kubikmeter Was-
ser nach Linz.

Trotz Trinkwasserqualität muss Gemeinde „zukaufen“

Das Wasser aus den Brunnen Goldwörths hat Trinkwasserqualität,
aber trotzdem darf es nicht verwendet werden.

Gemeinde unterliegt im
„Wasserstreit“

Die neue Energiegemeinderätin Sandra Hörmann mit Landesrat
Stephan Pernkopf.
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Salzburg
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„Breitband Austria 2013“

Breitbandausbau
noch dieses Jahr
SALZBURG
Die Gemeinden Salzburgs
profitieren ab 2013 von der
Förderung „Breitband Aus-
tria 2013“ für den ländli-
chen Raum. Konkret stehen
für den Ausbau des Breit-
bandnetzes im Bundesland
Salzburg rund 700.000
Euro an Fördergeldern, fi-
nanziert von EU, Bund und
Land, zur Verfügung. Die
Entscheidung, mit welchem
Anbieter ein Fördervertrag
abgeschlossen wird, wurde
mit einer öffentlichen Aus-
schreibung entschieden. 
Alle befähigten Unterneh-
men konnten Projekte ein-
reichen. Der Ausbau
kann noch heuer be-
ginnen.

SCHLEEDORF
In der Volksschule Schlee-
dorf wird nicht nur Wissen
angehäuft. Über eine Photo-
voltaikanlage wird mit einer
Leistung von 40 Kilowatt
Strom produziert. Finan-
ziert wird das kleine Kraft-
werk durch ein Bürgerbetei-
ligungsmodell. 
„Wir planen, bis 2020 50
Prozent unseres Energiebe-
darfs aus erneuerbaren
Energieträgern zu decken.
Dafür sind viele kleine und
größere Schritte notwendig.
Engagierte Bürgerinnen und
Bürger und Gemeinden sind
daher wichtig, um unseren
Zielen näher zu kommen“,
so Landesrat Sepp Eisl. Für

den Schleedorfer Bürger-
meister Hermann Scheipl ist
es wichtig, dass die Schlee-
dorferinnen und Schleedor-
fer mehr Energiebewusst-
sein entwickeln: „Daher ha-
ben wir uns für dieses Bür-
gerbeteiligungsmodell ent-
schieden. Bereits am ersten

Abend, an dem wir das Mo-
dell vorgestellt haben,
konnten wir alle 46 Anteils-
scheine verkaufen.“ Die 46
Anteilsscheine wurden von
insgesamt 32 Bürgerinnen
und Bürgern gekauft.  

Volksschule ist
Kraftwerk

OFK Michael Leymüller, LR Sepp Eisl, Bgm. Hermann Scheipl, GBP
Helmut Mödlhammer und LFK Leo Winter kamen zur Eröffnung. 

Orientierung an europaweiten Best-Practice-Beispielen

Radeln statt Verkehrschaos

WEIZ
Viele Autos, Lkw und kaum
noch Platz. Weiz drohte im
Verkehr zu ersticken und
entschied sich vor drei Jah-
ren im Rahmen eines EU-
Projekts, über Alternativen
zum Autoverkehr nachzu-
denken. Die Orientierung

an Best-Practice-Beispielen
hat gefruchtet und immer
mehr Weizer fahren mit
dem Rad oder gehen zu
Fuß. Anreize gibt es viele.
Wer zum Beispiel sein Auto
zur Reparatur bringt, be-
kommt kein Ersatzauto,
sondern ein E-Bike.

Fristverlängerung und andere Entgegenkommen

Fusionen: Land lockt Gemeinden

Gemeinde will ins Guiness-Buch der Rekorde

Essbares 40 m2-Wappen 
SEIERSBERG
Die Stadtgemeinde Seiers-
berg hat das weltweit größ-
te Gemeindewappen geba-
cken: 40 Quadratmeter und
zwei Tonnen misst die XXL-
Torte. Noch fehlt die Bestä-
tigung vom Guiness-Buch
der Rekorde. 3000 Eier, 500
Kilo Früchte, Mehl und Zu-

cker wurden von Hobby-
koch Werner Russ verarbei-
tet. „Wir haben zum An-
schneiden der Torte mit un-
gefähr 300 Leuten gerech-
net. Letztlich waren es doch
2000 Besucher, die Halle
war voll“, berichtet Bürger-
meister Werner Baum. 
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Photovoltaikanlage eröffnet

Die Torte wurde in einer Sporthalle gefertigt und festlich verteilt.
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GRAZ
Die Steiermark verlängert
die Frist für Gemeinden, die
sich freiwillig zusammen-
schließen wollen, auf Ende
November und stellt eine
Belohnung in Aussicht. Au-
ßerdem dürfen ab 2013 fu-

sionierte Gemeinden ihre
Wappen als Ortsteilwappen
behalten. Kritische Stim-
men meinen, dass der
Grund für das Ent-
gegenkommen am
fehlenden Erfolg
der „Reform“ liegt.   



Vorarlberg

Tirol
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Kompetenzstreit

„Sperrstund is“ –
nur wann?
NEUSTIFT
Bürgermeister von Touris-
musgemeinden stehen bei
der Regelung der Sperr-
stunden oft zwischen den
Fronten: Die Bewohner
wollen früh ihre Ruhe, die
Lokale wollen möglichst
lange geöffnet haben. Gibt
es Beschwerden, werden
Lärmmessungen nötig. Die
Gemeinde Neustift ver-
sucht, die Sperrstunde von
sechs auf vier Uhr nach vor-
ne zu verlegen, scheitert je-
doch am Widerstand der
Lokale. Bürgermeister Peter
Schönherr will, dass der
Gemeinderat die Sperrstun-
de bestimmt und damit die
Gemeinde die Regelungs-
kompetenz erhält.

MUTTERS
Die Tiroler Gemeinde Mut-
ters wurde für ihre Energie-
sparsiedlung Birchfehld mit
dem Energiepreis des Lan-
des ausgezeichnet. Im Rah-
men des Dorferneuerungs-
prozesses wurde das Projekt
2009 von den Innsbrucker
teamK2-Architekten umge-
setzt. 36 Niedrigstenergie-
bzw. Passivhäuser wurden
errichtet, um leistbaren
Wohnraum zu schaffen.
„Die Idee für den Bau der
Siedlung ist dadurch ent-
standen, dass es in Tirol für
junge Familien fast unmög-
lich geworden ist, sich ein
eigenes Heim zu leisten, bei
einem Grundstückspreis

von 600 Euro pro Quadrat-
meter“, so Bürgermeister
Hansjörg Peer. Über die Ver-
gabe des Preises entschied
eine Fachjury, aus den Be-
reichen Energie, Umwelt,
Verkehrs-und Raumpla-
nung. 

Die Kriterien der Beurtei-
lungen richteten sich nach
dem Innovationsgrad, der
Umsetzbarkeit in anderen
Gemeinden, Klimaschutz
und der sozialen Wir-
kung des Projektes
auf die Gemeinde. 

Siedlung aus 36 leistbare Niedrigenergiehäusern

LH-Stv. Anton Steixner, Reinhard Jennwein (Wörgl), Bgm. Hansjörg
Peer (Mutters), Bgm. Walter Osl (Angerberg), LR Mag. Johannes
Tratter, DI Bruno Oberhuber, Energie Tirol,  beim Energiepreis.

Höchste Ehre für 
Niedrigstenergiesiedlung

Umfrage: Vorarlberg ist „fleißiger“ als Restösterreich

Ländle stolz auf Arbeitseifer
VORARLBERG
70 Prozent der Vorarlberger
glauben laut einer Mei-
nungsumfrage, dass sie flei-
ßig oder sehr fleißig sind.
Die Hälfte der Befragten
glaubt, dass die Menschen

aus dem Ländle deutlich
fleißiger sind als die Be-
wohner Innerösterreichs.
Besonders deutlich ausge-
prägt ist diese Einstellung
bei der älteren Bevölke-
rung. 

Verlängerung bis 2016

Vision Rheintal
fortgesetzt
BREGENZ
Der Raumplanungsprozess
„Vision Rheintal“ soll bis
mindestens 2016 fortge-
setzt werden, das kündigte
Landeshauptmann Markus
Wallner an. Der 2004 ins
Leben gerufene Prozess will
das Rheintal mit 240.000
Einwohnern zu einem ge-
meinsamen Planungs- und
Gestaltungsraum machen.
Damit sind auch Gemein-
den angesprochen, die ihre
Zusammenarbeit forcieren
sollen. Ein Eckpfeiler ist der
soziale Wohnbau, der auf
13 Gemeinden
ausgeweitet
wird, in denen
es keine Projek-
te gab.

Schiefergas am Bodensee

Fracking ist 
unkontrollierbar
BODENSEE
Am Bodensee regt sich Wi-
derstand gegen die Pläne
der englischen „Bell Explo-
ration“, auf einer Fläche
von 4000 Quadratkilome-
tern Schiefergas abzubau-
en. Dies könnte auch Folgen
für die österreichische See-
seite haben. Befürchtet wer-
den unkontrollierte Auswir-
kungen der Fracking-Me-
thode, bei der unter Druck
ein Cocktail aus Wasser,
Sand und Chemikalien in
das Gestein gepresst wird,
um das Gas zu gewinnen.
Die Stoffe sind krebserre-
gend, und noch ist unklar,
wie die dafür benötigten
Wassermengen entsorgt
werden sollen. 
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Unternehmen und  das elektronische Vergabesystem

Betriebe sollen sich an Online-
Ausschreibungen beteiligen können
Vor Kurzem hat auf Einla-
dung von Arno Kompat-
scher, Präsident des Südti-
roler Gemeindenverbandes,
eine Unterredung zwischen
den Südtiroler Wirtschafts-
verbänden (Südtiroler Wirt-
schaftsring [SWR], Han-
dels- und Dienstleistungs-
verband [hds], Baukollegi-
um und Landesverband der
Handwerker [LVH]) sowie
dem Präsidenten Dr. Tho-
mas Mathá und dem Direk-
tor Dr. Alfred Aberer von
der  neu gegründeten Agen-
tur für die Verfahren und
die Aufsicht im Bereich öf-
fentliche Bau-, Dienstleis-
tungs- und Lieferaufträge,
stattgefunden. 
Ziel der Aussprache war es,
neben den Südtiroler Ge-
meinden und Bezirksge-
meinschaften auch die ver-
schiedenen Betriebe im
Land über die Vorausset-
zungen für die Teilnahme

an der elektronischen Ver-
gabe zu informieren. 
Eine „Agentur für die Ver-
fahren und die Aufsicht im
Bereich öffentlicher Bau-,
Dienstleistungs- und Liefer-
aufträge“ übernimmt An-
fang 2013 die Funktion ei-
ner einheitlichen Vergabe-
stelle und zentralen Be-
schaffungsstelle mit den

Aufgaben der Beratung, der
Vorbereitung, der Durch-
führung und der Zuschlags-
erteilung bei den Ausschrei-
bungen zur Beschaffung öf-
fentlicher Bauwerke und
Bauleistungen, Dienstleis-

tungen und
Lieferungen.
Dabei erfüllt
sie die mit der
Durchführung
des Ausschrei-
bungsverfah-
rens in all sei-
nen Phasen
verbundenen
Aufgaben, ein-
schließlich der
im Bereich
Vergabe öf-

fentlicher Aufträge vorgese-
henen Veröffentlichungs-
und Mitteilungspflichten.
Sie überprüft die Erfüllung
der allgemeinen Anforde-
rungen und die Anforde-
rungen an die wirtschaft-
lich-finanzielle und tech-
nisch-organisatorische Leis-
tungsfähigkeit. Diesem
Dienst können alle Gemein-

den in Südtirol  beitreten.
„Die Vergütung der Dienst-
leistungen, welche die
Agentur für die Gemeinden
und Bezirksgemeinschaften
erbringt, wird noch zwi-
schen der Landesregierung
und dem Rat der Gemein-
den vereinbart“, erklärt Prä-
sident Kompatscher. 
„Für alle am Treffen Betei-
ligten ist es ein großes An-
liegen, die einheimischen
Betriebe in die Lage zu ver-
setzen, sich an den Online-
Ausschreibungen zu beteili-
gen, um damit die Konjunk-
tur im Land anzukurbeln“,
zeigt sich Kompatscher er-
freut über den positiven
Ausgang des Treffens. 

Südtirol

Südtiroler Gemeinden-
verband Genossenschaft, 
Kanonikus-Michael-
Gamper-Straße 10,
I-39100 Bozen
Tel.: 0039-0471-304655,
Fax 0039-0471-304625
E-Mail: info@gvcc.net
Web: www.gvcc.net

Kontakt

Direktor Dr. Alfred Aberer, Geschäftsführer Dr. Raffael Mooswalder
(SWR), Präsident Hansi Pichler (SWR), Präsident Dr. Arno Kompat-
scher (SGV), Präsident Dr. Thomas Mathá, hinten stehend: Karl Un-
tertrifaller (Verband für Kaufleute und Dienstleister), Präsident
Thomas Ausserhofer (Baukollegium), Vizedirektor Dr. Walter Pöhl
(LVH), Dr. Alexander Benvenutti (LVH).  

Eine „Agentur für die Verfahren und die
Aufsicht im Bereich öffentlicher Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge“ über-
prüft die Erfüllung der allgemeinen Anfor-
derungen und die Anforderungen an die
wirtschaftlich-finanzielle und technisch-
organisatorische Leistungsfähigkeit. 

Mit Rekord ins
30. Jahr

Vamed

Der Spitals- und Gesund-
heitsdienstleister Vamed AG
hat im Vorjahr weiter ex-
pandiert. Der Umsatz ist im
vierzehnten Jahr in Folge
gestiegen. Auch ihren Ge-
winn hat die Vamed 2011
erhöht. Der Umsatz legte
um drei Prozent auf 737
Millionen Euro zu, das Kon-
zernergebnis kletterte um
14 Prozent auf 34 Millionen
Euro.  „In Summe haben
wir uns in den vergangenen
fünf Jahren damit fast ver-
doppelt“, sagt Generaldi-
rektor Ernst Wastler. Und
der Ausblick ist positiv: Der
Auftragsbestand erreichte
Ende des abgelaufenen Jah-
res ein neues Rekordhoch
von 845 Millionen Euro.
„Insgesamt wickeln wir der-

zeit 167 neue Aufträge ab.“
Herausragendstes Projekt
derzeit ist der Bau eines
Krankenhauses in der russi-
schen Olympiastadt Sotchi.
Im Vorjahr erhielt der Kon-
zern den Zuschlag für das
Krankenhaus, fertig soll es
bereits 2014 sein, für die
Olympische Spiele. Auf-
tragsvolumen: mehr als 100
Millionen Euro. Wastler:
„Das ist sicherlich eine He-
rausforderung, in so kurzer
Zeit ein Spital fertigzustel-
len.“

Mehr Infos auf der Website
www.vamed.at

Die Vamed-Bosse Erich Enns-
brunner, Ernst Wastler und
Sprecher Ludwig Bichler
(v.li.n.re.) freuen sich über das
neue Rekordjahr.
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Ehrungen des Bundes
Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 5. September 2012
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Die Goldene Medaille für Verdienste um die 
Republik  an 

3 Franz Hochholdt, ehem. Gemeinderat der Marktge-
meinde Gunskirchen in Oberösterreich. 

Neuer Obmann für den FGW

Personalia

Der Fachverband Gas- und
Wärmeversorgungsunter-
nehmen bekommt mit dem
Energieexperten Marc H.
Hall einen neuen Obmann.
Er folgt als
Obmann des
Fachverbands
der Gas- und
Wärmeversor-
gungsunter-
nehmungen
Helmut Mik-
sits nach, dem
langjährigen
Vorstandsdi-
rektor der
Wiener Stadtwerke Holding
AG, dessen Amt er im Som-
mer übernommen hatte.
Der 54-Jährige übernimmt
seine neue Aufgabe als Ob-

mann in einer spannenden
Zeit: Die anhaltend hohen
Rohstoffpreise und der ste-
tig steigende Marktdruck
auf der einen Seite und die

Energiewende auf
der anderen Seite
sorgen für eine enor-
me Dynamik im
Markt. „Wir müssen
uns als Branche der
Situation auf dem
Markt stellen und Lö-
sungen entwickeln,
die in das geänderte
Marktumfeld pas-
sen“, erklärt Hall.

Der FGW ist die unabhängi-
ge gesetzliche Interessen-
vertretung der österrei-
chischen Gas- und Wärme-
wirtschaft.

Marc C. Hall

Krems – roter Chef nach 57 Jahren
Wolfgang Resch ist der
neue Bürger-
meister von
Krems. Nach 57
Jahren wird
dieses Amt erst-
mals von einem
Sozialdemokra-
ten bekleidet.
„Mit Freude,
Demut und gro-
ßem Respekt
gehe ich an die
neue Herausfor-
derung heran und werde
mich mit voller Kraft für
Krems einsetzen“, kündigt

Resch an. Die Stadt stehe
vor schwierigen
Aufgaben, die
im Spannungs-
feld zwischen
Budgetkonsoli-
dierung und
Wünschen unter
einen Hut zu
bringen sind.
Resch wurde
1955 in Oppo-
nitz geboren
und studierte

Medizin. Er sitzt seit zehn
Jahren im Gemeinderat. 

Wolfgang Resch
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Landtagspräsidentin wird Landesrätin
Vorarlbergs Landtagspräsi-
dentin Bernadette Mennel
folgt Siegi Ste-
mer als Landes-
rätin der Res-
sorts Bildung,
Sport und Le-
gistik nach.
Mennel ist seit
1999 Mitglied
des Vorarlber-
ger Landtags,
wurde 2004
zur Landtagsvizepräsiden-

tin und 2009 zur Landtags-
präsidentin gewählt. Die

heute 53-Jährige
Bregenzerin stu-
dierte Rechtswis-
senschaften an der
Universität Inns-
bruck und promo-
vierte zur Dokto-
rin. Anschließend
unterrichtete
Mennel politische
Bildung und Recht

an der Handelsakademie. 
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Bernadette Mennel

Marchtrenks Ortschef in Pension
Fritz Kaspar will 2013 nach
23 Jahren als Bürgermeister
der oberösterreichischen
Gemeinde Marchtrenk zu-
rücktreten. Dies kündigte er
bereits bei ei-
ner außeror-
dentlichen
Jahreshaupt-
versammlung
der SPÖ Mitte
September an.
Nun machten
Gerüchte die
Runde, dass
ein Burn-out
für den Rück-
tritt verant-
wortlich sei, was Kaspar je-
doch bestreitet. Er habe
schon lange geplant, ge-
meinsam mit seiner Frau in

Pension zu gehen. Über das
genaue Datum seines Rück-
tritts berät er sich mit dem
Gemeindebund. 1990 trat
Kaspar mit den Worten:

„Das Haus
Marchtrenk ist
errichtet. Nun
gilt es, dieses
Haus entspre-
chend einzurich-
ten“, an.  In den
letzten 23 Jah-
ren war der Bür-
germeister der
13.000-Ein-
wohner-Stadt
in 15 Vereinen

als Funktionär tätig. Sein
Amt übte der 60-Jährige,
der im Zivilberuf Lehrer ist,
hauptberuflich aus.  

Fritz Kaspar
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Vizebürgermeister wird Vizepräsident
Der Vizebürgermeister von
Bludenz, Peter
Ritter, wird
neuer Vizeprä-
sident des Vor-
arlbergischen
Landtags. Die-
se Umbildung
wurde nötig,
weil Landtags-
präsidentin
Mennel in die
Landesregie-
rung wechselt und die bis-
herige Vizepräsidentin Ga-

briele Nussbaumer als
Nachfolgerin
nachrückt. 
Ritter war 22 Jah-
re Stadtparteiob-
mann der ÖVP
und als Vizebür-
germeister mit
den Themen Fi-
nanzen, Perso-
nennahverkehr
und Gesundheit
betraut. Seit

2009 ist er Landtagsmit-
glied. 

Peter Ritter
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Fachbücher
Aufgeschnappt

Landesgesetz-
blätter seit 1947

Im Landesgesetzblatt für
Oberösterreich wurden von
1947 bis zum Juni  2012
schätzungsweise 6500 Ge-
setze, Novellen, Verordnun-
gen,
Verein-
barun-
gen
nach
Art 15a
B-VG
und
andere
Rechts-
vor-
schrif-
ten für das Land Oberöster-
reich kundgemacht; ein
größerer Teil davon wurde
aufgehoben oder abgeän-
dert. Im Rückblick bis 1947
ist festzustellen, dass das
oö. Landesrecht ständig
wächst und voraussichtlich
umfangreicher werden
wird. 
Bei der Masse der Rechts-
vorschriften des EU-Rechts,
des Bundesrechts, des Völ-
kerrechts und auch des oö.
Landesrechts ist es auch für
Rechtskundige schwierig,
die einschlägigen Gesetze,
Verordnungen und sonsti-
gen Rechtsvorschriften zu
finden; Gesetzes-Indizes
können diese schwierige
Aufgabe erleichtern. Der
Oö. Landesgesetzblätter-In-
dex von Neuhofer hat sich
in sechs Auflagen bewährt;
die vorliegende 7. Auflage
arbeitet die Kundmachun-
gen im Oö. Landesgesetz-
blatt von 1996 bis 1. 6.
2012 ein.

Das Buch
Hans Neuhofer: Oö. Lan-
desgesetzblätter – Index
1947-2012. Zum 65-jähri-
gen Jubiläum des Landes-
gesetzblattes für Oberöster-
reich. 7. Auflage 2012.
240 Seiten. 49,90 Euro.
ISBN:978-3-99033-027-2
Erschienen im Trauner
Verlag: www.trauner.at

Kommentar zum
Arbeitszeitgesetz

Das Buch zum Arbeitszeit-
gesetz von Univ.-Prof. Dr.
Franz Schrank führt die ak-
tuellen gesetzlichen Bestim-
mungen zum österreichi-
schen Arbeitszeitrecht zu-
sammen. Zu diesem Konglo-
merat gehören auch das Ar-
beitsruhegesetz, besondere
Arbeitszeitgesetze und Ver-
einbarungsmuster. Wert ge-
legt wird auf die Kommen-
tierung der Gesetzesmate-
rie, um eine gute Orientie-
rung in
der Praxis
zu ermög-
lichen.
Dadurch,
dass alle
Bestim-
mungen
in einem
Buch ver-
eint wur-
den, wer-
den
unnötige Parallelitäten aus-
gespart und der Leser befin-
det sich garantiert auf dem
neuesten Stand. Im Rahmen
der Neuauflage war es auch
möglich, auf Rückmeldun-
gen und Fragen Bezug zu
nehmen. Besonders in heik -
len Fragen kann sich der 
Leser ein Bild des Meinungs -
standes und der juristischen
Argumente machen. 

Das Buch
Univ.-Prof. Dr. Franz
Schrank: Arbeitszeitgeset-
ze – Kommentar. Arbeits-
zeitgesetz, Arbeitsruhege-
setz, Besondere Arbeits-
zeitgesetze, Vereinba-
rungsmuster. 2., aktuali-
sierte Auflage. 
1198 Seiten.
ISBN: 978-3-7073-1832-6
Erschienen im Linde Ver-
lag. www.lindeverlag.at

Die Mühen und Freuden
der Gemeindepolitiker/in-
nen bilden den Kern eines
von Engelbert Kremshofer
verfassten Buches. Darin
finden sich auf 240 Seiten
wissenswerte Ereignisse,
aussagekräftige Dokumente
und seltene Fotos aus über
200 steirischen Gemeinden.

Der Leser wird auf eine fas-
zinierende Zeitreise mitge-
nommen: Im Landtag
sprach sich der liberale Lan-
deshauptmann Dr. Moritz
von Kaiserfeld am 14. 1.
1874 lebhaft gegen Ge-
meindefusionen aus. 700
Petitionen von Gemeinde-
vorstehern forderten 1880
die Wiedereinführung des
Vetorechts der Gemeinden
bei Eheschließungen von
armen Leuten. Die restli-
chen 845 Gemeinden wei-
gerten sich aber, den armen
Bewohner/innen diese
Freude zu verbieten. 
Bisher unbekannt ist ein
Beispiel der direkten Demo-
kratie aus Stainz: Die ratlo-
sen Gemeinderäte beriefen
1896 eine Wählerversamm-
lung ein und setzten den
dort entwickelten Vorschlag
um.
Von der Lebensmittelbe-
schlagnahme im ersten

Weltkrieg, von bettelnden
Arbeiterkindern  und vom
Verlust der Untersteiermark
ist im Buch die Rede. Sogar
nach dem Krieg sahen sich
Gemeinden gezwungen,
durch Theateraufführun-
gen, Blochziehen usw. ihre
Vorhaben zu finanzieren.
Heitere Episoden aus dem
Gemeindealltag und von
Wahlkämpfen steuerten
zahlreiche Bürgermeister
bei.  So beispielsweise der
ehemalige SPÖ-Landtags-
Klubobmann und Bürger-
meister von Wagna, Franz
Trampusch, und Hans Lö-
cker,  ÖVP-Bürgermeister
aus Hausmannstätten. Die-
se Schilderungen geben
Einblicke, mit wie viel
Kampf und Bauernschlau-
heit vieler Gemeindefüh-
rungen versuchten, mehr
Geld von der Landesregie-
rung zu bekommen. Orts-
kaiser und Landesfürst –
spannend wie Don Camillo
und Pepone! 
Amüsiert können die Le-
ser/innen auch das Wirken
des Pfarrers Schütz, der elf
Jahre lang Bürgermeister
von Schönberg-Lachtal war,
nachempfinden. 

Historisches, Schlaues &
Lustiges aus steirischen
Gemeinden 

Das Buch

Das Buch gibt es für  25
Euro im Buchhandel. Wer
direkt bei Engelbert
Kremshofer  unter Tel.
0664 /114 29 08, E-Mail
kremshofer@gmx.at be-
stellt, zahlt keine Zustell-
gebühr und erhält bei Ab-
nahme von mehreren
Exemplaren 20 Prozent
Rabatt.
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Die Weihnachtszeit ist nicht
nur die Zeit der Geschenke,
sondern auch die Zeit der
Kekse und Weihnachtsbra-
ten. Es sollte aber auch die
Zeit sein, wo man mehr Be-
wusstsein für das Essen ent-
wickelt. Woher kommt der
Weihnachtsbraten? Hat die
Pute oder Gans ein glückli-
ches, heißt artgerechtes Le-
ben führen dürfen. Oft stellt
man sich die Frage nicht,
wo und unter welchen Be-
dingungen das Tier gelebt
hat, das da auf unserem
Tisch serviert wird. Es sollte
bei unserem Weihnachtsbra-
ten nicht auf Kosten der Le-
bensbedingungen unserer
Nutztiere gespart werden. 
Tierfreundlich essen bedeu-
tet nicht gleich Fleischver-
zicht, sondern einfach, sich
bei tierischen Lebensmitteln
für solche aus guter Tierhal-
tung zu entscheiden. Das

Fleisch vom Huhn aus Frei-
landhaltung mag zum Bei-
spiel teurer sein, weil das
Huhn mehr Platz hatte als
in konventioneller Tierhal-
tung, aber wieviel mehr Le-
bensqualität hat ein Tier,
das sich im Freien bewegen
darf!
Weniger Fleisch, dafür aus
guter Tierhaltung wäre ein
toller Vorsatz fürs kommen-
de Jahr, ganz ohne die Geld-
tasche zu belasten.  Der Ver-
ein „Tierschutz macht Schu-
le“ bietet zum tierfreundli-
chen Einkaufen „Milli Muh’s
Shopping-Checker“ an. Ein-
fach ausschneiden und an -
einanderkleben. Fertig ist
die Einkaufshilfe! 

Vegetarisch und vegan ein-
kaufen und kochen, das ha-
ben sich die Schülerinnen
und Schüler der 3. FW Horn
im Projekt „3. FW goes Veg-
gie“ vorgenommen. Die tol-
len Gerichte der engagier-

ten Jugend-
lichen wur-
den bei ei-
nem Fest
serviert. 
Ihr Ziel:
„Wir haben
uns für das
Thema „3.
FW goes

veggie“ entschieden, weil
uns biologische Landwirt-
schaft, artgerechte Tierhal-
tung, gesunde Ernährung
und das Wohl der Tiere sehr
am Herzen liegen. Die ge-
sammelten Spenden kom-
men den Tieren im Tier-
heim Schlosser und dem
Verein Tierschutz macht
Schule zugute.“

Mehr Infos unter  www.
tierschutzmachtschule.at
Der Verein „Tierschutz
macht Schule“ wurde auf-
grund des neuen, bundes-
einheitlichen Tierschutz-
gesetzes auf Initiative des
Gesundheitsministeriums
im Jahr 2006 gegründet.

Tierfreundlich schmeckt’s besser 
Serie: Tierschutz in der Gemeinde

Sachbuch

Kunst des klugen
Handelns

Man sollte nicht jeden Irr-
weg einschlagen, nur weil
andere ihn beschreiten.
Man sollte aus Fehlern ler-

nen, die
andere
freundli-
cherweise
machen. 
Rolf Do-
bellis lie-
fert in sei-
nen
Büchern
auf un-
terhaltsa-
me Weise
das nöti-

ge Rüstzeug zum klugen
Handeln. Er schreibt seine
Bücher über häufige Denk-
fehler und über die Fall-
stricke, die auf dem Weg
zum klugen Denken und
Handeln lauern. 

Glücklicherweise kann man
diese umgehen, wenn man
weiß, wie. Genau das verrät
„Die Kunst des klugen Han-
delns“: In 52 Kapiteln zeigt
Dobelli, warum es sich
lohnt, Türen zu schließen
und auf Optionen zu ver-
zichten, warum Informati-
onsüberfluss zu unklugem
Handeln anstiftet, warum
Geld stets in emotionale
Kleider gehüllt ist und wir
es darum oft unbedacht aus-
geben. 

Das Buch

Rolf Dobelli: Die Kunst des
klugen Handelns. 52 Irr-
wege, die Sie besser ande-
ren überlassen. 2012
248 Seiten.
ISBN: 978-3-446-43205-5
Erschienen im Hanser Ver-
lag, Bestellung bei Manz:
Tel.: +43 10531061-100
E-Mail:
bestellen@manz.at
www.manz.at

Zutaten: 
2 Stück Zwiebeln, 
1 Zehe Knoblauch, 
¼ Stück Chilischote nach
Geschmack, 
15 dag Kartoffelmehl,
mehlig, 
0,05 kg Butter, 
2 Liter Gemüsefond nach
Bedarf,
½ Vanilleschote, 
¼ Liter Milch, 
½ Kilo Erbsen, 
1 Teelöffel Zitronensaft
nach Bedarf,  
Salz

Zubereitung:
Zwiebeln würfelig schnei-
den, Knoblauch hacken,
Chilischote halbieren,
entker-
nen, fein-
hacken.
Kartof-
feln
schälen,
in 2 cm
große
Würfel
schnei-
den, Zwiebel und Knob-
lauch in Butter glasig an-
schwitzen, Kartoffeln, et-
was Chili und Fond zuge-
ben, 20 min köcheln las-
sen, Vanilleschotenmark
in Milch erwärmen, ohne
Hitze ziehen lassen. In
Eiswasser erkalten lassen.
Erbsen in Suppe 5 min
mitkochen, Suppe pürie-
ren, passieren, mit Salz
und Zitronensaft ab-
schmecken. Aus der Milch
Schote entfernen, auf-
schäumen – Kaffee in 
Cappuccinotassen anrich-
ten, Milchhäubchen da-
raufsetzen mit Chilifäden
ausgarnieren. Fertig.

Rezept zum Nachkochen:

Erbsencappuccino
für 4 Personen 

Tierfreundlich essen bedeutet nicht
gleich Fleischverzicht, sondern 
einfach, sich bei tierischen 
Lebensmitteln für solche aus guter
Tierhaltung zu entscheiden.
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So erreichen Sie uns:

KOMMUNAL
Löwelstraße 6, 1010 Wien
Tel.: 01/532 23 88 - 0
Fax: 01/532 23 77 oder
Fax: 01/532 23 88 DW 22
Web: www.kommunal.at
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Tel.: 01/532 23 88 – 12
sabine.brueggemann@
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Mag. Alexander Palaschke
Tel.: 01/532 23 88 – 14
alexander.palaschke@ 

kommunal.at

Messetermine

Termine

Last Call

UN Public Service Award 2013 
Die Vereinten Nationen, 
Division for Public Adminis-
tration and Development
Management, vergeben im
Jahr 2013 erneut Preise für

öffentliche Verwaltungen,
die sich durch besondere
Verbesserungsmaßnahmen
auszeichnen.  
Österreichische Verwaltun-
gen sind herzlich eingela-
den, mit innovativen Pro-

jekten an dem Wettbewerb
teilzunehmen. 
Informationen auf 
www.unpan.org 

ACHTUNG: Eine Teilnahme
ist nur über Nominierung
möglich. 

Informationen beim Bun-
deskanzleramt,  Verwal-
tungsinnovation: 
Mag. Sandra Kastenmeier, 
Tel.: 01/53115-207435
E-Mail: sandra.kastenmei
er-krula@bka.gv.at

Bewerbungen sind in engli-
scher Sprache online bis
zum 7. Dezember möglich.

Bereits zum dritten Mal fin-
det die Fachmesse für Be-
stattung und Friedhofswe-
sen mit dem Titel „Quo va-
dis 2013“ vom 26. bis 27.
April im Messezentrum
Salzburg statt. Die Quo va-
dis hat sich als ein wichtiger
Wegweiser durch die Welt
des pietätvollen Abschieds
für Österreich und den an-
grenzenden deutschsprachi-
gen Raum etabliert. The-
men dieser Messe reichen
von der passenden Sargaus-
stattung, über die richtigen

Worte zum Abschied bis hin
zum Zusammensein nach
der Bestattung und dem
Beistand durch Trauerhilfe.
Auf knapp 7000 Quadrat-
meter präsentieren Ausstel-
ler Produkte und Dienstleis-
tungen der Bestattungs-
branche. Das zentrale The-
ma der Messe ist die indivi-
duelle Trauerbegleitung.
Informationen auf:
www.quovadis-
salzburg.at/

Fachmesse „Quo vadis 2013“

Thema Energie auf der Renexpo
Gerade Kommunen profitie-
ren vielfach von der Nut-
zung erneuerbarer Ener-
gien. Diese schaffen neue Ar-
beitsplätze und verbessern
die Kaufkraft in der Region.
Viele Gemeinden haben
ehrgeizige Energiekonzepte
mit dem Ziel der Energieau-
tarkie entwickelt. Auf dem
Bürgermeistertag im Rah-
men der Renexpo Austria
werden zahlreiche Möglich-

keiten aufgezeigt, die Ener-
gie- und Energieeffizienz-
maßnahmen für die Ge-
meinden bieten. Die Renex-
po dient als Kommunikati-
ons- und Informationsplatt-
form für Kommunalpoliti-
ker und findet am 29. und
30. November im Messe-
zentrum Salzburg statt. An-
meldung erforderlich unter
www.renexpo-austria.at/
kongressanmeldung

Fairnesspreis für Baugewerbe
Mit dem Coronati-Bewerb
2013 lobt das Baugewerbe
zum vierten Mal besondere
Verdienste um Fairness und
soziale Verantwortung im
heimischen Baugeschehen
aus. Unter dem Motto „Der
Mensch steht im Mittel-
punkt“ lädt die Bundesin-
nung Bau im Rahmen der

Initiative BAUfair! Bauher-
ren, Baufirmen und andere
engagierte Vertreter ein, 
geeignete Projekte namhaft
zu machen. Bewerbungs-
frist ist der 31. Jänner, die
Verleihung ist am 3. Juni
2013. 
www.baufair.at/
coronati2013

Brandschutz in Entsorgungsbetrieben

Der VÖEB, Verband Öster-
reichischer Entsorgungsbe-
triebe, veranstaltet am 
5. Dezember im IBS Linz
ein Seminar zum Thema
Brandschutz in Entsor-
gungsbetrieben. 
Schwerpunkte sind chemi-

sche Stoffe, Zündquellen,
Lagerung von gefährlichen
Stoffen, aber auch das Ver-
halten im Brandfall sowie
praktische Löschübungen.
Information und Anmel-
dung an voeb@voeb.at
oder unter www.voeb.at
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ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
INFRA BANKING EXPERTS
www.kommunalkredit.at

DAS TUT DIE KOMMUNALKREDIT
FÜR ÖSTERREICH. 
Infrastruktur ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Aus diesem Grund legt die Kommunalkredit 
ihren strategischen Fokus auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten, die einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich sind. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung, Anlagen 
der Wasserwirtschaft sowie der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sind für die Allge-
meinheit unerlässlich. Jeder hat einen Nutzen davon. Unser Know-how und unsere Erfahrung sind 
bedeutendes Kapital für Städte und Gemeinden, damit sie ihre Vorhaben erfolgreich umsetzen 
können. Investitionen in öffentliche Infrastruktur sind ein wichtiger Motor für eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft. 

W
A

SS
ER

K
R

A
FT

 
al

s 
sa

ub
er

er
 S

tr
om

lie
fe

ra
nt

M
O

D
ER

N
E 

GE
SU

N
D

H
EI

TS
ZE

N
TR

EN
fü

r 
B

ür
ge

ri
nn

en
 u

nd
 B

ür
ge

r
SO

ZI
A

LE
 IN

FR
A

ST
R

U
K

TU
R

fü
r 

ei
ne

 fu
nk

tio
ni

er
en

de
 G

es
el

ls
ch

af
t

N
AC

H
H

A
LT

IG
E 

EN
ER

G
IE

oh
ne

 U
m

w
el

tb
el

as
tu

ng
VE

R
K

EH
R

SW
EG

E
fü

r 
ra

sc
he

 u
nd

 s
ic

he
re

 V
er

bi
nd

un
ge

n

©DKH SCHLADMING K
A

D
ER

SC
H

M
IE

D
EN

fü
r 

un
se

re
 J

ug
en

d

©ZAHA HADID ARCHITECTS/HEILAND


