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Vorsicht vor
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Große Unsicherheit herrscht beim Thema „Korruption“.
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Die Wunschliste an die neue Bundesregierung ist sehr umfangreich

Ebbe in den Haushalten
Die Koalitionsverhandlungen
haben erst vor wenigen Tagen
begonnen, und täglich wird die
Wunschliste an die künftige
Bundesregierung länger. Natürlich wollen alle Interessensvertretungen ihre Forderungen
rechtzeitig darlegen und
schließlich will sich jeder mit
seinen Anliegen in Position bringen und sie auch durchsetzen.
Auch der Österreichische
Gemeindebund hat in langen
Gesprächen und Beratungen ein
umfassendes Paket geschnürt,
das viele berechtigte und durchaus vernünftige Forderungen
zum Inhalt hat. Wobei den
Gemeinden durchaus bewusst
ist, dass derzeit in allen Haushalten der Gebietskörperschaften nicht das große Füllhorn,
sondern Ebbe herrscht. Und insgesamt haben sich Bund, Länder
und Gemeinden verpflichtet,
künftig nicht mehr auszugeben
als einzunehmen. Ein äußerst
schwieriges Unterfangen, das
bisher nur die Gemeinden mit
allergrößter Kraftanstrengung
geschafft haben.

Heuer dürfte es aber auch für
die Kommunen besonders
schwer werden, weil einerseits
die Einnahmen hinter den Erwartungen zurückbleiben, andererseits die Kosten für Soziales
und Gesundheit weiter stark
steigen. Deshalb wünschen sich
die Gemeinden als erstes von
der neuen Bundesregierung,
dass nicht ständig neue Belastungen auf die Gemeinden abgewälzt werden. Fast jedes neue
Gesetz hat finanzielle Auswirkungen auf die Kommunen.
Zum Zweiten sollte man endlich
daran gehen, die Aufgaben von
Bund, Ländern und Gemeinden
neu zu ordnen. Und zwar so,
dass die gesamte Verantwortung
in der Hand eines Einzelnen
liegt. Das Erfolgsrezept in der
Schweiz liegt darin, dass es hier
ganz klare Zuteilungen nach
regionalen Bedürfnissen gibt. In
Österreich wird immer wieder

der gegenteilige Weg gegangen,
möglichst viel zu zentralisieren
und zu vereinheitlichen. Dabei
liegt es auf der Hand, dass eine
Kinderbetreuung in einer
kleinen Gemeinde im Lungau
anders zu organisieren ist als in
einem Stadtteil mit einem Ausländeranteil von mehr als
80 Prozent, um nur ein Beispiel
zu nennen.

Und schließlich müssen wir zur
Kenntnis nehmen, dass rund
zwei Drittel aller österreichischen Gemeinden bevölkerungsmäßig abnehmen oder
unter dem Durchschnitt wachsen, womit auch Einnahmenverluste verbunden sind. Da gibt
es Regionen, die auf Grund ihrer
Lage keine Arbeitsplätze bieten
können und damit zweifellos
einer Abwanderung ausgeliefert
sind. Aber gerade hier wird es
notwendig sein, die Infrastruktur aufrecht zu erhalten, um
nicht Bürger unterschiedlicher
Qualitätsklassen zu schaffen.
Diesen Gemeinden muss künftig
geholfen werden. Für sie gilt es
Mechanismen in Form eines
Ausgleichstopfes zu schaffen,
die dann greifen, wenn es um
die Grundbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in diesen
Gemeinden geht. Trotz der Ebbe
in den öffentlichen Haushalten
muss es ein Ziel von Bund, Ländern und Gemeinden sein, das
bunte und lebendige Gemeindemosaik, um das uns ganz
Europa beneidet, zu erhalten
und zu stärken.

Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen
Gemeindebundes

Trotz der Ebbe in den
öffentlichen Haushalten
muss es ein Ziel von Bund,
Ländern und Gemeinden
sein, das bunte und lebendige Gemeindemosaik, um
das uns ganz Europa beneidet, zu erhalten und zu
stärken.
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Korruption ist in aller Munde
und wie es häufig so ist, wurde
bei der Regulierung etwas hektisch über das Ziel hinausgeschossen. Wir haben uns vor
Weihnachten, der Zeit des
Schenkens und Beschenkt werdens, das Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2012
etwas genauer angesehen. Es
soll für kommunale Mandatare
auch eine Art Leitfaden sein wie
man im tagtäglichen miteinander umgehen kann ohne Gefahr
zu laufen mit dem Strafrecht in
Verbindung zu kommen.

Spätestens bei diesem Wort
„Leitfaden“ hat die Geschichte
dann aber eine andere Dimension bekommen. Leitfaden wofür? Um ohne „Gefahr“ durch
die besinnliche Zeit zu kommen? Um ja nicht mehr zu kau-

Nimmt in einer kleinen Gemeinden jemand einen Vorteil an,
spricht sich das in Kürze herum.
Und genau das unterscheidet sie
von den größeren anonymeren
Einheiten, wo es mit Bürgernähe
nicht mehr weit her ist.

Michael Zimper
Geschäftsführer

fen und anzunehmen als die berühmten drei „K“-Geschenke
(Kalender, Kulis, Klumpert)? Um
mit der Sorge fertig zu werden,
wenn einem jemand eine Flasche Wein schenkt – oder man
selbst jemendem eine schenken
will?

Gerade kommunale Mandatare
in den kleinen Gemeinden sind
vor Korruption besser geschützt
als andere. Bürgermeister oder
Gemeinderäte sind von Mitarbeitern und Wählern dermaßen
in der direkten Beobachtung,
dass kein Gesetz dem ankommt.

Daher gab es auch von Seiten
der Gemeindemandatare kaum
Protest zu neuen Regeln. Wie
diese jedoch in der Praxis ausgelegt werden, wird sich zeigen.
Aber ganz allgemein sollten wir
die Hysterie ein bisschen eindämmen. Kaum jemand, der eine Flasche Wein schenkt, will
damit bestechen. Und kaum jemand, der eine bekommt, wird
daraufhin etwas Verbotenes machen.
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Register: Innenministerium verlegt Start auf 1. November 2014

Inbetriebnahme
von ZPR und ZSR
verschoben
Die Zusammenführung der
bestehenden Personenstands- und Staatsbürgerschaftsdaten zu zwei zentralen Registern stellt Systementwickler wie auch
Standesämter und Verbände vor große Herausforderungen, gilt es doch, zig
Millionen Datensätze in
gänzlich neue Register einzuspielen. Damit ein reibungsloser Betrieb von Beginn an gewährleistet ist,
wird der Starttermin auf 1.
November 2014 verschoben. Das Zentrale Personenstandsregister (ZPR)
und das Zentrale Staatsbürgerschaftsregister (ZSR)
sollen viele unterschiedliche Systeme, die derzeit lokal in Anwendung sind,
vereinheitlichen. Der
nächste Schritt zum „OneStop-Shop“ wäre damit
vollzogen. Die Migration

und Zusammenführung der bestehenden
elektronischen Daten
als Grundlage und
Unterstützung für die
Nutzung dieser Register hat sich aber in
der relativ kurz bemessenen Zeit von
wenigen Monaten als
besondere Herausforderung erwiesen.
Seitens des Österreichischen Gemeindebundes wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass das System
für den Praxisbetrieb vollständig ausgereift sein
muss und die Mitarbeiter
in den Standesämtern vor
der Inbetriebnahme ausreichend geschult werden
müssen. Ordentliche Testbetriebe, intensive Einschulungen und eine geordnete
Einspielung der unzähligen

Warten heißt es auf das Zentrale Personenstandsregister (ZPR) und
das Zentrale Staatsbürgerschaftsregister (ZSR).

Daten sind Grundanforderungen für die Funktionstüchtigkeit und die Inbetriebnahme derartiger Register. Letztlich stellen ZPR
und ZSR eines der größten
Verwaltungsreformprojekte
der letzten Jahrzehnte dar.

Das Bundesministerium für
Inneres hat sich aus diesen
Gründen dafür entschieden, die endgültige Umstellung auf die neuen Register
auf 1. November 2014 – also um ein Jahr – zu verschieben.

Transparenzdatenbank läuft noch schleppend an

Koalitionswünsche:

„Totale“ Transparenz erst 2015

Gemeinden wollen
große Koalition

Seit Juni steht die Transparenzdatenbank online, doch
längst sind nicht alle relevanten Daten vorhanden.
Die Dienststellen und Ressorts zieren sich, klare Zieldefinitionen für die einzelnen Förderungen zu erstellen und Evaluierungen
durchzuführen. Weil bislang kein Konsens erzielt
wurde, will Finanzministerin Maria Fekter dies in einem Koalitionsabkommen
festhalten. Der weitere Zeitplan steht indes fest. Bis Ende des Jahres werden die
Leistungsangebotserhebungen der Länder eingespeist.
Hier handelt es sich um et-

wa 3100 Förderprogramme.
Bis Ende 2015 werden auch
die Gemeinden ihre Angaben machen, sodass zu diesem Zeitpunkt dann eine
komplette Übersicht vorhanden ist.
Die Transparenzdatenbank
soll Bürgern sowie juristischen Personen Einblick
bieten, welche Förderungen
sie von der öffentlichen
Hand erhalten. Auch dafür
berechtigte Behörden erhalten Zugriff auf personenbezogene Daten, um Doppelförderungen zu unterbinden.
Die Transparenzdatenbank soll
Doppelförderungen unterbinden.

Nach dem Nationalratswahlen steht die nächste Regierung noch nicht fest. Die
Teilnehmer einer Umfrage
auf Kommunalnet.at haben
sich jedoch bereits deutlich
für ihre Wunschkoalition
ausgesprochen. 40 Prozent
wollen eine große Koalition, gefolgt von 29 Prozent
für ein Bündnis aus ÖVP,
FPÖ und NEOS. Eine repräsentative Umfrage des Linzer Market Instituts zeigt
ein anderes Bild: Nur elf
Prozent der Österreicher
wollen wieder eine Regierung aus SPÖ und ÖVP.

Kommunal

Statistik Austria: Frage nach Zufriedenheit

Neusiedler See

Wie geht’s Österreich?
Eh gut!

Bekenntnis zur
Nachhaltigkeit

Acht von zehn
Österreichern
sind sehr oder
ziemlich zufrieden, so eine Untersuchung der
Statistik Austria.

sich positiv auf die Lebenszufriedenheit aus, da sie mit
besseren Jobchancen und
einem besseren Gesundheitszustand einhergeht.
Deutlich wird in der Erhebung auch, dass die Schere
zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, denn seit dem Krisenjahr 2009 erholt sich die
wirtschaftliche Entwicklung
Österreichs nur schleppend.

w w w.hyp onoe.a t

WER STEHT HINTER IHNEN?
UND IHREN ERFOLGREICHEN
PROJEKTEN?
HYPO NOE PUBLIC FINANCE.
Als Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen Hand bietet
die HYPO NOE GRUPPE maßgeschneiderte und individuelle
Lösungen. Der ganzheitliche Ansatz für öffentliche Auftraggeber beginnt bei einer umfassenden Bedarfsanalyse mit kompetenter Beratung und reicht bis zur professionellen Abwicklung
inklusive zuverlässiger Projektrealisation. Über effektive
Finanzierungskonzepte aus einer Hand – für die öffentliche Hand
– informiert Sie der Leiter Public Finance, Wolfgang Viehauser,
unter +43(0)5 90 910-1551, wolfgang.viehauser@hyponoe.at
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Doch nicht nur die wirtschaftlicher Lage hat einen
Einfluss auf die Lebenszufriedenheit. 92 Prozent der
Menschen mit einem guten
Gesundheitszustand gaben
an, mit ihrem Leben sehr
oder ziemlich zufrieden zu
sein. 83 Prozent der in Partnerschaft lebenden Personen
sind ebenfalls glücklich.
Eine wichtige Rolle spielt die
formale Bildung. Diese wirkt

SE

Wie ist es um die Zufriedenheit der Österreicherinnen
und Österreicher bestellt?
Die Statistik Austria geht
dieser Frage seit einem Jahr
nach und stellt ökonomische
und soziale Faktoren gegenüber. Obwohl die Wirtschaft
nicht merklich gewachsen
ist und die Schere zwischen
Arm und Reich weiter aufgeht, sind 79 Prozent der
Österreicher sehr oder ziemlich zufrieden mit ihrem Leben. Noch höher ist dieser
Wert bei Personen mit den
obersten Haushaltseinkommen. Auf der anderen Seite
sind Personen aus einkommensschwachen Gruppen
eher unzufrieden.

Im EU-Projekt „EuLakes“
wurde der ökologische Zustand von vier Seeregionen
im Hinblick auf den Klimawandel untersucht. Auch die
Region Neusiedler See wurde unter die Lupe genommen und Leitlinien für ein
nachhaltiges Seemanagement entwickelt. Die sollen
aufzeigen, was alles getan
werden kann, um auf den
Klimawandel zu reagieren.
Die Hälfte der 14 Seegemeinden hat sich mit einer
Vereinbarung dazu verpflichtet, bei allen Projekten auf
die nachhaltige Nutzung des
Neusiedler Sees und seines
Seevorgeländes Rücksicht zu
nehmen. Mit den anderen
Gemeinden werden weiter
Gespräche geführt.
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Freiwilligenarbeit: Österreich engagiert

FH-Studium

Jeder Zweite
arbeitet
ehrenamtlich

Master im Public
Management

3,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher
engagieren sich freiwillig.
Sie leisten zusammengerechnet 14,7 Millionen
Stunden an ehrenamtlicher
Arbeit. Somit engagiert sich
fast jeder zweite Österreicher ab dem Alter von 15
Jahren für die Gesellschaft.
Österreich liegt damit im
Europavergleich „in der
Oberliga“, weiß Edeltraud
Glettler, Leiterin der Abteilung für sozialpolitische
Grundsatzfragen im Arbeits- und Sozialministerium. Steigerungspotenzial
gibt es laut Experten bei älteren Menschen und bei
Menschen mit Migrationshintergrund, wobei letztere
oft „informell“ tätig werden
und somit nicht in offiziellen Statistiken aufscheinen.
Gerade bei den älteren
Menschen steigt jedoch das
Interesse am Ehrenamt. Die
Lebenserwartung steigt und

3,3 Millionen Österreicher engagieren sich ehrenamtlich. Junge
Menschen interessieren sich vor allem für den Integrationsbereich.

die Menschen bleiben länger fit. Im Vergleich zum
Freiwilligenbericht
2005/2006 zeigt sich, dass
damals weniger Menschen
freiwillig tätig waren, aber
ebenfalls etwa 14,7 Millionen Stunden leisteten.
Der Trend ist, dass sich
zwar genug Leute für ehrenamtliche Tätigkeiten
melden, jedoch immer weniger Stunden zur Verfügung haben. Dies lieg laut
Gerald Schöpfer, Präsident
des Österreichischen Roten

Kreuzes, an der beruflichen
Situation. Ein weiterer
Trend ist das Interesse an
projektbezogener Arbeit,
die in einem gewissen Zeitraum absolviert wird. Die
Jungen interessieren sich
momentan vor allem an Tätigkeiten im Integrationsund Asylbereich. Dass das
Interesse am Ehrenamt ungebrochen ist, zeigt auch
die Freiwilligenmesse, die
am 12. und 13. Oktober
5770 Besucher anlocken
konnte.

OECD-Studie: Alarmierende Ergebnisse

„Erwachsenen-PISA“:
Österreicher fallen durch
Jedem vierten Erwachsenen
in der EU fehlen die grundlegenden Fähigkeiten für
beruflichen Erfolg in einer
modernen Wirtschaft. Dies
geht aus einer Erhebung
der OECD in 23 europäischen Ländern hervor. Jeder vierte kann laut dem
„Erwachsenen-PISA“ nicht
mit Computern umgehen,
jeder fünfte verfügt nur
über unzureichende Rechen- und Schreibfähigkeiten. Auch in Österreich können 25 Prozent der Erwach-

senen zwischen 16 und
65 nicht mit
dem Computer
umgehen. In
der Mathematik liegt Österreich über dem
OECD-Schnitt,
beim Lesen jedoch unter
dem Durchschnitt. Frauen
schnitten beim
Erwachsenen-PISA zudem
schlechter ab als Männer.

Ein Viertel aller Österreicher
verfügten nur über mangelhafte Computerkenntnisse.

Mandatare und Gemeindebedienstete übernehmen in
den Kommunen verantwortungsvolle Positionen. Das
Wissen kann dabei gar nicht
groß genug sein. Bei der FH
Burgenland kann man nun
berufsbegleitend den „Master of Business Administration in Public Managament“
machen. Der Master wird in
Kooperation mit dem Institut für Kommunalwissenschaften, wwedu Wels, dem
Österreichischen Gemeindebund, dem Österreichischen
Städtebund und dem Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft als Lehrgänge speziell
für den öffentlichen Sektor
angeboten. Berufstätige und
Mandatare können zwischen einem Studium per
Fernlehre oder in Kombination mit Präsenzmodulen
wählen.
Das Institut für Kommunalwissenschaften bietet folgende Präsenzmodule im
Rahmen des Curriculums
MBA Public Management
an:
3 Der öffentliche Sektor
3 Finanzierung öffentlicher Haushalte
3 Kommunale Daseinsvorsorge
3 Kommunales Haushaltsund Rechnungswesen
3 Verwaltungs- und
Strukturreformen für
Gemeinden

Der Lehrgang umfasst 90
ECTS-Punkte. Das Basisstudium umfasst sechs Pflichtmodule zu je sechs ECTS.
Die Vertiefung besteht aus
fünf Präsenzmodulen à
sechs ECTS. Den Abschluss
des Lehrgangs bildet die
Masterarbeit mit 24 ECTSPunkten. Erfolgreichen Absolventen/innen winkt der
akademische Grad „Master
of Business Administration
in Public Management“.
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Kommunal: Wahl 2013

Nationalratswahlen 2013 – „kommunale Ergebnisse“

Der
Sprung
ins Parlament

Johann Singer,
Schiedlberg, OÖ
(ÖVP)

Die (meisten) Parteien habe nach den Nationalratswahlen
die Listen mit den ihren Parlamentariern fertig. KOMMUNAL hat sich angesehen, welche Bürgermeister dabei sind
und woher sie kommen. Änderungen sind allerdings durch-

Fotos: Parlamentsdirektion, ÖVP, SPÖ, FPÖ, Fotolia

aus noch im Bereich des Möglichen.

Nikolaus
Prinz,
St. Nikola/
Donau, OÖ
(ÖVP)

Georg
Strasser,
Nöchling, NÖ
(ÖVP)

Kommunal: Wahl 2013

Marianne JägerGusenbauer,
Schwertberg, NÖ
(SPÖ)
Angela Fichtinger,
Bad Traunstein, NÖ
(ÖVP)
Friedrich Ofenauer,
MarkersdorfHaindorf, NÖ
(ÖVP))
Johann Höfinger,
Sieghartskirchen, NÖ
(ÖVP)

Dorothea Schittenhelm,
Bisamberg, NÖ
(ÖVP)
Rudolf Pressl,
Untersiebenbrunn, NÖ
(SPÖ)

Erwin Preiner,
Winden/See, Bgld.
(SPÖ)

Hans Rädler,
Bad Erlach,NÖ
(ÖVP)

Gerald Hauser,
St. Jakob im
Defereggen
Tirol
(FPÖ)
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Kommunal: Korruption

Kleine Aufmerksamkeiten und andere Geschenke

Alle
Jahre
wieder
Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Auch öffentlich Bedienstete werden
beschenkt. Privat, aber auch im Dienst. Immer wieder stellt sich dabei
die Frage, was erlaubt ist und was nicht. Der folgende Artikel soll bei
der Beantwortung dieser Frage Orientierungshilfen bieten.

Christian Manquet
Die Fragen, was darf man wem
schenken, wer darf was annehmen, wurden verstärkt seit dem
Strafrechtsänderungsgesetz
2008 diskutiert. Damals wurden
sowohl die Tatbestände ausgeweitet als auch Strafandrohungen erhöht und auch der Kreis
der betroffenen Personen erweitert. Mit dem Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2009
wurden diese Verschärfungen
teils noch weiter vorangetrieben
– so wurden die Strafdrohungen
noch weiter erhöht – , teils aber
auch wieder zurückgenommen
(etwa beim so genannten „Anfüttern“) und zum Teil sogar
schon vor 2008 Strafbares entkriminalisiert (etwa im Bereich
jener Amtsträger, die keinem
Dienstrecht unterliegen, oder im

Bereich der staatsnahen Unternehmen). Mit dem KorrStRÄG
2012 wurden dann im Wesentlichen die Erleichterungen aus
2009 wieder rückgängig gemacht.

Das Korruptionsstrafrecht

regelt, welche Geschenke mit
gerichtlichen Strafen bedroht
sind. Diese können durchaus
drastisch ausfallen: So drohen
einem Bediensteten, der für die
pflichtwidrige Vornahme oder
Unterlassung eines Amtsgeschäfts einen 50.000 Euro übersteigenden Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen
lässt, bis zu zehn Jahre Haft.
Dieselbe Strafe hat auch derjenige zu gewärtigen, der dem Bediensteten einen solchen Vorteil
für die pflichtwidrige Vornahme 

Foto: istockphoto,com
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Eine Veranstaltungseinladung, eine
Weinflasche oder Gutscheine?
Öffentlich Bedienstete dürfen zwar
Geschenke annehmen, doch
Vorsicht ist geboten!
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oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts gewährt. Bei Vorteilen
zwischen 3000 und 50.000 Euro
beträgt die Strafandrohung immerhin noch bis zu fünf Jahre
Freiheitsstrafe, und bei Vorteilen
bis 3000 Euro können bis zu drei
Jahre verhängt werden. Wenn
der Vorteil für die pflichtgemäße
Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts gefordert, angenommen oder versprochen
wurde, betragen die Strafandrohungen „nur“ bis zu fünf (bei
Vorteilen über 50.000 Euro), bis
zu drei (bei Vorteilen zwischen
3000 und 50.000 Euro) bzw. bis
zu zwei Jahre Freiheitsstrafe
(bei Vorteilen bis 3000 Euro).
Diese Strafandrohungen kommen auch dann zur Anwendung,
wenn ein Amtsträger oder eine
Amtsträgerin einen Vorteil nicht
für ein konkretes Amtsgeschäft,
aber doch mit dem Vorsatz fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, sich dadurch in der
Amtstätigkeit beeinflussen zu
lassen. Wiederum gilt für die
„Geber“ im Wesentlichen dasselbe wie für die „Nehmer“.

Vertretung oder um ein Dienstverhältnis handelt bzw. ob das
Dienstverhältnis öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Natur ist, noch danach, ob
jemand in sein Amt gewählt
oder auf seinen Posten ernannt
wurde. Es reichen auch Hilfsdienste, selbst untergeordneter
Bedeutung, aus, um die Amtsträgereigenschaft begründen zu
können – sofern sie nur zum eigentlichen Dienstbetrieb gehören, was von der Rechtsprechung in der Vergangenheit z. B.
für die Tätigkeiten des Reinigungspersonals, der Kraftfahrer,
der Hausarbeiter oder der Portiere verneint wurde. BürgermeisterInnen, AmtsleiterInnen,

Bürgermeister, Amtsleiter, Gemeindesekretäre, Bauhofleiter und Kindergartenhelfer sind als Amtsträger anzusehen.
GemeindesekretärInnen, BauhofleiterInnen und KindergartenhelferInnen werden also als
AmtsträgerInnen anzusehen
sein, SchulwartInnen hingegen
grundsätzlich wohl nicht.
Ferner ist auch Amtsträger, wer
als Organ oder Bediensteter eines Unternehmens tätig ist, an
dem eine oder mehrere Gebietskörperschaften mindestens zu
50 Prozent beteiligt sind, das eine Gebietskörperschaft betreibt
oder tatsächlich beherrscht, jedenfalls aber jedes Unternehmens, das der Rechnungshofkontrolle (einschließlich entsprechender Einrichtungen der
Länder) unterliegt. Auch Bedienstete solcher ausgegliederter/gemeindenaher Unternehmen sind also AmtsträgerInnen.
Bei Bediensteten anderer Unternehmen ist Geschenkannahme
und Bestechung nur bei Pflichtwidrigkeit strafbar und mit geringeren Strafen bedroht als bei
AmtsträgerInnen.

Für wen gilt das Korruptionsstrafrecht überhaupt?

Täter oder Täterin kann bei der
so genannten aktiven Korruption im öffentlichen Dienst („Bestechung“ etc.) jeder sein, also
auch AmtsträgerInnen, die andere AmtsträgerInnen bestechen; typischerweise hat man es
aber auf der aktiven Seite mit
Privatpersonen zu tun. Auf der
so genannten passiven Seite
kommen bei der Korruption im
öffentlichen Sektor nur AmtsträgerInnen in Betracht. AmtsträgerIn ist zunächst jede/r,
der/die für den Bund, ein Land,
einen Gemeindeverband, eine
Gemeinde, für eine andere Person des öffentlichen Rechts, ausgenommen eine Kirche oder Religionsgesellschaft, für einen anderen Staat oder für eine internationale Organisation Aufgaben der Gesetzgebung, Verwaltung oder Justiz als deren Organ
oder DienstnehmerIn wahrnimmt.
Bei der Amtsträgerdefinition
wird also weder nach der Einordnung innerhalb der Hierarchie der jeweiligen Körperschaft
unterschieden noch danach, ob
es sich um eine organschaftliche

Der Autor ist seit
1996 Leiter der
Legislativabteilung
für materielles
Strafrecht und
Strafvollzugsrecht
im Bundesministerium für Justiz

Wann können sich Amtsträger strafbar machen?

Bei Geschenken für die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts besteht „zero tolerance“. Jedes
noch so kleine Geschenk kann
hier zur gerichtlichen Strafbar-

keit führen. Wenn ein Amtsträger/eine Amtsträgerin ein Geschenk fordert, gilt dies auch
dann, wenn er/sie das Geschenk
für die pflichtgemäße Vornahme
oder Unterlassung oder ohne
jeglichen Zusammenhang mit
einem konkreten Amtsgeschäft,
aber doch mit dem Vorsatz fordert, sich irgendwann einmal
dafür in ihrer Amtstätigkeit erkenntlich zu zeigen.
Wenn AmtsträgerInnen ein Geschenk für die pflichtgemäße
Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts annehmen
oder sich versprechen lassen,
das sie nicht zuvor gefordert haben, oder wenn sie ein solches
Geschenk ohne jeglichen Zusammenhang mit einem konkreten Amtsgeschäft, aber doch mit
dem Vorsatz, sich dafür in ihrer
Amstätigkeit irgendwann einmal erkenntlich zu zeigen, annehmen oder sich versprechen
lassen, setzt die gerichtliche
Strafbarkeit für sie erst ab einer
gewissen „Bagatellgrenze“ ein.
Für die „Geberseite“ gilt die „Bagatellgrenze“ in diesen Fällen
immer.

Wo liegt die Grenze?

Das Strafgesetz stellt dabei zunächst darauf ab, was „gesetzlich“ – gemeint ist: außerhalb
des Strafgesetzbuches, also insbesondere nach dem Dienstrecht (einschließlich Dienstverträge) – erlaubt ist. Hier ist besonders auf das Wiener und auf
das Vorarlberger Dienstrecht zu
verweisen. So dürfen nach der
Wiener Gemeindeordnung und
der Vertragsbedienstetenordnung Zuwendungen von geringem Wert, wie sie insbesondere
aus Anlass von Festen üblich
sind, angenommen werden.
Nach dem Vorarlberger Gemeindeangestelltengesetz dürfen Zuwendungen von geringem Wert,
wie sie insbesondere aus Anlass
des Weihnachts- und Neujahrsfestes üblich sind, mit Erlaubnis
der Vorgesetzten angenommen
werden. Nach dem Dienstrecht
des Bundes und dem überwiegenden Landes- und Gemeindedienstrecht sind orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten
geringen Werts zulässig. In diesem Sinn sieht das Strafgesetz
auch für Fälle, in denen es keine
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Geschenke, die einen Wert von 100 Euro
übersteigen, dürfen nicht angenommen
werden – es drohen hohe Strafen!

Das Strafausmaß
solche Erlaubnisnorm gibt, vor,
dass das Annehmen oder Sichversprechenlassen von ortsoder landesüblichen Aufmerksamkeiten geringen Werts
grundsätzlich nicht strafbar ist.
Nur dann, wenn ein Amtsträger
dies gewerbsmäßig macht, also
in der Absicht, sich dadurch ein
regelmäßiges Zubrot zu verdienen, kann selbst bei solchen Zuwendungen geringen Werts gerichtliche Strafbarkeit gegeben
sein. An einer Erlaubnisnorm
mangelt es dann, wenn es für eine bestimmte Gruppe von AmtsträgerInnen überhaupt keine Regelungen betreffend die Geschenkannahme gibt (z. B. BürgermeisterInnen), aber auch
dann, wenn es zwar ein außerstrafrechtliches Verbot der Geschenkannahme gibt, dabei jedoch keine Ausnahmen vorgesehen sind (wie dies z. B. für die
steiermärkischen Gemeindebediensteten oder für RichterInnen der Fall ist). Diesen Fällen
wird man schließlich jene
gleichstellen können, in denen
es zwar eine Erlaubnisnorm gibt,
diese jedoch weniger weit geht als
das gerichtliche Strafrecht.
Zusammenfassend wird also die
Strafbarkeitsschwelle regelmäßig bei den orts- oder landesüblichen Aufmerksamkeiten geringen Werts liegen, es sei denn,
ein Dienstrecht sähe eine großzügigere Regelung für die Bediensteten vor.

Der Wert eines Geschenks

Die „Bagatellgrenze“ ist im Übrigen zweifach bedingt: Zum einen darf das Geschenk nur einen geringen Wert haben, zum
anderen muss es orts- oder landesüblich sein. Der geringe Wert
kann im Korruptionsstrafrecht
nach der Rechtsprechung derzeit mit rund 100 Euro angenommen werden. Das ist jedenfalls die Obergrenze. Zusätzlich
muss noch geprüft werden, ob
ein solches Geschenk auch ortsoder landesüblich ist. Dazu gibt
es zwar noch keine Judikatur
des Obersten Gerichtshofs, aber
Wein, Sekt oder Bonbonieren
werden wohl nicht unüblich
sein, ebenso Blumen oder Karten für Veranstaltungen. Jedenfalls von dieser Ausnahme für
das gerichtliche Strafrecht sind
jene Geschenke umfasst, die als
die „3 Ks“ bekannt sind: „Kugelschreiber, Kalender und Klumpert“. Das sind nach den Erläuterungen zum BDG 1979, aus
dem der Begriff der orts- oder
landesüblichen Aufmerksamkeiten geringen Werts stammt und
das dabei seinerseits auf ein
Rundschreiben des Bundeskanzleramts aus 1966 zurückgegriffen hat, „bloße Aufmerksamkeiten ohne Wert für den Empfänger“, wobei Reklameartikel einfacher Art mit Firmenaufdruck,
wie Kalender, Kugelschreiber
(auch für diese gilt also das Erfordernis des geringen Werts), 

Ein öffentlich Bediensteter
nimmt einen Vorteil für die
pflichtwidrige Vornahme oder
Unterlassung eines Amtsgeschäfts entgegen:

Vorteil über 50.000 Euro:
bis zu zehn Jahre Haft
3 Vorteil zwischen 3000 und
50.000 Euro:
bis zu fünf Jahre Haft
3 Vorteil bis zu 3000 Euro:
bis zu drei Jahre Haft
3

Ein öffentlich Bediensteter
nimmt einen Vorteil für die
pflichtgemäße Vornahme oder
Unterlassung eines Amtsgeschäfts entgegen:
3
3

3

Vorteil über 50.000 Euro:
bis zu fünf Jahre Haft
Vorteil zwischen 3000 und
50.000 Euro:
bis zu drei Jahre Haft
Vorteil bis zu 3000 Euro:
bis zu zwei Jahre Haft

Erlaubte Geschenke

Erlaubt sind Geschenke an
öffentlich Bedienstete, wenn sie:

nur einen geringen Wert
haben (rund 100 Euro)
3 orts- oder landesüblich sind
(Wein, Sekt, Blumen, Karten
für Veranstaltungen, etc.)
3 zu den „3 Ks“ = „Kugelschreiber, Kalender,
Klumpert“ gehören
3
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Schreibblöcke und ähnliche Gegenstände als Beispiele genannt
wurden. Der geringe Wert ist objektiv zu beurteilen. Dass ein bestimmtes Geschenk für den konkreten Amtsträger wertlos ist,
weil er sich beispielsweise für
Oper nicht interessiert, macht
Opernkarten, die er geschenkt
bekommt und die mehr als die
Geringfügigkeitsgrenze kosten,
daher noch nicht wertlos.
Zum Wert eines Geschenks werden häufig zwei Fragen gestellt:
Wenn ich mehrere Geschenke
bekomme, muss ich diese zusammenrechnen? Und was ist,
wenn ich mich im Preis irre?
Zur ersten Frage: Eine Zusammenrechnung von aus mehreren
selbstständigen Taten stammenden Vorteilen (z. B. Einladungen
aus verschiedenen Anlässen) findet nicht statt. Werden hingegen

Korruptionsindex
Wie korrupt
ist Österreich?
Österreich wird immer korrupter. Dies lässt sich zumindest aus
dem alljährlichen weltweiten
Korruptionsindex der von Transparency International ablesen.
Im Jahr 2012 belegte Österreich
weltweit Rang 25, gleichauf mit
Irland. Im Jahr 2005 lag Österreich noch auf Platz 16 und ist
damit über die Jahre immer
weiter abgerutscht. Im Jahr
2012 gilt Österreich korrupter
als Länder wie Barbados (15.),
Amerika (19.), Chile und Uruguay (20.) oder Bahamas (22.).
Internationaler Spitzenreiter mit
weniger Korruption sind die Länder Dänemark, Finnland, Neuseeland und Schweden. Am korruptesten galten im Jahr 2012
Länder wie Somalia, Nordkorea,
Afghanistan und Sudan.

Einladungen zur Veranstaltungen,
bei denen dienstliches Interesse
besteht, sind erlaubt. Dazu zählen
auch Repräsentationsaufgaben.

Berechnung: Länder werden auf
der Basis beurteilt, wie korrupt
der öffentliche Sektor wahrgenommen wird. Der Index setzt
sich aus unterschiedlichen Variablen zusammen, wie zum Beispiel Umfragen oder Studien.

Transparency International ist
eine weltweit agierende NGO
zur Bekämpfung von nationaler
und internationaler Korruption.
Die Organisation wurde 1993
gegründet und hat ihren Hauptsitz in Berlin.

Parlamentsdirektion, Zolles
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Franz Fiedler

Im Beirat von Transparency International Österreich sitzen renommierte Experten wie Dr.
Franz Fiedler, ehemaliger Präsident des Rechnungshofes, DDr.
Heinz Mayer, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an
der Universität Wien, und Politikwissenschafter DDr. Hubert
Sickinger.

mehrere Vorteile vom selben Geber aus Anlass desselben Amtsgeschäfts gewährt, so ist deren
Gesamtwert zu beachten (ein
Geschenkkorb, den ein Bediensteter aus Anlass einer Amtshandlung als „Dankeschön“ bekommt
und der insgesamt mehr als 100
Euro wert ist, kann also nicht in
seine Bestandteile „zerlegt“ werden).
Was nun den tatsächlichen Wert
anlangt, ist zu beachten, dass bei
den Korruptionsdelikten auf Seite des Täters grundsätzlich Vorsatz vorliegen muss, wobei bedingter Vorsatz genügt. Das
heißt, dass es der Täter ernsthaft
für möglich halten und sich damit abfinden muss, dass das Geschenk mehr als bloß geringwertig ist. Wenn er über diesen Umstand irrt, wird dies den Vorsatz
ausschließen und er nicht strafbar sein.

Sind Einladungen
erlaubt?

Immer wieder werden auch Fragen nach Einladungen gestellt.
Einladungen zu Veranstaltungen, bei denen die Teilnahme für
die eingeladene Person Dienst ist

oder bei denen zumindest ein
dienstliches Interesse an der
Teilnahme durch die eingeladene Person besteht, wird es regelmäßig am Vorteilscharakter
mangeln. Dazu zählt auch die
(berechtigte) Wahrnehmung
von Repräsentationsaufgaben.
Umgekehrt wird es auch Einladungen, bei denen sich das Interesse des Einladenden in der
Präsenz des eingeladenen Amtsträgers/der eingeladenen Amtsträgerin erschöpft, an strafrechtlicher Relevanz mangeln. Einladungen zu Veranstaltungen, an
deren Teilnahme kein dienstliches Interesse besteht, sind im
Übrigen grundsätzlich nicht anders zu behandeln als andere
Geschenke. Einladungen an ein
breites Kollektiv zu Veranstaltungen, die dem gesellschaftlichen Austausch dienen, wie etwa Kanzleieröffnungsfeste, Veranstaltungen von Berufsgruppen
und nicht zuletzt eben auch
Weihnachtsfeiern, werden regelmäßig nicht strafbar sein, zumal
hier regelmäßig der Zusammenhang mit einem konkreten
Amtsgeschäft oder ein Beeinflussungsvorsatz nicht angenommen werden wird können.

Wann gelten Geschenke
als angenommen?

Kurz sei auch auf die Frage eingegangen, wie man sich am besten verhält, wenn ein verbotenes Geschenk – unaufgefordert
– per Post einlangt. Zum Teil
wird sich die Frage insofern
nicht stellen, als ohnehin eine
Anzeige- bzw. Meldepflicht besteht. Dies gilt namentlich für
die Gerichtsbarkeit sowie für
den Bereich der Hoheitsverwaltung. Im Übrigen geht es darum,
wann von der Annahme eines
Geschenks gesprochen werden
kann. Dazu wird im Schrifttum
vertreten, dass der Täter einen
Vorteil annimmt, wenn er sich
oder einen Dritten in den Genuss des Vorteils setzt, indem er
z. B. den Geldbetrag einsteckt,
das ihm überwiesene Geld weiter überweist oder das Gratisflugticket abholt. Wenngleich
die Anforderungen an den Empfänger nicht überspannt werden
dürfen, wird man im Fall der ungebetenen Zusendung eines Geschenks doch irgendeine sinnfäl-
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lige und zeitnahe Distanzierung
von dem Geschenk verlangen
müssen, damit es nicht als angenommen gilt. Eine bestimmte
Form oder Dokumentation ist
dabei nicht verlangt. Wohl noch
zulässig wird sein, wenn etwa
ein Amtsträger einen ihm – ungebeten – zugesandten Bildband
unverzüglich der Amtsbibliothek
zur Verfügung stellt.

Im Fall der ungebetenen Zusendung
eines Geschenkes ist eine sinnfällige
und zeitnahe Distanzierung
erforderlich.
Wenn man die Frage stellt, was
erlaubt ist und was nicht, darf
man nicht nur auf das Strafrecht
blicken. Straflosigkeit bedeutet
nicht automatisch Erlaubtheit.
Das Dienstrecht kann strenger
sein, wenn es keine oder engere
Ausnahmen vom Geschenkannahmeverbot vorsieht, und ist es
insofern, als weder ein Zusammenhang mit einem konkreten
Amtsgeschäft noch ein Beeinflussungsvorsatz nachgewiesen
werden muss, sondern lediglich,
dass das Geschenk im Hinblick
auf die Amtsstellung gewährt
wurde. Weder korruptionsstrafrechtlich noch disziplinär relevant sind aber umgekehrt Geschenke an AmtsträgerInnen,
die nicht im Hinblick auf die
Amtsstellung, sondern aus privaten Motiven wie Freundschaft
oder Angehörigeneigenschaft erfolgen – und zwar auch dann,
wenn es neben dieser privaten Beziehung auch eine geschäftlichamtliche Beziehung gibt.

Zur Person

Dr. Christian Manquet absolvierte nach dem Jus-Studium
die Ausbildung zum Richter
und Staatsanwalt. Seit 1996
leitet Manquet die Legislativabteilung für materielles Strafrecht und Strafvollzugsrecht
im Bundesministerium für Justiz. Seit 2010 ist er zudem Leiter des österreichischen Koordinationsgremiums zur Korruptionsbekämpfung und seit
2011 Vizepräsident der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption (GRECO).
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Mehr zum Thema
Öffentlich Bedienstete sensibilisieren!
Bei der Fachtagung „Bürgermeister und Amtsleiter im Spannungsfeld des Strafrechtes“
zeigte Staatsanwalt Mag. Erich
Mayer von der Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft
im Zuge der FLGÖ-Bundesfachtagung, was erlaubt, was verboten ist und wo die Grenzen liegen.

Nachdem es keine genauen
Definitionen gibt, sensibilisierte
Mayer die anwesenden Amtsleiter und Bürgermeister auf den
„privaten Vorteil und den Missbrauch der Amtsgewalt“ als entscheidende Delikte. Amtsmissbrauch wird laut dem Strafgesetzbuch definiert als ein wissentlicher Missbrauch der Befugnis durch einen „Beamten“
mit Schädigungsvorsatz.
Zudem informierte Mayer über
die Neuerungen im Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz
2012. Seit dieser Novelle sind
„landesübliche Aufmerksamkei-

Staatsanwalt Mag. Erich Mayer,
MBA Wirtschafts- u. Korruptionsstaatsanwaltschaft.

ten“ wie ein Kaffee oder eine
Flasche Wein wieder erlaubt, sofern sie den Wert von ca. 100
Euro nicht überschreiten. Auch
Einladungen zu Veranstaltungen
dürfen wieder angenommen
werden, wenn sich damit ein
fachlicher Input oder eine Repräsentationsverpflichtung ableiten lässt.
Jedenfalls gab es in den letzten
6 Monaten 700 Anzeigen
bei seiner Behörde, wovon 350
zu einem Verfahren führten.

Gebührliche Vorteile sind erlaubt!
Grundsätzlich ist jeder Amtsträger strafbar, der für eine pflichtwidrige oder pflichtgemäße Vornahme oder Unterlassung eines
Amtsgeschäfts einen Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen lässt. Amtsträger sind
jedoch nicht nur „klassische Beamte“, sondern alle Mitarbeiter,
die mit Aufgaben der Verwaltung vertraut sind, ausgenommen Reinigungskräfte, Kraftfahrer, Portiere etc.
Erlaubt ist die Annahme, nicht
das Fordern, von „gebührlichen
Vorteilen“, also orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten
mit geringem Wert. Es sei denn,
der Amtsträger handelt „gewerbsmäßig“ und will sich
durch die Annahme solcher Vorteile regelmäßig ein Einkommen
sichern.
Auch die Teilnahme an Veranstaltungen ist unbedenklich, sofern es ein dienstlich gerechtfertigtes Interesse gibt. Werden
Amtsträger in Zuge einer sol-

Mag. iur. Bernhard Scharmer,
Landesobmann FLGÖ Tirol.

chen Veranstaltung zum Mittagessen eingeladen oder beschenkt, so gilt dies als Gegenleistung und ist damit erlaubt.
Auch die Übernahme von Teilnehmer- und Verpflegungskosten ist erlaubt, sofern ein nachvollziehbares amtliches Interesse besteht. Wichtig ist auch, dass
Vorteile bis zu 100 Euro zwar
angenommen werden dürfen,
aber nicht regelmäßig. Ist dies
der Fall, ist von einer strafbaren
Gewerbsmäßigkeit auszugehen.
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Teil 3: Abgaben und Investitionen in der Tourismus- und

Tourismus als regionaler
Wer investieren will, braucht Kapital, so die einfache Rechnung.
Klar ist, dass Investitionen zurückgehen, wenn der finanzielle
Spielraum sinkt. Damit Nächtigungssteigerungen zu nachhaltigen
Win-win-Situationen werden, darf nicht über Gebühr abgeschöpft
werden. Kostenerhöhungen, die an die Substanz gehen, sind für
beide Seiten kontraproduktiv.

Kommunal: Tourismus-Serie
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Freizeitwirtschaft

Investitionsmotor
Prozent angegeben und deckt
sich damit mit den Angaben der
ÖHV-Betriebe.

Martin Stanits
Österreichs Tourismus muss pro
Jahr an die drei Milliarden Euro
investieren, um seine Marktposition halten zu können. Alles andere würde entweder zu Nächtigungs- oder Preisrückgängen
führen. Wenn die Einnahmen
sinken, weil Preissteigerungen
aufgrund mangelnder Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr
durchgesetzt werden können,
entgehen den Gemeinden Ortstaxen. Doch es kommt noch
schlimmer: Sinken die Einnahmen, wirkt sich das auch direkt
auf die Investitionstätigkeit aus:
Die rückläufige Rentabilität
drückt auf die Eigenkapitalsituation, Basel II und III wirken wie
ein Turbo auf die Negativeffekte
bei den Fremdkapitalkosten. Die
Auswirkungen auf die Region:
eine schlechtere Auftragslage in
den Gewerbebetrieben vom
Tischler bis zum Baumeister.

Einnahmen sinken,
Kosten steigen

Zurückzuführen ist das, da sind
sich die Experten einig, auf sinkende Einnahmen und steigende Kosten in der Krise: Die Preise konnten infolge sinkender
Nachfrage noch immer nicht
über das Vorkrisenniveau gehoben werden, die Kosten sind jedoch teils drastisch gestiegen.
Der Rekordanstieg bei den Kollektivvertragslöhnen von 9,5
Prozent vom Vorjahr spielt hier
ebenso eine Rolle wie der deutliche Anstieg der Energie-, der Finanzierungs- und Werbekosten.
Ebenso stark trifft die Unternehmen der Anstieg anderer nichtproduktiver Kosten, wie Gebühren und Abgaben. Hier ist Augenmaß gefordert. Wenn marktorientierte Betriebe auf einem
Käufermarkt die Investitionen
zurückfahren, ist das als Alarmsignal zu werten. Die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze
und Einnahmen in der Region
entfallen überproportional und
in mehreren Bereichen fast zeitgleich: Investiert das Hotel nicht
mehr, verliert der Gewerbebetrieb Aufträge und Mitarbeiter,
in weiterer Folge das Hotel vielleicht Gäste und Mitarbeiter und
die Gemeinde in jedem Fall Einnahmen.

Hotels fahren Investitionen
um 30 Prozent zurück

Diese Situation ist in Österreich
bereits eingetreten und hat sich
schon verfestigt. Eine Umfrage
der Österreichischen Hoteliervereinigung unter ihren Mitgliedsbetrieben, mehr als 1200
Unternehmen der Top-Hotellerie
im gesamten Bundesgebiet, hat
ein besorgniserregendes Ergebnis geliefert: Der Saldo zwischen
den Betrieben, die mehr investieren wollen, und jenen, die ihre Investitionstätigkeiten reduzieren müssen, ist auf mehr als
30 Prozent gestiegen: Lediglich
5,7 Prozent weiten die Investitionen aus, 36,8 Prozent reduzieren die Großausgaben. Diese
Differenz von 31,1 Prozent zu
Ungunsten der Investitionsausweitung ist der höchste Wert seit
dem Krisenjahr 2009. Bestätigt
wird dies durch einen deutlichen Rückgang der Förderaktivitäten der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT):
Dieser wird ebenfalls mit 30

Höhere Steuern: „Ende
des Tourismus, wie wir
ihn kennen“

Martin Stanits ist
Leiter Public Affairs
& Public Relations
der Österreichischen Hoteliervereinigung

Verschärft würde die Situation
durch zusätzliche Belastungen
seitens des Bundes. Diese wurden in den vergangenen Jahren
so ausgerichtet, dass mitarbeiterintensive lokale Dienstleister
besonders getroffen werden: Die
bereits genannte Auflösungsabgabe wird mit der Beendigung

von Dienstverträgen fällig. Sie
ist so konzipiert, dass sie auf hohe Fluktuation abzielt, jedoch
ohne Lenkungseffekt – und trifft
vor allem Saisonbetriebe. Die
Flugabgabe zielt auf Passagiere
ab, also die Gäste der Tourismuswirtschaft, nicht jedoch auf
Fracht. Die Energieabgabenvergütung wurde dezidiert Dienstleistern gestrichen, produzierende Betriebe können sie weiterhin geltend machen. Die Kurzarbeit kann in der Hotellerie nicht
angewandt werden, die Gruppenbesteuerung ebenso wenig,
die Exportförderung darf nicht
angewandt werden, weil die
Leistung im Inland erbracht
wird. Dass es die Dienstleister
sind, die mit ihren Exporten
Jahr für Jahr die Leistungsbilanz
retten, führt das umso deutlicher vor Augen.
Für die Tourismusgemeinden
bedeutet das Mehrbelastungen
in hohem Ausmaß. Mehrbelastungen verändern das Antlitz
des österreichischen Tourismus
derart, dass wir es nicht wiedererkennen. Das zeigt eine Untersuchung von KMU Forschung
Austria im Auftrag von ÖHV und
Fachverband Hotellerie der
WKÖ. Eine betriebliche Tangente von Vermögens- und Erbschaftssteuern etwa, wie sie teilweise gefordert wird, würde
konkret die Leitbetriebe in den
Tourismusregionen über Gebühr
belasten – mit fatalen Folgen.
Jene Unternehmen, die direkt
und indirekt überproportional
viele Arbeitsplätze nicht nur erhalten, sondern schaffen, könnten dann nicht mehr wirtschaftlich geführt werden. Dies würde
ein Ende des Tourismus bedeuten, wie wir ihn kennen.
Den vierten und letzten Teil der
Artikelserie Tourismuspolitik (Ausbildung und Arbeitsplatz) lesen Sie
demnächst im KOMMUNAL.
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Welche Auswirkungen hat die bildungspolitische Diskussion auf die Gemeinden?

Dauerbrenner Bildungsdebatte
Bildung ist ein sprachlich, kulturell und historisch bedingter Begriff
mit einer sehr komplexen Bedeutung. Heute wird er allerdings meist
reduziert auf „Lehrerdienstrecht“ und vor allem auf den Streit um die
„Ganztagsschule“. Eine Betrachtung.
Walter Leiss
Der Begriff „Bildung“ – wenn
auch nicht so verwendet – ist seit
der Antike bekannt, hat sich aber
im Laufe der Jahrhunderte inhaltlich gewandelt und wurde
um viele Aspekte angereichert.
Als ein großer Bildungsreformer
für den deutschsprachigen Raum
muss Wilhelm von Humboldt bezeichnet werden. Humboldt
wollte ein dreistufiges Schulsystem mit der Elementarschule,
dem Gymnasium und der Universität. In Österreich wurde die
Schulpflicht (Unterrichtspflicht)
durch Maria Theresia am 6. Dezember 1774 eingeführt. Geht es
beim Humboldtschen Bildungsideal noch um die Ausbildung
bzw. Vervollkommnung der Persönlichkeit und des Erlangens
von Individualität, wird der Bildungsbegriff gerade im
vergangenen Jahrhundert um wesentliche Aspekte
angereichert. So
soll Bildung ein
selbstbestimmtes Handeln,
Urteils- und
Kritikfähigkeit

und Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft herbeiführen.
Diese Aspekte werden heute um
ökologische und gesellschaftspolitische Aspekte angereichert.
Die Schule soll heute dem gesellschaftlichen Wandel entsprechend viel mehr und andere Aufgaben erfüllen als früher. Die
Chancengleichheit der Kinder
soll ebenso verwirklicht werden,
wie dem Umstand der Berufstätigkeit der Frauen Rechnung tragen.

Der Erfolg der Schule oder des
Bildungssystems wird an vielerlei Faktoren gemessen und steht
auch im internationalen Vergleich. Aus diesem Vergleich lassen sich recht unterschiedliche
Schlussfolgerungen herbeiführen. Auf der einen Seite wird
das Bildungssystem durch das
mäßige Abschneiden im PISARanking schlecht geredet und
die Wirtschaft beklagt schlecht
ausgebildete Jugendliche, auf
der anderen Seite weist Österreich die geringste Jugendarbeitslosigkeit im europäischen
Vergleich auf und wird das duale Ausbildungssytem von der Europäischen Kommission als Vorbild bezeichnet. So gesehen ist
es nicht zu verwundern, dass im
Schulsystem ein großer Reformbedarf erblickt wird. ReformanMaßgeblich bei
der Debatte um
die Ganztagsschule aus kommunaler Sicht ist, dass
die
ganztägige
Schulform auch
die räumlichen
und letztlich auch
die dienstrechtlichen Erfordernisse erfüllen muss,
um einen sinnvollen und zeitgemäßen Ablauf zu ermöglichen.
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sätze sind jedoch in der Vergangenheit immer wieder gescheitert, was möglicherweise auch
an der sehr komplexen Kompetenzaufteilung und der für Reformen erforderlichen Verfassungsmehrheit liegt.

Ganztagsschule im Zentrum
ideologischer Debatten

Im Mittelpunkt der Debatte
steht der flächendeckende Ausbau der ganztägigen Schulform.
Auf die weitgehend ideologisch
geführte Debatte, ob damit auch
die Gesamtschule umgesetzt
werden soll, ob der Unterricht in
verschränkter Form (d. h. Unterricht während des ganzen Tages) oder am Nachmittag nur
eine Betreuung in der Schule
stattfinden sollen und auf die
Debatte, ob für die Eltern noch
Wahlfreiheit bestehen soll oder
nicht, soll hier nicht eingegangen werden. Maßgeblich aus
kommunaler Sicht ist, dass die
ganztägige Schulform – unabhängig wie sie nun ausgestaltet
werden soll – auch die räumlichen, letztlich auch die dienstrechtlichen Erfordernisse erfüllen muss, um einen sinnvollen
und zeitgemäßen Ablauf zu ermöglichen. Und hier kommen
die Kommunen als Schulerhalter
im Pflichtschulbereich und als
Dienstgeber für das nichtschulische Personal ins Spiel.
Naturgemäß wird Bildung und
Schule in erster Linie in Konnex
mit den Lehrerinnen und Lehrern gebracht. Diesen kommt eine zentrale Bedeutung im Bildungssystem zu. Sie sind es ja,
die all die Anforderungen, die
an das Bildungssystem gestellt
werden, erfüllen sollen. Demgemäß konzentrieren sich die Bemühungen des Bundes in erster
Linie auf die Lehrerinnen- und
Lehrerausbildung und das
Dienstrecht des Lehrpersonals.
Mit einer noch vor den Nationalratswahlen ausgesandten
Dienstrechtsnovelle 2013 – pädagogischer Dienst, wurden
mehrere das Lehrpersonal betreffende Gesetze zur Begutachtung ausgesandt. Die Übermittlung der Begutachtungsentwürfe erfolgte, obwohl nach unzähligen Verhandlungsrunden kein
Ergebnis mit den Sozialpartnern
erreicht werden konnte. Ziel der

Novellen ist eine Anpassung des
Dienst- und Besoldungsrechts an
die Anforderungen einer modernen (schulischen) Arbeitswelt.
So wird vorgesehen, die Entlohnungsstruktur grundlegend umzugestalten, die Differenzierungen zwischen dem Dienst- und
Besoldungsrecht der Bundeslehrkräfte und der Landeslehrkräfte durch ein einheitliches
Regelungsgefüge zu ersetzen
und sollen die pädagogischen
Kernaufgaben den aktuellen
Entwicklungen angepasst werden.

Finanzen, Dienst- und
Besoldungsrecht

Ohne auf den Inhalt der zur Begutachtung übermittelten Novellen im Detail einzugehen und
wissend, dass das Lehrerdienstund Besoldungsrecht ein wesentlicher Bestandteil eines neugestalteten Bildungssystems sein

Soll eine ganztägige Schulform, bei der sich
die Schüler zwischen 8 und 17 Uhr in der
Schule aufhalten, funktionieren, würde sich
der Raumbedarf annähernd verdoppeln.
muss, greift der nun vorliegende
Entwurf jedoch zu kurz, da er
wesentliche andere Aspekte unberücksichtigt lässt. Eine wesentliche Vorausetzung, damit
ganztägige Schulformen funktionieren können, sind die
räumlichen Voraussetzungen.
Für die Schaffung der räumlichen Vorausetzungen – und
auch deren Finanzierung – sind
die Gemeinden als Pflichtschulerhalter zuständig. Soll eine
ganztägige Schulform, bei der
sich die Schüler zwischen 8.00
und 17.00 Uhr in der Schule
aufhalten, funktionieren, so bedarf es nicht nur der entsprechenden Klassenräume, sondern
es müssen auch Freizeit- und
Betreuungsräume, Speiseräume,
Sanitärräume etc. geschaffen
werden. Das hieße, der Raumbedarf würde sich annähernd
verdoppeln. Ein Investitionsvorhaben, das sich für die Gemeinden so nicht realisieren lässt.
Noch dazu wurde den Gemeinden ja erst vor kurzem die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs bei

Hofrat Dr. Walter
Leiss ist Generalsekretär des
Österreichischen
Gemeindebundes

Schulbauten genommen. Wenngleich die Verlängerung der 15a
B-VG-Vereinbarung über den
Ausbau ganztägiger Schulformen und die darin vorgesehene
Erhöhung der Co-Finanzierungsmittel des Bundes für den Ausbau der schulischen Infrastruktur und Kosten für das Freizeitpersonal zu begrüßen sind, darf
dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein wesentlicher Teil
der Kosten bei den Gemeinden
verbleibt. Und nicht nur der Investitionsbedarf würde enorm
steigen, sondern auch die Kosten für den laufenden Betrieb
würden rasant ansteigen. Wie
die Gemeinden allerdings diesen
zusätzlichen Finanzbedarf aufbringen sollen, lässt sich weder
den Novellen entnehmen, noch
wurden diese Aspekte bisher in
der Debatte diskutiert.
Ist die Schaffung der räumlichen
Notwendigkeiten für eine ganztägige Schulform ein wesentlicher Punkt, so darf nicht außer
Acht gelassen werden, dass
noch weitere zusätzliche Voraussetzungen geschaffen werden
müssen, damit den Anforderungen, die an eine ganztägige
Schulform gestellt werden, entsprochen wird. In der ganztägigen Schulform sind die Schüler
von ca. 8.00 bis 17.00 Uhr in
der Schule. Der Bund deckt aber
nur die Kosten des Lehrpersonals für die Unterrichtszeit. So
wird derzeit zwischen Unterrichts- und Betreuungszeit unterschieden. Und für den Betreuungsteil haben die Gemeinden geeignetes Personal anzustellen und auch zu finanzieren.
Auch wenn die Gemeinden als
Schulerhalter hier wiederum
durch eine 15a B-VG-Vereinbarung Kostenzuschüsse erhalten,
werden die künftigen Kostenfolgen nur abgefedert, aber nicht
zur Gänze übernommen. Neben
den Kosten für Betreuungspersonal wird auch versucht, die
Kosten für administratives
Stützpersonal – das sicherlich
notwendig ist –, für die Direktoren und Direktorinnen auf Gemeinden zu überwälzen. Somit
ist zu erwarten, dass hohe Investitions- und wesentlich höhere
laufende Betriebskosten auf die
Gemeinden zukommen.
Aber nicht nur der finanzielle
Aspekt allein spielt eine Rolle. 
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Zu hinterfragen ist nämlich, wie
der organisatorische Betrieb einer ganztägigen Schulform erfolgen soll, wenn Personal mehrerer Dienstgeber in der Schule
tätig ist. Die neugeschaffenen
Freizeitpädagogen unterstehen
nämlich dienstrechtlich nicht
der Schulleitung. Wie die Schulleitung ihrer Leitungsfunktion
dann nachkommen soll, erscheint mehr als fraglich. Ebenso ungewiss und mit vielen offenen Fragen behaftet erscheint
der gesamte Komplex, wie das
bisher bestehende Angebot von
außerschulischen Einrichtungen
wie der Musikschulen oder von
Sportvereinen in die ganztägige
Schulform integriert werden
kann. Es ist schon klar, dass insbesondere bei einer verschränkten Unterrichtsform die Problematik noch größer wäre, aber es

dass alles was in der ganztägigen Schule passiert, auch als
Schule gilt. Das gesamte Personal das in der Schule während
der ganztägigen Schulform tätig
ist, müsste unter eine einheitliche Leitung gestellt werden und
auch nur einen Dienstgeber haben. Selbstverständlich ist daran
die Finanzierungsaufgabe geknüpft.

Einführung des doppischen

Erst Strukturfragen lösen

Rechnungswesens scheint ab-

Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass in der Diskussion nicht vergessen werden
darf, dass auch die künftigen
Strukturen und die damit zusammenhängenden Fragen angesprochen und vorrangig gelöst werden müssen. Von der
Frage des sprengelfremden
Schulbesuchs bis zur Frage,
welche Größen
müssen SchuEs sollte sichergestellt sein, dass die
len künftig aufweisen, damit
Investitionen zukunftsweisend getätigt werden
sie das entspreund nicht in ein paar Jahren Gemeinden mit
chende Ange„Stranded Investments“ konfrontiert sind, weil
bot in Form einer ganztägierst dann diese Strukturfragen gelöst werden.
gen Schulbetreuung erfülkann wohl nicht Absicht sein,
len können. Es kann wohl nicht
auf dieses pädagogisch so wertangehen, dass die Gemeinden
volle Angebot, das in vielen
zu Investitionen angehalten
Bundesländern existiert, künftig
werden und sich in ein paar
verzichten zu wollen. Die tägliJahren herausstellt, dass die
che Turnstunde wird zwar geforSchulen geschlossen werden
dert, aber das Angebot das viele
müssen, weil sie nicht die erforVereine derzeit anbieten wird
derliche Größe aufweisen. Auf
dann auf die Zeit nach 17.00
die Unterschiede zwischen den
Uhr verdrängt. Bei einer sinnländlichen Gemeinden und den
vollen und auch anzustrebenden
urbanen Gebieten, wo der Bund
Integration in den Schulbetrieb
den Aufwand für die Gymnasien
wird dies noch dadurch zusätzzu tragen hat, sei nur am Rande
lich erschwert, dass rechtlich
verwiesen.
nicht sichergestellt ist, dass VerWissend, dass dies alles sehr
eine oder Musikschullehrer
komplexe Themen und Frageüberhaupt in der Schule tätig
stellungen sind, erscheint die
werden dürfen. Die Probleme,
Forderung, dass diese Strukturdie sich dadurch ergeben, dass
fragen vorweg zu lösen sind, jediese Bereiche in der Regelungsdoch legitim zu sein. Erst jüngst
kompetenz der Länder liegen,
wurde in den Medien richtigersollen nicht unerwähnt bleiben.
weise festgehalten, dass „InvesUnd sollte die ganztägige Schultitionen in Bildung eine hohe
form flächendeckend umgesetzt
Rendite“ haben. Deswegen sollwerden, bleibt auch die Frage
te sichergestellt sein, dass die
offen, was mit dem bisherigem
Investitionen zukunftsweisend
Betreuungsangebot in den Horgetätigt werden, und nicht in
ten geschieht.
ein paar Jahren Gemeinden mit
Bei einem derartigen organisa„Stranded Investments“ kontorischen und kompetenzrechtlifrontiert sind, weil erst dann
chen Wirrwarr erscheint die Fordiese Strukturfragen gelöst werderung durchaus berechtigt,
den.

Kommunale Haushaltsrechts

Zwischen
Der Zug zur flächendeckenden

gefahren. Geht es nach der EUKommission, würde eine österreichweite Einführung der International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS)
bis zu 300 Millionen Euro kosten, ginge es nach dem Bund,
trägt jede Gebietskörperschaft
die Kosten selbst.

Konrad Gschwandtner
Aufgrund der Lehren aus den
Fehlern der Währungsunion sowie der Staatsschuldenkrise
müssen die EU-Mitgliedstaaten
bis zum 31. Dezember 2013 die
Fiskalrahmenrichtlinie in Form
verschiedener Grundsätze von
Kohärenz und Transparenz zum
zweifelsfreien Nachweis ihrer
Finanzstabilität innerstaatlich
umsetzen.

Die Vorstellungen des
Bundes

Am 19. September 2013 hat das
BMF den Vertretern der Länder
und Gemeinden seine konkreten
Vorstellungen über eine umfassende Novelle der Voranschlagsund Rechnungsabschlussverordnung (VRV 1997) vorgestellt und
sogleich angekündigt, dass man
noch im Herbst damit in Begutachtung gehen werde. Bereits in
der Oktober-Ausgabe des KOMMUNAL (Seiten 60 und 61) wurde seitens des BMF mit großer
Zuversicht dargestellt, dass ein
solches integriertes Haushalts-
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reform nach Vorbild des Bundes

Chance und Millionengrab
und Rechnungswesen nach doppischen Grundsätzen (neben der
Finanzierungsrechnung ist künftig auch ein Erfolgs- und Vermögenshaushalt auszuweisen) samt
Kosten- und Leistungsrechnung
und Budget- und Wirkungscontrolling nach Vorbild des Bundeshaushaltsrechts große Steuerungsvorteile und endlich auch
Transparenz und Vergleichbarkeit bringen wird. Daneben soll
durch die Erhöhung der Budgetverantwortlichkeit (geplant ist eine gänzlich neue Gliederung der
Voranschlagsstellen in Bereichs-,
Global- und Detailbudgets) und
der Zielorientierung in der Budgetierung ein Kulturwandel in
den Gemeindeparlamenten einsetzen.
Über die Verhältnismäßigkeit,
das gerade einmal zehn Monate
im Vollbetrieb stehende wirkungsorientierte, mehrdimensionale Haushaltssystem einer
Gebietskörperschaft mit jährlichen Ermessensausgaben von
25 Milliarden Euro und einem
90-Prozent-Anteil am gesamten
öffentlichen Schuldenstand allen anderen 2362 Gebietskörperschaften sowie auch den Gemeindeverbänden überzuwerfen, finden sich naturgemäß keine Hinweise. Ganz im Gegenteil,
dieser Vorschlag des Bundes für
das neue Haushaltswesen der
Länder und Gemeinden sieht
darüber hinaus noch eine Konsolidierung der ausgegliederten
Betriebe vor, die im Bundeshaushaltsgesetz nicht enthalten
ist. Dass der Personal- und Verwaltungsaufwand, aber auch
der Beratungs- und EDV-Aufwand steigen werden, steht angesichts der Doppelbudgetierung (Finanzierunghaushalt und
Ergebnishaushalt), der Gliederung des Gemeindevoranschlages, der Vervielfachung der Zahl
an Buchungen, der Festlegung
und Kontrolle von Wirkungszielen (die auch erfüllbar sind) sowie der erforderlichen Bewertungsmaßnahmen (Vermögenshaushalt) bereits fest. Daran

wird auch die Tatsache, dass
dieser VRV-Entwurf des Bundes
weitgehend auf dem bisherigen
Ansatz- und Postenverzeichnis
aufbaut, wenig ändern. Was
ebenso fest steht, ist eine deutliche Erhöhung des politischen
Drucks auf Länder und Gemeinden. Sei es nun der Privatisierungsdruck, der durch die zweifellos höher als bisher auszuweisenden Schulden im Zusammenspiel mit der Darstellung der
Entwicklung des Gemeindevermögens entsteht, oder seien es
die Wünsche und Begehrlichkeiten, die aus einem negativen
oder gar allzu positiven „Betriebs-Ergebnis“ der künftigen
Erfolgsrechnung resultieren.

Gemeinsamer Weg und
Vereinfachung erforderlich

Konrad Gschwandtner, Bakk. BA, ist
Jurist beim Österreichischen Gemeindebund in der
Abteilung Recht
und Internationales

In den Bundesländern Salzburg,
Steiermark, Burgenland und
Kärnten sind die politischen Entscheidungen für eine Umstellung
auf die Doppik bereits gefallen,
Vorarlberg wendet bereits seit
Jahrzehnten doppische Elemente im Haushalt an. In den anderen Bundesländern gab man sich
bisher eher zurückhaltend, aber
die Zurückhaltung bröckelt. Am
11. Oktober 2013 wurde von
den Landesfinanzreferenten beschlossen, bis Mitte 2014 einen
Vorschlag für ein integriertes
Verbund-Rechnungswesen (3Kompenten-System*) – unter
Einbindung der kommunalen
Spitzenverbände sowie unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausgangssituationen der
einzelnen Länder – auf Basis der
geltenden VRV – zu entwickeln.
Der Umsetzungshorizont einer
solchen Reform würde gemäß
dem Vorbild des Bundes und früheren LFRK-Beschlüssen bei
2018 bis 2020 liegen.
Es wird in den kommenden Monaten also intensiv über Sinn
und Zweck, Machbarkeit und
* In KOMMUNAL 12/2013 stellen wir das
3-Komponenten-System im Detail vor

Kosten einer VRV-Neu diskutiert
werden. Geht es nach den Ländern, sollen „VRV-fremde“ (über
Form- und Gliederung hinausgehende) Aspekte der Haushaltsrechtsreform in einer 15a B-VG
Vereinbarung geregelt werden,
gestützt auf die bisher konsensuale Praxis im VR-Gremium
wird der Gemeindebund darauf
drängen, dass diese „Einbindung“ der Gemeinden auch
gleichberechtigt erfolgt.
Wesentliche Forderungen aus
kommunaler Sicht sind beispielsweise die Schaffung klarer und
bundesweiter Bewertungsregelungen für Vermögen, die Erstellung teurer Gutachten muss jedenfalls vermieden werden, wie
auch generell länderweise Insellösungen im Haushaltsrecht, die
die Vergleichbarkeit verhindern.
Die Wirkungsorientierung sollte
vom Rechnungswesen entkoppelt und den Gemeinden freigestellt werden. Überaus kritisch
zu sehen ist der mit diesem VRVEntwurf verbundene Wegfall des
außerordentlichen Haushalts
und generell die enorme Komplexität dieses vorgeschlagenen
Haushaltsrechts, das zwar für
den Bund sinnvoll und finanzierbar sein mag, für die Gemeinden
ist dies ohne deutliche Vereinfachungen jedoch augenscheinlich
nicht der Fall.

Ankündigung zum Thema
aus der KOMMUNAL-Redaktion
In der kommenden Ausgabe von
KOMMUNAL werden wir über die
Situation deutscher Kommunen
berichten, deren Erfahrungen
Österreich berücksichtigen sollte –
und auch könnte.
Die Gemeinden in Deutschland
stehen vor der Situation, dass
Schnellschüsse und Oberflächlichkeiten die Verschuldung einzelner
Gemeinden ins Uferlose getrieben
haben.
KOMMUNAL 12/2013,
Erscheinungstermin 28. 11. 2013
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Immobilienertragsteuer: Die ministerielle Klärung offener Fragen

Finanzministerium bringt Licht
in die Grundstückstransaktionen
Erlöse aus Grundstücksverkäufen unterliegen als Teil des 1. Stabilitätsgesetzes 2012 seit 1. April 2012 der Immobilienertragsteuer. Ab diesem
Stichtag sind von dieser auch Grundstückstransaktionen von Gemeinden erfasst, sofern dafür ein Kaufpreis geleistet wird. Da es hinsichtlich
dieser Regelung einige Unklarheiten in den Gemeinden gab, haben wir
das BMF um Aufklärung gebeten.
Dietmar Pilz
In der Februar-Ausgabe 2013
von KOMMUNAL wurden die
Wesenszüge der Immobilienertragsteuer bereits ausführlich
erläutert. Wie bei allen neuen
Gesetzesmaterien ergeben sich
auch hier in der praktischen Anwendung gewisse Unklarheiten.
Der Österreichische Gemeindebund hat das zum Anlass genommen, entsprechende Anfragen an das Bundesministerium
für Finanzen zu richten, die diese wie folgt beantwortet hat.

Fall 1: Gewerblicher
Grundstückshandel
Frage: Zu den zentralen kommunalen Aufgaben zählen die Bodenund Siedlungspolitik mit dem
Zweck, Bauland für Wohnhäuser
und Betriebe zu erwerben, aufzuschließen und zu veräußern. Die
damit zusammenhängenden Maßnahmen (Grundankauf, Schaffung
der erforderlichen Infrastruktur,
Parzellierung des Baulandes und
Veräußerung der Parzellen) erstrecken sich in der Regel über einen
mehrjährigen Zeitraum und werfen die Frage der steuerlichen Behandlung solcher Vorgänge auf.
Begründen diese oben beschriebenen Vorgänge einen Betrieb gewerblicher Art gem. § 2 KStG oder
ist § 30 EStG (Immobilienertragsteuer) maßgebend?

Antwort BMF: Der gezielte Er-

werb von Baugrund, seine Parzellierung und die anschließende Veräußerung von Parzellen
ist geeignet, einen gewerblichen
Grundstückshandel zu begründen. Es muss sich dabei insbesondere um eine privatwirtschaftliche Tätigkeit handeln.
Die Anschaffung und Weiterveräußerung von Liegenschaften
stellt grundsätzlich keine Tätigkeit dar, die einer Körperschaft
öffentlichen Rechts als Trägerin
der öffentlichen Gewalt vorbehalten wäre.

Der Parteienvertreter, der die Selbstberechnung der Grunderwerbsteuer
vornimmt, hat auch die Selbstberechnung
der ImmoESt vorzunehmen.
§ 30 c Abs. 2 EStG

Im Ergebnis stellt der Erwerb
von Grundstücken und deren
Parzellierung, Umwidmung und
Aufschließung durch Gemeinden
zur nachfolgenden Weiterveräußerung für Zwecke des Wohnbaues oder für Betriebsansiedlungen dann keinen gewerblichen Grundstückshandel und somit keinen Betrieb gewerblicher
Art dar, wenn die zu veräußernden Grundstücke im Hinblick auf
die Umsetzung des raumordnungsrechtlichen Entwicklungskonzeptes zu Preisen auf Basis

der Selbstkosten angeboten werden und daher wesentlich unter
dem Marktpreis liegen.
Werden die Grundstücke allerdings zu Marktpreisen angeboten, liegt ein gewerblicher
Grundstückshandel vor.

Fall 2: Nachträgliche
Anschaffungsnebenkosten
Frage: Wie sind im Falle der Option zur Regelbesteuerung nachträgliche Anschaffungsnebenkosten zu behandeln, wenn die Immobilienertragsteuer bereits abgeführt wurde?

Antwort BMF: Anschaffungsnebenkosten sind als Teil der Anschaffungskosten bei der Einkünfteermittlung von Einkünften aus privaten Grundstücksveräußerungen gem. § 30 Abs. 3
EStG zu berücksichtigen. Darunter fallen auch nachträgliche Anschaffungsnebenkosten. Aufgrund des Zufluss-Abfluss-Prinzips sind die Anschaffungsnebenkosten allerdings erst dann
einkünftemindernd zu berücksichtigen, wenn sie auch tatsächlich verausgabt werden.
Sollte dieser Zeitpunkt erst nach
Erzielung der Einnahmen liegen, ist zu unterscheiden:
a) Die Anschaffungsnebenkosten
fließen nach Entrichtung der
ImmoESt, aber im selben Veranlagungszeitraum ab.
Eine „Korrektur“ der entrichtenden ImmoESt ist lediglich im
Rahmen der Veranlagung möglich. Die nachträglichen Anschaffungskosten (bzw. Nebenkosten) sind daher unter Ausübung der Veranlagungsoption
gem. § 30 Abs. 3 EStG im Rahmen einer Veranlagung der Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen zu berücksichtigen.
b) Die Anschaffungsnebenkosten
fließen in einem späteren Veranlagungszeitraum ab, als die Ein-
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des § 3 Abs. 1 Z 6 EStG dar. Bei
Bedarfszuweisungen handelt es
sich um Ertragsanteile der Gemeinden an gemeinschaftlichen
Bundesabgaben. Daher sind sie
als Eigenmittel der Gemeinden
zu betrachten.

Fall 5: Parteienvertreter
Frage: Ist es für den Veräußerer
eines Grundstücks verpflichtend,
den für die Grunderwerbsteuer tätigen Parteienvertreter für die
Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer zu übernehmen bzw.
ist bei Ratenzahlungen für den
Kaufpreis des Grundstücks (z. B.
drei Jahresraten) die Bestimmung
des § 30 c Abs. 3 zweiter Satz EStG
maßgeblich? Oder behält der Parteienvertreter sein ihm gem. § 30
c Abs. 2 Z 1 EStG überantwortetes
Mandat bis zur Leistung der letzten Kaufpreisrate?

Der Erwerb von Grundstücken und deren Parzellierung, Umwidmung und Aufschließung durch
Gemeinden stellt dann keinen gewerblichen Grundstückshandel dar, wenn die zu veräußernden
Grundstücke im Hinblick auf die Umsetzung des raumordnungsrechtlichen Entwicklungskonzeptes zu Preisen auf Basis der Selbstkosten angeboten werden und daher wesentlich unter dem
Marktpreis liegen.

nahmen aus der Grundstückveräußerung zugeflossen sind. Die
nachträglichen Anschaffungskosten (Nebenkosten) sind im
Abflussjahr zu berücksichtigen.
Es kommt daher in diesem Jahr
zu negativen Einkünften aus privaten Grundstücksveräußerungen. Diese sind mit anderen positiven Einkünften aus privaten
Grundstücksveräußerungen zu
verrechnen.
c) Werden Akontozahlungen
(Vorauszahlungen) im Jahr des
Zuflusses des Veräußerungserlöses geleistet, sind diese im Rahmen der Einkünfteermittlung
entsprechend zu berücksichtigen. Kommt es in späteren Veranlagungszeiträumen zu einer
Reduktion der Akontozahlung
(Rückzahlung an die Gemeinde), sind diese Beträge als (positive) nachträglicher Einkünfte
aus Grundstücksveräußerungen
zu erfassen und entsprechend
zu versteuern.

Fall 3: Wechsel der
Besteuerungsart
Frage: Ist ein Wechsel in der Besteuerungsart, z. B. von der ur-

sprünglichen Pauschalbesteuerung zur optionalen Regelbesteuerung im Zuge der Körperschaftsteuererklärung zulässig?

Antwort BMF: Wird trotz Berechnung und Entrichtung der ImmoESt durch einen Parteienvertreter von der Veranlagungsoption Gebrauch gemacht, kann im
Zuge der Veranlagung die Art
der Ermittlung der Einkünfte geändert werden. Wurden daher
im Zuge der Berechnung der ImmoESt die Einkünfte nach der
pauschalen Einkünfteermittlungsmethode nach § 30 Abs. 4
EStG ermittelt, kann dies im Zuge der Veranlagung auf Antrag
auch nach § 30 Abs. 3 EStG erfolgen.

Info-Box

Fall 4: Förderbeiträge,
Subventionen
Frage: Reduzieren an Gemeinden
gewährte Bedarfszuweisungen bei
der Regelbesteuerung die Anschaffungskosten bei Ermittlung des
Veräußerungsgewinns?

Antwort BMF: Bedarfszuweisun-

gen des Landes an eine Gemeinde stellen keine Zuwendung aus
öffentlichen Mitteln im Sinne

Antwort BMF: Gem. § 30 c Abs. 2
EStG hat derjenige Parteienvertreter, der die Selbstberechnung
der Grunderwerbsteuer vornimmt, auch die Selbstberechnung der ImmoESt vorzunehmen, und zwar unabhängig davon, wen er vertritt. Erfolgt der
Zufluss des Veräußerungserlöses
in Raten und erstreckt sich der
Zeitraum der Ratenzahlung
über mehr als ein Jahr, erlischt
gem. § 30 c Abs. 3 EStG die Haftung des Parteienvertreters für
die Entrichtung der auf die nach
über einem Jahr nach Vornahme
der Mitteilung gem. § 30 c Abs.
2 Z 1 EStG zufließenden Raten
entfallende ImmoESt. Es ist den
Parteienvertretern aber nicht
verboten, die ImmoESt zu entrichten. Wird die ImmoESt nicht
von Parteienvertretern entrichtet, hat der Steuerpflichtige
selbst eine besondere Vorauszahlung zu entrichten.

Prof. Dietmar Pilz
ist Finanzexperte
des Österreichischen Gemeindebundes

Um Rechtssicherheit für alle
betroffenen Gemeinden zu gewährleisten, wird der Österreichische Gemeindebund weiterhin alle offenen Fragen zur
Immobilienertragsteuer direkt
mit dem Ministerium abklären. KOMMUNAL wird darüber weiter zeitnah berichten.
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Open Days, Brüssel, Oktober 2013

Wo Europas Spitzen
(fast) zum Angreifen sind
Die 11. Open Days 2013 unter dem Motto „Europas Regionen und
Städte – Start für 2020“ stellen einen der größten Events in Europas
Hauptstadt Brüssel dar. Tausende Experten und Journalisten treffen
Kommunalpolitiker und die Spitzen der Europäischen Kommission –
KOMMUNAL war dabei.
Hans Braun
Ein flottes Programm hat der
Ausschuss der Regionen organisiert. Rund 150 Workshops,
Konferenzen, Besprechungen
und Präsentationen wurden in
den Tagen zwischen 7. und 10.
Oktober angeboten. Das reichte
von Themen wie „Forschungsintensive Cluster als Schlüsseltreiber für regionale Investitionen“ über „Lösungen zum
Schließen der Schere zwischen
Stadt und Land“ bis hin zu „Entwicklung kreativen Tourismus“ –
bei weitem kein Platz, um hier
alles aufzuzählen.

der den österreichischen Weg
mehr als einmal in Vorträgen und
Interviews vorstellen musste.
Und zum anderen lag der
Schwerpunkt auf der Stärkung
der Wirtschaft und der Förderung des Unternehmertums, ein
Anliegen, das EU-Kommissar Johannes Hahn im Interview (siehe Seite 30) forciert.

Unternehmertum &
Abfallwirtschaft

In Kooperation mit dem RGRE,
dem Rat der Gemeinden und Regionen Europas, boten die Open
Days gleich mehrere Workshops
an, die belegen
konnten, dass
Neue Unternehmen, das gilt insbesondere für
„Unternehmertum
KMU, stellen die wichtigste Quelle für Beschäftifördern“ gleichbedeutend mit „Stärgung dar. Sie schaffen jedes Jahr mehr als vier
ken der (ländliMillionen neue Arbeitsplätze in Europa.
chen) Region“ ist.
Erwin Mohr verAuszug aus dem Aktionsplan Unternehmertum 2020
trat die Farben
Österreichs und
Genauso chancenlos ist es auch,
präsentierte junge Unternehmen
die Listen der „VIP-Speakers“
aus dem Bregenzerwald, die ihre
auch nur annähernd wiederzuModelle bis nach Amerika exporgeben – wie gut, dass es Internet
tierten. Feines handwerkliches
gibt: Eine Fülle an Material ist
Können und ein erfrischender
auf www.opendays.europa.eu
und kreativer Zugang der jungen
bereitgestellt.
Vorarlberger Unternehmer sind
Zwei große Schwerpunkte wies
nur zwei Erfolgsrezepte.
das Programm 2013 auf. Zum eiIn diesem Zusammenhang pränen auf den Umgang mit Abfälsentierte Marco Curavic, Chef
len – Österreich stand hier im Foder Abteilung „Unternehmertum
kus und da vor allem Erwin
und Soziale Wirtschaft“ der
Mohr, der Delegierte des ÖsterKommission, den „Aktionsplan
reichischen Gemeindebundes,
Unternehmertum 2020“, der im 

Johannes Hahn auf dem Podium, umringt von Exponaten des
Foto-Wettbewerbs „Europa in meiner Region“. Die vier Sieger
sind Ourania Tora aus Griechenland, Joseph Galea aus Malta
und die beiden Ungarn Tünde Halasi and Petrók György.

Kommunal: Europa

Großes Bild ganz oben: Im beeindruckenden Oval des Plenarsaals gibt es sehr viele Gelegenheiten zum Fotoshooting.

Oben: Erwin Mohr, ehem. Bürgermeister von Wolfurt, im Gespräch mit Daniela Fraiss, Büroleiterin des Gemeindebundbüros in Brüssel. Aufgenommen wurde das Foto kurz vor
Sitzungsbeginn im RGRE, wo
Mohr einen vielbeachteten
Vortrag über „Junge und kreative Unternehmer aus dem Bregenzerwald“ hielt.

Kleines Bild oben: Einer der gefragtesten
Interviewpartner
war Kommissionspräsident José
Manuel Barroso, der sich auch
bereitwillig den Fragen der
Journalisten stellte.
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Untertitel die zündenden Worte
„Den Unternehmergeist in
Europa neu entfachen“ führt.
Curavic kommt zum Schluss,
dass neue Unternehmen, das gilt
insbesondere für KMU, die wichtigste Quelle für Beschäftigung
darstellen. Sie schaffen jedes
Jahr mehr als vier Millionen
neue Arbeitsplätze in Europa.
Trotzdem sei dieser Motor ins
Stottern gekommen, und zwar
aus mehreren Gründen. Curavic
zeigt aber nicht nur Probleme
auf, er nennt auch eine Vielzahl
an teils recht einfachen Schritten, wie junges Unternehmertum („jung“ im Sinne von Unternehmensalter, ein 50-jähriger
Firmengründer ist demnach
auch ein junger Unternehmer)
gefördert werden kann.*
„Wie macht’s ihr das in Österreich?“ das war mit Sicherheit
eine der meistgestellten Fragen,
der sich Erwin Mohr stellen
musste. Der Erfolg der österreichischen Abfallwirtschaft – immerhin erfüllen wir jetzt schon
die europäischen Kriterien für
2020 – ist eine Erfolgsgeschichte. Es liegt auch daran, dass in
Österreich nicht mehr von „Abfallmanagement“ gesprochen
wird, sondern immer mehr von
„Ressourcenmanagement“, so
Mohr, der das Modell in einem
völlig überfüllten Modul (mit
rund 190 angemeldeten Teilnehmern eines der meist besuchten)
auch vorstellte.

Das AdR-Plenum

Wie immer im Rahmen der Open
Days fand auch wieder eine Plenartagung statt, in der eine Vielzahl an Punkten debattiert wurde. Die Steiermark wurde von
EU-Kommissionspräsident José
Barroso beim Eröffnungsevent
der „Open Days“ in Bezug auf
die Maßnahmen der Eco-WorldStyria gemeinsam mit einem
Projekt in Porto als einzige Vorzeigebeispiele für einen positive
wettbewerbsorientierte Regionalpolitik hervorgehoben.
Der steirische Landesrat Christian Buchmann fungierte übrigens als AdR-Berichterstatter
zum Thema „Aktionsplan für 
* In einer der kommenden Ausgaben von
KOMMUNAL stellen wir den „Aktionsplan
Unternehmertum 2020“ im Detail vor.

Johannes Hahn im Gespräch

Jeder Schüler
sollte einmal nach
Brüssel kommen
„Österreichs“ EU-Kommissar Joahnnes Hahn „gebietet“
über eines der größten Ressorts in der Kommission.
Gerade Fragen der Regionalpolitik werden in unseren
Amtsstuben sehr aufmerksam verfolgt.
Hans Braun
Herr Kommissar, gleich die wichtigste Frage: Wie sieht es mit dem
Budget für Regionalförderungen
aus?

Die Open Days 2013 stehen unter dem Motto „Start für 2020“
(die kommenden Finanzperiode
2014 bis 2020) – wir sind hier
einen langen Weg in der Vorbereitung gegangen und haben die
gesamte Regionalpolitik reformiert. Die war – europaweit gesehen – ziemlich infrastrukturgetrieben und wir stellen sie
nun auf den Schwerpunkt Wirtschaftsförderung um. In der laufenden Periode haben wir rund
70 Milliarden Euro für diesen
Bereich ausgegeben und unser
Ziel für die nächste Periode ist
eine Verdoppelung auf 140 Milliarden, obwohl wir ein kleineres Budget haben. Stark angebunden ist dieses Ziel an die europäische „2020-Wachstumsstrategie“ und erreicht damit eine
starke thematische Konzentration der zur Verfügung stehenden
Mittel.
Weitere thematische Schwerpunkte sind erneuerbare Energie und Energieeffizienz sowie
der gesamte Sektor Innovation.
Neu sind auch die qualitativen
Anforderungen der Programme.
Wir verlangen von jeder Region,
dass die vorab in jedem der Bereiche eine Strategie vorlegt, wo
und wie sie gedenkt, die Mittel

zu verwenden. Denn Wirtschaftsförderung heißt auch
Konzentration der Mittel auf bestimmte Branchen mit quantifizierbaren Zielen. In Österreich
kennen wir diese „Clusterung“
schon, aber in vielen süd- und
osteuropäischen Ländern ist das
noch völliges Neuland.
Sprechen sie damit die Abstimmungsprobleme oder -differenzen
mit dem Rat an, was das Budget
betrifft?

Da gibt’s mehrere Differenzen,
aber wir stehen jetzt am Ende
der Verhandlungen. So ist auf
der Ebene der zuständigen Gremien des Parlaments und des
Rates – das sind die sogenannten Trilog-Verhandlungen – mit
Ausnahme der makroökonomischen Konditionalitäten (damit
ist gemeint, dass die Strukturfondsmitteln herangezogen werden kann, um eklatante budgetäre Fehlentwicklungen in Mitgliedstaaten der Nicht-Euro-Zone einzufangen) alles klar. Allerdings muss die Präsidentschaft
mit den Mitgliedstaaten noch im
Oktober einen Kompromiss erzielen. Alles sollte termingerecht
abgeschlossen sein (bei der angesprochenen Sitzung wurde
beschlossen, die Entscheidung –
vorerst – auf November zu verschieben; Anm.)
Es wird keinen brauchen, weil

Es gibt hier also keinen „Plan B“?

Kommunal: Interview

wir hier zu einem Ergebnis kommen. Das geht es ja um kleine
Bewegungen, fünf Zentimeter
hin zum Rat oder fünf Zentimeter hin zum Parlament, das ist
der Spielraum. Und es helfen die
EU-Wahlen 2014, keiner kann
sich im Vorfeld dieser wichtigen
Abstimmung große Blockaden
leisten. Und was dazu kommt: In
Europa dominiert die nationale
Interessenlage vor der parteipolitischen. Die Abgeordneten der
„Empfängerländer“ sind über
die Parteigrenzen hinweg daran
interessiert, dass es zu einem
Abschluss kommt, und die Abgeordneten der „Zahlerländer“
sind über die Parteigrenzen interessiert, dass gewisse Limitierungen zu berücksichtigen sind.
Wir haben in Europa nirgends
eine Homogenität.
Wenn jetzt die Regionalmittel verstärkt in den Wachstumsfaktor gepackt werden, ist ja die größte
Sorge immer das Controlling. Wir
sagen ja immer, bei uns in Österreich ist alles so sauber, aber
wenn der „böse“ Süden oder der
„böse“ Osten mit dem Geld dann
machen kann, was er will ...

Der ist nicht so böse und Österreich kann hinsichtlich seiner
Kontrolle auch noch zulegen. Es
gibt kein Land, das von sich behaupten kann, dass alles perfekt
ist.

In der EU haben wir noch die größte Volkswirtschaft der Welt, diesen
Status werden wir heuer oder spätestens nächstes Jahr verlieren …

Das schaut nicht so aus. Die EU
ist so weit vorne – die Amerikaner sind beispielweise bei der
Hälfte von uns. Die EU hat eine
Weltwirtschaftsleistung von 22 bis
23 Prozent, die
Amerikaner
stehen bei
12 bis 13
Prozent.

Thema Europa-Wahlen 2014. In
Österreich lässt sich anhand der
Wahlergebnisse eine gewisse
Europa-Skepsis ablesen.
Wie steht die Kommission zu
dem Thema?

Nach dem vorläufigen Ergebnis
gingen die Pro-Europa-Parteien
mit plus zwei Mandaten gestärkt
aus den Wahlen, von einer
Europa-Skepsis kann man also
nicht sprechen.
Aber es gibt sogar in der ÖVP Stimmen, die von einer „kritischen Betrachtung“ sprechen und mehr
Subsidiarität einfordern.

Das lasse ich so aber nicht stehen. Wenn die Mitgliedsländer
damit aufhören würden, uns
ständig zuzuschütten mit Bedürfnissen nach Regelungen –
ich bekomme beispielsweise
E-Mails aus Österreich, wir sollen auf europäischer Ebene regeln, ob Friseure Handschuhe
tragen sollen beim Haareschneiden oder nicht.

Ich bekomme E-Mails aus Österreich, wir
sollen auf europäischer Ebene regeln, ob
Friseure Handschuhe tragen sollen beim
Haareschneiden oder nicht.
Johannes Hahn über die nationalen Bedürfnisse
nach EU-Regelungen und die Forderungen nach
mehr Subsidiarität

Wir müssen hier kommissionsintern Mechanismen entwickeln,
wie wir sehr frühzeitig sagen
können, „regelt‘s euch das auf
nationaler Ebene“. Wenn jemand
auf nationaler Ebene glaubt,
dass Friseure aus hygienischen
oder sonst welchen Gründen
Handschuhe beim Schneiden
tragen sollen, dann soll er das
umsetzen. Was ich sagen will ist,
dass es nicht unsere EU-Beamten
sind, die sich permanent Regelungen ausdenken. Das sind Dinge, die von den Mitgliedstaaten
an uns herangetragen werden.
Das führt zur
Frage, wer transportiert die europäische Idee?
Wer vermittelt das
den jungen Leuten?

Wir können die Kommunikation
nicht an den 28 Kommissaren
aufhängen. Auch die nationalen
Politiker sollen sich überlegen,
was sie zu Europa beitragen
können und das Denkschema
ablegen, was kann ich verhindern oder was kann ich durchsetzen.
Die an sich sehr gute Einrichtung
der Europagemeinderäte „dümpelt“ ein wenig vor sich hin. Wie
könnte man das ändern?

Ich beobachte, dass zweimal im
Jahr eine Gemeinderäte-Delegation nach Brüssel kommt, aber
das ist natürlich viel zu wenig.
Auch für Informationsmaterialen gibt es meines Wissen Zusagen für ein Budget, das Problem
ist nur, dass das von Bundesseite
her nie befüllt wurde.
Meine Idee wäre ja, dass es ähnlich wie zu den „Wien-Tagen“
und „Landschul-Wochen“ meiner Jungendzeit „Europa-Wochen“ nach Brüssel oder Straßburg gibt. Jede Schülerin, jeder
Schüler sollte während der
Schulzeit einmal nach Brüssel
kommen – und anfangen sollte
man bei den Lehrern.
Abschließend eine Frage noch: Das
Thema Giga-Liner hat bei den Gemeinden ziemlichen Staub aufgewirbelt.

Das war eine Falschinformation
einer Tageszeitung. Es geht um
einen Brief, den ich in Vertretung unterschrieben habe. Und
ich habe durchgesetzt, dass
schon im Entwurf steht, dass jedes Mitgliedsland selbst entscheiden kann, ob Giga-Liner
zulässig sind oder nicht. Sonst
würde schon dieser Entwurf anders aussehen. Deswegen ärgere ich mich auch über den Vorwurf, ich würde ungelesen etwas unterschreiben.
Die Österreicher sollten sich
überlegen, ob sie nicht international ein bisschen mehr Stimmung machen wollen, denn de
facto gibt’s eine ziemliche
Mehrheit in Europa für die Giga-Liner. Vor allem aus Deutschland und Italien könnte es hier
Druck geben, und wenn man
was nicht will, muss man sich
international Verbündete suchen. Jetzt ist es vorerst nationale Kompetenz.
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eine wettbewerbsfähige und
nachhaltige Automobilindustrie
in Europa). Jedenfalls war die
Anwesenheit „hoher Tiere“ auch
der Grund für die immer stärker
ausufernden Sicherheitschecks,
ohne die man nirgends mehr
hineinkommt. Und wenn man
keinen oder den falschen Badge
(die meist bunten Namensschilder entscheiden über die Berechtigungen des Besuchers)
hat? „Einfach, ohne Badge bist a
Belgier“ wurde das humorig auf
den Punkt gebracht.

Wo ist 2015 der Platz der
Gemeinden?

Abseits der Open Days: Breiter
Raum in den Diskussionen der
österreichischen Kolonie in Brüssel wurde der Frage gewidmet,
wie die Sitzverteilung im AdRPlenum ab 2015 aussehen wird.
Nach dem Beitritt Kroatiens
müssen ja die Sitze neu verteilt
werden, da die Obergrenze von
350 Sitzen im AdR-Plenum nicht
überschritten werden darf. Mit
Österreichs 12 Sitzen wäre es
dann aller Voraussicht nach aus,
eine Reduktion auf zehn Sitze
droht, neun davon von den Ländern belegt. Um den einen verbleibenden Sitz müssten sich
Städtebund und Gemeindebund
„streiten“.
Andererseits waren bislang nur
ein einziges Mal (am 15. und 16.
Februar 2006, allerdings reicht
unsere Liste nur bis ins Jahr
1999) alle neun Vertreter der
Bundesländer anwesend, es waren dies damals Herwig van
Staa, Josef Pühringer, Gabi Burgstaller, Franz Voves, Walter
Prior, Gebhard Halder, Johanna
Mikl-Leitner, Franz Schausberger und Peter Schieder – in dieser Plenartagung wurde ein neuer Präsident und ein neuer Erster
Vizepräsident gewählt. Hier gäbe
es Spielraum. Die Zukunft muss
zeigen, ob sich die Ländervertreter zu so unerhörten Dingen wie
beispielsweise einer „Rotation
der Sitze“ entschließen könnten,
damit je ein Gemeinde- und ein
Städtevertreter fix im Plenum
sind.
Web-Tipps:
www.opendays.europa.eu
http://cor.europa.eu
http://ec.europa.eu/
www.ccre.org/

Im Gespräch mit Othmar Karas

Europapolitik ist
Regionalpolitik
Österreichs Wohlstand wird zu zwei Dritteln außerhalb
des Landes erwirtschaftet. Politiker und Medien sollen
daher bei den Fakten bleiben und mit den Bürgern in einen ehrlichen Dialog über die EU treten, meint Othmar
Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, im
Hinblick auf die Europa-Wahlen im kommenden Jahr.
Hans Braun, Katharina Lehner
KOMMUNAL: Sie kommen eben
von der neunten KERS Tagung
(Konferenz Europäischer Regionen
und Städte von 13. bis 15. Oktober
im burgenländischen Pamhagen).
Wie war die Veranstaltung aus Ihrer Sicht?

Othmar Karas: Die Tagung hat ei-

nes deutlich gemacht: Europapolitik ist Regionalpolitik. 90
Prozent des gesamten EU-Budgets geht zurück in die Regionen. Aus einem Euro von der EU
entstehen im Regelfall drei Investitionseuros. Ein gutes Beispiel ist das Burgenland. Vor
dem EU-Beitritt war es das
ärmste Land Österreichs, deshalb wurde es Ziel 1-Gebiet.
Heute hat das Burgenland die
höchste Wachstumsquote in
Österreich. Daher ist es so wichtig die regionale Zusammenarbeit zu stärken.
Bei den Open Days in Brüssel wurde klar, dass es beim EU-Budget
noch Unstimmigkeiten gibt. Ist eine Einigung in Sicht?

Erstens wollten wir als Europäisches Parlament, dass die Mittel
für die Zusammenarbeit der
Kommunen und der Regionen
auf sieben Prozent des Kohäsionsbudgets ausgebaut werden.
Die Verhandlungen finden noch
statt, aber ich bin zuversichtlich,
dass es hier eine Einigung gibt.
Zweitens hat das Europäische

Parlament sich für eine klare
Bindung der Finanzmittel eingesetzt, wobei es genügend Flexibilität geben soll, um auf die individuellen Herausforderungen
der Regionen reagieren zu können. Drittens wollte das Parlament eine höhere Rechenschaftspflicht verankern, sodass
die Mittel den Bürgern noch
zielgerichteter zugute kommen.
Ist in regionalen Kooperationen,
über Ländergrenzen hinweg, das
nationalstaatliche Denken noch zu
ausgeprägt?

Leider gibt es in der Regionalpolitik noch immer zu viele nationale Grenzen. In Österreich ist
die Donauraumstrategie verankert und wir wünschen uns zusätzlich die Alpenraumstrategie.
Die Regionen sollen im gemeinsamen Donauraum, von
Deutschland bis zum Schwarzen
Meer, zusammenarbeiten.
Schließlich war die Donau über
Jahrhunderte die bedeutendste
Wirtschaftsstraße Europas. Diese Regionen ersetzen aber nicht
eine Kohäsions- und Solidaritätspolitik. Sie sollen nicht zu
mehr Nationalstaat führen, sondern die transeuropäische Zusammenarbeit stärken. Diese
Makroregionen dürfen nicht
zum „Bauchladen“ für eigenes
Fehlverhalten werden.
Bei den Nationalratswahlen haben
EU-kritische Parteien Stimmen ge-

Kommunal: Interview

Die Unwissenheit der Bevölkerung wird bewusst konstruiert, damit man mit dem Nichtwissen
spielen kann. Ein gutes Beispiel ist das Thema Nettozahler. Es wird den Bürgern vermittelt: „Wir
zahlen für andere und bekommen nichts!“ Faktum ist aber, dass jedes Land gleich viel zahlt – in
Relation zum Wohlstand

wonnen. Wie können Sie in Anbetracht der anstehenden Europawahlen auf diese Entwicklungen
reagieren?

Man muss bei den Fakten bleiben. Bei den Nationalratswahlen
konnte der Anteil der pro-europäischen Abgeordneten um vier
erweitert werden und beträgt
mehr als 68% der Abgeordneten.
Ich trete dafür ein, die Rolle
Österreichs in der EU parteipolitisch außer Streit zu stellen und
eine Europa-Plattform aus
Bund, Sozialpartnerschaften,
Gemeindebund- und Städtebund sowie zivilgesellschaftliche
Organisationen zu schaffen. Die
europäische Realität findet im
Leben der Menschen nämlich
viel stärker statt als in der öffentlichen Diskussion. Der Wohlstand Österreichs ist zu zwei
Drittel außerhalb Österreichs erwirtschaftet. Schengen, Euro
und Binnenmarkt machen uns
wettbewerbsfähig. Nicht jeder
Mensch, der an der EU Kritik
übt, ist ein EU-Gegner. Daher ist
es wichtig, dass sich die Politik
vermehrt dem Bürger stellt.
Sollen die Bürger dann bei grundlegenden Änderungen gefragt
werden?

Ich bin überzeugt, dass 80 Prozent der Österreicher die EU
nicht missen wollen. Sie wollen
nur eine Antwort auf ihre Fragen haben. Daher ist es so wichtig, mit den Menschen in einen
ehrlichen Dialog zu treten. Das
ist eine Frage des politischen
Willens. EU-Gegner spielen

Österreich gegen Europa aus
und sagen die Unwahrheit. Die
Unwissenheit der Bevölkerung
wird bewusst konstruiert, damit
mit dem Nichtwissen gespielt
werden kann. Ein gutes Beispiel
ist das Thema Nettozahler. Es
wird den Bürgern vermittelt:
„Wir zahlen für andere und bekommen nichts!“ Faktum ist
aber, dass jedes Land gleich viel
zahlt – in Relation zum Wohlstand. Österreich profitiert überproportional von der EU-Mitgliedschaft. Zwei Drittel unseres
Wohlstandes erwirtschaften wir
außerhalb Österreichs, aber innerhalb der EU.
Wir sind Europa!
Welche Schritte kann die EU dann
setzen, um mehr Information zu
den Menschen zu bringen?

Wenn wir alle Europa sind, dann
ist die Kommunikation nicht nur

chische Bildungseinrichtung soll
sich eine Partnerschaft mit einer
außerösterreichischen Bildungseinrichtung suchen. Nationalstaaten und die Medien sind gefordert, nicht das Gegeneinander, sondern die Zusammenarbeit herauszustreichen.
Das Europäische Parlament hat
die Aktion „Act, React, Impact“ –
„Handle, mache mit, bewege“
gestartet. Anhand der fünf Themenfelder Jobs, Wirtschaft, Finanzen, Lebensqualität und Rolle Europas in der Welt werden
die Kompetenz des Parlaments
und Ziele dargestellt. Jetzt suchen wir Partner in den regionalen und nationalen Medien. Das
alles ist aber ein Tropfen auf den
heißen Stein, wenn wir die nationalen Akteure nicht als Partner gewinnen können.
Momentan verhandeln EU und
USA über ein Freihandelsabkommen. Spekuliert wird, dass dieses
Abkommen Auswirkungen auf die
öffentlichen Dienste haben wird!

Das stimmt so nicht. Die Verhandlungen sind unterbrochen.
Fertig sind wir noch lange nicht.
Jedes internationale Abkommen
benötigt die Zustimmung des
Europäischen Parlaments. Zweitens ist Wasser laut Europäischem Recht Gemeinwohl und
damit Sache der Mitgliedstaaten. Die EU kann daher nicht die
Reduzierung der Gemeinwohlverantwortung in einem internationalen Abkommen infrage
stellen. Die Frage der Konzession jedoch bedeutet, dass

Nicht jeder Mensch, der an der EU
Kritik übt, ist ein EU-Gegner. Daher
ist es wichtig, dass sich die Politik
dem Bürger stellt.
Othmar Karas über die Anforderungen
an die Politiker

Aufgabe der europäischen Institutionen. „Von oben“ können
wir das Informationsdefizit
nicht beheben. Es geht darum
darzustellen, welche Rolle die
EU in den Regionen und Gemeinden spielt. Ich trete für die
Kennzeichnungspflicht von EUProjekten ein. Jede österrei-

Kommunen, wenn sie Wasser
privatisieren wollen, dies ausschreiben müssen. 90 österreichische Gemeinden haben Wasser privatisiert, teilprivatisiert
oder Konzessionen vergeben.
Die Gemeinden entscheiden,
nicht die EU oder ein Freihandelsabkommen.
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Einsatzkommando Cobra/Direktion für Sondereinheiten

Die bundesweit agierenden operativen Spezialeinsatzkräfte wurden mit
dem EKO Cobra in der neuen Organisationseinheit „Einsatzkommando

Seit 1. Juni 2013 gibt es im Bundesministerium für Inneres eine
neue Organisationseinheit: das
Einsatzkommando Cobra/Direktion für Spezialeinheiten (EKO
Cobra/DSE). In der EKO Cobra/
DSE wird das EKO Cobra mit allen überregional agierenden Observationseinheiten, dem Entschärfungsdienst und der Observationstechnik zusammengeführt. Mit der Ressourcenbündelung werden Leerläufe verhindert und Schnittstellen abgebaut. Mit der konsequenten Umsetzung des Prinzips „eine Aufgabe – eine Organisationseinheit“ sollen Synergien in den Bereichen Personal, Technik und
Einsatzführung erreicht werden.
Dieses Prinzip führt zu einer Erleichterung und Zeitersparnis,
sowohl für die Bürgerinnen und
Bürger, aber auch für die Sicherheitsbehörden und -dienststellen, die nur mehr einen Ansprechpartner haben.
Diese Organisationsgestaltung
lässt treffsicheres Handeln zu
und ist Ausdruck einer modernen, schnellen und effizienten
Verbrechensbekämpfung in
Österreich. Mit diesem Reformschritt erfolgt eine weitere Professionalisierung der Polizei.

Drei Abteilungen

Das Einsatzkommando Cobra/
Direktion für Spezialeinheiten
wird vom Direktor geleitet, dem
ein Referat für Stabsangelegenheiten mit den Fachbereichen internationale Angelegenheiten,
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Controlling und
Qualitätsmanagement sowie Or-

Foto: BMI/Gregor Wenda

Cobra/Direktion für Spezialeinheiten“ zusammengeführt.

EKO-Cobra-Übung: Überwältigung von Tätern.

Entschärfungsdienst: Seit 1. Juni 2013 im EKO
Cobra/DSE.

ganisation, Strategie und Analyse und ein Referat für Rechtsangelegenheiten beigegeben sind.
In der Abteilung 1 (Personal, Logistik und Budget) werden die
personellen und budgetären Aufgaben sowie die Dienstplanung
für alle Sonder- und Spezialeinheiten, die im EKO Cobra/DSE

Mit der konsequenten Umsetzung des Prinzips
„eine Aufgabe – eine Organisationseinheit“
sollen Synergien in den Bereichen Personal,
Technik und Einsatzführung erreicht werden.

vereinigt sind, zentral geführt.
Das führt zu einer effizienteren
und effektiveren Verwendung
der personellen und budgetären
Ressourcen. Der Abteilung 1 unterstellt sind auch die Wirtschaft,
die Liegenschaftsverwaltung und
die Versorgung, der Bereich Support und Technik, die Fahrtechnik und die Informationstechnologie. Die Abteilung 1 nimmt
auch die administrativen, dienstrechtlichen und ökonomischen
Belange des Operativen Zentrums für Ausgleichsmaßnahmen (OZ-AGM) wahr.
Neben den Bereichen Aus- und
Fortbildung für die Angehörigen
des Einsatzkommandos Cobra,
insbesondere Taktik, Schießen,
Körperausbildung, Tauchen, Fallschirmspringen und Seiltechnik,
sowie für die Angehörigen der
Spezialeinheiten für Observation
und Entschärfung befindet sich
in der Abteilung 2 der Fachbereich für (Sonder-)Einsatztechnik.
Die Zentrale Observation und
der Entschärfungsdienst sind in
jeweils einem Referat in die Abteilung 2 eingegliedert.
Von der Abteilung 3 (Operative
Leitung Sondereinheit Einsatzkommando Cobra) wird das gesamte Einsatzspektrum des EKO
Cobra abgedeckt. Dem Abteilungsleiter 3 sind die Standorte
Ost und Wien sowie Mitte, Süd
und West mit den Außenstellen
in Salzburg, Krumpendorf und
Gisingen unterstellt.
Mit der – entsprechend der Sondereinheiten-Verordnung – direkt dem Generaldirektor für die
öffentliche Sicherheit unterstellten Sondereinheit für Observation (SEO) wird das EKO Cobra/
DSE insbesondere in den Bereichen Technik und Logistik eng
zusammenarbeiten und auch dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Ressourceneinsatzoptimierung leisten.

Entgeltliche Einschaltung des BM für Inneres

Ein Schritt hin zu
noch mehr Professionalität

Foto: BMI
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60 klima:aktiv Kompetenzpartner ausgezeichnet für lebenslanges Lernen

9000 Absolventen sprechen Bände
Eine Berufsausbildung
allein genügt heute nicht
mehr für ein ganzes
Berufsleben. Dies gilt ganz
besonders im Bereich innovativer Klimaschutztechnologien. klima:aktiv, die
Klimaschutzinitiative des
Lebensministeriums, setzt
daher Impulse für das
lebenslange Lernen.
„Mit klima:aktiv Know-how können österreichische Unternehmen die Herausforderungen im
Klima- und Umweltschutz in
wirtschaftliche Erfolge umsetzen. Über 9000 Personen haben
bisher eine der klima:aktiv Weiterbildungen absolviert und sich
fit für die Zukunft gemacht.
Als qualifizierte Fachkräfte sorgen sie mit ihrem Wissen für eine rasche Verbreitung und bestmögliche Anwendung klimafreundlicher Technologien und
Dienstleistungen“, so fiel die Bilanz aus, die im Rahmen einer

Auszeichnungsveranstaltung für
60 AbsolventInnen (einige siehe
Bild oben) von klima:aktiv Weiterbildungen gezogen wurde.
Nach erfolgreicher Weiterbildung bietet klima:aktiv Fachleuten die Möglichkeit, sich als „klima:aktiv Kompetenzpartner“ zu
präsentieren und das neu gewonnene Wissen auch bei der
Kundengewinnung vorteilhaft
einzusetzen. Kunden finden
über www.maps.klimaaktiv.at/
profis rasch die Betriebe in ihrer
Nähe, die ihre Angebote im Bereich Energieeffizienz und Er-

Fact-Box: Über klima:aktiv

klima:aktiv ist die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums. Seit 2004 deckt klima:
aktiv mit den Themenschwerpunkten „Bauen und Sanieren“,
„Energiesparen“, „Erneuerbare
Energie“ und „Mobilität“ alle zentralen
Technologiebereiche einer zukunftsfähigen Energienutzung ab. klima:aktiv leistet mit der Entwicklung von Qualitätsstandards im Bereich Energieeffizienz,
der aktiven Beratung und Schulung sowie
breit gestreuter Informationsarbeit einen

wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. klima:aktiv dient dabei als Plattform für Initiativen von Unternehmen, Ländern und
Gemeinden, Organisationen und Privatpersonen. Das breite Wissen wird von klima:aktiv Expertinnen und Experten in
ganz Österreich getragen.

neuerbare Energieträger durch
Weiterbildung am aktuellen
Stand halten.

klima:aktiv europaweites
Good-Practice-Beispiel

Die Bildungsaktivitäten von klima:aktiv stehen für Qualitätssicherung und innovative Inhalte.
In Zusammenarbeit mit zahlreichen Bildungsinstitutionen wurden Fortbildungsangebote in
den Themengebieten Bauen und
Sanieren, Energie- und Gebäudetechnik, Green IT, Stromsparen, Energiemanagement und
-beratung sowie umweltfreundliche Mobilität entwickelt.
Diese Aktivitäten von klima:
aktiv werden bereits als „good
practice“ auf europäischer Ebene
gehandelt, wie diverse Einladungen zu Präsentationen bei internationalen Veranstaltungen zeigen. Als Erfolgsfaktor wird hierbei vor allem die Strategie gesehen, bestehende Einrichtungen
und Angebote nicht durch weitere Angebote zu konkurrenzieren,
sondern gemeinsam weiter zu
entwickeln und zu stärken.
Weitere Informationen über
klima:aktiv Bildung:
www.klimaaktiv.at/bildung

Entgeltliche Einschaltung des Lebensministeriums
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Generation Blue: Wissenswertes zum Thema „Fisch“
sante Hintergrundinformationen. Auch die Wasserwirtschaft
ist ganz eng mit dem Fisch verbunden. „Zucht und Nachhaltigkeit“ sind daher ebenso ein
Schwerpunkte wie „Fisch als Indikator für die Wasserqualität“

Foto: Lebensministerium/Newman

Mit dem Themenschwerpunkt
„Fisch“ bietet www.generation
blue.at jede Menge Wissenswertes über den österreichischen Fisch, über die Bedeutung der Fische und die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft. „Der Fisch ist ein
wichtiger Indikator für den ökologischen Zustand eines Gewässers. Daher ist es uns wichtig,
dass Jugendliche mehr über Fische in Österreich wissen“, so
die Idee hinter der Schwerpunktsetzung. Bilden Fische soziale Netzwerke, wenn sie in
völliger Dunkelheit leben? Tauchen Haie bei Vollmond tiefer?
Oder warum gibt es mehr als
20.000 Fischarten? Diesen und
noch mehr Fragen geht die Generation Blue, die Jugendwasserplattform des Lebensministeriums, in den kommenden Monaten auf den Grund.
Um das Thema schnell auffindbar zu machen, wurde eine eigene Kampagnenseite eingerichtet. Hier finden sich im „Fischlexikon“ laufend neue Fischbeschreibungen. In Österreich sind
65 Fischarten heimisch. Gestartet wurde mit 7 Fischportraits,
denen weitere folgen werden.
Unterkapitel wie „Biologie“ und
„Wissenschaft“ bieten interes-

zu lesen, bietet die Generation
Blue eine neue Folge des
Webvideowissensformats
wissensflut.tv an. Auch hier
dreht sich alles um den Fisch.
Der Video-Clip „Fische in Österreich“ bietet einen raschen und
kreativen Überblick über die
Vielfalt des österreichischen
Fischs und die zu ihm gehörenden Themen. wissensflut.tv ist
das Webvideowissensformat von
Generation Blue, das Jugendliche via YouTube auf das Thema
Wasser aufmerksam macht. In
mehreren Folgen werden spezielle Wasserwissensbereiche
aufbereitet, die einen ersten Einblick ins Thema darstellen.
Weitere Informationen sind dann
auf Generation Blue zu finden.
Auch die Seeforelle als Fisch des
Jahres 2013 wird auf der Generation Blue vorgestellt. In Österreich haben der Österreichische
Fischereiverband sowie die Landesfischereiverbände gemeinsam mit dem Bundesamt für
Wasserwirtschaft die aktuelle
Bedrohung der Seeforelle aufgegriffen und proklamieren sie
zum österreichischen Fisch des
Jahres 2013.

und „Fisch als Lebensmittel“. In
den kommenden Monaten werden auf www.generationblue.at
immer wieder neue Informationen zum Thema Fisch zu finden
sein.
Für jene Interessierten, die lieber einen Film sehen wollen als

Weitere Informationen unter
www.generationblue.at

Erneuerbare statt
Kernenergie

Rund 250 Veranstaltungen und
Initiativen in allen Bundesländern machten die ersten österreichweiten „Aktionstage
Nachhaltigkeit“ zur erfolgreichen Premiere. Unter dem
Motto „Österreich zeigt Flagge
für Nachhaltigkeit“ bewiesen
die Aktionstage Nachhaltigkeit
(von 4. bis 10. Oktober 2013)
gleich im ersten Anlauf, wie
sehr das Thema zukunftsfähiges Handeln die Menschen in
Österreich bewegt: Rund 250
Veranstaltungen in ganz Österreich (dokumentiert auf
www.nachhaltigesoester
reich.at/aktionen) standen im
Zeichen eines breiten Engagements für innovative Lösungsansätze. Getragen wurden diese Initiativen von NGOs und
Verwaltungseinrichtungen,
aber auch von zahlreichen sozialen, wissenschaftlichen, kulturellen und kirchlichen Einrichtungen und privaten Ak-

teurInnen aus allen Bundesländern.
Initiiert wurde die Aktionswoche von der Plattform Aktionstage Nachhaltigkeit, bestehend
aus dem Lebensministerium
und den Bundesländern. Über
30 Partner-Organisationen, darunter Fairtrade, Global 2000,
das Ökosoziale Forum und die
UnternehmerInnenplattform
„respAct“, sowie 40 prominente Persönlichkeiten aus allen
Gesellschaftsbereichen unterstützen diese ersten bundesweiten Aktionstage.
Dank des großen Erfolgs dieser
ersten Aktionstage Nachhaltigkeit wird die die Plattform diese Initiative dauerhaft als jährliche Vernetzungs-Veranstaltung der Nachhaltigkeits-Community etablieren.
Weitere Infos unter www.
nachhaltigesoesterreich.at
oder auf www.facebook.com/
nachhaltigesOE

Entgeltliche Einschaltung des Lebensministeriums

Österreich zeigte Flagge für Nachhaltigkeit

Österreich erteilt den Plänen der
EU-Kommission, Atomkraft zu
subventionieren, eine klare Absage: „Österreichs Position ist
klar. Wir lehnen eine Subventionierung von Atomkraftwerken
strikt ab. Atomkraft ist weder
nachhaltig noch sicher, eine
Subventionierung der Atomkraft
bedeutet Rückschritt. Unser Ziel
muss es sein, raus aus Atom,
rein in erneuerbare Energien.
Das muss auch die Linie der Europäischen Kommission für ein
nachhaltiges Energiesystem in
Europa sein“, so die Haltung des
Ministeriums. Österreichs klar
ablehnende Position wurde sowohl in einer Stellungnahme
zum Erstentwurf als auch in einem Gespräch mit Energiekommissar Oettinger deponiert.

PRAXIS
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Pilotprojekt: Intelligentes Licht

Dem Straßenlicht
„geht ein Licht auf“
Das richtige Licht zum richtigen Zeitpunkt – nach diesem Prinzip testet die Stadt
Salzburg momentan das Pilotprojekt „Intelligentes
Licht – Light on demand“.
In der Dunkelheit ruhen die
Straßenlaternen, wenn alles
ruhig ist, bei einer Leistung
von 15 Prozent im Standby-Modus. Kommt ein Radfahrer oder ein Fußgänger
vorbei, schaltet die Lampe
auf 100 Prozent ihrer Leistung. Hierdurch können in
der Nacht bis zu 80 Prozent
Strom gespart und die CO2Bilanz verbessert werden.

Technisch möglich ist dies,
weil in den Lampen ein Radar eingebaut ist, der Bewegungen in einem bestimmten Erfassungswinkel wahrnimmt. Dadurch kann auch
sichergestellt werden, dass
die Lampen nicht bei einer
Katze oder einem Hund zu
leuchten beginnen. Getestet
wird das Projekt momentan
am Treppelweg, doch laut
Baustadträtin Claudia
Schmidt sollen die Teststrecken bald ausgeweitet werden. Iniitiert wurde das Projekt von Bruno Wintersteller
aus dem Magistrat. Er ver-

Europäischer Monat will sensibilisieren

Die Straßenlampen leuchten nur dann, wenn sie sollen, nämlich
wenn ein Fußgänger oder ein Radfahrer vorbei kommt.

folgt seit 30 Jahren die Entwicklungen auf dem Lichtsektor. „Intelligentes Licht”
hat trotz der Einsparungspotenziale auch seine Schattenseiten. So trägt die
nächtliche Beleuchtung erheblich zum Sicherheitsge-

fühl in der Bevölkerung bei
und kann nützen, Einbrecher abzuschrecken. Außerdem haftet die Stadt für die
Verkehrsflächen. Im Falle eines Unfalls aufgrund unzureichender Straßenbeleuchtung kann dies heikel werden.

App präsentiert

Oktober im Zeichen der Cyber-Security Help nach toxischer Vergiftung
wurden bereits umgesetzt,
unter anderem das CyberCrime-Competence-Center
(C4) im Bundeskriminalamt
eingerichtet und eine CyberRoadshow quer durch
Österreich durchgeführt.

Im Falle einer Vergiftung ist
schnelles Handeln wichtig.
Oft sind Menschen bei den
Erste-Hilfe-Maßnahmen
nach der Einnahme toxischer Substanzen überfordert. Das Lebensministeri-

um stellt die App ToxHelp
zur Verfügung. ToxHelp stellt
Kontakt zur Österreichischen Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) her.
Die App wird kostenfrei angeboten. www.toxhelp.at

DIE ECHTEN ÖSTERREICHER
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Der Oktober war der „Europäische Monat der Cyber-Sicherheit“. Ziel der Kampagne war es, Bürger für Netzwerk- und Informationssicherheit zu sensibilisieren.
Zahlreiche Maßnahmen
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* Inkl. MwSt. Aktion gültig von 1.7. bis 30.11.2013 für alle GEOTRAC- und UNITRAC-Neufahrzeuge. Beim Kauf eines ep-Modells gibt es € 2000,– ep-Umweltbonus zusätzlich.

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
www.lindner-traktoren.at
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Zusammenschluss für günstigere Strom- und Gaspreise

Großer Andrang

Gemeinsam weniger zahlen

Tag der Lehre

Zusammen ist man stärker.
Nach diesem Prinzip wollen
sich 100.000 Kunden zusammenschließen und –
wie ein Großkunde – einen
günstigeren Strompreis mit
ihrem Verbraucher verhandeln. Ziel sind „Rabatte“
und damit deutlich günstigere Preise für Strom
und/oder Gas. Bis 16. Dezember können sich Haushalte am „EnergiekostenStop“ unter www.energie
kosten-stop.at beteiligen.
Geleitet wird das Projekt
vom Verein für Konsumenteninformation (VKI). Interessierte müssen neben ihrem Namen und ihrer Postleitzahl einfach nur den aktuellen Energielieferanten
und einen ungefähren Jahresverbrauch angeben. Mit

einer erwarteten Zahl von
70.000 bis 100.000 Interessenten im Rücken organisiert der VKI dann am 17.
Dezember ein „Bestbieterverfahren“: Über eine Auktion wird ermittelt, welcher
Energieanbieter den Kunden den günstigsten Preis
bietet und somit den Zuschlag erhält. Ab Mitte Jänner informiert der VKI dann
jeden teilnehmenden Haushalt über die für ihn zu erwartende Kosteneinsparung. Anschließend kann
man „mit einem Klick“ den
Tarif wechseln. Der Kunde
füllt ein Online-Formular
aus, alle weiteren Formalitäten (wie die Abmeldung
vom bisherigen Anbieter)
übernimmt der VKI. Die
Energie-Regulierungsbehör-

Zusammen Kosten einsparen!

de E-Control begrüßt die
Aktion, weil dadurch auch
der Wettbewerb auf dem
Markt gefördert wird.

Der 23. Oktober war der
„Tag der Lehre“. Auf Initiative von Wirtschafts- und
Jugendminister Reinhold
Mitterlehner zeigte der TopEvent für Jobs mit Zukunft
die großen Chancen der
Lehre als attraktive und krisenfeste Ausbildung. Rund
vierzig Unternehmen boten
auf ihren Info-Inseln spannende Einblicke in ihre Arbeitswelt. Auf zahlreichen
interaktiven Messeständen
konnten verschiedene
Handwerke ausprobiert
werden. Weiters informieren das Arbeitsmarktservice, die Wirtschaftskammer Österreich und die
Industriellenvereinigung
über Ausbildungsmöglichkeiten und Zukunftschancen.
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Einreichen bis 30. November

Ab 2015:

Wettbewerb um
beste Vorsorgeprojekte

Vieles neu
in der RecyclingBranche

Der Vorsorgepreis feiert
sein fünfjähriges Bestehen.
Mit dem „Vorsorgepreis
2014“ werden erneut Initiativen aus Niederösterreich mit Vorbildwirkung
im Gesundheitsvorsorgebereich ausgezeichnet. Egal
ob Schule, Gemeinde, Verein, Betrieb, ob als Einzelperson oder mit einem
Team – all diese Personen
sind eingeladen, ihre Projekte im Bereich der Gesundheitsförderung einzureichen.
Der Vorsorgepreis wird in
vier Kategorien verliehen:
3 Bildungseinrichtungen,
3 Gemeinden und Städte,
3 Betriebe und
3 private Initiativen.
In jeder Kategorie werden

zwei Gewinner (österreichund niederösterreichweit)
von einer hochkarätigen
Jury ausgewählt. Pro Kategorie ist der Preis mit 3000
Euro dotiert. Innovative
Projekte haben die Möglichkeit auf den „Sonderpreis der Jury“, welcher
ebenfalls mit 3000 Euro
dotiert ist.
Die Einreichung erfolgt
durch elektronische Übermittlung des ausgefüllten
Einreichformulars auf
www.vorsorgepreis.at bis
spätestens am 30. November 2013.

Neben Geldpreisen in der Höhe von
3000 Euro erhalten die Gewinner die
in Bronze gegossene Trophäe der
Göttin der Gesundheit „Hygieia”.

Smartphone

„Mein Bürgermeister”-App
Ein Schlagloch auf der Straße, eine ausgefallene Straßenlaterne oder einfach eine Idee, wie man die Gemeinde noch schöner machen kann – all diese Wünsche und Beschwerden können mit dem App „Mein
Bürgermeister“ über das
Smartphone direkt an den
Ortschef geschickt werden.
Angereichert werden die Informationen mit Fotos und
Standortkoordinaten. Die
Handhabung ist sowohl für
den Einwohner als auch für
den Bürgermeister sehr einfach und das App ist kostenlos. Neun kärntner und eine
niederösterreichische Gemeinde machen dies nun
vor und zeigen, wie man
auch die Jungen besser in
das Gemeindeleben integrieren kann.

BM Mitterlehner und LR Pernkopf begutachten die Stromboje.

Umwelt- und landschaftsschonend

Stromboje in der schönen blauen Donau
Strombojen nutzen die Kraft
des Wassers und erzeugen
auf umwelt- und landschaftsschonende Weise
Energie. Die ersten Prototypen werden derzeit in der
Wachau getestet, zum Beispiel bei Joching. Diese Anlage hat eine Leistung von
70 Kilowatt und kann etwa
100 Haushalte mit Strom

versorgen. Wirtschafts- und
Energieminister Reinhold
Mitterlehner und Niederösterreichs Energie-Landesrat Stephan Pernkopf überzeugten sich bei einem Besuch von der Marktreife der
neuen Technik. Erfunden
wurde die Stromboje vom
Niederösterreicher Fritz
Mondl.

20 Jahre nach Inkrafttreten
der Verpackungsverordnung am 1. Oktober 1993
steht die heimische
Sammlung und Verwertung
von Verpackungen vor einer
Neuordnung. Mitte September wurden eine Novelle
zum Abfallwirtschaftsgesetz
(AWG) und eine neue Verpackungsverordnung verlautbart. Die Gesetzesnovelle wird ab 2015 zu einem
stärkeren Wettbewerb in
der Branche führen und
bringt damit für Altstoff Recycling Austria (ARA) einige Änderungen mit sich.
Künftig heißt es, sich auf
Mitbewerber einzustellen.
„Wir sehen das aber als
Chance, in einem künftig
heiß umkämpften Markt
mit unserer Erfahrung zu
punkten“, so ARA-Vorstand
Werner Knausz. Die
AWG‐Novelle untersagt jedoch die Duplizierung von
Sammeleinrichtungen.
Neue Sammel‐ und Verwertungssysteme für Haushaltsverpackungen dürfen
also keine eigene, parallele
Infrastruktur
aufbauen, sondern müssen
die regional vorhandene
Sammlung mitbenutzen.
Eine echte Herausforderung
für alle Sammel‐ und Verwertungssysteme könnten
neue Vorgaben im Hinblick
auf Menge und Qualität der
Sammlung bedeuten. „Wir
rechnen mit höheren Erfassungsquoten, die ebenfalls
ab 2015 zu erreichen sind.
Wir werden als ARA alles
unternehmen, um die Auswirkungen auf die Kosten in
Grenzen zu halten“, so
Knausz. Schließlich sollen
keine höheren Tarife auf die
Kunden abgewälzt werden.
Seit 1993 sind die ARA-Tarife um 60 Prozent gesunken.
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Kommunaler Dialog

Verkehrslösungen
müssen begeistern*
Vor welchen verkehrspolitischen Herausforderungen stehen Bund,
Länder und Gemeinden, um die heimischen Regionen besser an die
Ballungsräume anzubinden? Wie sieht der optimale Mix aus? Zu
diesen und vertiefenden Fragen stellte sich ein hochkarätiges Podium
im Rahmen des Kommunalen Dialogs – eine Veranstaltungsreihe der
Kommunalkredit Austria, diesmal in Zusammenarbeit mit GSV – Die
Plattform für Mobilität.
Aktuelle Herausforderungen in
Hinblick auf „Kommunale Verkehrslösungen im regionalen
Verbund“ skizzierte DI Ortfried
Friedreich (Axis Ingenieurleistungen) in seinem Impulsstatement. „Wo sollte der kommunale Verbund stattfinden? Auf den
kurzen Distanzen, zwischen den
Katastralgemeinden und zwischen den Kommunen. Doch gerade dort werden gegenwärtig
noch 60 Prozent durch den
privaten KfZ-Verkehr abgewickelt.“

Verkehr muss verstärkt werden,
sowohl auf den Achsen als auch
im kommunalen und regionalen
Bereich.“ Dabei müsse man aber
die unterschiedlichen Bedürfnisse in den einzelnen Gemeinden
berücksichtigen, ergänzte Dr.
Walter Leiss, Generalsekretär
des Österreichischen Gemeindebundes. „Die Lösung für die Planung liegt im überregionalen
Dialog, um die nötigen Infrastrukturen und Voraussetzungen
zu schaffen.“
DI Thomas Duschek, Vorstand
der Wiener Lokalbahnen, stellte
die Frage, wie und in welcher
Form man den
öffentlichen
Es macht keinen Sinn, wenn teure
Verkehr in der
Bahninfrastruktur erhalten bleibt, aber
Zukunft gewährleisten
nicht genutzt wird. Dafür sind dann
kann. „Das wird
andere Lösungen zu finden.
nur gelingen,
wenn die GeWalter Leiss auf die Frage nach den Kostenbietskörpersteigerungen im öffentlichen Verkehr
schaften gemeinsam an eiDer in Niederösterreich Zustännem Strang ziehen, um geeignedige für Raumplanung, Umwelt
te Lösungen zu finden.“ DI Herbert Kasser aus dem BMVIT sah
und Verkehr, DI Dr. Friedrich Zinoch weiteren Handlungsbebuschka, unterstrich die Bedeudarf: „Nachhaltiger Verkehr
tung öffentlicher Verkehrslösunkann ohne guten öffentlichen
gen. „Im Grunde muss die MobiVerkehr nicht stattfinden. Da
lität für alle gewährleistet sein,
gibt es viel zu tun, obgleich
also auch für jene, die über kein
schon einiges erreicht wurde.“
Auto verfügen. Der öffentliche
Initiator des Kommunalen Dia* DI Ortfried Friedreich
logs, Mag. Alois Steinbichler,

Vorstandsvorsitzender der Kommunalkredit, freute sich über
die bewegte Runde und das große Interesse im Publikum. „Optimale Verkehrsanbindung und
öffentlicher Nahverkehr sind ein
wichtiges Thema, sowohl für
Privatpersonen als auch für
Wirtschaftstreibende. Die Frage
Individualverkehr versus öffentlicher Verkehr muss jedoch keine Entweder/Oder-Entscheidung sein. Meiner Erfahrung
nach funktionieren Lösungen
am besten, wo Individual- und
öffentlicher Verkehr entsprechend aufeinander abgestimmt
werden, mit dem Ziel, Umweltbelastungen aus dem Verkehr zu
minimieren“, so Steinbichler.
KOMMUNAL sprach nach dem
Dialog mit Gemeindebund-General Walter Leiss:
Wie könnten oder sollten die kommunalen Verkehrslösungen der
Zukunft aussehen?

Leiss: Schlicht vor dem Hinter-

grund, dass die Ausgangs- und
Sachlage von Region zu Region
sehr different ist, lässt sich diese
Frage nicht pauschal beantworten. Die Herausforderungen
sind daher ganz unterschiedlicher Natur, je nachdem ob wir
uns im Stadtumland oder in der
Peripherie bewegen. Stehen auf
der einen Seite die Schaffung
und der Ausbau von Infrastruk-

Kommunal: Veranstaltung
Auflassung und Ausdünnung
des Bahnverkehrs hat aber
schon in den 50er-Jahren angefangen, als der motorisierte Individualverkehr rasant zugenommen hat und die Bahn als
Verkehrsmittel nach und nach
abgelöst wurde.
Natürlich muss man sich den geänderten Verhältnissen anpassen. Es macht keinen Sinn,
wenn teure Bahninfrastruktur
erhalten bleibt, aber nicht genutzt wird. Dafür sind dann andere Lösungen zu finden. Erwiesen ist allerdings auch, dass ohne entsprechende Infrastruktur
die Betriebe absiedeln, damit
Arbeitsplätze verloren gehen
und letztlich die Abwanderung
aus den Regionen erfolgt.
Gibt es Verkehrslösungen speziell
für die ältere Generation?

Walter Leiss, Friedrich Zibuschka, Alois Steinbichler, DI Mario Rohracher, Generalsekretär der
Plattform für Mobilität (GSV) und Moderator des „Dialogs“, Thomas Duschek, Hermann Kasser
und Ortfried Friedreich.

turen sowie die Bewältigung des
Urbanisierungs- und Suburbanisierungsprozesses im Vordergrund, so stehen in der Peripherie der Erhalt der Infrastrukturen und die Eindämmung der
Landflucht im Mittelpunkt.
Sie haben gesagt, dass die Lösung
im „überregionalen Dialog“ liegt:
Wie genau kann man sich das vorstellen? Heißt überregional auch
„über Landesgrenzen hinweg“?

Die Bereitstellung von Regionalverkehrsleistungen erfolgt seit
vielen Jahren im Rahmen von
Verkehrsverbünden. Verkehrsverbünde sind Kooperationsformen von Verkehrsunternehmen
zur Optimierung des Gesamtangebots des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs
im Interesse der Sicherstellung
der Benutzung unterschiedlicher
öffentlicher Verkehrsmittel auf
Grund eines Gemeinschaftstarifes.
Diese haben die Aufgabe der
konzeptionellen Planung und
Steuerung der Kooperation zwischen den im Verbund zusammengefassten Verkehrsunternehmen und den verbundtragenden (finanzierenden) Gebietskörperschaften. Daraus erkennt man, dass die Abstim-

mung, die Planung und letztlich
die Durchführung schon bisher,
aber noch stärker in der Zukunft
erfolgen muss. Die Verkerhsbewegungen enden nicht an Gemeinde- oder Landesgrenzen.
Die Kostensteigerung ist ein ständiges Problem, auch und gerade
im Verkehr. Kann sich die öffentliche Hand den Zug oder den Bus
bis ins hinterste Tal noch leisten?

Vieles ist in der Vergangenheit
falsch gelaufen, das muss man
offen aussprechen. Das fängt an
mit der Einstellung vieler Bahnverbindungen und dem Rückbau
des Bahngüterverkehrs, deren
Betrieb zwar (wie fast alle)
nicht kostendeckend aber wichtig für die Standortqualität ist.
Gerade Anschlussbahnen und
Regionalbahnen sichern Industrie- und Betriebsstandorte und
damit Arbeitsplätze in der Region, fördern den Reise- und Ausflugsverkehr und erhalten die
Region als Wirtschafts-, Wohnund Lebensraum.
Zahlreiche Regionalbahnen wurden in der Vergangenheit aus
Kostengründen aufgelassen.
Zwar wurden einige Regionalbahnen letzten Endes „privatisiert“ bzw. durch das jeweilige
Bundesland aufgefangen. Die

In den letzten Jahren sind abseits des klassischen Linienverkehrs verschiedene Formen von
Mikro-Systemen (Gemeindebusse, Bürgerbus, Jugendtaxi,
60plus-Taxi, Einkaufsbusse, Touristenbusse, Gästetaxi) aufgekommen, die flexibel, kreativ,
mit viel Engagement und teils
ehrenamtlich Versorgungslücken
im öffentlichen Verkehr zu
schließen versuchen. Mikro-ÖVSysteme sind daher als notwendige Ergänzung zu sehen und
stehen in keiner Weise in Konkurrenz zum bestehenden ÖVAngebot.
Wichtige Gruppen, die Mikrosysteme nutzen, sind Kinder und
Jugendliche oder ältere Menschen, die über kein Auto verfügen. Mangels ausreichender öffentlicher Anbindungen sind sie
auf diese neuen Systeme besonders angewiesen.

Einen Videomitschnitt vom
Kommunalen Dialog finden
Sie auf
www.kommunalkredit.at
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Gut gewappnet g
Eis und Schnee?
Bei Schneefall und Bodenfrost ist es Aufgabe der Gemeinden, so rasch wie möglich
für Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit
(KfV) hat die wichtigsten Informationen zusammengestellt, damit Ihre Gemeinde
sicher durch den Winter kommt – und das bei erschwinglichen Kosten und geringen
Umweltschäden.

Jahr für Jahr ist der Winterdienst mit seinen zahlreichen
Mitarbeitern ein entscheidender
Faktor, um die Sicherheit auf
Österreichs Straßen auch bei Eis
und Schnee zu gewährleisten.
Als Wegerhalter haften Gemeinden gemäß §1319a ABGB für
Schäden, die infolge einer grob
fahrlässigen Vernachlässigung
des Winterdienstes entstehen.
Auch die Fremdvergabe des
Winterdienstes an Unternehmen
oder lokale Landwirte entbindet
Gemeinden nicht von allen ihren Verpflichtungen. Um den
Vorwurf mangelnder Vorausschau und Planung zu entkräften, müssen Gemeinden einen
Streuplan oder ein Kontrollfahrtenbuch führen.

Achtung Radweg: Auch Radwege sind von den Verpflichtungen eines Winterdienstes nicht
ausgenommen. Der Radweg
muss auch im Winter ordnungsgemäß und gefahrlos benützt
werden können. Und nicht umsonst: Beinahe schon jeder dritte Radfahrer fährt auch im Winter.

Standards für Gemeindestraßen.
Seit 2010 gibt es nicht nur für
Bundes- und Landesstraßen Bestimmungen zur Häufigkeit von
Räumungsfahrten oder Intensität der Streuung, sondern auch
für Gemeindestraßen. Eine generelle Verpflichtung zur Salzstreuung besteht nach wie vor
nicht. Splitt kann weiterhin eingesetzt werden, z. B. für weniger befahrene Straßen und Gehwege. Darüber hinaus ist die
sparsame Aufbringung, optimierte Fahrtrouten und der gezielte Einsatz bestimmter Streumittel aufgrund der enormen
Umweltbelastungen umso wichtiger. Kaliumkarbonat ist in sensiblen Gebieten wie Baumalleen
und Wasserschutzgebieten eine
Alternative zum Streusalz.

Die Leistungen der
Winterdienste

Die stabile und sichere Bewegung eines Straßenfahrzeuges
hängt von den Reibungskräften
ab, die zwischen den Reifen und
der Fahrbahnoberfläche wirken.
Griffigkeit und Zustand der 
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Fahrbahnoberfläche sind für die
Übertragung der Reibungskräfte
ausschlaggebend. Hauptaufgabe
der Räum-, Streu-, Bereitschaftsund Alarmierplanung ist es,
trotz winterlicher Verhältnisse
für eine Erhöhung der Reibung
zwischen Reifen und Fahrbahn
zu sorgen. Dabei steht die Räumung und bei Hauptverkehrsstraßen auch die Streuung unterschiedlicher Streustoffe im
Vordergrund. Glättebildung soll
nach Möglichkeit vermieden
werden, entstandene Glätte
nach besten Kräften beseitigt
oder ihre Auswirkungen auf den
Verkehr gemildert werden. Folgende Streuarten werden unterschieden:

Tauende Streustoffe. Mit tauenden Streustoffen ist die Streuung mit Salz gemeint. Der große
Vorteil der Salzstreuung ist, dass
Glätte beseitigt wird. Salze lösen sich in Wasser, setzen den
Gefrierpunkt der Lösung herab

Hauptaufgabe der Räum-, Streu-,
Bereitschafts- und Alarmierplanung ist
es, trotz winterlicher Verhältnisse für
eine Erhöhung der Reibung zwischen
Reifen und Fahrbahn zu sorgen.
und bewirken so das Auftauen
von Schnee oder Eis auf der
Fahrbahn – eine feuchte Fahrbahn entsteht. Salzstreuung
führt somit zu einem schnellen
und starken Rückgang des Unfallrisikos. Im Vergleich zur
Splittstreuung sorgen tauende
Streustoffe für geringe Unfallfolgekosten. Negative Auswirkung
hat die Salzstreuung auf die
Umwelt. Auch an der Fahrbahn,
an Bauwerken und Fahrzeugen
können tauende Streustoffe
Schäden verursachen.
Abstumpfende Streustoffe. Der
Einsatz abstumpfender Streustoffe (Splitt) eignet sich vor allem im untergeordneten Straßennetz und innerorts bei geringem Geschwindigkeitsniveau.
Splitt erhöht die Griffigkeit winterglatter Fahrbahnen auf mechanischem Weg. Die Wirksamkeit hängt u. a. von Kornform
und -oberfläche ab – sie ist umso
besser, je kantiger die Körner
sind. Bei Eis und Reifglätte sind

abstumpfende Streustoffe jedoch nahezu wirkungslos. Die
Unfallrate nimmt nach der
Splittstreuung deutlich ab, liegt
aber noch erheblich über jener
bei salzgestreuter Fahrbahn.
Nachteil von Splitt ist, dass er
von den Fahrzeugen an den
Straßenrand geschleudert wird
und daher nur begrenzt wirksam ist. Streuung und Abtransport sind sehr aufwändig, was
sich bei den Kosten enorm bemerkbar macht.
Nullstreuung. Als Nullstreuung
wird die Schneeräumung ohne
die Verwendung weiterer Streumittel bezeichnet. Die Wahl der
Räumgeräte (Pflug, Schleuder,
Fräse) richtet sich nach dem
Räumzweck, der Schneehöhe
und der Schneebeschaffenheit.
Bei der Nullstreuung besteht die
Gefahr, dass an einigen Stellen
trotzdem Glätte herrscht. Tendenziell sind eine geringere Unfalldichte und auch durchschnittlich geringere Unfallkosten zu verzeichnen als bei der
Splittstreuung. Fahrzeuglenker
reagieren bewusster auf die winterlichen Gefahren. Nullstreuung
kann nicht bei jeder Straßenart
eingesetzt werden, sondern ausschließlich im untergeordneten
Netz mit geringer Belastung und
ohne besondere Gefahrenstellen.
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Verschneite
Verkehrszeichen und
Bodenmarkierungen

Was gilt? Grundsätzlich haften
auch hier Gemeinden als Wegehalter für den Erhalt der Sichtbarkeit von Verkehrszeichen
und Bodenmarkierungen. Die
Räumpflicht entfällt aber etwa
dann, wenn sich das Säubern
z. B. durch starken andauern-

Foto: iStock/Irishka1

Für Gemeinden (haftbar als Wegerhalter) gilt: Die Räumpflicht entfällt
etwa dann, wenn sich das Säubern z. B.
durch starken andauernden Schneefall
praktisch als nutzlos erweist.

K

Für die Verkehrsteilnehmer gilt: Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen,
die man nicht sieht, können auch nicht beachtet werden. Die allgemeinen
Regeln des Straßenverkehrs gelten allerdings auch bei Schneelage.

den Schneefall praktisch als
nutzlos erweist. Für die Verkehrsteilnehmer gilt: Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen, die man nicht sieht, können auch nicht beachtet werden. Die allgemeinen Regeln
des Straßenverkehrs gelten allerdings auch bei Schneelage.
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Werfenweng: Wettbewerbskultur für sanft-mobilen Markenauftritt
w

.zukunftsorte
.a
ww
t

„Zukunftsorte“ braucht das Land

die sanft-mobile
Destination zu
ri
entwickeln, um sie
nn
ei n
ova
tive n G e m
schließlich vor einer
fachkundigen Jury zu
präsentieren. Allen Bewerbern wurde – je nach Platzierung im Wettbewerb – ein
Preisgeld in Aussicht gestellt, das den Konzeptionsaufwand abdeckte, den Siegern winkte der Auftrag.
„Wenn wir unsere Pionierstellung behalten wollen,
brauchen wir den kompeE-Mobility in Werfenweng, rechts im Bild Bürgermeister
tenten Blick von außen, vor
Dr. Peter Brandauer.
allem von unvoreingenommenen Experten aus der
ten Partner für den Relaunch
und Shuttle-Bus über den
Kreativwirtschaft. Der Wettdes Markenauftritts per gekostenlos zu mietenden Ebewerb hat uns wertvolle
ladenem Ideenwettbewerb
Mobility-Fuhrpark bis zum
Anregungen, spannende
zu ermitteln. Drei Agenturen
Erholungsfaktor in motorenDiskussionen und einen tolaus dem In- und Ausland
lärm- und abgasfreier Umlen Agenturpartner bewurden zu einem detaillierwelt.
schert“, so Dr. Peter Branten Briefing eingeladen. EiNach eingehender Recherdauer.
nen Monat hatten sie Zeit,
che entschlossen sich die
Info: www.zukunftsorte.at
ihre Gestaltungsideen für
Werfenwenger, den geeigneu ro p a s

Creative
Villages

Foto: (C) Werfenweng
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Beginnend mit dieser Ausgabe stellt KOMMUNAL gemeinsam mit dem Projekt
„ZUKUNFTSORTE braucht
das Land“ wegweisende
kommunale Ideen, Initiativen und Maßnahmen mit
kreativwirtschaftlichem Input vor. Das erste Beispiel
stammt aus der Salzburger
Tourismusgemeinde Werfenweng, die seit Jahren auf
sanft-mobilen Tourismus
setzt.
Anfang 2013 entschlossen
sich die Verantwortlichen
rund um Bürgermeister Dr.
Peter Brandauer, den Markenauftritt des sanft-mobilen Angebots zu überdenken. Ziel: sowohl bei Gästen
als auch in der Bevölkerung
Begeisterung für das Alleinstellungsmerkmal Werfenwengs zu wecken: von der
stressfreien Anreise per Bahn
Entgeltliche Einschaltung

48

Unsere Leistungen
für die Zukunft:
Wir denken an morgen.

STROMVERTRIEB.

Die Energie AG – Ihr starker,
verlässlicher Partner.

ALTERNATIVE
ENERGIEN

Nutzen Sie unser breites Leistungsangebot, das von
Wasser-Dienstleistungen der WDL über Abfallentsorgung der AVE bis hin zu innovativen Lösungen der
Energie AG Data reicht. Darüber hinaus unterstützt
Sie der Energie AG Vertrieb gerne bei EnergiesparMaßnahmen. Noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an.

WASSER.

NETZ.
TELEFONIE.

FERNGAS.

Service-Hotline: 0800 81 8000
WÄRME.

E-MOBILITÄT.
INTERNET.

kostenlos von Montag bis Freitag
jeweils von 07:00 bis 19:00 Uhr

ENTSORGUNG.

ABWASSER.

Wir denken an morgen

www.energieag.at

Kommunal: Wirtschafts-Info

49

Comm-Unity EDV GmbH und die Österreichische Post AG

Der Service zählerstand.at geht an den Start

Selbstablesekarte für Wasser

gerecht automatisch an.
Der Abnehmer profitiert
von bereitgestellten Verbrauchsinformationen und
kann den Zählerstand flexibel bekanntgeben: integrierte Selbstablesekarte
ausfüllen und gratis versenden oder via Smartphone,
Tablet oder über Internet
unter www.zählerstand.at
bekanntgeben. Die Post
scannt die Karten und übermittelt die Daten an den
Versorger, dort sind die Daten sicher gespeichert und
abrufbar. Plausibilitätsprüfungen verhindern,
dass erheblich falsche
Werte übermittelt werden bzw. Fehler bei der
digitalen Verarbeitung
entstehen. Die gesamte Prozessüberwachung ist
mittels Monitoring für die
Versorger möglich.

Die Vorteile auf einen Blick:
3 Durchgängiger Prozess
für Wasser und Energie
3 Ideales Zusammenspiel
zwischen physischer
und digitaler
Verarbeitung
3 Einfache Schnittstelle
für die Anbindung
beliebiger Systeme
3 Unterstützung aller
Smartphones und
Tablets
3 Pauschale für Dienstleistungspackage

Die Leistungen auf einen Blick:
3 Produktion und Zustellung von personalisierten Karten
3 elektronische Erfassung
3 Rücksendekarte, Scannvorgang und ergänzte
Metadaten
3 Verbrauchsübersicht
3 Mailverständigungen
3 elektronische Übermittlung der kompletten
Ablesekarte
3 attraktiver Paketpreis

Information
Österreichische Post AG
Unternehmenszentrale
Haidingergasse 1, 1030 Wien
Business-Hotline:
0800 212 212
www.post.at/geschaeftlich
www.zaehlerstand.at/info

E.E.

Mit zählerstand.at und der
neuen Selbstablesekarte für
Wasser und Energie ist Zählerstandablesen komfortabel wie noch nie. Gemeinden, Verbände und Energieversorger wickeln die Ablesung damit einfach und
preiswert ab. Das System
lässt sich individuell anpassen und zeigt den Betreibern alle wichtigen Vorgänge zeit-

Kommunal: Wirtschafts-Info

Zentrale Rolle bei der Infrastrukturplanung und Netzentwicklung

Erdgas-Expertise, die verpflichtet
Tagtäglich fließen bis zu
100 Millionen Kubikmeter
Erdgas nahezu unbemerkt
durch Österreich. Die riesigen Energiemengen versorgen nicht nur Österreich,
sondern auch weite Teile
Europas.

Gas Connect Austria koordiniert als Marktgebietsmanager die Erdgasströme auf
Fernleitungsebene, damit
sie genau dorthin kommen,
wo sie gebraucht werden.
Gas Connect Austria nimmt
diese wichtige Aufgabe seit
2012 wahr. Zu den umfangreichen Aufgaben zählen
neben der Netzsteuerung
sowie der Infrastrukturplanung auch die Erstellung
eines einheitlichen Berechnungsschemas für Ein- und
Ausspeisekapazitäten, die
Verwaltung von Bilanzgrup-

Erfahrung und
Kompetenz

Harald Stindl, Geschäftsführer von Gas Connect Austria

pen, die Netzentwicklungsplanung, das Ausgleichsenergiemanagement sowie
die Schaffung einer Kapazitätsmanagementplattform
für die Transportkapazitäten des heimischen Fernleitungsnetzes.

Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung im Erdgasgeschäft ist das Unternehmen für diese Rolle
bestens geeignet. „Wir sind
überzeugt, diese verantwortungsvolle Aufgabe zur
höchstmöglichen Zufriedenheit aller Marktteilnehmer zu erfüllen. Durch unser umfangreiches Knowhow können wir die Marktteilnehmer optimal beraten
und unterstützen“, so
Harald Stindl, Geschäftsführer von Gas Connect
Austria. Dabei stehen
Transparenz, Versorgungssicherheit und der reibungslose Betrieb unter
höchsten Sicherheitsstandards immer im Vordergrund.

Gas Connect Austria
verbindet Europa

Als international agierendes
Unternehmen hat Gas
Connect Austria maßgeblich an der Schaffung einer
europäischen Auktionsplattform für Transportkapazitäten mitgearbeitet. Die
neue Plattform verbindet
die nationalen Gasmärkte
und schafft optimale Synergien für heimische und europäische Marktteilnehmer.

Information

Gas Connect Austria
Floridsdorfer
Hauptstraße 1
1210 Wien
www.gasconnect.at
E.E.

50

Kommunal: Wirtschafts-Info

51

k5 – Wirtschaftshof: Software-Komplettlösung für die Verwaltung

Optimale Unterstützung für Ihren Bauhof
ein Eingabestift, noch ein
eigenes Erfassungsgerät
oder ein RFID-Chip benötigt. Zur Auftrags- oder
Schadensdokumentation
werden Handy-Fotos direkt
in den Auftrag übernommen. Übrigens: Auch Mitarbeiter der allgemeinen Verwaltung können ihre Arbeitszeiten über k5 – Wirtschaftshof erfassen.

Information
Als Option steht in k5 – Wirtschaftshof eine mobile Datenerfassung
zur Verfügung. Erfassen Sie die Daten digital dort, wo sie entstehen – auf der Baustelle.

eine mobile Datenerfassung
zur Verfügung. So können
Mitarbeiter über mobile Geräte wie Smartphones oder
Tablet-PC direkt auf der
Baustelle vor Ort auf vor-

handene Auftragsdaten
über eine App zugreifen
und ihre geleisteten Auftragsstunden eintragen. Für
diese Art der Leistungsdatenerfassung wird weder

Informationen erhalten
Sie auf www.k-5.at
sowie bei den fünf k5Entwicklungspartnern:
3 Gemdat NOE
3 Gemdat OOE
3 Gemeindeinformatik
3 Kufgem-EDV
3 PSC Public Software
& Consulting

E.E.

k5 – Wirtschaftshof ist eine
flexible Software-Komplettlösung für die Verwaltung
von kommunalen Bau- und
Wirtschaftshöfen. Die
Struktur der Masken und
Bedienelemente ist durchgängig prozessorientiert
aufgebaut. Dadurch kann
der Anwender schon nach
kurzer Einschulungszeit sicher und effektiv mit der
Applikation arbeiten.
Die Handhabung der Lösung ist denkbar einfach.
Von der Angebots- und Auftragserstellung, der Beschaffung, über die Lagerverwaltung, bis hin zur Fakturierung ist alles klar und
übersichtlich strukturiert
und in wenigen Schritten
abzuarbeiten.
Als Option steht in k5 –
Wirtschaftshof für die Außendienstmitarbeiter auch
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Zugangsysteme in Gemeindeeinrichtungen

Viele Wege
führen
ins Amt
Bei modernen Zutrittsystemen für Gemeindeeinrichtungen sind Ideen keine Grenzen gesetzt. Häufig scheitern
elektronische Systeme jedoch an den Kosten. Nachholbedarf gibt es vor allem bei der Barrierefreiheit, die bis
Ende 2015 flächendeckend umgesetzt werden muss.
Katharina Lehner

Bei elektronischen Zugangssytemen können Gemeinden
ohne großen Aufwand an verschiedene Personen und auch
zu verschiedenen Zeiten Zutrittsberechtigungen verleihen. Erfolgte Zutritte können
nachvollzogen werden.

Was ist der Schlüssel zum Erfolg
für ein modernes und zugleich
effizientes Zutrittsystem in Gemeindeeinrichtungen? Kaum
noch handelt es sich um einen
gewöhnlichen Schlüssel. Längst
sind elektronische Zutrittsysteme auf dem Vormarsch und haben in Gemeindeämtern, auf
Bauhöfen und anderen Einrichtungen österreichweit Einzug
gehalten.
Chipkarten, batterielose Schließund Zutrittskontrollsysteme
oder die Bürgerkarte bieten für
Gemeinden entscheidende Vorteile, weiß Norbert Ecker von
Schloss & Riegel Mechatronik:
„Gemeinden haben alle das selbe Problem: Viele Türen und viele Schlüssel.“ Bei elektronischen
Zugangsystemen können Gemeinden ohne großen Aufwand
an verschiedene Personen und
auch zu verschiedenen Zeiten
Zutrittsberechtigungen verleihen. Erfolgte Zutritte können
nachvollzogen werden. Somit
können Gemeinden beispielsweise einen Turnsaal für Sportgruppen oder einen Mehrzweckraum für Proben für eine bestimmte Dauer zur Verfügung

stellen. Zusätzliche Personen
werden ohne großen Mehraufwand elektronisch freigeschalten, weil die Gemeinde ihr elektronisches Zutrittsystem selbst
verwaltet.

E-Government als
Schlüsselfunktion

Doch nicht nur in öffentlichen
Gebäuden sind elektronische
Zutrittsysteme der Schlüssel
zum Erfolg. Die Gemeinde Gramatneusiedl hat ihr Zugangsystem zum Abfallsammelzentrum
auf moderne Beine gestellt. Mittels E-Card können die Bürger
der 3000-Einwohner-Gemeinde
im Bezirk Wien-Umgebung die
Services in Anspruch nehmen.
Voraussetzung hierfür ist, dass
sie ihre E-Card im Gemeindeamt
als Bürgerkarte aktivieren und
die Verhaltensregeln für die Benützung unterschreiben. Das
System wurde 2009 federführend von Amtsleiter Andreas
Tremml entwickelt. Hinter seinem Engagement steckt vor allem auch persönlicher Ehrgeiz,
erzählt Andreas Tremml, der eine E-Government-Ausbildung
absolvierte, im Gespräch mit
KOMMUNAL. 
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und Zutrittsysteme
Kommunal:
Kommunal:TicketEtwa 30.000 Euro hat das Syster das Bundesbehindertenangesehen. Nach oben hin gibt
tem inklusive Videoüberwagleichstellungsgesetz oder eine
es bei den Kosten keine Grenchung gekostet, wobei ein groKonvention der Vereinten Natiozen. Außerdem muss man den
ßer Teil der Kosten auf die Entnen, sind die rechtliche Basis.
Rattenschwanz an zusätzlichen
wicklung entfiel. Die Software
In Sachen Barrierefreiheit haKosten und Arbeiten immer mit
stammt von Gemdat, die Hardben Gemeinden noch Nachholkalkulieren“, erzählt Horst Ebeware wurde von Siemens zur
bedarf, weiß Dietmar Janoner, Amtsleiter von Hallwang.
Verfügung gestellt. Für die Inschek, allgemein beeideter
Auch die Gemeinde Gramatneustallation des neuen Systems
Sachverständiger der Non-Prosiedl möchte die Potenziale von
waren keine 14 Tage nötig und
fit-Organisation freiraum
E-Government in Verbindung
auch der Schulungsaufwand
europa. Zwar ist es um die Rollmit Zutrittsystemen gerne noch
blieb äußerst gering.
stuhlgerechtigkeit relativ gut
mehr nutzen, schilDas Problem der Witbestellt, doch vor allem in der
dert Amtsleiter Anterungsanfälligkeit
Barrierefreiheit für sehbehindreas Tremml. Im
2000 von 3000 Einwohnern
kennt man in Gramatderte und hörgeschädigte MenFoyer des Gemeinhaben ihre Bürgerkarte bereits
neusiedl nicht, denn
schen muss österreichweit
deamtes sollen
das System trotzt, ausnachgerüstet werden.
Schließfachsysteme
freischalten lassen. Daher köngestattet mit einer
„Hier gibt es eine Informationsinstalliert werden,
nen wir von einer fast flächendeHeizspirale, auch tielücke. Viele Gemeinden denken,
sodass die Bürger
fen Temperaturen.
dass sie barrierefrei sind, weil
rund um die Uhr ihckenden Benutzung ausgehen.
In der Gemeinde hat
sie eine Rollstuhlrampe am Einren Erledigungen
Andreas Tremml, Amtsleiter von
der Service großen Angang, einen Aufzug und ein benachgehen können.
Gramatneusiedl
klang gefunden. „2000
hindertengerechtes WC haben.
„Es ist kein Problem
von 3000 Einwohnern
Doch laut Gesetz muss auch die
technischer Lösunhaben ihre Bürgerkarte bereits
Barrierefreiheit für Blinde und
gen, denn das Angebot ist groß.
freischalten lassen. Daher könHörgeschädigte bis 2015 umgeAllerdings wird hier die Kostennen wir von einer fast flächensetzt werden“, so Janoschek im
frage zum Problem“, so Tremml.
deckenden Benutzung ausgeGespräch mit KOMMUNAL.
hen“, schildert Tremml. Viele
Wird dies nicht erfüllt, drohen
Barrierefreiheit –
Bewohner pendeln täglich und
Konsequenzen. Die Betroffenen
Nachrüsten erforderlich
profitieren von den nun flexiblekönnen beim Bundessozialamt
ren Öffnungszeiten. Statt Autoeine Beschwerde wegen DiskriZutrittsysteme in Gemeinden
kolonnen und Stress für alle Beminierung einlegen. Wird im
können elektronisch sein; sie
teiligten vor dem SammelzentSchlichtungsverfahren keine Eimüssen aber – was viele vergesrum herrschen nun freie Zeiteinnigung erzielt, landet der Fall
sen – vor allem barrierefrei sein.
teilung und damit große Zufrievor Gericht. Der Geschädigte hat
Bis Ende 2015 müssen alle öfdenheit.
Anspruch auf Schadenersatz in
fentlichen Gebäude und damit
der Höhe von 1500 Euro. Janoauch Gemeindeämter so gestalschek rechnet außerdem damit,
tet sein, dass sie für Menschen
Wunschkonzert und
dass
die Gesetze seitens Vereinte
mit
Beeinträchtigung
ohne
Kostenwahrheit
Nationen und Europäische Unifremde Hilfe zugänglich und
on noch verschärft werden, sonutzbar sind. Dies gilt für gehAuch in anderen Gemeinden hat
dass auch der „Anspruch auf Bebehinderte aber auch für hördie E-Card als Zugangsystem beseitigung der Diskriminierung“
und sehbehinderte Menschen.
reits Anklang gefunden, zum
verankert wird.
Zahlreiche Regelungen, darunBeispiel in Pyhra bei St. Pölten.
In anderen Gemeinden scheitern
elektronische Zutrittsysteme oft
Das Abfallsammelzentrum von Gramatneusiedl können die Bürger mit ihrer E-Card nutzen.
Doch Gemeinden sollten auch Barrierefreiheit mit bedenken und ihre Gebäude zum Beispiel mit
an der Kostenfrage. Die Salzburtaktilen Bodenleitsystemen ausrüsten. (Bild rechts)
ger Gemeinde Hallwang spielte
ebenfalls mit dem Gedanken,
auf dem gemeindeeigenen Recyclinghof ein elektronisches
Zugangsystem einzuführen.
Gescheitert ist der Plan an der
Kosten-Nutzen-Frage, weil man
sich mit dem geplanten Kooperationspartner Stadt Salzburg
nicht auf die Aufteilung der Errichtungskosten einigen konnte.
Der Zutritt funktioniert nun
nach wie vor mittels Berechtigungskarten aus Papier, die von
einem Betreuer kontrolliert werden. „Wir haben uns auch diverse Systeme für den elektronischen Zutritt ins Gemeindeamt

Fotos: Gramatneusiedl, freiraum europa
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Dabei sind barrierefreie Zugangsysteme keine große Belastung für die Gemeindebudgets.
„Für den drohenden Schadenersatz nach einer Beschwerde in
der Höhe von 1500 Euro könnten sich Gemeinden zwei Mal eine barrierefreie Ausstattung
leisten“, so Janoschek.
Der Zugang zum Gemeindeamt
ist barrierefrei, wenn ihn geh-,
seh- und hörbehinderte MenIn Sachen Barrierefreiheit für Hörschen ohne
fremde Hilfe
und Sehbehinderte haben Gemeinfinden und beden noch Nachholbedarf.
nutzen können.
Über der EinDietmar Janoschek, freiraum europa
gangstüre kann
eine Akustikboje montiert werden. Sehbehinderte Menschen können mittels
ihres eigenen Handfunksenders
ein Signal anfordern, das sie
zum Eingang leitet. Sollten sich
Treppen im Eingangsbereich befinden, müssen diese mit einem
taktilen Bodenleitsystem (Bild)
markiert werden, um die Absturzgefahr sowohl für Sehbehinderte als auch für Rollstuhlfahrer zu minimieren. Die Leitsysteme können auch aufgeklebt
werden und sind somit leicht
einsetzbar. freiraum europa
führt Beratungsgespräche über
diese und viele andere Systeme
kostenlos durch.
(www.freiraum-europa.org)

1
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Gesetzliche Rahmenbedingungen für die Errichtung von Langlaufloipen

Wenn Grundbesitzer nicht
„mitspielen“
Der alpine Skisport als Zugpferd des österreichischen Wintertourismus
bekommt aufgrund der damit verbundenen hohen Kosten immer mehr
Konkurrenz. Viele Touristen, die jedoch nicht auf ihren Winterurlaub
verzichten wollen, steigen auf andere Wintersportarten wie zum Beispiel Langlaufen, Skitourengehen und Schneeschuhwandern um.
Andreas Hertl
Dieser Trend bereitet zwar vor
allem Liftbetreibern Sorgen,
stellt jedoch gerade für Tourismusgebiete, deren topografische Möglichkeiten zur Errichtung von Skiliften eingeschränkt sind, eine große Chance dar, vom Wintertourismus zu
profitieren.
Die Planung einer Langlaufloipe stellt nicht nur aufgrund der
bestmöglichen Nutzung der
räumlichen Möglichkeiten eine
große Herausforderung dar.
Dabei müssen regelmäßig größere Grundstücksflächen Dritter in Anspruch genommen
werden, um ein zusammenhängendes Loipennetz herzustellen. Doch welche Möglichkeiten
hat eine Gebietskörperschaft
oder ein Tourismusverband in
den einzelnen Bundesländern,
wenn sich der betroffene
Grundstückseigentümer gegen
die Inanspruchnahme seiner
Liegenschaft wehrt oder nicht
erfüllbare Forderungen stellt?
Die Durchsetzung von Loipenplänen mittels einer entsprechenden Widmung als „Grünland Sportanlage“ (§ 36 Abs. 1
Z 5 sbgROG idF LGBl Nr.
32/2013; § 5 Abs. 2 lit d) KGplG 1995 idF LGBl. Nr.
23/1995), als Sonderfläche
„Sportanlage“ (§ 50 Abs. 1 Tiro-

ler ROG 2011 idF LGBl.
56/2011), als Sondergebiet
„Sportanlage“ (§ 18 Abs. 4 vlbg.
Raumplanungsgesetz idF LGBl.
Nr. 72/2012), Sondergebiet des
Baulands „Sportstätte“ (§ 28
Abs. 4 Z 1 Oö. ROG 1994 idF
LGBl. Nr. 115/2005) Grünland
„Sportfläche“ (§ 30 Abs. 3 Z 1
Oö ROG 1994 idFLGBl. Nr.
115/2005), Freiland mit Sondernutzung für Sportzwecke
(§ 33 Abs. 3 Z 1 StROG 2010 idf
LGBl. Nr. 44/2012), Grünland
„Sportstätte“ (§ 19 Abs. 2 Z 8
NÖ ROG 1976 idF CELEX 800026), Grünland „Sportplatz“ (§ 4
Abs. 2 Z A. lit 4 Wiener BauO
idF LGBl. Nr. 64/2012) ist aufgrund der jährlich wechselnden
Schneeverhältnisse und der damit einhergehenden Spurveränderung nicht geeignet.
Dagegen spricht auch, dass sowohl bundesgesetzlich (§ 3 Z 14
Bundes-Sportförderungsgesetz
2013 idF BGBl. I Nr. 100/2013)
als auch landesgesetzlich (z. B.
§ 21a Abs. 1 Oö. Sportgesetz idF
LGBl. Nr. 84/2002, § 3 Abs. 1
vlbg Sportgesetz idF LGBl.
36/2008, § 1 stmk. Sportstättenschutzgesetz 1991, § 3 Abs. 1
Satz 2 sbg Landesportgesetz
1988 idF LGBl. Nr. 98/1987)
Sportanlagen bzw. Sportstätten
als Einrichtungen definiert werden, die ausschließlich oder
überwiegend für die Sportaus-

übung verwendet werden. Da
die Ausübung des Langlaufsports saisonal bedingt ist, ist
diese Art der Nutzung in den Vegetationsperioden nicht mehr
gegeben, sodass auch die Widmung als Sportanlage oder
Sportstätte entfällt. Weiters wird
in einzelnen landesrechtlichen
Regelungen die Widmung als
Sportstätte mit einem baulichen
Aufwand verbunden (z. B. § 50
Abs. 1 tirROG 2011 idF LGBl.
Nr. 56/2011) oder werden
Langlaufloipen trotz Verweis auf
andere Wintersportarten nicht
genannt (§ 5 Abs. 2 lit d)
K-GplG 1995 idF LGBl. Nr.
23/1995, § 30 Abs. 3 Z 1 OöROG 1994 idF LGBl. Nr.
115/2005). Da die Loipenpräparation mittels Pistenraupe nicht
als baulicher Aufwand qualifiziert werden kann, ist die Anwendung der einzelnen raumordnungsrechtlichen Vorschriften zur Lösung von Problemfällen nicht geeignet.

Unterschiede in den
Ländern

Dennoch bestehen landesgesetzlich weitere Möglichkeiten, die
Errichtung von Langlaufloipen
ohne die Zustimmung des
Grundeigentümers zu legitimieren. In Tirol können Tourismusverbände gemäß § 42 Abs. 1 Tiroler Tourismusgesetz 2006 (idF
LGBl. Nr. 19/2006) zur Errichtung und Benützung von infrastrukturellen Anlagen, die für
den Tourismus von besonderer
Bedeutung sind und zur Schaffung von geeigneten Zugängen
zu solchen Anlagen auf Antrag
Benützungsrechte durch Enteignung einräumen lassen. Langlauloipen werden dabei aus-
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(idF LGBl. Nr. 31/1970) geredrücklich als solche Anlagen begelt. § 3 des genannten Gesetzes
zeichnet. Wesentlich dafür ist,
sieht ebenfalls die Möglichkeit
dass der belastete Grundstücksder Einräumung eines Benüteigentümer durch das Benützungsrechts im Wege eines Entzungsrecht nicht in einer noteignungsverfahrens vor. Anwendigen Bauführung oder der
tragslegitimiert sind nicht nur
ordentlichen Bewirtschaftung
Tourismusverbände und Geseines Grundstücks wesentlich
meinden, sondern ist derjenige,
gehindert sein darf. Würde z. B.
der den Bau der Weganlage undie Loipe den Weg zu einem Geternimmt und wer die Erhaltung
bäude versperren und ist dessen
der Anlage zu besorgen hat.
Bewirtschaftung damit nicht
Dass ein Benützungsrecht für
möglich, könnte der Loipenverden Betrieb von Langlaufloipen
lauf in Gefahr sein. Weitere Voauf Basis der genannten Regeraussetzungen sind, dass im Sinlung beantragt werden kann, ist
ne des 12. Abschnitts des Tiroler
jedoch zu bezweifeln. Denn die
Straßengesetzes ein öffentliches
„Anlage von Straßen, Wegen
Interesse für die Loipenerrichund Steigen im Bergland“ getung besteht, wobei in der Förmäß § 3 Satz 1 leg cit spricht
derung des Tourismus bereits
ein öffentliches Interesse
gelegen sein kann. NotFür Gemeinden und Tourismusverbände bestehen
wendig ist ebenso, dass
in fast allen Bundesländern ausreichende gesetzlidas Benützungsrecht geeignet ist, der Verwirkliche Möglichkeiten, Wintersportanlagen im öffentchung des Vorhabens zu
lichen Interesse durch Zwangsmittel zu errichten.
dienen und ein anderes,
gelinderes Mittel als Enteindeutig von baulichen Maßeignung (z. B. durch Vertrag)
nahmen, die bei der Errichtung
nicht erreicht werden kann. Das
einer Langlaufloipe naturgemäß
zugesprochene Benützungsrecht
nicht gegeben sind. Weiters unfällt dann weg, wenn dieses
terscheidet sich die Nutzung einicht innerhalb von 3 Jahren ab
ner Fläche als Loipe grundleRechtskraft des Bewilligungsbegend von einer Nutzung als
scheids tatsächlich ausgeübt
Straße oder Weg, dies selbst im
wird oder die Voraussetzungen
Winter. Mangels anderer gesetzfür die Einräumung der Benütlicher Regelungen sind Gebietszungsrechte nachträglich wegkörperschaften und Tourismusfällt (z. B. dauerhafte Änderung
verbände im Bundesland Salzder Loipenführung bei den anburg damit von der Zustimmung
grenzenden Grundstücken). Der
des jeweiligen Grundstücksbelastete Grundstückseigeneigentümers abhängig.
tümer hat gemäß § 65 Tiroler
Nicht eindeutig ist, ob in VorStraßengesetz Anspruch auf
arlberg gemäß § 4 Sportgesetz
eine angemessene Vergütung.
(idF LGBl. 36/2008) Gemeinden
Die Einräumung von Benütden Lopienverlauf durch Beanzungsrechten zu touristischen
tragung eines bescheidmäßig
Zwecken ist im Bundesland
ausgesprochenen NutzungsrechSalzburg im Gesetz über die
tes bei der BezirksverwaltungsWegfreiheit im Bergland 1970

behörde durchsetzen können.
Die genannte Regelung ist insofern widersprüchlich, da als „begünstigte“ Wintersportarten explizit Schifahren, Rodeln und
Schibobfahren genannt sind.
Dies, obwohl als Überschrift des
§ 4 Sportgesetz die „Einräumung von Rechten im Interesse
des Wintersports“ angeführt
wird, was auf eine weite Auslegung der begünstigten Wintersportarten deutet. Für eine derartige Auslegung spricht ebenfalls, dass neben den Gemeinden sämtliche in Vorarlberg bestehenden Organisationen, deren satzungsgemäßer Zweck die
Förderung des Wintersports ist,
antragslegitimiert sind. Gegen
eine weite Auslegung zugunsten
des Langlaufsports sprechen
dessen explizite Nicht-Nennung
und die Antragslegitimation von
Seilbahn- und Schiliftunternehmen, deren typischer Kundenkreis aus Schifahrern, Rodlern
und Schibobfahrern besteht. Zusammengefasst überwiegen
dennoch gerade in der Zusammenschau mit der Absicht des
Landesgesetzgebers, nämlich
mit der Einräumung von Rechten im Interesse des Wintersports, die Anzeichen für eine
weite Auslegung des § 4 vlbg.
Sportgesetz.
Eingeschränkt ist das Antragsrecht der Gemeinden dadurch,
dass nur Grundstücke iSd § 24
und 25 vlbg. Straßengesetz (idF
LGBl. Nr. 8/1969) von einem
derartigen Benutzungsrecht betroffen sein können. Dies sind
„unproduktive“ Grundstücke,
die nicht eingefriedet sind oder
durch Aufschriften (z. B. Verbotsschilder) als abgesperrt gelten. Die Einfriedung ist jedoch
nur dort zulässig, soweit sie 
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wirtschaftlich notwendig ist.
Gleiches gilt für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke. Betrifft das Benutzungsrecht forstund landwirtschaftlich genutzte
Liegenschaften, hat der Eigentümer Anspruch auf eine angemessene Entschädigung, die
mangels Einigung ebenfalls mit
Bescheid festzulegen ist. Das Benützungsrecht erlischt, wenn die
Voraussetzungen für die Erteilung des Benutzungsrechts
nachträglich wegfallen.
Tourismusverbände in
Oberösterreich sind gemäß § 46
Oö. Tourismus-Gesetz 1990 (idF
LGBl. Nr. 12/2003) berechtigt,
zur Schaffung oder Erhaltung
von Einrichtungen, die vorwiegend dem Tourismus dienen, bei
der Landesregierung die Einräumung von Benützungsrechten
an fremden Liegenschaften zu
beantragen. Langlaufloipen werden in § 46 Oö. Tourismus-Gesetz ausdrücklich als solche Einrichtungen genannt. Vor der bescheidmäßigen Entscheidung
durch die Landesregierung wird
die betroffene Gemeinde, die
Landes-Tourismusorganisation
und die Landwirtschaftskammer
für Oberösterreich bzw. die
Wirtschaftskammer für Oberösterreich angehört. Bewilligungsvoraussetzung ist, dass
dem Benützungsrecht nicht
überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen und die
Bewirtschaftung des Betriebes
der betroffenen Liegenschaft
nicht unbillig erschwert werden
würde.
In Kärnten können Gemeinden
gemäß § 8 Abs. 1 Kärntner
Sportgesetz (idF LGBl. Nr.
99/1997) bei der Landesregierung für die Errichtung von
Sportstätten sowie zur Ermöglichung der Sportausübung außerhalb der Sportstätten das Eigentum an Grundstücken oder
Benützungsrechte an Grundstücken in Anspruch nehmen. Da
wie bereits ausgeführt eine
Langlaufloipe keine Sportstätte
sein kann, verbleibt nur die Ermöglichung der Sportausübung
außerhalb der Sportstätte als
Zweck des Benutzungsrechts.
Inwieweit dies auf Langlaufloipen anwendbar ist, ist aus dem
Gesetzestext nicht erkennbar, da
nicht klar ist, ob der Landesgesetzgeber jenen Sport, der typi-

scherweise in Sportstätten – also ausschließlich und überwiegend – ausgeübt
wird, nach draußen
bringen wollte oder
generell den Sport
außerhalb von Sportstätten meint. Aus
§ 1 K-SpG ist eine generelle Sportförderung, abgesehen von
den darin angeführten Maßnahmen
nicht erkennbar, wobei dem Kärntener Landesgesetzgeber unterstellt werden
könnte, die gleichen Möglichkeiten wie in den zuvor genannten
Bundesländer zu schaffen. Ist §
8 K-SpG auch bei Langlaufloipen
anzuwenden, ist ein Benützungsrecht nur dann zuzusprechen, wenn das Benützungsrecht nicht durch einen angemessenen Preis erworben werden konnte. Als angemessenen
Preis wird jener verstanden, der
nicht über zehn Prozent der Entschädigung nach der Kärntner
Gefahrenpolizei- und Feuerpolizeiverordnung liegen würde.
Der steirische Landesgesetzgeber spricht in § 38 Abs. 2 stmk.
Tourismusgesetz 1992 (idF
LGBl. Nr. 11/2012) grundsätzlich aus, dass bei der Inanspruchnahme von Grundstücken
zum Zweck der Errichtung oder
Einrichtung oder eines Zieles für
Touristen nur durch privatrechtliche Vereinbarung mit den in
Betracht kommenden Grundeigentümern erfolgen kann. Wie
in Oberösterreich und Tirol
führt der Landesgesetzgeber
ausdrücklich Langlaufloipen als
solche Einrichtungen oder Ziele
an. Haben zwei Drittel der betroffenen Grundstückseigentümer einer privatrechtlichen Vereinbarung bereits zugestimmt,
kann bei der Bezirkshauptmannschaft gemäß Abs. 3 das verbleibende Drittel der Grundstückseigentümer zur Duldung der beabsichtigten Maßnahme (Errichtung, Erhaltung und Erreichbarkeit von Einrichtungen und Zielen für Touristen) mittels Bescheid gezwungen werden. Antragsberechtigt sind die Gemeinde, der Tourismusverband sowie
jener Rechtsträger, der die Einrichtung oder das Ziel errichten
bzw. erreichen will.

Mag. Andreas
Hertl, MBL ist
Rechtsanwalt in
Salzburg mit Tätigkeitsschwerpunkt
Wirtschaftsrecht
und berät Gemeinden und Tourismusverbände in juristischen Fragen

In Niederösterreich hat der Landesgesetzgeber in § 14 Nö. Tourismusgesetz 2010 (idF Glz
7400-0) ausschließlich die Öffnung von Privatwegen, die für
den Tourismus unentbehrlich
sind oder seiner Förderung besonders dienen, geregelt. Aus der
genannten Regelung kann ausschließlich die Öffnung eines Privatweges und die damit verbundene Benutzung als Weg mittels
Bescheid erzwungen werden.
Andere Nutzungen sind nicht
vorgesehen. Indem der Gesetzgeber auch auf Privatwege als betroffene Liegenschaften abstellt,
können auch nur Wegeflächen
betroffen sein und wäre, selbst
wenn unter der genannten Norm
ein Benutzungsrecht von Langlaufloipen abgeleitet werden
könnte, der Loipenverlauf damit
vorgegeben. Das Nö. Tourismusgesetz 2010 ist daher zur Durchsetzung eines Loipenverlaufs
nicht geeignet und sind niederösterreichische Gemeinden und
Tourismusverbände damit an die
Zustimmung der Grundstückseigentümer gebunden.
Die Bundesländer Wien und
Burgenland haben von vergleichbaren gesetzlichen Regelungen, mit welchen ein Loipenverlauf auf fremden Grundstücken erzwungen werden könnte,
abgesehen, wobei dies mit dem
Schwerpunkt dieser Bundesländer auf den Sommer- bzw. Städtetourismus begründet werden
kann.
Zusammengefasst bestehen für
Gemeinden und Tourismusverbänden in fast allen Bundesländern ausreichende gesetzliche
Möglichkeiten, Wintersportanlagen im öffentliche Interesse
durch Zwangsmittel zu errichten.
Ausgerechnet das Bundesland
Salzburg als eines der am stärksten frequentierten Wintersportdestinationen bietet keine taugliche Regelung, um den Langlaufsport im öffentlichen Interesse
zu etablieren und besteht dort
definitiv ein legistischer Nachholbedarf. Gleiches gilt für das
Burgenland sowie Niederösterreich, da sowohl das Waldviertel
als auch die „Bucklige Welt“ Regionen sind, die eine sichere
Schneelage vorweisen, und damit vom Wintertourismus wesentlich profitieren können.
www.ipblaw.at
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Das Zinsänderungsrisiko

5,38 %, notiert er heute bei
0,22% (Stand: 15/9/2013).
Innerhalb von 18 Monaten
sind die kurzfristigen Zinsen von über 5% auf fast
0% gefallen und bis heute
auf diesem historisch niedrigen Niveau geblieben!
Bei einem variabel verzinsten
Kreditportfolio
von EUR 10
Mio. macht das
eine Ersparnis
von € 500 ts pro
Jahr aus. Haben
Entwicklung des 3-Monats-Euribor seit 2001. es Kommunen

Die vor fünf Jahren ausgebrochene Finanzkrise hatte
nicht nur schlechte Seiten.
Positiv sind stark fallende
Zinsen: Lag der 3-MonatsEuribor am 30/9/2008 bei

geschafft, ihr Kreditvolumen um den Zinsvorteil zu
reduzieren oder sind die
Ausgaben gestiegen, Einnahmen gesunken bzw. ist
der Zinsvorteil in anderen
Bereichen aufgegangen?
Die Antwort wird von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein.
Aber Achtung: Zinsentwicklungen sind keine Einbahnstraße! Wie gut sind Sie gerüstet, einen Zinsanstieg
auf 5% über einen Zeitraum
von fünf Jahren zu verkraften? Die Ansicht, dass bei
einem Anstieg der Zinsen
die Einnahmen gleichfalls

steigen, wurde durch eine
Untersuchung der Uni Graz
widerlegt: es gibt keinen
Beweis, dass ein Zusammenhang zwischen steigenden Zinsen und Einnahmensteigerungen besteht!
Mit unserem Instrument
„Portfolioanalyse“ erheben
wir gemeinsam mit Ihnen,
wie groß Ihr bestehendes
Zinsänderungsrisiko ist,
und unterbreiten Ihnen
dann Vorschläge, wie Sie
dieses durch Umwandlung
in Fixzinskredite reduzieren
und somit an Ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anpassen
können.
Erste Bank der
österreichischen
Sparkassen
Stefano Massera
Tel.: 05 0100 - 50 500
E-Mail: gemeinden@sparkasse.at

Kolumne: Pitters Kommunaltrend

Gesundheitsprävention in den Gemeinden

„Gesundheit ist das höchste Gut“, oder wie Schopenhauer es formulierte: „Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist
alles nichts“. Dabei handelt
es sich um einen Leitspruch, der oft erst im Anlassfall seine volle Berechtigung entfaltet.
Oft bedarf es erst der persönlichen Betroffenheit in
der Umgebung, um sich der
überragenden Bedeutung
von Gesundheit bewusst zu
werden. Wie ist es also bestellt um den Präventionsgedanken in den heimischen Kommunen? Wie
Studien belegen, sind die
Österreicher allgemein mit
dem Gesundheitssystem in
den Gemeinden zufrieden.
Daneben steigt die Nachfrage nach zeitgemäßen

Mehr als drei Viertel der kommunalen Entscheidungsträger planen, weitere FSME-Aufklärungskampagnen
zu unterstützen.
Gesundheitsmaßnahmen.
Dies führt zwangsläufig zu
einem bedeutsamen ökonomischen Aspekt. Gerade die
Kommunen stöhnen unter
den wachsenden Ausgaben
und betonen den laufenden
Reformbedarf. Aber wie
sollen diese Verbesserungen inhaltlich aussehen?

Gemäß Experteneinschätzung lassen sich die Gesundheitsziele bis 2020 auf
Sicherung der Behandlungsqualität, Bedarfsoptimierung zwischen den Gebietskörperschaften und
eben Forcierung der Prävention und Gesundheitsvorsorge konkretisieren.

Vorbeugende Impfungen
sind dabei – neben anderen
Maßnahmen, wie Bewusstseinsbildung oder im Idealfall Verhaltensänderungen
– ein zentraler Baustein. Eine aktuelle Befragung von
Pitters KOMMUNALTREND
zeigt die Bedeutung von seriösen Informationen zur
Gesundheitsprävention am
Beispiel von Kampagnen,
wie zum Beispiel der Zeckenschutzimpfung. Mehr
als drei Viertel der kommunalen Entscheidungsträger
planen, weitere FSME-Aufklärungskampagnen zu unterstützen. Doch damit ist
es nicht getan, es bedarf interdisziplinärer Zusammenarbeit im kommunalen
Viereck: Fachwissenschaften – Politik – Medien und
Bevölkerung.

59

60

CHRONIK

Kommunal

Energieverbrauch drastisch reduzieren

Die 2000-WattGesellschaft
FELDKIRCH
Fossile Energiequellen werden zunehmend erschöpft,
der CO2-Ausstoß konnte
noch nicht gezügelt werden. Die heutige Gesellschaft lebt auf Kosten kommender Generationen. Feldkirch und andere Städte aus
dem Bodenseeraum wollen
ihren Energieverbrauch
drastisch reduzieren und
haben sich zum Ziel gesetzt,
eine „2000-Watt-Gesellschaft” zu werden.
In einer „2000-Watt-Gesellschaft” soll der Energieverbrauch jedes Mitbürgers
maximal 2000 Watt pro
Jahr betragen. Derzeit liegt

der Energieverbrauch bei
6300 Watt pro Kopf und
Jahr. Zudem sollen in der
„2000-Watt-Gesellschaft”
die CO2 Emissionen von etwa 8,7 auf eine Tonne pro
Kopf und Jahr gedrosselt
werden. Die Idee zur „2000
Watt Gesellschaft“ geht von
der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH)
in Zürich aus.
Feldkirch und die Partnerstädte Konstanz, Schaffhausen, Singen, Überlingen,
Radolfzell und Friedrichshafen haben nun eine Arbeitsgruppe gegründet, die
im Rahmen einer Studie erheben soll, wie das Ziel er-

In der „2000-Watt-Gesellschaft” wird der Energieverbrauch reduziert, sodass nicht auf Kosten späterer Generationen gelebt wird.

reicht werden kann. Die
Stadtwerke wollen jedenfalls als Vorbild vorangehen
und auch bei der Sanierung

und dem Neubau von Häusern müssen die Ziele der
„2000-Watt-Gesellschaft”
bedacht werden.

Einig: Bund und Land Oberösterreich

Aktion: Richtige Grünraumpflege wichtig für Gemeinde

Hochwasserschutz unter Dach und Fach

„Natur im Garten-Gemeinde“

EFERDINGER BECKEN
Das Eferdinger Becken bekommt einen Hochwasserdamm. Das beschlossen der
Bund und das Land Oberösterreich Ende September.
Die Kosten für das Projekt
belaufen sich auf 250 Millionen Euro, die Hälfte wird
vom Bund getragen. Die
Vereinbarung zwischen
Bund und Land wurde als

ST. PÖLTEN
Die Niederösterreicher
wünschen sich einen ökologisch gepflegten öffentlichen Grünraum. Entschließt sich eine Gemeinde
für diesen naturnahen Weg
der Grünraumpflege, kann
sie sich als umweltbewusste
„Natur im Garten-Gemeinde“ präsentieren. Für diesen Weg haben sich schon
zwölf Gemeinden in Niederösterreich entschieden,
darunter Tulln, Krummnußbaum, Neumarkt/Ybbs,
Alltentsteig, Pitten, Enzesfeld-Lindabrunn, Artstetten,
St. Anton an der Jeßnitz,
Natschbach-Loipersbach,
Absdorf, Gablitz und Nußdorf.
Eine „Natur im Garten“-Gemeinde verzichtet auf Pestizide, chemisch-synthetische
Dünger und auf Torf. Ausgebildetes Pflegepersonal
ist wichtig; Aus- und Wei-

Staatsvertrag geschlossen,
sodass sie auch für die
nächste Bundesregierung
verbindlich ist. Beschlossen
wurde außerdem, dass jene
Menschen, die aus den
Hochwasserzonen wegsiedeln müssen, entschädigt
werden. Die freiwilligen
Absiedelungen sollen schon
im kommenden Jahr starten.

Stromkennzeichnungsbericht:

Graustromanteil ist 2012 gesunken
ÖSTERREICH
Der Stromkennzeichnungsbericht 2013 zeigt: Der
„Graustrom“-Anteil, Strom
unbekannter Herkunft, ist
wieder gesunken. Im Vergleich zu 2011 wurde der
Anteil auf 7,3 Prozent halbiert. „Der Anteil von Graustrom und damit der Anteil

von Atomstrom hat einen
neuen Tiefstand erreicht“,
kommentiert E-Control-Vorstand Martin Graf die Ergebnisse. Zugleich ist der
Anteil erneuerbarer Energie
auf 75 Prozent deutlich gestiegen und zwar um zehn
Prozent im Vergleich zu
2011.

Eine „Natur im Garten“Gemeinde verzichtet auf Pestizide, chemisch-synthetische
Dünger und auf Torf.

terbildung sind über die
„Natur im Garten-Akademie“ möglich.

Kommunal

Studie: Institut für Erwachsenenbildung

Herbstzeit ist Laubzeit

Zuzügler sind
willkommen

Stolpersteine
unter Blättern

ÖSTERREICH
Zieht es die Menschen aufs
Land und wenn ja warum?
Mit dieser Frage beschäftigt
sich die Zuzug-Studie des
Österreichischen Instituts
für Erwachsenenbildung.
Es gibt vielfältige Gründe
für die Entscheidung, in eine Ortschaft aufs Land zu
ziehen. 60,8 Prozent der
befragten Gemeinden gaben an, dass der Wunsch
zur Familiengründung sowie die Nähe zur Natur die
wichtigsten Motivationen
für die Zuwanderung sind.
Entscheidend ist oft auch
die Nähe einer Gemeinde
zu einem Ballungsraum. Bevorzugt ziehen die Zuzügler
in neu errichtete Siedlungen in Einfamilienhäuser.

ÖSTERREICH
Martin Huber, Jurist und
Direktor des Salzburger
Gemeindeverbandes, hat
sich eines „lauten“ Themas
angenommen. Die Wochen
im Oktober und November
zählen durch die Farbenpracht der Laub- und Nadelbäume zur stimmungsvollsten Zeit des Jahres. Es ist
aber auch die Zeit der mehr
oder weniger geräuschgewaltigen Laubbläser, die vor
Anfang Oktober auf Grund
des beabsichtigten Einsatzverbotes in der Steiermark
für Schlagzeilen gesorgt haben. Huber weist auf einige
für Gemeinden sehr wichtige Tatsachen – und Fallen –
hin. Mehr Infos auf
www.kommunalnet.at

Gemeinden freuen sich über den Zuzug von jungen Familien.

Durch den Zuzug von Familien ergeben sich für Gemeinden viele Vorteile, wie
höhere Einnahmen oder
dass der Ort sozial und kulturell belebt wird. Als Nachteil sehen immerhin 40 Pro-

zent der Befragten, dass die
Zuzügler Verkehr verursachen. Zusammenfassend
überwiegen für 70 Prozent
der Gemeinden die Vorteile
und sie wünschen sich weiteren Zuzug.

17. Fachmesse und Kongress
Strategie und Best Practices
für IT, Personal und Finanzen

03. – 04. Dezember 2013, Estrel Convention Center, Berlin
Themenschwerpunkt „Anwenderbereich Kommunen“
Passende Produkte und Dienstleistungen speziell für Kommunen finden Sie im
„Anwenderbereich Kommunen“. Prominente Partner wie u.a. der Deutsche Städteund Gemeindebund präsentieren im Kongress Referenten und Vorträge zu kommunalen Themen: Nachhaltigkeit im öffentlichen Dienst, Verwaltungsmodernisierung,
Menschen, Finanzen, Organisation und IT, Energie und Klima sowie Partizipation.

» Besuchen Sie die Messe KOSTENFREI –
registrieren Sie sich bis zum 05.11.2013!

>> Als anerkannte Weiterbildungsmaßnahme in Bayern, Berlin, Brandenburg
und dem Saarland zugelassen

Was führende Köpfe bewegt.
www.moderner-staat.com

Veranstalter

Partner
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Gemeindekooperation: Pilotprojekt

Kräfte bündeln für
Infrastrukturvorhaben
DONNERSKIRCHEN, PURBACH, SCHÜTZEN
Kooperieren, Netzwerken
und damit Kosten sparen.
Die drei nordburgenländische Gemeinden Donnerskirchen, Purbach und
Schützen am Gebirge zeigen dies im Rahmen des Pilotprojektes „Gemeindenetzwerk im Nordburgenland“. Die drei Gemeinden
wollen künftig Infrastrukturprojekte zusammen über
einen gemeinsamen Ziviltechniker ausschreiben und,
weil größere Bestellmengen
anfallen, günstigere Preise
erzielen. Konkrete Baumaßnahmen im Bereich Stra-

ßen, Beleuchtung oder Abwasserentsorgung könnten
bereits im Frühjahr 2014
starten. In einem ersten
Schritt müssen sich die
Gemeinden jedoch zunächst festlegen, welche
Infrastrukturarbeiten sie in
den nächsten drei Jahren
durchführen wollen.
Durch das Pilotprojekt arbeiten die drei Gemeinden
für ihre rund 5000 Einwohner eng zusammen und
nutzen die Chancen ihrer
gebündelten Kräfte.
Koordiniert wird das Projekt vom ehemaligen ÖVPAgrarlandesrat Werner
Falb-Meixner.

Infrastrukturvorhaben, zum Beispiel Kanal- oder Straßenbauten,
werden drei nordburgenländische Gemeinden in Zukunft gemeinsam ausschreiben.

Hochwasserschutz:

Parteienförderung:

Bei Schutzbauten
zu zögerlich

Stronach klingelt
beim VfGH

SALZBURG
Millionenschäden nach einer Hochwasserkatastrophe
sind hausgemacht. Das findet Christian Wirtz, europäischer Branchensprecher
der Schutzbautechnik, auf
der Aqua Alta-Fachtagung
in Salzburg. Bei der Raumordnung werden fatale Fehler gemacht und Schutzbauten aus Rücksicht auf
die Anrainer zu zögerlich
umgesetzt. Salzburg jedoch
sei eine international positive Ausnahme für den
Hochwasserschutz, weil
hier Schutzbauten vergleichsweise schnell umgesetzt werden. Wirtz forderte außerdem eine zentrale
EU-Behörde für den Hochwasserschutz, damit sich
die Länder besser vernetzen und abstimmen können.

Foto: Landespressedienst Vorarlberg
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Die vier Gewinner des diesjährigen Integrationspreises freuen sich
mit Landeshauptmann Markus Wallner.

Vorarlberg: „Von- und miteinander lernen“

Lands-Integrationspreise vergeben
BREGENZ
Ende September wurden
zum zweiten Mal die Vorarlberger Integrationspreise
vergeben. Das Motto lautete „Von und miteinander
lernen“. Gewonnen haben
die Gemeinde Höchst mit
„Zusammenleben in
Höchst“, das Projekt „Albatros“ der Offenen Jugendar-

beit Dornbirn und die
Volksschule Gisingen-Oberau. Sie gewinnt mit einem
Projekt, das die Mehrsprachigkeit vieler Kinder fördert. Der vierte Sieger ist
der Historiker Christof Thöny mit seiner Ausstellung
über Migrationsgeschichte
im Bludenzer Schloss Gayenhofen.

KLAGENFURT
Nächste Runde im Streit um
das Kärntner Parteienförderungsgesetz: Das Team
Stronach bekommt keine
Parteienförderung, weil die
Wahlkampfkostenobergrenze bei den Landtagswahlen
überschritten wurde. Nach
dem Gesetz verlieren Parteien ihre Förderung, wenn
ihre Wahlkampfkosten
590.000 Euro überschreiten. Nun will das Team
Stronach den Verfassungsgerichtshof anrufen, um zu
prüfen, ob das Gesetz verfassungswidrig ist. Laut
dem Team Stronach haben
auch die FPÖ und die SPÖ
die Wahlkampfkosten überschritten. Zwar wurden die
Grenze von 590.000 Euro
offiziell eingehalten, weitere Ausgaben aber vom
Landtagsklub finanziert.

cool, cooler, trendy

... weil Beton is net deppert! Flächen aus Beton begeistern durch
ihre unschlagbare Lebensdauer. Dabei bieten sie eine große Vielfalt an Design- und Gestaltungsmöglichkeiten. So werden Garten
und Terrasse zur ganz persönlichen Erholungsoase.

www.fuer-immer-beton.at
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Wildtierbestände und Verkehr – Reduktion von verkehrsbedingtem „Fallwild“

Dreiecks-Reflektoren verringern
Unfälle mit Wildtieren
„Laut Jagdstatistik sterben

entfallen dabei allein etwa

auch ,akustische‘ Wildwarner
eingesetzt. Auch hier wird durch
den Scheinwerfer eines nahenden Kfz der ebenfalls am Leitpflock angebrachte Reflektor
ausgelöst – ein für das Wild abschreckender Warnton ertönt.“

50 Prozent der erfassten

Erste Versuche

jährlich fast 100.000 Wildtiere auf Österreichs Straßen. Auf Niederösterreich

Verluste. Mit einfachen
Mitteln könnten diese
Zahlen gesenkt werden.“
Hans Braun
Mit nüchternen Zahlen beginnt
Wolfgang Steiner vom Department für Integrative Biologie
und Biodiversitätsforschung Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft an der Boku Wien unser Gespräch in einem Wiener
Café . Um gleich in Medias res
zu gehen: „Laut Information
mehrerer österreichischer Versicherungsträger ist ein durchschnittlicher Pkw-Schaden bei
einem Wildunfall mit mindestens 1600 Euro zu bemessen.
Nur für Unfälle mit Rehwild ergibt sich so für Österreich bereits eine Schadenssumme von
etwa 60 Millionen Euro. Der
jährliche volkswirtschaftliche
Schaden durch Wildunfälle wird
auf über 160 Millionen Euro geschätzt.“

Natur ist „zerstückelt“

Hauptgründe für die steigenden
Wildunfallzahlen sind die Zerstückelung von Lebensräumen
durch den Neubau von Straßen,
die Zunahme des Verkehrs und
(zu hohes) Tempo. Trotz vieler
Bemühungen und dem Einsatz
unterschiedlicher technischer

Maßnahmen wurde bis heute
noch keine ökonomisch und
ökologisch nachhaltige Lösung
der Wildunfall-Problematik gefunden. Um die Zahl der Wildunfälle zu reduzieren, wurde an
der Uni für Bodenkultur ein ehrgeiziges Pilotprojekt ins Leben
gerufen. Neben dem Ziel, die
Wildverluste maßgeblich zu verringern, gilt es Erfahrungswerte
der Unfallprävention in der
Praxis zu sammeln und durch
wissenschaftliche Analysen auszuwerten.
„Im Projekt werden auch viele
jagdwirtschaftliche und straßenbauliche Maßnahmen (z. B.
höhere Mähfrequenz des Straßenbegleitgrüns) getestet.“
Hauptträger der Bemühungen
zur Wildunfallvermeidung sind
jedoch moderne Reflektorensysteme, die in Kooperation mit
mehreren Industriepartnern
ständig weiterentwickelt werden. Durch die Winkel der Reflexionen entstehen durchgehende, für das Wild abschreckende
„Lichtschranken“ – die Tiere
bleiben stehen.
„Neben diesen rein ,optischen‘
Reflektoren werden im Projekt

Der Reflektor.
Billig und einfach
zu montieren –
und das Potenzial,
die verkehrsbedingten Verluste
von Wildtieren um
bis zu 70 Prozent
zu senken.

Die ersten Praxisversuche mit
unterschiedlichen Präventionsmethoden wurden 2009 in 33
niederösterreichischen Jagdrevieren mit hohen Wildunfallzahlen durchgeführt. 2010 wurden
weitere 24 Jagdreviere in das
Projekt aufgenommen. Zum Einsatz kamen dabei neben optischen und akustischen Wildwarnreflektoren auch Duftstoffe
und ökologische Begleitmaßnahmen wie z. B. höhere Mähfrequenzen des Straßenbegleitstreifens. Der kontrollierte und
überwachte Einsatz technischer
Präventionsmaßnahmen führte
zu umfangreichen praxisorientierten Erkenntnissen zu Montage, laufendem Betrieb, Vorzügen
und Nachteilen der eingesetzten
Geräte und Aufstellungsvarianten.
Es konnten im Vergleich zu Gebieten und Verkehrswegen ohne
Präventionsmaßnahmen auf den
Teststrecken des Forschungsprojekts eine deutliche Reduktion
der Wildunfälle festgestellt werden. Die Entwicklung der Rehwildunfallzahlen von 2009 auf
2010 zeigt für Österreich eine
Reduktion um 2,7 Prozent und
für Niederösterreich um 7,7 Prozent (Statistik Austria). Auf den
mit Präventionsmaßnahmen
ausgerüsteten Teststrecken in
Niederösterreich wurde – je
nach eingesetzter Maßnahme –
ein durchschnittlicher Rückgang
der Unfallzahlen zwischen 25
und 70 Prozent verzeichnet.

Kommunal: Integration
Seit dem Jahr 2012 werden
jährlich weitere Reviere mit starken Wildunfallhäufungspunkten
an Verkehrswegen in das Projekt
aufgenommen. Seit Projektstart
im Jahr 2008 wurden in vier
Ausrüstungsphasen 110 Jagdreviere bearbeitet und über
20.000 moderne Wildwarnreflektoren sowie andere Präventionsmaßnahmen angekauft und
an die Jagden bzw. Straßenmeistereien verteilt. Mit diesen
Maßnahmen werden derzeit etwa 350 Kilometer Landesstraßen abgesichert.
Die herausragenden Ergebnisse
dieses national wie international
einmaligen Projekts erreichten
großes Ansehen im In- und Ausland und gipfelten in der Verleihung des Bundestierschutzpreises 2012 durch Minister Alois
Stöger. Trotz des eindeutig er-

Integrationsbericht 2013

Perspektiven für ein gutes
Zusammenleben

Ziel des Projekts sind praxistaugliche Lösungen zur Reduktion der Wildunfallzahlen und
damit einhergehend eine Erhöhung der
Verkehrssicherheit für Tier und Mensch.
wiesenen Erfolgs und der großen Nachfrage durch Jagd und
Straße ist die Finanzierung von
Maßnahmen, Planung und Betreuung keineswegs abgesichert
und erfordert jährlich große Anstrengungen. Notwendig wäre –
so Steiner – ein deutliches Bekenntnis von Politik und Interessensvertretern zur längerfristigen, nachhaltigen Finanzierung
und Durchführung der Projektinhalte. Wert legt Steiner auch
auf das Betonen der guten Kooperation des Straßendienstes
NÖ mit der nö. Jägerschaft sowie die Unterstützung durch
Landwirtschaft, Polizei, Naturschutz, Versicherungswirtschaft
und Politik. „Das sichert dem
Projekt in den Testgebieten eine
hohe Datenqualität und wertvolle Informationen.“

Mehr Infos bei Mag. Wolfgang
Steiner, Universität für Bodenkultur Wien, Department für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft
Tel.: (+43 1)47654-4462
E-Mail:
wolfgang.steiner@boku.ac.at

Wildbiologe
Wolfgang Steiner

Zum dritten Mal luden im August Integrationsstaatssekretär
Sebastian Kurz, der Vorsitzende
des Expertenrats für Integration,
Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann,
und Dr. Stephan Marik-Lebeck
von der Statistik Austria zur Präsentation des Integrationsberichts ein. Der diesjährige Bericht des unabhängigen Expertenrats hebt die bisher geleistete
und erreichte Integrationsarbeit
hervor, weist jedoch zugleich
darauf hin, dass weitere Herausforderungen auf diesem Gebiet
zu bewältigen sind. „In den vergangenen zweieinhalb Jahren
wurden viele Initiativen gesetzt,
und die integrationspolitischen
Rahmenbedingungen haben sich
schrittweise verbessert“, so Prof.
Faßmann. Nichtsdestotrotz
müssten die Versäumnisse der
vergangenen Jahrzehnte durch
einen langfristigen Prozess aufgeholt werden.
In diesem Sinne erarbeitete der
Expertenrat einige zentrale Aufgaben für die Integrationspolitik,
die die nächste Bundesregierung
als Priorität einstufen sollte. In
diesem Beitrag werden fünf
Maßnahmen näher erörtert:
3 Zunächst soll das Konzept Integration von Anfang an, das auf
die frühzeitige Einleitung integrationsfördernder Prozesse abzielt, ausgebaut werden. Dabei
soll ein Bogen gespannt werden,
der mit Vorintegrationsmaßnahmen im Herkunftsland beginnt
und mit dem Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft
endet. Essenziell sind dabei sowohl die Einführung von Integrationsbeauftragten in den
Herkunftsländern als auch die
Errichtung von „Welcome
Desks“ als Erstanlaufstellen in
Österreich. Letztere wurden
vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) diesen Sommer
in Wien, Graz, Linz, Salzburg
und Innsbruck eröffnet und bieten umfangreiche Informationen
und Unterstützung an.

3 Eine weitere wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration sind die Kenntnisse
der deutschen Sprache. In dieser
Hinsicht sieht der Expertenrat
besonderen Handlungsbedarf
bei sprachfördernden Programmen im Kindergarten und
spricht sich für ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr
aus, um Kinder mit Migrationshintergrund gut auf den Schuleintritt vorzubereiten.
3 Darüber hinaus empfiehlt der
Expertenrat der nächsten Bundesregierung, sich mit dem Thema der Schulabbrecher auseinanderzusetzen, da die derzeitige
Zahl der Jugendlichen zwischen
16 und 24 Jahren ohne Berufsausbildung und Erwerbstätigkeit
besorgniserregend hoch ist. Um
diesen Trend entgegenzuwirken,
sollte verstärkt auf die Bedeutung von Bildung hingewiesen
werden und die Schul- durch eine
Bildungspflicht ersetzt werden.
3 Abgesehen von der Förderung
der Kinder und Jugendlichen
sollte zukünftig auch der alternden Bevölkerung mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Derzeit lässt sich erkennen, dass
Menschen mit Migrationshintergrund keinen umfassenden
Überblick über das bestehende
Gesundheitssystem haben und
daher seltener Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen.
Die Einführung eines geeigneten
Diversitätsmanagements, das
sich unter anderem dem Thema
der kultursensiblen Altenbetreuung widmet, ist eine der Empfehlungen des Expertenrates.
3 Schließlich sollte die nächste
Regierung dem Sport- und Freizeitbereich wie auch dem Ehrenamt verstärkte Anerkennung
zukommen lassen, weil die Akteure dieser Bereiche die Begegnung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund fördern und somit Beispiele gelebter Integration darstellen.
www.integration.at
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Kommunal: ÖISS

Neues aus dem Schul- und Sportstättenbau

ÖISS-Informationen aus
erster Hand
Am Puls der Zeit mit den
Informationen und Veranstaltungen
des Österreichischen Instituts für
Schul- und Sportstättenbau.

ÖISS-Richtlinien aktuell

Die ÖISS-Pflegebroschüren (siehe Bild) sind die Informationsquelle für richtige Pflege und Instandhaltung aller OutdoorSportbeläge und Grundlage für
eine nachhaltige Nutzung der
Sportinfrastruktur der Gemeinden.
Die Broschüren
3 Pflege und Erhaltung von
Kunststoffrasen,
3 Pflege und Instandsetzung
von Tennendecken und
3 Pflege und Instandsetzung
von Kunststoffbelägen
sind als Neuauflage erschienen.

Neben den ÖISS-Pflegebroschüren wurden auch die ÖISS-Richtlinie „Planung und Bau von Eis-

Neben den ÖISS-Pflegebroschüren wurden
auch die ÖISS-Richtlinie „Planung und Bau
von Eissportanlagen und Eishallen“ sowie
„Barrierefreie Sportstätte“ überarbeitet.
sportanlagen und Eishallen“ sowie „Barrierefreie Sportstätte“
überarbeitet. Die Richtlinie für
Eissportanlagen ist ein umfangreiches Werk, welches unter anderem Angaben zu Eisflächen
und Eistechnik macht sowie bauliche und technische Anforderungen definiert. Ein Schwerpunkt
der Richtlinie ist Eishallen und
standardisiertem Raum- und
Funktionsprogramm gewidmet.
Im Zuge der Überarbeitung der
Önorm B 1600 wurde auch die

ÖISS-Richtlinie „Barrierefreie
Sportstätte“ an den Stand der
Technik angepasst.
Alle Richtlinien und Publikationen des ÖISS können unter
www.oeiss.org bezogen werden.

IAKS-Kongress und FSBMesse in Köln

Der IAKS-Kongress für Planung,
Bau, Modernisierung und Management von Sport- und Freizeitanlagen vom 22. bis 25. Oktober in Köln war der internationale Treffpunkt von Experten für
Sportstätten und Freizeitanlagen.
Zahlreiche internationale Vertreter, darunter Architekten, Ingenieure, Bauherren, Planer, kommunale Entscheider, technisches
und operatives Management,
Sportverbände und Vereine informierten sich über die neuesten Entwicklungen.
Nach dem enormen Erfolg der
Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2012 befasste sich der IAKS-Kongress
mit der nacholympischen Situation der Sportstätten in London.
Neue Technologien für Bau und
Management von Sport- und
Freizeitanlagen wurden präsentiert, mit denen sowohl multifunktionelle Nutzungen und betriebliche Abläufe als auch Energieeinsparungen und Klimaschutz optimiert werden können.

Experten des Internationalen
Paralympischen Komitees und
der IAKS diskutierten über neue
Aspekte und künftige Bedarfe
für inklusives Design und Barrierefreiheit.
Weitere Kongressthemen waren
Sicherheitsaspekte bei Fußballstadien, Rasensysteme für Fußballplätze, bauliche Einrichtungen für Outdoor-Aktivitäten sowie die Gestaltung urbaner
Grünräume zur Förderung von
Bewegungsaktivitäten.
Das Highlight des IAKS-Kongresses war die Verleihung des
IOC/IAKS-Awards, der IPC/
IAKS Auszeichnung und des
Nachwuchspreises, des
IOC/IPC/IAKS-Architecture and
Design Award for Students and
Young Professionals. Zudem
standen die Besichtigung des
Eis- und Schwimmstadion im
Lentpark sowie des Skateplatzes
Kap 686 auf dem Programm.

SSP Schwerpunkte
für 4/2013
In der nächsten Ausgabe von
Schule & Sportstätte (4/2013)
berichten wir ausführlich über
den IAKS-Kongress und die
FSB-Messe in Köln.

Foto: Fussverkehr Schweiz

Kommunal: Begegnungszonen

Begegnung
auf Augenhöhe
Die Begegnungszone als Instrument zur Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmenden und Belebung von öffentlichen Räumen gewinnt
zunehmend an Bedeutung. Worauf die Gemeinden besonders achten
sollten, klären wir in KOMMUNAL.
Stephanie Kriks, Martin Reis
Europa blickt mittlerweile auf 17
Jahre Erfahrung mit Begegnungszonen zurück. In der
Schweiz wurde die erste Zone,
damals noch unter dem Begriff
„Flanierzone“, bereits im Jahr
1996 in Burgdorf eingeführt. Gesetzlich verankert wurde die Begegnungszone im Jahr 2001. In
den Jahren 2005 und 2008 folgte dann auch die gesetzliche Anerkennung in Belgien und in
Frankreich. Bis heute wurden
bereits über 200 Begegnungs-

zonen in Schweizer Gemeinden
realisiert.
Mit dem Beschluss der 25. Novelle der Straßenverkehrsordnung ist es nun auch Gemeinden
in Österreich möglich, gemeinschaftlich und von allen Verkehrsteilnehmenden gleichbe-

In der Begegnungszone ist es Fußgängerinnen und Fußgängern erlaubt, die gesamte
Verkehrsfläche gemeinsam mit den Fahrzeugen zu benützen.
rechtigt genutzten Straßenraum
auf Grundlage der StVO zu verordnen.

Gleichberechtigtes
„Miteinander“

DI Stephanie Kriks
vom Energieinstitut Vorarlberg begleitet Gemeinden
bei Mobilitätsprojekten
stephanie.kriks@
energieinstitut.at

DI Martin Reis ist
stv. Geschäftsführer
des Energieinstituts
Vorarlberg und Leiter des Fachbereichs Mobilität
martin.reis@
energieinsitut.at

Ein Instrument, das den Bedürfnissen des motorisierten und
nichtmotorisierten Verkehrs innerorts gleichermaßen gerecht
wird, war bisher in Österreich
straßenverkehrsrechtlich nicht
existent. So räumt die Ausweisung einer Fußgängerzone bei-

Begegnungszone in Chur,
eine von mehreren hundert erfolgreich realisierten Begegnungszonen in
der Schweiz.

spielsweise klar den Zufußgehenden den Vorrang ein und
schließt den Kraftfahrzeugverkehr vollständig aus. Auch in
Wohnstraßen haben Fußgängerinnen und Fußgänger immer
Vorrang gegenüber dem Kraftfahrzeugverkehr und die Durchfahrt für Kfz ist – bis auf wenige
Ausnahmen – verboten. Da der
Gesetzgeber zudem das Spielen
auf der Fahrbahn erlaubt, können Wohnstraßen in stark frequentierten Ortszentren nicht
zur Anwendung kommen.
Am anderen Ende des Spektrums der bisher verfügbaren Instrumente zur Verkehrsberuhigung steht die Ausweisung einer
geschwindigkeitsreduzierten Zone, z. B. einer Tempo-30-Zone,
die zwar eine Verlangsamung
des Verkehrs bewirkt, aber die
klassische Trennung der Verkehrsflächen beibehält und somit die gleichberechtigte Nutzung und die vernetzte Belebung des öffentlichen Raums erschwert.

Das neue Instrument
„Begegnungszone“ nach
der 25. StVO-Novelle

In der Begegnungszone ist es
Fußgängerinnen und Fußgängern erlaubt, die gesamte Verkehrsfläche gemeinsam mit den
Fahrzeugen zu benützen. Allgemein gilt daher aus Verkehrssicherheitsgründen eine Ge- 
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schwindigkeitsbegrenzung von
20 km/h, die nur in gut begründeten Ausnahmefällen auf 30
km/h erhöht werden kann. Das
Parken von Fahrzeugen ist – bis
auf wenige Ausnahmen, wie
z. B. für Einsatzfahrzeuge – nur
auf den gekennzeichneten Flächen erlaubt, so dass wichtige
Sichtbeziehungen im Straßenverkehrsraum nicht gestört werden. Die Mischung der verschiedenen Verkehrsträger und damit
verbundene gemischte Nutzung
der gesamten Verkehrsfläche
baut auf die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmenden auf. Eine Rücksichtnahme, die durch das verordnete niedrige Geschwindigkeitsniveau erst ermöglicht wird.
Bei der Umsetzung sollte eine
Begegnungszone durch eine op-

tische Kennzeichnung und gegebenenfalls auch eine bauliche

Die Mischung der verschiedenen
Verkehrsträger in einer „Begegnungszone“
und damit verbundene gemischte Nutzung
der gesamten Verkehrsfläche baut auf die
gegenseitige Rücksichtnahme aller
Verkehrsteilnehmenden auf.
Gestaltung des Straßenraums
unterstützt werden. Dabei ist es
keine Voraussetzung, dass der
gesamte Verkehrsraum höhengleich gestaltet ist. Schwellen,
Rillen, Bordsteine und dergleichen sowie horizontale bauliche
Einrichtungen, welche die
Höchstgeschwindigkeit von 20

Fußgängerzone, Wohnstraße und Begegnungszone im Vergleich

Verkehrszeichen
Ziel/Schutz

Sicherheit und Leichtigkeit des Fußgängerverkehrs

Typische
Anwendungsgebiete

Einkaufsstraßen/
Ortszentren

Wohngebiete

Einkaufsstraßen/
Ortszentren

Geschwindigkeit

Schrittgeschwindigkeit

Schrittgeschwindigkeit

max 20 km/h (in
Ausnahmen 30 km/h)

Fußgänger

darf Fahrbahn
betreten

Spielen und
Betreten der
Fahrbahn erlaubt

darf Fahrbahn
betreten

Radfahrer

3 Fahren verboten
(Ausnahmen
möglich)
3 Nachrang beim
Verlassen

3 darf durchfahren
3 wie bei Straße
und nebenein(Durchfahrt erlaubt)
ander fahren
3 Radfahren gegen
die Einbahn immer
erlaubt
3 Nachrang beim
Verlassen

Kraftfahrzeug

3 Fahren verboten
(Ausnahmen
für Ladetätigkeit
möglich)
3 Nachrang beim
Verlassen

3 durchfahren
verboten
3 Zu- und Abfahren
erlaubt
3 Nachrang beim
Verlassen

wie bei Straße
(Durchfahrt erlaubt)

Halten und Parken

Wenn Ladetätigkeit
zugelassen, für die
Dauer der
Ladetätigkeit

3 Halten ohne
Behinderung des
Fließverkehrs
gestattet
3 Parken auf gekennzeichneten Flächen

Halten und Parken
nur auf gekennzeichneten Flächen
erlaubt

km/h unterstützen, sind möglich. Wichtig ist es, die Bedürfnisse von seh- oder gehbehinderten Menschen bei einer Umgestaltung zu berücksichtigen.

Oft verwechselt: Shared
Space und Begegnungszone

Im Sprachgebrauch werden die
Begriffe „Begegnungszone“ und
„Shared Space“ häufig gleichbedeutend verwendet, sie bezeichnen jedoch unterschiedliche Inhalte.
Shared Space ist eine Planungsphilosophie, die auf die selbsterklärende Nutzung des öffentlichen Raums durch entsprechende Gestaltung bei gleichzeitigem Verzicht auf Verkehrszeichen und Ampeln und die Rücksichtnahme und Eigenverantwortlichkeit der Verkehrsteilnehmenden setzt. Prinzipiell
kann somit jede innörtliche Verkehrsfläche und nicht nur eine
„gesetzlich verordnete“ Begegnungszone nach den Prinzipien
von Shared Space gestaltet werden.
Bei der Gestaltung von Begegnungszonen bietet sich eine Orientierung an den Prinzipien von
Shared Space besonders an.

Einsatzbereiche von
Begegnungszonen

Die Einsatzmöglichkeiten für
Begegnungszonen sind vielfältig: Belebte Geschäftsstraßen,
Wohnquartiere und Plätze mit
besonderem Öffentlichkeitsanspruch sind dafür genauso prädestiniert, wie beispielsweise
kurze Abschnitte von Hauptverkehrsstraßen in Ortszentren
oder Straßen mit schmalem
Querschnitt und hoher Nutzungsmischung, in denen ein
ungebündeltes Querungsbedürfnis besteht und die vernetzt belebt werden sollen. Wichtig ist
der Leitgedanke, dass der gesamte Verkehrsraum zur gemeinsamen und gleichberechtigten Nutzung geeignet ist.

Mehr Informationen
www.begegnungszonen.ch
Link zur 25. Novelle der StVO
via www.parlament.gv.at
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CE-Kennzeichnung von Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen

Seit Jahresbeginn in Österreich
verpflichtend
Die Einhaltung der Normen
ist ein immer wichtiger
werdender Bestandteil des
„Bürgermeisterlebens“.
Bild: bmvit

So könnte ein fehlendes
Pickerl auf der Rückseite eine
Klage nach sich ziehen.
Beispiel eines CE-Aufklebers auf der Rückseite des Verkehrszeichens (temporäre bzw. Baustellenverkehrszeichen sind von dieser Regelung ausgenommen).

Walter Leiss
Durch steigendes Verkehrsaufkommen und eine immer stärker
werdende Informationsüberflutung im Alltagsverkehr kommt
den Verkehrsleiteinrichtungen
besondere Bedeutung zu. Daher
muss auch sichergestellt sein,
dass diese Verkehrsleiteinrichtungen den gesetzlichen Normen
und Vorschriften entsprechen.
Die CE-Kennzeichnung gibt dem
Straßenerhalter diese Sicherheit.
Mit 1. Jänner 2013 ist diese
Kennzeichnung für Verkehrszeichen gemäß (Önorm) EN 12899
im Raum der EU und somit auch
für Österreich verpflichtend, sie
gilt als Grundvoraussetzung für
das „Inverkehrbringen“ von Verkehrszeichen. Die CE-Kennzeichnung ist Voraussetzung für den
Verkauf von ortsfesten, vertikalen Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen (Ausnahmen:
Die CE-Kennzeichnung gilt nicht
für Fundamente und Überkopfwegweiser-Konstruktionen).

Was bedeutet die
CE-Kennzeichnung?

Die CE-Kennzeichnung zeigt an,
dass ein Bauprodukt den Anforderungen der Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011 ent-

spricht. Im Falle von Straßenverkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen belegt diese Kennzeichnung, dass die Vorgaben
der Önorm EN 12899 erfüllt
sind. Mit der CE-Kennzeichnung
und der Leistungserklärung dokumentiert der Hersteller, dass
seine Produkte geprüft wurden
und den vorgeschriebenen, qualitativen Grundanforderungen
entsprechen.
Aufbauend auf einer vorhandenen CE-Kennzeichnung inkludiert die Einsatzfreigabe für Verkehrszeichen im Sinne einer

Worauf geachtet werden muss

Folgende Kennzeichen lassen Sie sichergehen,
dass die Verkehrszeichen (die unter die Regelung der RVS 08.23.01 fallen, im Besonderen
seit dem 1. Jänner 2013) der neuesten Norm
entsprechen:
3 CE-Aufkleber auf der Rückseite des Verkehrszeichens (temporäre bzw. Baustellenverkehrszeichen ausgenommen).
3 RVS-Zertifizierungsnummer auf dem CE-Aufkleber auf der Rückseite des Verkehrszeichens
(bei Standardverkehrszeichen in Typ 1 und
Typ 2).
3 Leistungserklärung des Herstellers lt. Önorm
12899 Diese Leistungserklärung ist entweder
auf der Website des Herstellers ersichtlich
oder wird auf Wunsch vom Hersteller in
schriftlicher Form zur Verfügung gestellt
(z. B. in den Lieferpapieren).

Konformitätsbewertung auch
die Einhaltung der nationalen
Anforderungen (Produktzertifizierung gemäß RVS 08.23.01)
und stellt somit die Voraussetzung für die Aufstellung von
Verkehrszeichen auf Österreichs
Straßen dar. Einige der Vorteile
der Produktzertifizierung gemäß RVS 08.23.01:
3 Verwendung von produktzertifizierten Materialien, Folien
und Siebdruckfarben,
3 Erstprüfung des Produktes
(Verkehrszeichen, Befestigung
und Steher).

Der Beachtung bei der Aufstellung der Norm entsprechenden
Verkehrszeichen kommt auch
deswegen immer größere Bedeutung zu, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass
bei Unfällen unter Umständen
ein Verkehrsteilnehmer auf die
Idee kommt, den Straßenerhalter wegen nicht normgemäßer
Verkehrszeichen ein Mitverschulden anzulasten. Die neuen
Normen gelten allerdings nur
für neu aufgestellte Verkehrszeichen und bedeutet nicht, dass
bestehende Verkehrszeichen
ausgetauscht und durch neue
ersetzt werden müssen.
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Burgenland
„Wichtiger Rohstoff“

Urkunde neu übersetzt

Strom aus
Klärschlamm

Urgestein unter
den Gemeinden?

WULKAPRODERSDORF
In Wulkaprodersdorf wird
Klärschlamm künftig zur
Erzeugung von Wärme und
Strom verwendet. Klärschlamm fällt bei der Abwasserreinigung an und ist
für Gerald Gebhardt, Obmann des Abwasserverbandes Eisbachtal, ein wichtiger Rohstoff. Künftig wird
aus 7000 Tonnen Klärschlamm in zwei Faultürmen Klärgas produziert, das
dann in zwei Blockheizkraftwerken zur Stromproduktion verwendet wird.
Geplant ist eine Ausbeute
von 1,45 Gigawattstunden.
Die Anlage wird 6,5 Millionen Euro kosten und soll
2015 fertiggestellt werden.

LEITHAPRODERSORF
Eine alte karolingische Königsurkunde aus dem Jahr
833 legt nahe, dass Leithaprodersdorf die erste urkundlich erwähnte Gemeinde in Österreich ist. Bislang
gilt die niederösterreichische Gemeinde Schönabrunn als älteste Gemeinde.
Die karolingische Urkunde
erwähnt eine Kirche oberhalb einer schönen Quelle
„sconi brunna“, die lange
Zeit Schönabrunn zugeschrieben wurde. Archäologen fanden nun heraus,
dass es sich bei der erwähnten „schönen Quelle“
eher um die Thermalquelle in Leithaprodersdorf handelt.

Oberwart wird smart
OBERWART
Die Stadtgemeinde Oberwart will im Rahmen des
„Smart City“-Projekts ihr
Energiemanagement optimieren. Das Prinzip: Energie, die in Oberwart produziert wird, soll auch in
Oberwart verwendet werden. Energieüberschüsse
gehen an andere Verbraucher im Netzverbund, die
Bedarf haben. „Es geht darum, Synergien im Energie-

system von Oberwart zu
finden und die bestehenden
Systeme besser zusammenzuführen sowie auch Optimierungspotenziale zu erschließen“, sagt Theresia
Vogel, Geschäftsführerin
des Klima- und Energiefonds. Der Österreichische
Klima- und Energiefonds
stellt für das Projekt zwei
Millionen Euro zur Verfügung, auch die Gemeinde
will einen Beitrag leisten.

Kärnten
Gemeinde will Heimat für Zuwanderer sein

Gratis-Deutschkurse für Migranten
Bgm. Ferdinand Vouk,
Präsident Kärntner
Gemeindebund.

Kärntner Gemeindebund kritisiert Finanzausgleich

Ländlicher Raum muss leben
KLAGENFURT
Mit kämpferischen Tönen
lässt der Kärntner Gemeindebund aufhorchen. Der
künftige Finanzausgleich
muss mehr Mittel für den
ländlichen Raum und für
Abwanderungsregionen zur
Verfügung stellen. Kärnten
ist durch die Regelungen
des bestehenden Finanzausgleichs besonders benachteiligt. So verliert Kärnten als

einziges Bundesland schon
jetzt an Einwohnern und damit Finanzmittel für Investitionen. Massiv werden die
Gemeinden durch Aufgabenübertragungen von
Bund und Ländern belastet,
für die keine finanzielle Abgeltung erfolgt. Kärntens
Gemeinedbund-Präsident
Bgm. Ferdinand Vouk will
diesen „grauen Finanzausgleich“ bekämpfen.

HERMAGOR
Die Gemeinde will ein Ort
sein, an dem sich Zuwanderer zu Hause fühlen. Seit
Mitte September werden
kostenlose Sprachkurse gemeinsam mit der FH Kärnten angeboten. Fünf Prozent der 20.000 Einwohner

haben Migrationshintergrund. Die meisten Zuwanderer kommen aus Südosteuropa und sind im Tourismus beschäftigt. Hermagor
will mit diesem Pilotprojekt
neue Einwohner gewinnen
und der Abwanderung entgegenwirken.

Kleinbetriebe sind bei Investitionen verunsichert

Landesbonus für neue Arbeitsplätze
KLAGENFURT
Kärnten will mit einer Förderung von Kleinbetrieben
die Wirtschaft ankurbeln. Investitionen zwischen 2000
und 50.000 Euro werden
mit zehn Prozet gefördert.
Für jeden neu eingestellten
Mitarbeiter gibt es 1500

Euro. Das Fördervolumen
beträgt 500.000 Euro. Der
Hintergrund ist eine Umfrage der Wirtschaftskammer,
nach der 60 Prozent der
KMU wegen der Verschuldung und Konjunkturlage nicht investieren wollen.
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Europäische Ehre

Bürgerpreis nach
Niederösterreich
ST. PÖLTEN
Die niederösterreichische
Veranstaltungsreihe
„Europa & Wir – Dialog der
Generationen“ ist vom Europäischen Parlament mit
dem „Europäischen Bürgerpreis“ ausgezeichnet worden. „Diese Auszeichnung
zeigt, dass unsere Bemühungen um eine generationenübergreifende Sichtweise des Friedensprojekts Europäische Union internationale Anerkennung finden“,
so Landesrätin Barbara
Schwarz. Im Rahmen des
Projekts diskutierten
Schüler mit Seniorenvertretern unterschiedliche Aspekte und Sichtweisen von
Jung und Alt zur EU.

Foto: nonconform

Niederösterreich
Unter Einbeziehung der Bevölkerung erarbeiten die Architekten Ideen für die Neugestaltung des Ortszentrums.

Musterbeispiel für Bürgerbeteiligung vor Ort:

Alle für ein Ortszentrum
MAUERBACH
Die Gemeinde Mauerbach
arbeitet gemeinsam an der
Neugestaltung des Ortszentrums. In einer „vor ort ideenwerkstatt®“ von 25. bis
27. September trafen sich

Bürgerinnen und Bürger,
Architekten und Kommunikationsexperten, um Ideen
zu sammeln. Die ArchitektInnen entwerfen auf Basis
dieser Ideen einen konkreten Gestaltungsplan bis En-

de 2013. Das neue Ortszentrum entsteht auf einem
Areal von 2,3 ha und erschließt die Freiräume zwischen Gebäuden wie der
Volksschule, der Feuerwehr
und dem Bauhof. Außerdem soll aus einem denkmalgeschützten Kutscherstall ein multifunktionales
Gemeindehaus werden.
Der Großteil der 3600
Einwohner aus Mauerbach pendelt zur Arbeit
nach Wien. Das neue Ortszentrum soll unter Einbeziehung der Wünsche der
Bevölkerung in zentraler
Lage zu einem gemeinsamen Ort werden.
www.vorort
ideenwerkstatt.at

Oberösterreich
Mehr Bewegung und Sicherheit auf dem Schulweg

Schon 289 Solar-Schulen

Eltern-Haltestelle statt
Abhol-Chaos

Photovoltaik
macht Schule

PERG
Morgens und mittags
herrschte vor der Volksschule Perg Rush-Hour. Eltern, die ihre Kinder mit
dem Auto zur Schule brachten oder abholten, verparkten Straßen und Gehsteige.
Die Folge: Kinder, die zu
Fuß unterwegs waren, wurden durch die unübersichtliche Verkehrssituation gefährdet.
Die Gemeinde hat nun ein
Pilotprojekt gestartet, um
die Unfallgefahr zu reduzieren und die Kinder zu mehr
Bewegung zu motivieren.
Eine neue Eltern-Haltestelle
ist 300 Meter von der Schule entfernt. Den restlichen

Weg legen die Schüler zu
Fuß zurück. Gefährliche
Passagen wurden zudem
durch Lotsen gesichert.
„Die Kinder gehen wohlbehütet zur Schule“, so Bürgermeister Anton Froschauer. „Sie haben dabei nicht
nur Bewegung, sondern
auch soziale Kontakte. Einen Schulweg zu Fuß sollte
kein Kind missen müssen.“
Gemeinsam mit Sattledt,
Munderfing, Wilhering und
Kirchschlag ist Perg eine der
Modellgemeinden für das
Projekt „Sicher bewegt“.
Anhand der Erfahrungen
soll ein Leitfaden für Oberösterreichs Gemeinden erarbeitet werden.

Kinder verabschieden sich von
den Eltern an der 300 Meter
entfernten Eltern-Haltestelle.

OBERÖSTERREICH
Das Umweltressort des Landes Oberösterreich stellt 1,2
Millionen Euro für Solaranlagen auf Schulen zur Verfügung. Eine Photovoltaikanlage mit einer Fläche von
30 Quadratmeter kostet etwa 7000 bis 9000 Euro. Installiert eine Schule in
Oberösterreich eine solche
Anlage, bekommt sie durch
das Förderprogramm „Photovoltaik macht Schule“
vom Land zwei Drittel der
Kosten rückerstattet. Seit
letztem Jahr haben 289
Schulen dieses Angebot in
Anspruch genommen, jetzt
sollen noch einmal
180 Schulen dazukommen.
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Salzburg
Endlich angekommen

Foto: LMZ Franz Neumayr/SB
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Krebshilfe in der
Sonneninsel
SEEKIRCHEN
„Sonneninsel“ heißt das
neu eröffnete Zentrum für
krebskranke Kinder in der
Flachgauer Gemeinde Seekirchen. Bei der Sonneninsel geht es um die Vorbereitung von Eltern und Kindern auf das Leben nach
der Krebserkrankung.
Schließlich ist eine Chemotherapie nicht nur eine physische, sondern auch eine
psychische Belastung. Bisher mangelte es der Salzburger Kinderkrebshilfe an
einem fixen Standort, der
nun jedoch in Seekirchen
für fünf Millionen Euro gebaut wurde. 70 bis 80 Personen können hier versorgt
werden.

LR Heinrich Schellhorn, Bgm. Präsident Helmut Mödlhammer,
Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf und LH Wilfried Haslauer.

Kultur- und Veranstaltungszentrum eröffnet

Nachhaltiger Kulturgenuss
HALLWANG
Die Salzburger Gemeinde
Hallwang ist stolz auf ihr
neues Kultur- und Veranstaltungszentrum, für dessen Errichtung ausschließlich Eigenmittel verwendet
wurden. Das Zentrum ist eine flexibele Mehrzweckhalle für 400 Besucher. Die
Energieversorgung erfolgt

über eine Solaranlage. Innovativ sind die Betonkernaktivierung und die Energie-Partnerschaft mit einem
Gastrobetrieb. Das Veranstaltungszentrum liefert
Heißwasser aus der Solaranlage und im Gegenzug versorgt
der Gastbetrieb im Winter bei
Bedarf mit Wärme aus dem
Hackschnitzelheizwerk.

Trend

Gegen jede
(Verkehrs-)Regel
THALGAU
In der Gemeinde Thalgau
wurde eine 300 Meter lange Begegnungszone mitten
im Ortszentrum geschaffen.
Autofahrer, Radfahrer und
Fußgänger sind gleichberechtigt; es gibt weder Ampeln, noch Schilder, noch
Zebrastreifen. Die Verkehrsteilnehmer müssen damit
besser aufeinander achten
und die Autofahrer ihre Geschwindigkeit drosseln.
Thalgau springt damit auf
einen Trend der
Verkehrs(nicht)regelung
auf, dem auch weitere Gemeinden wie Grödig,
Golling und Thumersbach bei Zell am
See folgen wollen.

Steiermark
Eine Million Euro

Winterbauoffensive

Das Potenzial landwirtschaftlicher Betriebe soll für soziale
und pädagogische Zwecke genutzt werden.

STEIERMARK
Auch dieses Jahr gibt es Landesgeld für die Winterbauoffensive. Eine Million Euro
steht für gewerbliche und
touristische Projekte sowie
für den Aus- und Neubau
von Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung.
Gefördert werden 20 Prozent der Gesamtsumme, die
Maximalausschüttung beträgt 50.000 Euro. Die Projekte müssen von Mitte November bis Anfang Februar
umgesetzt werden. Kleine
Projektwerber sollen bevorzugt werden. Kritik gibt es,
weil die Fördersumme seit
Jahren gleich ist und somit
nicht an die Inflation angepasst wird. Die Frist zur Einreichung endet mit 31. 10.

und betreutes Wohnen für
Senioren. „Es geht darum,
dass man das Potenzial der
landwirtschaftlichen Betriebe nutzt, also die Natur, die
Tiere, die grüne Infrastruktur, um soziale Dienstleistungen anzubieten“, sagt
Senta Bleikolm, Projektleiterin der Landwirtschaftskammer. Nicht nur die betreuten Menschen profitieren, sondern auch der Bauernhof, der als Arbeitsplatz
bleibt. Interessierte Landwirte werden von der Landwirtschaftskammer kostenlos beraten, finanzielle Unterstützung
durch das Land soll
folgen.

Green Care: Neue Perspektiven für Landwirtschaft

Der Bauer als Sozialarbeiter
und Pädagoge
STEIERMARK
Die Struktur der Landwirtschaft wandelt sich. Mit
rund 40.000 Betrieben gibt
es um fast 10.000 Betriebe
weniger als noch vor zehn
Jahren. Eine neue Perspektive soll das Projekt „Green

Care“ der Landwirtschaftskammer eröffnen. Auf dem
Bauernhof sollen demnach
soziale und pädagogische
Dienstleistungen angeboten
werden, wie zum Beispiel
Kinderbetreuung, Arbeitsintegration für Behinderte
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Tirol
Neues Gesetzt
„greift“ nicht
TIROL
Das neue Flurverfassungsgesetz soll dazu beitragen,
dass Gemeinden im Streit
mit den Agrargemeinschaften schneller zu ihrem vom
Verfassungsgerichtshof bestätigten Recht kommen.
Ernst Schöpf, Präsident des
Tiroler Gemeindeverbandes, ist skeptisch. Die
Schwäche des 2010 in Kraft
getretenen Gesetzes sei,
dass die Agrargemeinschaften das Gemeindegut und
die Erträge daraus verwalten. Dadurch bleiben die
Kassen oft leer. Es müsse
möglich werden, dass der
Gemeinde zustehendes
Geld sofort auf ein Gemeindekonto überwiesen wird.

Bettina Urbanek (VCÖ), Günther
Salchner (Regionalentwicklung
Außerfern), Alois Oberer (Bürgermeister Reutte), LHStv.in
Ingrid Felipe, Wolfram Gehri
(Regionalmanager Postbus).

Foto: Aigner/Land Tirol

Agrargemeinschaften

Ziel: 2020 radfreundlichste Gemeinde sein

Vorzeigegemeinde
bei Mobilität
REUTTE
Die 6000-Einwohner-Gemeinde Reutte wurde für
ihr Projekt „autofrei und
barrierefrei mobil“ mit dem
VCÖ-Mobilitätspreis ausgezeichnet. Der Preis stand
unter dem Motto „Mobilität
und Transport 2025+“. Seit

2011 gibt es im Bahnhof ein
Kundencenter, das Bürger
über die Angebote des öffentlichen Verkehrs informiert. Im Jahr 2012 wurde
ein Radfahrkonzept in Auftrag gegeben mit dem ambitionierten Ziel, bis 2020
die radfreundlichste Ge-

meinde Österreichs zu werden. In einem partizipativen Prozess sind neue Radwege umgesetzt und die sogenannten „Sharrows“ auf
der Fahrbahn aufgebracht.
Diese Bodenmarkierungen
sollen helfen, den Autoverkehr auf Straßen, die zu
schmal für separate Fahrradstreifen sind, auf die
Radfahrer aufmerksam zu
machen. Bürgermeister
Alois Oberer freute sich gemeinsam mit Günter Salchner von der Regionalentwicklung Außerfern
bei der Verleihung
über die Auszeichnung.

Vorarlberg
Ganztagsbetreuung ist ein Standortvorteil

Verein entlastet Administration
VORARLBERG
Eine attraktive Ganztagsbetreuung von Schülern wird
in Gemeinden immer mehr
zum Standortvorteil. Anstellung und Abrechnung
des Personals ist jedoch
kompliziert. In Vorarlberg
hat die Abwicklung der Verein „Schülerbetreuung Vor-

arlberg“ übernommen. Derzeit sind 35 Gemeinden
Mitglieder des Vereins.
Meistens suchen sie sich
selbst ihr Personal aus und
lassen Anmeldung und Abrechnungen erledigen. In
Hochzeiten wurden so jährlich über 350 Personen über
den Verein angestellt.

350 Betreuungspersonen werden jährlich vom Verein abgewickelt.

Vorwurf „Freunderlwirtschaft”

Gemeindevertretung und Gemeinde sind sich einig

Landeshauptmann stärkt Ortschef

Gemeinsam für ein Einkaufszentrum

SCHWARZENBERG
Schwarzenbergs Bürgermeister Armin Berchtold
war bei der Auftragsvergabe für die Sanierung der
Volksschule in die Kritik geraten.
Die Freiheitlichen warfen
dem ÖVP-Ortschef vor, Auf-

RANKWEIL
Die Gemeindevertretung
Rankweil hat die Widmung
für ein Einkaufszentrum
einstimmig beschlossen.
Anrainer und Grünes Forum Rankweil hatten sich
gegen die Pläne gewehrt.
Nun wurde ein Kompro-

träge an „Parteifreunde“ zu
vergeben. Landeshauptmann Markus Wallner
stärkte dem Bürgermeister
nun die Rücken und stellte
fest, dass die Auftragsvergabe bis auf ein paar Formalfehler korrekt abgewickelt
wurde.

miss gefunden. In der aktuellen Form habe der Markt
eine Dimension, die man
als „ortsverträglich“ einstufen könne, so Christoph
Metzler vom Grünen Forum Rankweil.
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Neu im Amt

Im Ruhestand

Die vorarlbergische Gemeinde Itter hat einen
neuen Ortschef. Josef
Kahn, der bisherige Vizebürgermeister, wurde
deutlich mit über 60 Prozent Zustimmung an die
Spitze der Gemeinde gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,53 Prozent. Kahns Vorgänger Johann Gratt war gestorben.
„Ich bin sehr froh, dass
mir die Itterer mit so großer Mehrheit ihre Stimme
gegeben haben“, kommentierte Kahn in einer
ersten Reaktion den Wahlsieg. Zugleich bekräftigte
er die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat.
Kahn spricht von großen
Herausforderungen, welche in nächster Zeit ge-

Bgm. Cäcilia Spreitzer

Die 51-Jährige ist Mitglied
des Bauernbundes und der
Steirischen Frauenbewegung und seit 2005 Gemeindebäuerin sowie seit
2010 im Bezirksbäuerinnenausschuss verteten. Im
selben Jahr wurde Spreitzer
Mitglied im Gemeinderat
von St. Georgen/Murau.
Ein Thema in ihrer Amtszeit
wird die Gemeindefusion
mit St. Ruprecht-Falkendorf
sein. „Jetzt geht es an die
Ausarbeitung der Zusammenlegung“, so Spreitzer
gegenüber der „Kleinen Zeitung“. Außerdem steht die
organisatorische Vorbereitung mit der 2015 am
Kreischberg ausgerichteten
Doppel-Weltmeisterschaft
Freestyle Ski und Snowboarden an. Cäcilia Spreitzer wurde in Tamsweg geboren und absolvierte eine
Lehre für Bäckerei und
Feinbäckerei. Sie schloss
diese als jüngste Bäckermeisterin Österreichs ab.
1985 begann sie mit Umschulungskursen und arbeitete dann als Leiterin der
Personalabteilung einer
Baufirma. Nach der Geburt
ihres Sohnes 1998 war sie
mit Leib und Seele Bäuerin.

Bgm. Josef Kahn

meistert werden müssten.
Die Arbeit von seinem Vorgänger Gratt lobte er aber
sehr. „Ich kann die Arbeit
nahtlos fortsetzen, gleich
zum Wochenbeginn werden wir die wichtigsten
Dinge in Angriff nehmen“,
versicherte Kahn.

FRANKENBURG
Nach 19 Jahren Amtszeit
geht Franz Sieberer, Bürgermeister von Frankenburg am Hausruck, in den
Ruhestand. Sein Nachfolger
in der 4800-Einwohner-Gemeinde wurde noch nicht
bestimmt. Franz Sieberer
wurde im Juni 1952 in
Frankenburg geboren und
engagierte sich jahrzehntenlang beruflich und politisch in seiner Heimatgemeinde. Der gelernte Kraftfahrzeugmechaniker trat
bereits 1976 in den Dienst
der Marktgemeinde, zunächst als Kraftfahrer, dann

Foto: Gemeinde Frankenburg a.H.

Die Kreischberger Gemeinde St. Georgen ob Murau
hat eine neue Ortschefin.
Cäcilia Spreitzer löst Werner Dorfer ab.

Franz Sieberer: Abschied nach 19 Jahren

Franz Sieberer

als Bauhofarbeiter. 1980
wurde er in den Gemeinderat gewählt und 1994 zum
Bürgermeister. Sieberer ist
verheiratet und Vater zweier Kinder.

Bischofshofen: Jakob Rohrmoser geht
BISCHOFSHOFEN
An der Spitze der Stadt Bischofshofen (Pongau) steht
ein Wechsel bevor. Bürgermeister Jakob Rohrmoser
(ÖVP) tritt bei der Direktwahl 2014 nicht mehr an.
Er will sich mehr um seine
Familie, den Bauernhof und
die Jagd kümmern.
Der beliebte B’hofener Bürgermeister, ist neben Landwirt auch Bezirksjägermeister des Pongaus und seit
Jahrzehnten als Jäger aktiv.
Er ist Bürgermeister mit
Leib und Seele, seine Stadt

Foto: Gemeinde Bischofshofen

„Vize“ wird neuer
Steuermann

Foto: Gemeinde Itter

Landwirtin nun
auch Ortschefin

Foto: Gemeinde Ebensee
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Jakob Rohrmoser

Bischofshofen steht am
Ende seiner Amtszeit solide
da. Die Stadt ist nahezu
schuldenfrei.

Für Verdienste um die Republik

Ehrungen des Bundes
Mit Entschließung vom 9. September 2013
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an
3 Hermann Demmelbauer-Ebner, ehem. Vizebürgermeister der Gemeinde St. Marienkirchen bei Schärding in
Oberösterreich.
Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
3 Josef Koller, ehem. Amtsleiter der Gemeinde
St. Marienkirchen bei Schärding in Oberösterreich.
Mit Entschließung vom 16. September 2013

Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an
3 Margarete Wimmer, ehem. Stadträtin der
Stadtgemeinde Bad Ischl in Oberösterreich.

Kommunal: Personalia

Nachruf

Niederösterreich: Trauer um Ferdinand Reiter und Ferdinand „Ferry“ Manndorff

Zwei Polit-Sirs gingen von uns
Binnen weniger Tage verstarben zwei politische Persönlichkeiten ähnlichen
Typs, mit Niederösterreich
eng verbunden, darüber hinaus auch österreichweit
geschätzt: Ferdinand Reiter
und Ferdinand Manndorff.
Beide Verstorbenen galten
persönlich und politisch als
Sirs und Gentlemen – nicht
unbedingt die Regel im politischen Leben. Reiter und
Manndorff pflegten einen
ähnlichen Stil, der sie auch
posthum als Vorbilder in Erinnerung bleiben lässt. Aus
völlig verschiedenen Milieus kommend, auch beruflich stark unterschiedlich,
ähnelten sie sich in ihrer
sachlichen, kameradschaftlichen, amikalen, kompromissbereiten Art ihres öffentlichen Auftretens, auch
in ihrem gepflegten äußeren Erscheinungsbild. Gemeinsame Schnittmengen
gab es vor allem auch kommunalpolitisch: Beide waren Bürgermeister, beide
legten auf örtliche Raumordnung besonderen Wert.

Ferdinand Reiter,
kommunalpolitisch
wegweisend

Als Sohn eines Baupoliers
im burgenländischen Ritzing am 6. Februar 1926 geboren, verschlug es ihn
nach Lehrerausbildung,
Kriegsdienst und Gefangenschaft nach Zistersdorf im
Weinviertel. Dort fasste er
beruflich und bei der ÖVP
politisch rasch Fuß, focht
mit der sowjetischen Besatzung so manchen Strauß
aus, wurde 1955 Vize- und
1960 Bürgermeister. Bereits
1963 zog er in den Landtag
ein, wurde 1964 dessen

Gemeindebund-Ehrenpräsident Ferdinand Reiter verstarb im 88. Lebensjahr.

3. Präsident. Seine PolitKarriere wies steil nach
oben: 1971 wurde Reiter
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
(bis 1987), 1973 des NÖ
VP-Gemeindevertreterverbandes, 1981 Präsident des
Landtages (bis 1988), bis
1984 war er Bürgermeister.
Gesundheitliche Rückschläge zwangen ihn zum Ausscheiden aus der Politik.
Von seiner politischen Arbeit blieb nicht wenig:
Maßgebliche Mitwirkung
an der historischen Gemeindezusammenlegung in Niederösterreich (aus 1652
wurden 573 Gemeinden),
Umsetzung der neuen kommunalpolirischen Schwerpunkte Raumordnung und
Umweltschutz, Verankerung der Gemeinden in der
neuen nö. Landesverfassung 1978, Einführung der

„Kommunalgipfel“.
Als GemeindebundPräsident sorgte
Reiter unter anderem für Finanzausgleiche, die vor allem den kleineren
Gemeinden nutzten.
Als Landtagspräsident erlebte er mit
dem Beschluss über
die nö. Hauptstadtgründung 1986 einen besonderen Höhepunkt. Reiter war
auch als Ehrenpräsident des Österreichischen Gemeindebundes ein aktiver
Beobachter des Geschehens.
Es war ein reiches
und erfolgreiches Leben als
Kommunal- und Landespolitiker und Österreichs
oberster Gemeinderepräsentant.
„Ein großer Kommunalpolitiker hat die Bühne verlassen. Mein Mitgefühl gilt in
diesen Tagen der Familie
von Ferdinand Reiter, insbesondere seiner Frau Johanna“, so Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer in einer ersten Reaktion.

Ferdinand Manndorff wurde am 22. November 1922
in Raabs als Spross einer
alt-österreichischen Industriellen- und Aristokratenfamilie geboren, sein Großvater war der Erfinder der
Mannlicher-Gewehre. Nach
harter Kriegszeit war er
Journalist bei mehreren
namhaften Medien. Manndorff war auch enger Vertrauter und Berater der
ÖVP-Chefs Bundeskanzler
Josef Klaus und Karl
Schleinzer. In seiner Heimatgemeinde Hinterbrühl
arbeitete er ab 1972 im Gemeinderat, ab 1989 als Bürgermeister. Ein besonderes
Anliegen Manndorffs war

Ferdinand Manndorff,
politischer Journalist

Ferdinand Manndorff
1912 bis 2013

Er war ein Vielseitiger: Jurist, Staatswissenschafter,
Journalist, Kommunal-,
Landes- und Bundespolitiker. Die Reaktionen auf seinen Tod reichten von „Sir
der alten Schule“ über
„stets menschlich und hilfsbereit“ bis zu „Achtung vor
politisch Andersdenkenden“. Charme, Eloquenz
und Hilfsbereitschaft werden ihm allseits bestätigt.

die Raumordnung, hier
wirkte er in der Gemeinde
wie im Landtag richtungweisend. Sinnvolle örtliche
Raumordnung war für ihn
Voraussetzung für Lebensqualität und Ortsbildpflege.

Franz Oswald,
Chefredakteur der nö.
Landesregierung i. R. und
jetzt freier Journalist
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Buch-Tipps

Wieder mehr Besucher in Grafenegg

Praxiskommentar Praxishandbuch
zum Verfahrensrecht Straßenbeleuchtung

Foto: ORF/Milenko Badzic

Termine

Mit einem neu gestalteten
Erscheinungsbild präsentierte sich Grafenegg ein
weiteres Mal mit einem attraktiven Angebot: Eine
prominente Riege von Spitzenorchestern, Stardirigenten und internationalen
Gastsolisten gestaltete die
Konzerte. Musikgenuss in
einem einzigartigen Ambiente, das in den vergangenen Jahren internationale Bekanntheit erlangt hat.
Mehr als zufrieden zeigten
sich heuer die Veranstalter

in Grafenegg mit einem
neuen Besucherrekord von
insgesamt 45.700 Gästen.
Der Schlusspunkt wurde
mit Guiseppe Verdis „Requiem“ gesetzt. Im Juni
2014 finden die Konzerte
im Wolkenturm ihre Fortsetzung. Tipp: rechtzeitig
Karten sichern!
Konzertüberblick unter
www.grafenegg.com;
Konzerttermine des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich unter
www.tonkuenstler.at

Foto: BMLFUW/LFZ/Buchgraber

Biogas-Kongress und Branchentreff

Die ARGE Kompost und
Biogas veranstaltet auch in
diesem Jahr den österreichischen Biogas-Branchentreff. Mit der Unterstützung
durch klima:aktiv, der Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums, haben
die Besucher auch heuer
wieder die Chance die
österreichische Biogasszene
zu treffen.

Im Zuge einer Fachausstellung wird es auch heuer
wieder die Möglichkeit geben, mit etablierten Herstellern und Unternehmen
in Kontakt zu treten.

Wann: 4. bis 5. Dezember
2013 ab 9.00 Uhr
Wo: WIFI St. Pölten
Info & Anmeldung:
www.lebensministerium.at

Mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012
wurde auf Verfassungsebene
eine zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit eingerichtet. Mit 1. Jänner 2014
nehmen die neuen Verwaltungsgerichte erster Stufe
ihre Tätigkeit auf. Für das
Bundesverwaltungsgericht
und die neun Landesverwaltungsgerichte wurde mit Artikel 1 Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz
2013

ein eigenes Bundesgesetz
über das Verfahren der Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG) geschaffen.
Das Verfahrensrecht des Verwaltungsgerichtshofs ist
weiterhin im VwGG geregelt. Weiters wurden einige
nach dem VwGG vorgesehene Verfahrensschritte den
Verwaltungsgerichten übertragen. Diese Gesetze sind
in ihrer novellierten Fassung
Gegenstand dieses Kurzkommentars und werden
dargestellt und praxisorientiert kommentiert.

Das Buch

Karl Eder, Christian Martschin, Christian Schmid:
Das Verfahrensrecht der
Verwaltungsgerichte.
387 Seiten, gebunden,
58,80 Euro.
ISBN: 978-3-7083-0920-0
Erschienen im Juli 2013
im NWV Verlag:
www.nwv.at

In diesem Kompendium für
den Bereich der öffentlichen Beleuchtung werden
erstmals technische, wirtschaftliche und insbesondere rechtliche Aspekte zusammenhängend dargestellt. Kommunen, die sich
ein wirtschaftliches und ressourcenschonendes Einsparungsziel setzen und ein
neues Konzept für die öffentliche Beleuchtung erstellen möchten, können
sich anhand von Praxisbeispielen über eine interdisziplinäre Herangehensweise informieren. Behandelt
werden Themen wie die
lichttechnische Grundlagen
der Straßenbeleuchtung,
Leuchtmitteltechnologien
und Vorgaben für Europa
sowie die
Straßenbeleuchtungspflicht,
Modelloptionen
für die
öffentliche
Beleuchtung, energiewirtschaftliche
Rahmenbedingungen und Vergaberecht. Zudem werden Praxisbeispiele für die Neuorganisation von Straßenbeleuchtungen vorgestellt.

Das Buch

Roman Ringwald, Henry
Rönitzsch, Martin Riedel:
Praxishandbuch Öffentliche Beleuchtung. Wirtschaftlichkeit, Recht,
Technik.
334 Seiten, broschiert,
68 Euro.
ISBN: 978-3-410-23359-6
Erschienen im September
2013 im Beuth Verlag:
www.beuth.de

Kommunal:
Kommunal:
Themenangabe
Buch-Tipps

Buchpräsentation

Jahrbuch Öffentliches Recht 2013

Die Vielfalt der Themen, die
im Jahr 2012 die Diskussion im öffentlichen Recht
geprägt haben, spiegelt sich
auch im vorliegenden Jahrbuch
wider.
Zu Beginn
finden
sich mehrere Abhandlungen zu
aktuellen
grundrechtlichen
Fragen.
Das Berichtsjahr war aber
auch von Änderungen der
Staatsorganisation gekennzeichnet, allen voran die
mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012
realisierte Reform des öffentlich-rechtlichen Rechtsschutzsystems. Ein dritter
Themenkomplex widmet

sich dem Bemühen um
mehr Transparenz. Dieses
Anliegen hat mittlerweile in
zahlreichen Gesetzen (Parteiengesetz 2012, BVG
MedKF-T, MedKF-TG, LobbyG) seinen Niederschlag
gefunden. Schließlich trägt
die Themenwahl der steigenden Bedeutung des Unionsrechts für das Parlamentsrecht und die Parlamentspraxis in Österreich
Rechnung.

Das Buch
Gerhard Baumgartner
(Hrsg.): Öffentliches
Recht. Jahrbuch 2013.
518 Seiten, broschiert,
58 Euro.
ISBN: 978-3-7083-0924-8
Erschienen im Juli 2013
im NWV Verlag:
www.nwv.at

Bürgernaher aktiver Staat
In diesem Buch werden Begriffe und zentrale Konzepte einer zeitgemäßen Planung und Steuerung der öffentlichen Aufgabenerfüllung erklärt. Betont wird,
dass öffentliches Management anderen Zielen verpflichtet ist als privates
Wirtschaften. Ein zentraler
Punkt von Public Governance ist der Wertebezug. Die
generellen Menschenrechte, beispielsweise auch Gerechtigkeit, Transparenz
oder Bürgerbeteiligung, wären zu stärken, um Demokratiequalität zu erhalten.
Ebenso gilt es, die Public
Values, welche die verschiedenen öffentlichen Aufgabenträger anstreben, zu
konkretisieren. Dies gibt
auch den öffentlich Bediensteten eine Ausrichtung
für die Zukunft. All jene,
die mehr Dynamik in Politik
und Verwaltung erwarten,

Zum zweiten Mal: Auch
Mitarbeiter sind Menschen

werden in ihrem
Bestreben bestärkt, für Reformen einzutreten und zu
kämpfen.

Das Buch

Helfried Bauer, Elisabeth
Dearing: Bürgernnaher
aktiver Staat. Public Management und Governance.
354 Seiten, broschiert,
29,90 Euro.
ISBN: 978-3-7035-1527-9
Erschienen im ÖGB Verlag: www.oegbverlag.at

Gemeindebund-Vizepräsident Bgm. Rupert Dworak, Bgm. Matthias Stadler und die drei Autoren: Sebastian Thumpser, Bgm. Sylvia
Kögler und Bgm. Herbert Thumpser.

„Aus der Praxis für die Praxis!“ Dies ist die Hauptaussage des Autorentrios Herbert und Sebastian Thumpser und Sylvia Kögler zum
neuen Buch. Die drei beleuchten im zweiten Teil
von „Auch MitarbeiterInnen
sind Menschen“ die Kommunikation von Führungskräften in den österreichischen Kommunen mit
den Mitarbeitern.
„Wie reden wir mit unseren
MitarbeiterInnen?“, „Wer
redet mit wem?“ und „Wie
werden Besprechungen organisiert und durchgeführt?“ und „Wie entstehen
Gerüchte und funktioniert
der Flurfunk“ – waren nur
einige Fragen, die aufgearbeitet wurden. „Die Frage
der internen Kommunikation bekommt eine immer
größere Bedeutung. Dies
geht aus vielen, vielen Gesprächen, aber auch aus unserer Umfrage hervor“, so
die Autoren.
Dabei wurde auf die tatsächlichen Gegebenheiten
Rücksicht genommen. „Wir
wollten auf die Erfahrungen unserer Führungskräfte
in den Kommunen nicht
verzichten. Deshalb wurde
im März/April 2013 eine
Umfrage zum Thema ,Wie

kommunizieren Führungskräfte in unseren Kommunen mit den MitarbeiterInnen‘ unter 220 Städten und
Gemeinden durchgeführt“,
so die drei Autoren.
Dadurch ist ein Buch entstanden, das „ von der Praxis für die Praxis“ geschrieben ist.

Aus der Praxis
für die Praxis

Mit Vorschlägen zu einer
effizienteren Sitzungsführung, mit Anleitungen für
wertschätzende Mitarbeitergespräche und mit Hinweisen auf den Umgang mit
den neuen Medien, wie Social Media. „Mit dem 2. Teil
von ,Auch MitarbeiterInnen
sind Menschen‘ haben wir
einen weiteren Schritt in
Richtung ,Verbesserung der
internen Kommunikation‘
gesetzt. Dies gilt nicht nur
für Städte und Gemeinden,
sondern auch für alle Organisationen“, so die Autoren.
Der 2. Band von „Auch MitarbeiterInnen sind Menschen“ wurde im Beisein
zahlreicher Besucher aus
Politik, Wirtschaft und Verwaltung am 26. September
2013 in der Aula der Sparkasse St. Pölten präsentiert.
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In dieser Ausgabe:

Trinkwasserinfotage in ganz Österreich

Fach- und Serviceinformationen

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) veranstaltet in ganz Österreich Infotage zum Thema Trinkwasser. Bei diesen Treffen werden Wasserwerksbedienstete über Neuigkeiten und
Trends in der Wasserversorgung informiert. Die Teilnehmer haben zudem die
Möglichkeit, Fragen und
Probleme im Zusammenhang mit ihren Wasserversorgungsanlagen anzusprechen und gemeinsam mit
ihren Kollegen zu erörtern.
Geeignet ist die Veranstal-

tung für Wassermeister,
Mitarbeiter von Wasserversorgungsunternehmen,
Wassergenossenschaften
und Wasserverbänden.

Die nächsten Termine:
Burgenland: 14. November
(Anmeldeschluss:
8. November)
Vorarlberg: 14. November
(Anmeldeschluss:
7. November)
Tirol: 19. November
(Anmeldeschluss:
5. November)
Infos & Anmeldung:
www.ovgw.at

Dienstrecht für Musikschullehrer
Die Kommunalakademie
Niederösterreich bietet ein
neues Seminar zum Thema
„Dienst- und Besoldungsrecht der MusikschullehrerInnen” an. Diskutiert werden Rechtsgrundlagen und
Aufnahmeerfordernisse,
aber auch Pflichten der Lehrer sowie Entlohnungsschemata. Es handelt sich nicht
um einen Lohnverrechnungskurs, sondern es wer-

den aktuelle Probleme in
der Anwendung gesetzlicher Bestimmungen diskutiert. Die Kurskosten betragen 69 Euro.

Wann: 20. November
9.00 bis 16.00
Wo: Schloss Haindorf,
Krumpöckallee 21,
3550 Langenlois
Info & Anmeldung:
noe-gvs.riscompany.net

Symposium

Verwaltungsreform und kommunaler
Wissenschaftspreis 2013

Was wird sich durch die
Neuordnung der Verwaltungsgerichtsbarkeit für
die Gemeinen ändern?
Diesem für Gemeinden so
wesentlichen Thema gehen die Experten im Rahmen des Symposiums der
kommunalwissenschaftlichen Gesellschaft auf den
Grund. Die Kommunalwissenschaftliche Gesellschaft
wurde von Österreichischem Gemeindebund,
Städtebund und dem
Manz-Verlag gegründet.

Auch der Kommunalwissenschaftliche Preis für herausragende kommunale
Forschungsarbeiten wird
wieder verliehen. Die Teilnahme ist kostenlos!

Wann: 6. November,
10.00 bis 16.30 Uhr
Wo: Wappensäle, Rathaus
Wien/Zugang Feststiege 2,
Friedrich-Schmidt-Platz 1,
1010 Wien
Anmeldung:
per Mail an
netzwerk@)manz.at

3 Bundesministerium für Finanzen
3 Bundesministerium für Inneres
3 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
3 Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
3 Familie und Beruf GmbH.
3 Gas Connect Austria GmbH
3 Kommunalkredit Austria AG
3 k5
3 Post AG
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KONTAKT
So erreichen Sie uns:

Mag. Sabine Brüggemann
Tel.: 01/532 23 88 – 12

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

sabine.brueggemann@
kommunal.at
Mag. Alexander Palaschke
Tel.: 01/532 23 88 – 14

alexander.palaschke@
kommunal.at

Termine

Mut zur Nachhaltigkeit
„Globale Dimensionen und
lokale Perspektiven einer
nachhaltigen Entwicklung“
lautet das Motto der diesjährigen Diskussionsreihe,
veranstaltet von der Universität für Bodenkultur, dem
Lebensministerium und Risiko:dialog in Zusammenarbeit mit der Kommunalkredit Public Consulting. An
drei Terminen werden vielfältige Aspekte zum Thema
nachhaltige Entwicklung
diskutiert. Am 24. Oktober
referiert DI Dr. Jürgen Blaser, Dozent für Internationale Forstpolitik, über
„nachhaltige Entwicklung
und die Rolle des Waldes in
Zeiten des globalen Wandels“. Die weiteren beiden
Vortragstermine finden am
5. Dezember 2013 und am

16. Jänner 2014 statt. Inhalt und Vortragende werden noch bekanntgegeben.

Wann: 5. Dezember 2013,
16. Jänner 2014
Wo: Kommunalkredit Public Consulting (Türkenstraße 9, 1090 Wien)
Infos & Anmeldung:
www.umweltbundesamt.at

Wir sind

wo Sie uns brauchen.

Über 200.000 Gemeindebedienstete Österreichs in über 200 Berufsgruppen sind 365 Tage im Jahr da, wo Sie sie brauchen.

Die Gemeindebediensteten.
www.wirsindda.at

Eine Initiative der GdG-KMSfB

DAS TUT DIE KOMMUNALKREDIT
FÜR ÖSTERREICH.

KADERSCHMIEDEN
für unsere Jugend

NACHHALTIGE ENERGIE
ohne Umweltbelastung

ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
INFRA BANKING EXPERTS
www.kommunalkredit.at

©ZAHA HADID ARCHITECTS/HEILAND

VERKEHRSWEGE
für rasche und sichere Verbindungen

©DKH SCHLADMING

SOZIALE INFRASTRUKTUR
für eine funktionierende Gesellschaft

MODERNE GESUNDHEITSZENTREN
für Bürgerinnen und Bürger

WASSERKRAFT
als sauberer Stromlieferant

Infrastruktur ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Aus diesem Grund hat die Kommunalkredit
ihren strategischen Fokus auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten, die einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich sind, gelegt. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung,
Anlagen der Wasserwirtschaft sowie der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sind
für die Allgemeinheit 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.

