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Vorsicht vor 
dem Futter
Große Unsicherheit herrscht beim Thema „Korruption“.

Streng unter Strafe stand das „Anfüttern“, wurde ent-

schärft und dann wieder verschärft. KOMMUNAL bringt

einen kleinen Überblick, was erlaubt ist und was nicht.
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Die Koalitionsverhandlungen
haben erst vor wenigen Tagen
begonnen, und täglich wird die
Wunschliste an die künftige
Bundesregierung länger. Natür-
lich wollen alle Interessensver-
tretungen ihre Forderungen
rechtzeitig darlegen und
schließlich will sich jeder mit
seinen Anliegen in Position brin-
gen und sie auch durchsetzen.
Auch der Österreichische 
Gemeindebund hat in langen
Gesprächen und Beratungen ein
umfassendes Paket geschnürt,
das viele berechtigte und durch-
aus vernünftige Forderungen
zum Inhalt hat. Wobei den 
Gemeinden durchaus bewusst
ist, dass derzeit in allen Haus-
halten der Gebietskörperschaf-
ten nicht das große Füllhorn,
sondern Ebbe herrscht. Und ins-
gesamt 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 Er-
wartungen zurückbleiben, ande-
rerseits die Kosten für Soziales
und Gesundheit weiter stark
steigen. Deshalb wünschen sich
die Gemeinden als erstes von
der neuen Bundesregierung,
dass nicht ständig neue Belas-
tungen auf die Gemeinden abge-
wälzt werden. Fast jedes neue
Gesetz hat finanzielle Auswir-
kungen 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 Aus-
länderanteil von mehr als 
80 Prozent, um nur ein Beispiel
zu nennen. 

Und schließlich müssen wir zur
Kenntnis nehmen, dass rund
zwei Drittel aller österrei-
chischen Gemeinden bevölke-
rungsmäßig abnehmen oder 
unter dem Durchschnitt wach-
sen, womit auch Einnahmen -
verluste 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 Infrastruk-
tur 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 Bür-
gerinnen und Bürger in diesen
Gemeinden geht. Trotz der Ebbe
in den öffentlichen Haushalten
muss es ein Ziel von Bund, Län-
dern und Gemeinden sein, das
bunte und lebendige Gemeinde-
mosaik, um das uns ganz
Europa beneidet, zu erhalten
und zu stärken. 

Ebbe in den Haushalten
Die Wunschliste an die neue Bundesregierung ist sehr umfangreich

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

Korruption ist in aller Munde
und wie es häufig so ist, wurde
bei der Regulierung etwas hek-
tisch über das Ziel hinausge-
schossen. Wir haben uns vor
Weihnachten, der Zeit des
Schenkens und Beschenkt wer-
dens, das Korruptionsstraf-
rechtsänderungsgesetz 2012 
etwas genauer angesehen. Es
soll für kommunale Mandatare
auch eine Art Leitfaden sein wie
man im tagtäglichen miteinan-
der 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 Dimensi-
on bekommen. Leitfaden  wo-
für? Um ohne „Gefahr“ durch
die besinnliche Zeit zu kom-
men? Um ja nicht mehr zu kau-

Nimmt in einer kleinen Gemein-
den 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. 

Daher gab es auch von Seiten
der Gemeindemandatare kaum
Protest zu neuen Regeln. Wie
diese jedoch in der Praxis ausge-
legt werden, wird sich zeigen. 
Aber ganz allgemein sollten wir
die Hysterie ein bisschen ein-
dämmen. Kaum jemand, der ei-
ne Flasche Wein schenkt, will
damit bestechen. Und kaum je-
mand, der eine bekommt, wird
daraufhin etwas Verbotenes ma-
chen.

fen und anzunehmen als die be-
rühmten drei „K“-Geschenke
(Kalender, Kulis, Klumpert)? Um
mit der Sorge fertig zu werden,
wenn einem jemand eine Fla-
sche 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 Mitar-
beitern und Wählern dermaßen
in der direkten Beobachtung,
dass kein Gesetz dem ankommt.
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Koalitionswünsche: 

Gemeinden wollen
große Koalition

Nach dem Nationalratswah-
len steht die nächste Regie-
rung noch nicht fest. Die
Teilnehmer einer Umfrage
auf Kommunalnet.at haben
sich jedoch bereits deutlich
für ihre Wunschkoalition
ausgesprochen. 40 Prozent
wollen eine große Koaliti-
on, gefolgt von 29 Prozent
für ein Bündnis aus ÖVP,
FPÖ und NEOS. Eine reprä-
sentative Umfrage des Lin-
zer Market Instituts zeigt
ein anderes Bild: Nur elf
Prozent der Österreicher
wollen wieder eine Regie-
rung aus SPÖ und ÖVP.

Transparenzdatenbank läuft noch schleppend an

„Totale“ Transparenz erst 2015
Seit Juni steht die Transpa-
renzdatenbank online, doch
längst sind nicht alle rele-
vanten Daten vorhanden.
Die Dienststellen und Res-
sorts zieren sich, klare Ziel-
definitionen für die einzel-
nen Förderungen zu erstel-
len und Evaluierungen
durchzuführen. Weil bis-
lang kein Konsens erzielt
wurde, will Finanzministe-
rin Maria Fekter dies in ei-
nem Koalitionsabkommen
festhalten. Der weitere Zeit-
plan steht indes fest. Bis En-
de des Jahres werden die
Leistungsangebotserhebun-
gen der Länder eingespeist.
Hier handelt es sich um et-

wa 3100 Förderprogramme.
Bis Ende 2015 werden auch
die Gemeinden ihre Anga-
ben machen, sodass zu die-
sem Zeitpunkt dann eine
komplette Übersicht vor-
handen ist. 
Die Transparenzdatenbank
soll Bürgern sowie juristi-
schen Personen Einblick
bieten, welche Förderungen
sie von der öffentlichen
Hand erhalten. Auch dafür
berechtigte Behörden erhal-
ten Zugriff auf personenbe-
zogene Daten, um Doppel-
förderungen zu unterbinden.

Die Zusammenführung der
bestehenden Personen-
stands- und Staatsbürger-
schaftsdaten zu zwei zen-
tralen Registern stellt Sys-
tementwickler wie auch
Standesämter und Verbän-
de vor große Herausforde-
rungen, gilt es doch, zig
Millionen Datensätze in
gänzlich neue Register ein-
zuspielen. Damit ein rei-
bungsloser Betrieb von Be-
ginn an gewährleistet ist,
wird der Starttermin auf 1.
November 2014 verscho-
ben. Das  Zentrale Perso-
nenstandsregister (ZPR)
und das Zentrale Staatsbür-
gerschaftsregister (ZSR)
sollen viele unterschiedli-
che Systeme, die derzeit lo-
kal in Anwendung sind,
vereinheitlichen. Der
nächste Schritt zum „One-
Stop-Shop“ wäre damit
vollzogen. Die Migration

und Zusammenfüh-
rung der bestehenden
elektronischen Daten
als Grundlage und
Unterstützung für die
Nutzung dieser Regis-
ter hat sich aber in
der relativ kurz be-
messenen Zeit von
wenigen Monaten als
besondere Herausfor-
derung erwiesen. 
Seitens des Österrei-
chischen Gemeinde-
bundes wurde mehr-
fach darauf hingewie-
sen, dass das System
für den Praxisbetrieb voll-
ständig ausgereift sein
muss und die Mitarbeiter
in den Standesämtern vor
der Inbetriebnahme ausrei-
chend geschult werden
müssen. Ordentliche Test-
betriebe, intensive Einschu-
lungen und eine geordnete
Einspielung der unzähligen

Daten sind Grundanforde-
rungen für die Funktions-
tüchtigkeit und die Inbe-
triebnahme derartiger Re-
gister. Letztlich stellen ZPR
und ZSR eines der größten
Verwaltungsreformprojekte
der letzten Jahrzehnte dar. 

Das Bundesministerium für
Inneres hat sich aus diesen
Gründen dafür entschie-
den, die endgültige Umstel-
lung auf die neuen Register
auf 1. November 2014 – al-
so um ein Jahr – zu ver-
schieben. 

Register: Innenministerium verlegt Start auf 1. November 2014

Inbetriebnahme
von ZPR und ZSR
verschoben

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

Die Transparenzdatenbank soll
Doppelförderungen unterbinden.
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WER STEHT HINTER IHNEN? 
UND IHREN ERFOLGREICHEN 
PROJEKTEN? 
HYPO NOE PUBLIC FINANCE.

www.hyponoe.at

Als Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen Hand bietet 

die HYPO NOE GRUPPE maßgeschneiderte und individuelle 

Lösungen. Der ganzheitliche Ansatz für öffentliche Auftrag-

geber beginnt bei einer umfassenden Bedarfsanalyse mit kom-

petenter 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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Wie ist es um die Zufrieden-
heit der Österreicherinnen
und Österreicher bestellt?
Die Statistik Austria geht
dieser Frage seit einem Jahr
nach und stellt ökonomische
und soziale Faktoren gegen-
über. Obwohl die Wirtschaft
nicht merklich gewachsen
ist und die Schere zwischen
Arm und Reich weiter auf-
geht, sind 79 Prozent der
Österreicher sehr oder ziem-
lich zufrieden mit ihrem Le-
ben. Noch höher ist dieser
Wert bei Personen mit den
obersten Haushaltseinkom-
men. Auf der anderen Seite
sind Personen aus einkom-
mensschwachen Gruppen
eher unzufrieden.

Doch nicht nur die wirt-
schaftlicher Lage hat einen
Einfluss auf die Lebenszu-
friedenheit. 92 Prozent der
Menschen mit einem guten
Gesundheitszustand gaben
an, mit ihrem Leben sehr
oder ziemlich zufrieden zu
sein. 83 Prozent der in Part-
nerschaft lebenden Personen
sind ebenfalls glücklich.
Eine wichtige Rolle spielt die
formale Bildung. Diese wirkt

sich positiv auf die Lebens-
zufriedenheit aus, da sie mit
besseren Jobchancen und 
einem besseren Gesund-
heitszustand einhergeht. 
Deutlich wird in der Erhe-
bung auch, dass die Schere
zwischen Arm und Reich im-
mer weiter auseinander-
geht, denn seit dem Krisen-
jahr 2009 erholt sich die
wirtschaftliche Entwicklung
Österreichs nur schleppend. 

Neusiedler See 

Bekenntnis zur
Nachhaltigkeit

Statistik Austria: Frage nach Zufriedenheit

Wie geht’s Österreich?
Eh gut!

Im EU-Projekt „EuLakes“
wurde der ökologische Zu-
stand von vier Seeregionen
im Hinblick auf den Klima-
wandel untersucht. Auch die
Region Neusiedler See wur-
de unter die Lupe genom-
men und Leitlinien für ein
nachhaltiges Seemanage-
ment entwickelt. Die sollen
aufzeigen, was alles getan
werden kann, um auf den
Klimawandel zu reagieren.
Die Hälfte der 14 Seege-
meinden hat sich mit einer
Vereinbarung dazu verpflich-
tet, bei allen Projekten auf
die nachhaltige Nutzung des
Neusiedler Sees und seines
Seevorgeländes Rücksicht zu
nehmen. Mit den anderen
Gemeinden werden weiter
Gespräche geführt.

Acht von zehn
Österreichern
sind  sehr oder
ziemlich zufrie-
den, so  eine Un-
tersuchung der
Statistik Austria.
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FH-Studium

Master im Public
Management
Mandatare und Gemeinde-
bedienstete übernehmen in
den Kommunen verantwor-
tungsvolle Positionen. Das
Wissen kann dabei gar nicht
groß genug sein. Bei der FH
Burgenland kann man nun
berufsbegleitend den „Mas-
ter of Business Administrati-
on in Public Managament“
machen. Der Master wird in
Kooperation mit dem Insti-
tut für Kommunalwissen-
schaften, wwedu Wels, dem
Österreichischen Gemeinde-
bund, dem Österreichischen
Städtebund und dem Ver-
band der öffentlichen Wirt-
schaft und Gemeinwirt-
schaft als Lehrgänge speziell
für den öffentlichen Sektor
angeboten. Berufstätige und
Mandatare können zwi-
schen einem Studium per
Fernlehre oder in Kombina-
tion mit Präsenzmodulen
wählen. 
Das Institut für Kommunal-
wissenschaften bietet fol-
gende Präsenzmodule im
Rahmen des Curriculums
MBA Public Management
an:
3 Der öffentliche Sektor
3 Finanzierung öffent-

licher Haushalte
3 Kommunale Daseins-  

vorsorge
3 Kommunales Haushalts-

und Rechnungswesen
3 Verwaltungs- und 

Strukturreformen für 
Gemeinden

Der Lehrgang umfasst 90
ECTS-Punkte. Das Basisstu-
dium umfasst sechs Pflicht-
module zu je sechs ECTS.
Die Vertiefung besteht aus
fünf Präsenzmodulen à
sechs ECTS. Den Abschluss
des Lehrgangs bildet die
Masterarbeit mit 24 ECTS-
Punkten. Erfolgreichen Ab-
solventen/innen winkt der
akademische Grad „Master
of Business Administration
in Public Management“. 

OECD-Studie: Alarmierende Ergebnisse

„Erwachsenen-PISA“: 
Österreicher fallen durch
Jedem vierten Erwachsenen
in der EU fehlen die grund-
legenden Fähigkeiten für
beruflichen Erfolg in einer
modernen Wirtschaft. Dies
geht aus einer Erhebung
der OECD in 23 europäi-
schen Ländern hervor. Je-
der vierte kann laut dem
„Erwachsenen-PISA“ nicht
mit Computern umgehen,
jeder fünfte verfügt nur
über unzureichende Re-
chen- und Schreibfähigkei-
ten. Auch in Österreich kön-
nen 25 Prozent der Erwach-

senen zwi-
schen 16 und
65 nicht mit
dem Computer
umgehen. In
der Mathema-
tik liegt Öster-
reich über dem
OECD-Schnitt,
beim Lesen je-
doch unter
dem Durch-
schnitt. Frauen
schnitten beim
Erwachsenen-PISA zudem
schlechter ab als Männer. 

3,3 Millionen Österreiche-
rinnen und Österreicher
engagieren sich freiwillig. 
Sie leisten zusammenge-
rechnet 14,7 Millionen
Stunden an ehrenamtlicher
Arbeit. Somit engagiert sich
fast jeder zweite Österrei-
cher ab dem Alter von 15
Jahren für die Gesellschaft.
Österreich liegt damit im
Europavergleich „in der
Oberliga“, weiß Edeltraud
Glettler, Leiterin der Abtei-
lung für sozialpolitische
Grundsatzfragen im Ar-
beits- und Sozialministeri-
um. Steigerungspotenzial
gibt es laut Experten bei äl-
teren Menschen und bei
Menschen mit Migrations-
hintergrund, wobei letztere
oft „informell“ tätig werden
und somit nicht in offiziel-
len Statistiken aufscheinen.
Gerade bei den älteren
Menschen steigt jedoch das
Interesse am Ehrenamt. Die
Lebenserwartung steigt und

die Menschen bleiben län-
ger fit. Im Vergleich zum
Freiwilligenbericht
2005/2006 zeigt sich, dass
damals weniger Menschen
freiwillig tätig waren, aber
ebenfalls etwa 14,7 Millio-
nen Stunden leisteten. 
Der Trend ist, dass sich
zwar genug Leute für eh-
renamtliche Tätigkeiten
melden, jedoch immer we-
niger Stunden zur Verfü-
gung 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 Zeit-
raum absolviert wird. Die
Jungen interessieren sich
momentan vor allem an Tä-
tigkeiten im Integrations-
und Asylbereich. Dass das
Interesse am Ehrenamt un-
gebrochen ist, zeigt auch
die Freiwilligenmesse, die
am 12. und 13. Oktober
5770 Besucher anlocken
konnte. 

Jeder Zweite
arbeitet
ehrenamtlich

Ein Viertel aller Österreicher
verfügten nur über mangelhaf-
te Computerkenntnisse.

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

Freiwilligenarbeit: Österreich engagiert
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Der 
Sprung 
ins Parlament
Die (meisten) Parteien habe nach den Nationalratswahlen

die Listen mit den ihren Parlamentariern fertig. KOMMU-

NAL hat sich angesehen, welche Bürgermeister dabei sind

und woher sie kommen. Änderungen sind allerdings durch-

aus noch im Bereich des Möglichen.

Nationalratswahlen 2013 – „kommunale Ergebnisse“

Georg
Strasser, 
Nöchling, NÖ
(ÖVP)Johann Singer,

Schiedlberg, OÖ 
(ÖVP)
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Nikolaus
Prinz,
St. Nikola/
Donau, OÖ 
(ÖVP)
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Gerald Hauser, 
St. Jakob im 
Defereggen
Tirol
(FPÖ)

Hans Rädler, 
Bad Erlach,NÖ 
(ÖVP)

Dorothea Schittenhelm,
Bisamberg, NÖ 
(ÖVP)

Angela Fichtinger,
Bad Traunstein, NÖ 
(ÖVP)

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

Marianne Jäger-
Gusenbauer, 
Schwertberg, NÖ 
(SPÖ)

Rudolf Pressl, 
Untersiebenbrunn, NÖ
(SPÖ)

Friedrich Ofenauer,
Markersdorf-
Haindorf, NÖ
(ÖVP))

Johann Höfinger,
Sieghartskirchen, NÖ 
(ÖVP)



12 Kommunal: Korruption

Alle
Jahre
wieder

Kleine Aufmerksamkeiten und andere Geschenke

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.

Die Fragen, was darf man wem
schenken, wer darf was anneh-
men, wurden verstärkt seit dem
Strafrechtsänderungsgesetz
2008 diskutiert. Damals wurden
sowohl die Tatbestände ausge-
weitet als auch Strafandrohun-
gen erhöht und auch der Kreis
der betroffenen Personen erwei-
tert. Mit dem Korruptionsstraf-
rechtsänderungsgesetz 2009
wurden diese Verschärfungen
teils noch weiter vorangetrieben
– so wurden die Strafdrohungen
noch weiter erhöht – , teils aber
auch wieder zurückgenommen
(etwa beim so genannten „An-
füttern“) und zum Teil sogar
schon vor 2008 Strafbares ent-
kriminalisiert (etwa im Bereich
jener Amtsträger, die keinem
Dienstrecht unterliegen, oder im

Bereich der staatsnahen Unter-
nehmen). Mit dem KorrStRÄG
2012 wurden dann im Wesentli-
chen die Erleichterungen aus
2009 wieder rückgängig ge-
macht.

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 Amtsge-
schäfts einen 50.000 Euro über-
steigenden Vorteil fordert, an-
nimmt oder sich versprechen
lässt, bis zu zehn Jahre Haft.
Dieselbe Strafe hat auch derjeni-
ge zu gewärtigen, der dem Be-
diensteten einen solchen Vorteil
für die pflichtwidrige Vornahme

Christian Manquet
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Eine Veranstaltungseinladung, eine
Weinflasche oder Gutscheine? 
Öffentlich Bedienstete dürfen zwar
Geschenke annehmen, doch 
Vorsicht ist geboten! 
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Vertretung oder um ein Dienst-
verhältnis handelt bzw. ob das
Dienstverhältnis öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtli-
cher Natur ist, noch danach, ob
jemand in sein Amt gewählt
oder auf seinen Posten ernannt
wurde. Es reichen auch Hilfs-
dienste, selbst untergeordneter
Bedeutung, aus, um die Amts-
trägereigenschaft begründen zu
können – sofern sie nur zum ei-
gentlichen Dienstbetrieb gehö-
ren, was von der Rechtspre-
chung in der Vergangenheit z. B.
für die Tätigkeiten des Reini-
gungspersonals, der Kraftfahrer,
der Hausarbeiter oder der Por-
tiere verneint wurde. Bürger-
meisterInnen, AmtsleiterInnen,

GemeindesekretärInnen, Bau-
hofleiterInnen und Kindergar-
tenhelferInnen werden also als
AmtsträgerInnen anzusehen
sein, SchulwartInnen hingegen
grundsätzlich wohl nicht.
Ferner ist auch Amtsträger, wer
als Organ oder Bediensteter ei-
nes Unternehmens tätig ist, an
dem eine oder mehrere Gebiets-
körperschaften mindestens zu
50 Prozent beteiligt sind, das ei-
ne Gebietskörperschaft betreibt
oder tatsächlich beherrscht, je-
denfalls aber jedes Unterneh-
mens, das der Rechnungshof-
kontrolle (einschließlich ent-
sprechender Einrichtungen der
Länder) unterliegt. Auch Be-
dienstete solcher ausgeglieder-
ter/gemeindenaher Unterneh-
men sind also AmtsträgerInnen.
Bei Bediensteten anderer Unter-
nehmen ist Geschenkannahme
und Bestechung nur bei Pflicht-
widrigkeit strafbar und mit ge-
ringeren Strafen bedroht als bei
AmtsträgerInnen.

Wann können sich Amts-
träger strafbar machen?

Bei Geschenken für die pflicht-
widrige Vornahme oder Unter-
lassung eines Amtsgeschäfts be-
steht „zero tolerance“. Jedes
noch so kleine Geschenk kann
hier zur gerichtlichen Strafbar-

keit führen. Wenn ein Amtsträ-
ger/eine Amtsträgerin ein Ge-
schenk 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 for-
dert, sich irgendwann einmal
dafür in ihrer Amtstätigkeit er-
kenntlich zu zeigen.
Wenn AmtsträgerInnen ein Ge-
schenk für die pflichtgemäße
Vornahme oder Unterlassung ei-
nes Amtsgeschäfts annehmen
oder sich versprechen lassen,
das sie nicht zuvor gefordert ha-
ben, oder wenn sie ein solches
Geschenk ohne jeglichen Zu-
sammenhang mit einem konkre-
ten Amtsgeschäft, aber doch mit
dem Vorsatz, sich dafür in ihrer
Amstätigkeit irgendwann ein-
mal erkenntlich zu zeigen, an-
nehmen oder sich versprechen
lassen, setzt die gerichtliche
Strafbarkeit für sie erst ab einer
gewissen „Bagatellgrenze“ ein.
Für die „Geberseite“ gilt die „Ba-
gatellgrenze“ in diesen Fällen
immer. 

Wo liegt die Grenze? 

Das Strafgesetz stellt dabei zu-
nächst darauf ab, was „gesetz-
lich“ – gemeint ist: außerhalb
des Strafgesetzbuches, also ins-
besondere nach dem Dienst-
recht (einschließlich Dienstver-
träge) – erlaubt ist. Hier ist be-
sonders auf das Wiener und auf
das Vorarlberger Dienstrecht zu
verweisen. So dürfen nach der
Wiener Gemeindeordnung und
der Vertragsbedienstetenord-
nung Zuwendungen von gerin-
gem Wert, wie sie insbesondere
aus Anlass von Festen üblich
sind, angenommen werden.
Nach dem Vorarlberger Gemein-
deangestelltengesetz dürfen Zu-
wendungen von geringem Wert,
wie sie insbesondere aus Anlass
des Weihnachts- und Neujahrs-
festes üblich sind, mit Erlaubnis
der Vorgesetzten angenommen
werden. Nach dem Dienstrecht
des Bundes und dem überwie-
genden Landes- und Gemeinde-
dienstrecht sind orts- oder lan-
desübliche Aufmerksamkeiten
geringen Werts zulässig. In die-
sem Sinn sieht das Strafgesetz
auch für Fälle, in denen es keine

oder Unterlassung eines Amtsge-
schäfts gewährt. Bei Vorteilen
zwischen 3000 und 50.000 Euro
beträgt die Strafandrohung im-
merhin 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 ei-
nes Amtsgeschäfts gefordert, an-
genommen oder versprochen
wurde, betragen die Strafandro-
hungen „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 kom-
men auch dann zur Anwendung,
wenn ein Amtsträger oder eine
Amtsträgerin einen Vorteil nicht
für ein konkretes Amtsgeschäft,
aber doch mit dem Vorsatz for-
dert, annimmt oder sich verspre-
chen lässt, sich dadurch in der
Amtstätigkeit beeinflussen zu
lassen. Wiederum gilt für die
„Geber“ im Wesentlichen dassel-
be wie für die „Nehmer“.

Für wen gilt das Korrupti-
onsstrafrecht überhaupt? 

Täter oder Täterin kann bei der
so genannten aktiven Korrupti-
on im öffentlichen Dienst („Be-
stechung“ etc.) jeder sein, also
auch AmtsträgerInnen, die an-
dere AmtsträgerInnen beste-
chen; 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 Amtsträ-
gerInnen in Betracht. Amtsträ-
gerIn ist zunächst jede/r,
der/die für den Bund, ein Land,
einen Gemeindeverband, eine
Gemeinde, für eine andere Per-
son des öffentlichen Rechts, aus-
genommen eine Kirche oder Re-
ligionsgesellschaft, für einen an-
deren Staat oder für eine inter-
nationale Organisation Aufga-
ben der Gesetzgebung, Verwal-
tung oder Justiz als deren Organ
oder DienstnehmerIn wahr-
nimmt. 
Bei der Amtsträgerdefinition
wird also weder nach der Ein-
ordnung innerhalb der Hierar-
chie 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 Bundesministe-

rium für Justiz

Bürgermeister, Amtsleiter, Gemeindese-
kretäre, Bauhofleiter und Kindergarten-
helfer sind als Amtsträger anzusehen.



Erlaubte Geschenke

solche Erlaubnisnorm gibt, vor,
dass das Annehmen oder Sich-
versprechenlassen von orts-
oder landesüblichen Aufmerk-
samkeiten geringen Werts
grundsätzlich nicht strafbar ist.
Nur dann, wenn ein Amtsträger
dies gewerbsmäßig macht, also
in der Absicht, sich dadurch ein
regelmäßiges Zubrot zu verdie-
nen, kann selbst bei solchen Zu-
wendungen geringen Werts ge-
richtliche Strafbarkeit gegeben
sein. An einer Erlaubnisnorm
mangelt es dann, wenn es für ei-
ne bestimmte Gruppe von Amts-
trägerInnen überhaupt keine Re-
gelungen betreffend die Ge-
schenkannahme gibt (z. B. Bür-
germeisterInnen), aber auch
dann, wenn es zwar ein außer-
strafrechtliches Verbot der Ge-
schenkannahme gibt, dabei je-
doch keine Ausnahmen vorgese-
hen sind (wie dies z. B. für die
steiermärkischen Gemeindebe-
diensteten oder für RichterIn-
nen 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 regelmä-
ßig bei den orts- oder landesüb-
lichen Aufmerksamkeiten gerin-
gen Werts liegen, es sei denn,
ein Dienstrecht sähe eine groß-
zügigere Regelung für die Be-
diensteten vor.

Der Wert eines Geschenks
Die „Bagatellgrenze“ ist im Übri-
gen zweifach bedingt: Zum ei-
nen darf das Geschenk nur ei-
nen geringen Wert haben, zum
anderen muss es orts- oder lan-
desüblich sein. Der geringe Wert
kann im Korruptionsstrafrecht
nach der Rechtsprechung der-
zeit mit rund 100 Euro ange-
nommen werden. Das ist jeden-
falls die Obergrenze. Zusätzlich
muss noch geprüft werden, ob
ein solches Geschenk auch orts-
oder 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 Kar-
ten für Veranstaltungen. Jeden-
falls von dieser Ausnahme für
das gerichtliche Strafrecht sind
jene Geschenke umfasst, die als
die „3 Ks“ bekannt sind: „Kugel-
schreiber, Kalender und Klum-
pert“. Das sind nach den Erläu-
terungen zum BDG 1979, aus
dem der Begriff der orts- oder
landesüblichen Aufmerksamkei-
ten geringen Werts stammt und
das dabei seinerseits auf ein
Rundschreiben des Bundeskanz-
leramts aus 1966 zurückgegrif-
fen hat, „bloße Aufmerksamkei-
ten ohne Wert für den Empfän-
ger“, wobei Reklameartikel ein-
facher Art mit Firmenaufdruck,
wie Kalender, Kugelschreiber
(auch für diese gilt also das Er-
fordernis des geringen Werts),

Ein öffentlich Bediensteter
nimmt einen Vorteil für die
pflichtwidrige Vornahme oder
Unterlassung eines Amtsge-
schäfts entgegen:

3 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

Ein öffentlich Bediensteter
nimmt einen Vorteil für die
pflichtgemäße Vornahme oder
Unterlassung eines Amtsge-
schäfts entgegen:

3 Vorteil über 50.000 Euro:
bis zu fünf Jahre Haft

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

3 Vorteil bis zu 3000 Euro:
bis zu zwei Jahre Haft

Erlaubt sind Geschenke an 
öffentlich Bedienstete, wenn sie:

3 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“ = „Kugel-
schreiber, Kalender, 
Klumpert“ gehören

Das Strafausmaß

Geschenke, die einen Wert von 100 Euro
übersteigen, dürfen nicht angenommen
werden – es drohen hohe Strafen!
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Schreibblöcke und ähnliche Ge-
genstände als Beispiele genannt
wurden. Der geringe Wert ist ob-
jektiv zu beurteilen. Dass ein be-
stimmtes Geschenk für den kon-
kreten 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 wer-
den häufig zwei Fragen gestellt:
Wenn ich mehrere Geschenke
bekomme, muss ich diese zu-
sammenrechnen? Und was ist,
wenn ich mich im Preis irre?
Zur ersten Frage: Eine Zusam-
menrechnung von aus mehreren
selbstständigen Taten stammen-
den Vorteilen (z. B. Einladungen
aus verschiedenen Anlässen) fin-
det nicht statt. Werden hingegen

mehrere Vorteile vom selben Ge-
ber aus Anlass desselben Amts-
geschäfts gewährt, so ist deren
Gesamtwert zu beachten (ein
Geschenkkorb, den ein Bediens-
teter aus Anlass einer Amtshand-
lung als „Dankeschön“ bekommt
und der insgesamt mehr als 100
Euro wert ist, kann also nicht in
seine Bestandteile „zerlegt“ wer-
den).
Was nun den tatsächlichen Wert
anlangt, ist zu beachten, dass bei
den Korruptionsdelikten auf Sei-
te des Täters grundsätzlich Vor-
satz vorliegen muss, wobei be-
dingter Vorsatz genügt. Das
heißt, dass es der Täter ernsthaft
für möglich halten und sich da-
mit abfinden muss, dass das Ge-
schenk mehr als bloß geringwer-
tig ist. Wenn er über diesen Um-
stand irrt, wird dies den Vorsatz
ausschließen und er nicht straf-
bar sein.

Sind Einladungen
erlaubt?

Immer wieder werden auch Fra-
gen nach Einladungen gestellt.
Einladungen zu Veranstaltun-
gen, bei denen die Teilnahme für
die eingeladene Person Dienst ist

oder bei denen zumindest ein
dienstliches Interesse an der
Teilnahme durch die eingelade-
ne Person besteht, wird es regel-
mäßig am Vorteilscharakter
mangeln. Dazu zählt auch die
(berechtigte) Wahrnehmung
von Repräsentationsaufgaben.
Umgekehrt wird es auch Einla-
dungen, bei denen sich das In-
teresse des Einladenden in der
Präsenz des eingeladenen Amts-
trägers/der eingeladenen Amts-
trägerin erschöpft, an strafrecht-
licher Relevanz mangeln. Einla-
dungen zu Veranstaltungen, an
deren Teilnahme kein dienstli-
ches Interesse besteht, sind im
Übrigen grundsätzlich nicht an-
ders zu behandeln als andere
Geschenke. Einladungen an ein
breites Kollektiv zu Veranstal-
tungen, die dem gesellschaftli-
chen Austausch dienen, wie et-
wa Kanzleieröffnungsfeste, Ver-
anstaltungen von Berufsgruppen
und nicht zuletzt eben auch
Weihnachtsfeiern, werden regel-
mäßig nicht strafbar sein, zumal
hier regelmäßig der Zusammen-
hang mit einem konkreten
Amtsgeschäft oder ein Beein-
flussungsvorsatz nicht ange-
nommen werden wird können.

Wann gelten Geschenke
als angenommen?

Kurz sei auch auf die Frage ein-
gegangen, wie man sich am bes-
ten verhält, wenn ein verbote-
nes Geschenk – unaufgefordert
– per Post einlangt. Zum Teil
wird sich die Frage insofern
nicht stellen, als ohnehin eine
Anzeige- bzw. Meldepflicht be-
steht. Dies gilt namentlich für
die Gerichtsbarkeit sowie für
den Bereich der Hoheitsverwal-
tung. 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 Ge-
nuss des Vorteils setzt, indem er
z. B. den Geldbetrag einsteckt,
das ihm überwiesene Geld wei-
ter überweist oder das Gratis-
flugticket abholt. Wenngleich
die Anforderungen an den Emp-
fänger nicht überspannt werden
dürfen, wird man im Fall der un-
gebetenen Zusendung eines Ge-
schenks doch irgendeine sinnfäl-

Österreich wird immer korrup-
ter. Dies lässt sich zumindest aus
dem alljährlichen weltweiten
Korruptionsindex der von Trans-
parency International ablesen.
Im Jahr 2012 belegte Österreich
weltweit Rang 25, gleichauf mit
Irland. Im Jahr 2005 lag Öster-
reich 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 Uru-
guay (20.) oder Bahamas (22.).
Internationaler Spitzenreiter mit
weniger Korruption sind die Län-
der Dänemark, Finnland, Neu-
seeland und Schweden. Am kor-
ruptesten galten im Jahr 2012
Länder wie Somalia, Nordkorea,
Afghanistan und Sudan.

Berechnung: Länder werden auf
der Basis beurteilt, wie korrupt
der öffentliche Sektor wahrge-
nommen wird. Der Index setzt
sich aus unterschiedlichen Varia-
blen zusammen, wie zum Bei-
spiel 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 Haupt-
sitz in Berlin. 

Im Beirat von Transparency In-
ternational Österreich sitzen re-
nommierte Experten wie Dr.
Franz Fiedler, ehemaliger Präsi-
dent des Rechnungshofes, DDr.
Heinz Mayer, Dekan der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät an
der Universität Wien, und Poli-
tikwissenschafter DDr. Hubert
Sickinger.

Wie korrupt
ist Österreich?

Korruptionsindex

Franz Fiedler
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Einladungen zur Veranstaltungen, 
bei denen dienstliches Interesse 
besteht, sind erlaubt. Dazu zählen
auch Repräsentationsaufgaben.
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lige und zeitnahe Distanzierung
von dem Geschenk verlangen
müssen, damit es nicht als ange-
nommen gilt. Eine bestimmte
Form oder Dokumentation ist
dabei nicht verlangt. Wohl noch
zulässig wird sein, wenn etwa
ein Amtsträger einen ihm – un-
gebeten – zugesandten Bildband
unverzüglich der Amtsbibliothek
zur Verfügung stellt.

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 Geschenkan-
nahmeverbot vorsieht, und ist es
insofern, als weder ein Zusam-
menhang mit einem konkreten
Amtsgeschäft noch ein Beein-
flussungsvorsatz nachgewiesen
werden muss, sondern lediglich,
dass das Geschenk im Hinblick
auf die Amtsstellung gewährt
wurde. Weder korruptionsstraf-
rechtlich noch disziplinär rele-
vant sind aber umgekehrt Ge-
schenke an AmtsträgerInnen,
die nicht im Hinblick auf die
Amtsstellung, sondern aus pri-
vaten Motiven wie Freundschaft
oder Angehörigeneigenschaft  er-
folgen – und zwar auch dann,
wenn es neben dieser privaten Be-
ziehung auch eine geschäftlich-
amtliche Beziehung gibt. 

Grundsätzlich ist jeder Amtsträ-
ger strafbar, der für eine pflicht-
widrige oder pflichtgemäße Vor-
nahme oder Unterlassung eines
Amtsgeschäfts einen Vorteil for-
dert, annimmt oder sich ver-
sprechen lässt. Amtsträger sind
jedoch nicht nur „klassische Be-
amte“, sondern alle Mitarbeiter,
die mit Aufgaben der Verwal-
tung vertraut sind, ausgenom-
men Reinigungskräfte, Kraftfah-
rer, Portiere etc.
Erlaubt ist die Annahme, nicht
das Fordern, von „gebührlichen
Vorteilen“, also orts- oder lan-
desübliche Aufmerksamkeiten
mit geringem Wert. Es sei denn,
der Amtsträger handelt „ge-
werbsmäßig“ und will sich
durch die Annahme solcher Vor-
teile regelmäßig ein Einkommen
sichern. 
Auch die Teilnahme an Veran-
staltungen ist unbedenklich, so-
fern es ein dienstlich gerechtfer-
tigtes Interesse gibt. Werden
Amtsträger in Zuge einer sol-

chen Veranstaltung zum Mittag-
essen eingeladen oder be-
schenkt, so gilt dies als Gegen-
leistung und ist damit erlaubt.
Auch die Übernahme von Teil-
nehmer- und Verpflegungskos-
ten ist erlaubt, sofern ein nach-
vollziehbares amtliches Interes-
se 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. 

Gebührliche Vorteile sind erlaubt!

Bei der Fachtagung „Bürger-
meister und Amtsleiter im Span-
nungsfeld des Strafrechtes“
zeigte Staatsanwalt Mag. Erich
Mayer von der Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft
im Zuge der FLGÖ-Bundesfach-
tagung, was erlaubt, was verbo-
ten ist und wo die Grenzen lie-
gen. 

Nachdem es keine genauen 
Definitionen gibt, sensibilisierte
Mayer die anwesenden Amtslei-
ter und Bürgermeister auf den
„privaten Vorteil und den Miss-
brauch der Amtsgewalt“ als ent-
scheidende Delikte. Amtsmiss-
brauch wird laut dem Strafge-
setzbuch definiert als ein wis-
sentlicher Missbrauch der Be-
fugnis durch einen „Beamten“
mit Schädigungsvorsatz. 
Zudem informierte Mayer über
die Neuerungen im Korruptions-
strafrechtsänderungsgesetz
2012. Seit dieser Novelle sind
„landesübliche Aufmerksamkei-

ten“ wie ein Kaffee oder eine
Flasche Wein wieder erlaubt, so-
fern 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 Re-
präsentationsverpflichtung ab-
leiten lässt. 
Jedenfalls gab es in den letzten
6 Monaten 700 Anzeigen
bei seiner Behörde, wovon 350
zu einem Verfahren führten.

Öffentlich Bedienstete sensibilisieren!

Staatsanwalt Mag. Erich Mayer,
MBA  Wirtschafts- u. Korruptions-
staatsanwaltschaft. 

Mag. iur. Bernhard Scharmer,
Landesobmann FLGÖ Tirol.Dr. Christian Manquet absol-

vierte nach dem Jus-Studium
die Ausbildung zum Richter
und Staatsanwalt. Seit 1996
leitet Manquet die Legislativ-
abteilung für materielles Straf-
recht und Strafvollzugsrecht
im Bundesministerium für Jus-
tiz. Seit 2010 ist er zudem Lei-
ter des österreichischen Koor-
dinationsgremiums zur Kor-
ruptionsbekämpfung und seit
2011 Vizepräsident der Staa-
tengruppe des Europarats ge-
gen Korruption (GRECO).

Zur Person

Mehr zum Thema

Im Fall der ungebetenen Zusendung
eines Geschenkes ist eine sinnfällige
und zeitnahe Distanzierung 
erforderlich.



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.

18



19

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

Einnahmen sinken, 
Kosten steigen

Zurückzuführen ist das, da sind
sich die Experten einig, auf sin-
kende Einnahmen und steigen-
de Kosten in der Krise: Die Prei-
se konnten infolge sinkender
Nachfrage noch immer nicht
über das Vorkrisenniveau geho-
ben werden, die Kosten sind je-
doch teils drastisch gestiegen.
Der Rekordanstieg bei den Kol-
lektivvertragslöhnen von 9,5
Prozent vom Vorjahr spielt hier
ebenso eine Rolle wie der deutli-
che Anstieg der Energie-, der Fi-
nanzierungs- und Werbekosten. 
Ebenso stark trifft die Unterneh-
men der Anstieg anderer nicht-
produktiver Kosten, wie Gebüh-
ren und Abgaben. Hier ist Au-
genmaß gefordert. Wenn markt-
orientierte Betriebe auf einem
Käufermarkt die Investitionen
zurückfahren, ist das als Alarm-
signal zu werten. Die Auswir-
kungen auf die Arbeitsplätze
und Einnahmen in der Region
entfallen überproportional und
in mehreren Bereichen fast zeit-
gleich: Investiert das Hotel nicht
mehr, verliert der Gewerbebe-
trieb Aufträge und Mitarbeiter,
in weiterer Folge das Hotel viel-
leicht Gäste und Mitarbeiter und
die Gemeinde in jedem Fall Ein-
nahmen. 

Höhere Steuern: „Ende
des Tourismus, wie wir 
ihn kennen“
Verschärft würde die Situation
durch zusätzliche Belastungen
seitens des Bundes. Diese wur-
den in den vergangenen Jahren
so ausgerichtet, dass mitarbei-
terintensive lokale Dienstleister
besonders getroffen werden: Die
bereits genannte Auflösungsab-
gabe wird mit der Beendigung

von Dienstverträgen fällig. Sie
ist so konzipiert, dass sie auf ho-
he Fluktuation abzielt, jedoch
ohne Lenkungseffekt – und trifft
vor allem Saisonbetriebe. Die
Flugabgabe zielt auf Passagiere
ab, also die Gäste der Touris-
muswirtschaft, nicht jedoch auf
Fracht. Die Energieabgabenver-
gütung wurde dezidiert Dienst-
leistern gestrichen, produzieren-
de Betriebe können sie weiter-
hin geltend machen. Die Kurzar-
beit kann in der Hotellerie nicht
angewandt werden, die Grup-
penbesteuerung 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 deutli-
cher vor Augen.
Für die Tourismusgemeinden
bedeutet das Mehrbelastungen
in hohem Ausmaß. Mehrbelas-
tungen verändern das Antlitz
des österreichischen Tourismus
derart, dass wir es nicht wieder-
erkennen. Das zeigt eine Unter-
suchung von KMU Forschung
Austria im Auftrag von ÖHV und
Fachverband Hotellerie der
WKÖ.  Eine betriebliche Tangen-
te von Vermögens- und Erb-
schaftssteuern etwa, wie sie teil-
weise 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 er-
halten, sondern schaffen, könn-
ten dann nicht mehr wirtschaft-
lich geführt werden. Dies würde
ein Ende des Tourismus bedeu-
ten, wie wir ihn kennen.

Kommunal: Tourismus-Serie

             Freizeitwirtschaft

  Investitionsmotor

Martin Stanits ist 

Leiter Public Affairs

& Public Relations

der Österreichi-

schen Hotelier -

vereinigung

Martin Stanits

Den vierten und letzten Teil der 
Artikelserie Tourismuspolitik (Ausbil-
dung und Arbeitsplatz) lesen Sie
demnächst im KOMMUNAL. 

Österreichs Tourismus muss pro
Jahr an die drei Milliarden Euro
investieren, um seine Marktposi-
tion halten zu können. Alles an-
dere würde entweder zu Nächti-
gungs- oder Preisrückgängen
führen. Wenn die Einnahmen
sinken, weil Preissteigerungen
aufgrund mangelnder Wettbe-
werbsfähigkeit nicht mehr
durchgesetzt werden können,
entgehen den Gemeinden Orts-
taxen. Doch es kommt noch
schlimmer: Sinken die Einnah-
men, wirkt sich das auch direkt
auf die Investitionstätigkeit aus:
Die rückläufige Rentabilität
drückt auf die Eigenkapitalsitua-
tion, 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.

Hotels fahren Investitionen
um 30 Prozent zurück

Diese Situation ist in Österreich
bereits eingetreten und hat sich
schon verfestigt. Eine Umfrage
der Österreichischen Hotelier-
vereinigung unter ihren Mit-
gliedsbetrieben, mehr als 1200
Unternehmen der Top-Hotellerie
im gesamten Bundesgebiet, hat
ein besorgniserregendes Ergeb-
nis geliefert: Der Saldo zwischen
den Betrieben, die mehr inves-
tieren wollen, und jenen, die ih-
re Investitionstätigkeiten redu-
zieren müssen, ist auf mehr als
30 Prozent gestiegen: Lediglich
5,7 Prozent weiten die Investi-
tionen aus, 36,8 Prozent redu-
zieren die Großausgaben. Diese
Differenz von 31,1 Prozent zu
Ungunsten der Investitionsaus-
weitung ist der höchste Wert seit
dem Krisenjahr 2009. Bestätigt
wird dies durch einen deutli-
chen Rückgang der Förderaktivi-
täten der Österreichischen Ho-
tel- und Tourismusbank (ÖHT):
Dieser wird ebenfalls mit 30
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und Leistungsfähigkeit und Leis-
tungsbereitschaft herbeiführen.
Diese Aspekte werden heute um
ökologische und gesellschaftspo-
litische Aspekte angereichert.
Die Schule soll heute dem gesell-
schaftlichen Wandel entspre-
chend viel mehr und andere Auf-
gaben erfüllen als früher. Die
Chancengleichheit der Kinder
soll ebenso verwirklicht werden,
wie dem Umstand der Berufstä-
tigkeit der Frauen Rechnung tra-
gen.

Der Erfolg der Schule oder des
Bildungssystems wird an vieler-
lei Faktoren gemessen und steht
auch im internationalen Ver-
gleich. Aus diesem Vergleich las-
sen sich recht unterschiedliche
Schlussfolgerungen herbeifüh-
ren. Auf der einen Seite wird
das Bildungssystem durch das
mäßige Abschneiden im PISA-
Ranking  schlecht geredet und
die Wirtschaft beklagt schlecht
ausgebildete Jugendliche, auf
der anderen Seite weist Öster-
reich die geringste Jugendar-
beitslosigkeit im europäischen
Vergleich auf und wird das dua-
le Ausbildungssytem von der Eu-
ropäischen Kommission als Vor-
bild bezeichnet. So gesehen ist
es nicht zu verwundern, dass im
Schulsystem ein großer Reform-
bedarf erblickt wird. Reforman-

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.

Der Begriff „Bildung“ – wenn
auch nicht so verwendet – ist seit
der Antike bekannt, hat sich aber
im Laufe der Jahrhunderte in-
haltlich gewandelt und wurde
um viele Aspekte angereichert.
Als ein großer Bildungsreformer
für den deutschsprachigen Raum
muss Wilhelm von Humboldt be-
zeichnet werden. Humboldt
wollte ein dreistufiges Schulsys-
tem mit der Elementarschule,
dem Gymnasium und der Uni-
versität. In Österreich wurde die
Schulpflicht (Unterrichtspflicht)
durch Maria Theresia am 6. De-
zember 1774 eingeführt. Geht es
beim Humboldtschen Bildungs-
ideal noch um die Ausbildung
bzw. Vervollkommnung der Per-
sönlichkeit und des Erlangens
von Individualität, wird der Bil-
dungsbegriff gerade im
vergangenen Jahr-
hundert um we-
sentliche Aspekte
angereichert. So
soll Bildung ein
selbstbestimm-
tes Handeln, 
Urteils- und 
Kritikfähigkeit

Walter Leiss
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Maßgeblich bei
der Debatte um
die Ganztagsschu-
le aus kommuna-
ler Sicht ist, dass
die ganztägige
Schulform auch
die räumlichen
und letztlich auch
die dienstrechtli-
chen Erfordernis-
se erfüllen muss,
um einen sinnvol-
len und zeitgemä-
ßen Ablauf zu er-
möglichen.
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sätze sind jedoch in der Vergan-
genheit immer wieder geschei-
tert, was möglicherweise auch
an der sehr komplexen Kompe-
tenzaufteilung und der für Re-
formen erforderlichen Verfas-
sungsmehrheit liegt. 

Ganztagsschule im Zentrum
ideologischer Debatten

Im Mittelpunkt der Debatte
steht der flächendeckende Aus-
bau 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. Unter-
richt während des ganzen Ta-
ges) 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 eingegan-
gen werden. Maßgeblich aus
kommunaler Sicht ist, dass die
ganztägige Schulform – unab-
hängig wie sie nun ausgestaltet
werden soll – auch die räumli-
chen, letztlich auch die dienst-
rechtlichen Erfordernisse erfül-
len muss, um einen sinnvollen
und zeitgemäßen Ablauf zu er-
möglichen. Und hier kommen
die Kommunen als Schulerhalter
im Pflichtschulbereich und als
Dienstgeber für das nichtschuli-
sche Personal ins Spiel. 
Naturgemäß wird Bildung und
Schule in erster Linie in Konnex
mit den Lehrerinnen und Leh-
rern gebracht. Diesen kommt ei-
ne zentrale Bedeutung im Bil-
dungssystem zu. Sie sind es ja,
die all die Anforderungen, die
an das Bildungssystem gestellt
werden, erfüllen sollen. Demge-
mäß konzentrieren sich die Be-
mühungen des Bundes in erster
Linie auf die Lehrerinnen- und
Lehrerausbildung und das
Dienstrecht des Lehrpersonals.
Mit einer noch vor den National-
ratswahlen ausgesandten
Dienstrechtsnovelle 2013 – pä-
dagogischer Dienst, wurden
mehrere das Lehrpersonal be-
treffende Gesetze zur Begutach-
tung ausgesandt. Die Übermitt-
lung der Begutachtungsentwür-
fe erfolgte, obwohl nach unzäh-
ligen Verhandlungsrunden kein
Ergebnis mit den Sozialpartnern
erreicht werden konnte. Ziel der

Novellen ist eine Anpassung des
Dienst- und Besoldungsrechts an
die Anforderungen einer moder-
nen (schulischen) Arbeitswelt.
So wird vorgesehen, die Entloh-
nungsstruktur grundlegend um-
zugestalten, die Differenzierun-
gen zwischen dem Dienst- und
Besoldungsrecht der Bundes-
lehrkräfte und der Landeslehr-
kräfte  durch ein einheitliches
Regelungsgefüge zu ersetzen
und sollen die pädagogischen
Kernaufgaben den aktuellen
Entwicklungen angepasst wer-
den. 

Finanzen, Dienst- und 
Besoldungsrecht

Ohne auf den Inhalt der zur Be-
gutachtung übermittelten No-
vellen im Detail einzugehen und
wissend, dass das Lehrerdienst-
und Besoldungsrecht ein we-
sentlicher Bestandteil eines neu-
gestalteten Bildungssystems sein

muss, greift der nun vorliegende
Entwurf jedoch zu kurz, da er
wesentliche andere Aspekte un-
berücksichtigt lässt. Eine we-
sentliche Vorausetzung, damit
ganztägige Schulformen funk-
tionieren können, sind die
räumlichen Voraussetzungen.
Für die Schaffung der räumli-
chen Vorausetzungen – und
auch deren Finanzierung – sind
die Gemeinden als Pflichtschul-
erhalter zuständig. Soll eine
ganztägige Schulform, bei der
sich die Schüler zwischen 8.00
und 17.00 Uhr in der Schule
aufhalten, funktionieren, so be-
darf es nicht nur der entspre-
chenden Klassenräume, sondern
es müssen auch Freizeit- und
Betreuungsräume, Speiseräume,
Sanitärräume etc. geschaffen
werden. Das hieße, der Raum-
bedarf würde sich annähernd
verdoppeln. Ein Investitionsvor-
haben, das sich für die Gemein-
den so nicht realisieren lässt.
Noch dazu wurde den Gemein-
den ja erst vor kurzem die Mög-
lichkeit des Vorsteuerabzugs bei

Schulbauten genommen. Wenn-
gleich die Verlängerung der 15a
B-VG-Vereinbarung über den
Ausbau ganztägiger Schulfor-
men und die darin vorgesehene
Erhöhung der Co-Finanzierungs-
mittel des Bundes für den Aus-
bau der schulischen Infrastruk-
tur und Kosten für das Freizeit-
personal zu begrüßen sind, darf
dies nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass ein wesentlicher Teil
der Kosten bei den Gemeinden
verbleibt. Und nicht nur der In-
vestitionsbedarf würde enorm
steigen, sondern auch die Kos-
ten für den laufenden Betrieb
würden rasant ansteigen. Wie
die Gemeinden allerdings diesen
zusätzlichen Finanzbedarf auf-
bringen sollen, lässt sich weder
den Novellen entnehmen, noch
wurden diese Aspekte bisher in
der Debatte diskutiert. 
Ist die Schaffung der räumlichen
Notwendigkeiten für eine ganz-
tägige Schulform ein wesentli-
cher Punkt, so darf nicht außer
Acht gelassen werden, dass
noch weitere zusätzliche Voraus-
setzungen geschaffen werden
müssen, damit den Anforderun-
gen, die an eine ganztägige
Schulform gestellt werden, ent-
sprochen wird. In der ganztägi-
gen Schulform sind die Schüler
von ca. 8.00 bis 17.00 Uhr in
der Schule. Der Bund deckt aber
nur die Kosten des Lehrperso-
nals für die Unterrichtszeit. So
wird derzeit zwischen Unter-
richts- und Betreuungszeit un-
terschieden. Und für den Be-
treuungsteil haben die Gemein-
den geeignetes Personal anzu-
stellen und auch zu finanzieren.
Auch wenn die Gemeinden als
Schulerhalter hier wiederum
durch eine 15a B-VG-Vereinba-
rung Kostenzuschüsse erhalten,
werden die künftigen Kostenfol-
gen nur abgefedert, aber nicht
zur Gänze übernommen. Neben
den Kosten für Betreuungsper-
sonal wird auch versucht, die
Kosten für administratives
Stützpersonal – das sicherlich
notwendig ist –, für die Direkto-
ren und Direktorinnen auf Ge-
meinden zu überwälzen. Somit
ist zu erwarten, dass hohe Inves-
titions- und wesentlich höhere
laufende Betriebskosten auf die
Gemeinden zukommen. 
Aber nicht nur der finanzielle
Aspekt allein spielt eine Rolle.

Hofrat Dr. Walter

Leiss ist General -

sekretär des 

Österreichischen

Gemeindebundes

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.
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Zu hinterfragen ist nämlich, wie
der organisatorische Betrieb ei-
ner ganztägigen Schulform er-
folgen soll, wenn Personal meh-
rerer Dienstgeber in der Schule
tätig ist. Die neugeschaffenen
Freizeitpädagogen unterstehen
nämlich dienstrechtlich nicht
der Schulleitung. Wie die Schul-
leitung ihrer Leitungsfunktion
dann nachkommen soll, er-
scheint mehr als fraglich. Eben-
so ungewiss und mit vielen offe-
nen 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 ins-
besondere bei einer verschränk-
ten Unterrichtsform die Proble-
matik noch größer wäre, aber es

kann wohl nicht Absicht sein,
auf dieses pädagogisch so wert-
volle Angebot, das in vielen
Bundesländern existiert, künftig
verzichten zu wollen. Die tägli-
che Turnstunde wird zwar gefor-
dert, aber das Angebot das viele
Vereine derzeit anbieten wird
dann auf die Zeit nach 17.00
Uhr verdrängt. Bei einer sinn-
vollen und auch anzustrebenden
Integration in den Schulbetrieb
wird dies noch dadurch zusätz-
lich erschwert, dass rechtlich
nicht sichergestellt ist, dass Ver-
eine oder Musikschullehrer
überhaupt in der Schule tätig
werden dürfen. Die Probleme,
die sich dadurch ergeben, dass
diese Bereiche in der Regelungs-
kompetenz der Länder liegen,
sollen nicht unerwähnt bleiben.
Und sollte die ganztägige Schul-
form  flächendeckend umgesetzt
werden, bleibt auch die Frage
offen, was mit dem bisherigem
Betreuungsangebot in den Hor-
ten geschieht.
Bei einem derartigen organisa-
torischen und kompetenzrechtli-
chen Wirrwarr erscheint die For-
derung durchaus berechtigt,

dass alles was in der ganztägi-
gen  Schule passiert, auch als
Schule gilt. Das gesamte Perso-
nal das in der Schule während
der ganztägigen Schulform tätig
ist, müsste unter eine einheitli-
che Leitung gestellt werden und
auch nur einen Dienstgeber ha-
ben. Selbstverständlich ist daran
die Finanzierungsaufgabe ge-
knüpft. 

Erst Strukturfragen lösen

Abschließend soll nicht uner-
wähnt bleiben, dass in der Dis-
kussion nicht vergessen werden
darf, dass auch die künftigen
Strukturen und die damit zu-
sammenhängenden Fragen an-
gesprochen und vorrangig ge-
löst werden müssen. Von der
Frage des sprengelfremden
Schulbesuchs bis zur Frage,

welche Größen
müssen Schu-
len künftig auf-
weisen, damit
sie das entspre-
chende Ange-
bot in Form ei-
ner ganztägi-
gen Schulbe-
treuung erfül-

len können. Es kann wohl nicht
angehen, dass die Gemeinden
zu Investitionen angehalten
werden und sich in ein paar
Jahren herausstellt, dass die
Schulen geschlossen werden
müssen, weil sie nicht die erfor-
derliche Größe aufweisen. Auf
die Unterschiede zwischen den
ländlichen Gemeinden und den
urbanen Gebieten, wo der Bund
den Aufwand für die Gymnasien
zu tragen hat, sei nur am Rande
verwiesen. 
Wissend, dass dies alles sehr
komplexe Themen und Frage-
stellungen sind, erscheint die
Forderung, dass diese Struktur-
fragen vorweg zu lösen sind, je-
doch legitim zu sein. Erst jüngst
wurde in den Medien richtiger-
weise festgehalten, dass „Inves-
titionen in Bildung eine hohe
Rendite“ haben. Deswegen soll-
te sichergestellt sein, dass die
Investitionen zukunftsweisend
getätigt werden, und nicht in
ein paar Jahren Gemeinden mit
„Stranded Investments“ kon-
frontiert sind, weil erst dann
diese Strukturfragen gelöst wer-
den.

Es sollte sichergestellt sein, dass die 
Investitionen zukunftsweisend getätigt werden
und nicht in ein paar Jahren Gemeinden mit
„Stranded Investments“ konfrontiert sind, weil
erst dann diese Strukturfragen gelöst werden.

Kommunale Haushaltsrechts      

Zwischen   

Aufgrund der Lehren aus den
Fehlern der Währungsunion so-
wie 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 umfas-
sende Novelle der Voranschlags-
und Rechnungsabschlussverord-
nung (VRV 1997) vorgestellt und
sogleich angekündigt, dass man
noch im Herbst damit in Begut-
achtung gehen werde. Bereits in
der Oktober-Ausgabe des KOM-
MUNAL (Seiten 60 und 61) wur-
de seitens des BMF mit großer
Zuversicht dargestellt, dass ein
solches integriertes Haushalts-

Konrad Gschwandtner

Der Zug zur flächendeckenden

Einführung des doppischen

Rechnungswesens scheint ab-

gefahren. Geht es nach der EU-

Kommission,  würde eine öster-

reichweite Einführung der In-

ternational Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS)

bis zu 300 Millionen Euro kos-

ten, ginge es nach dem Bund,

trägt jede Gebietskörperschaft

die Kosten selbst.
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und Rechnungswesen nach dop-
pischen Grundsätzen (neben der
Finanzierungsrechnung ist künf-
tig auch ein Erfolgs- und Vermö-
genshaushalt auszuweisen) samt
Kosten- und Leistungsrechnung
und Budget- und Wirkungscon-
trolling nach Vorbild des Bundes-
haushaltsrechts große Steue-
rungsvorteile und endlich auch
Transparenz und Vergleichbar-
keit bringen wird. Daneben soll
durch die Erhöhung der Budget-
verantwortlichkeit (geplant ist ei-
ne gänzlich neue Gliederung der
Voranschlagsstellen in Bereichs-,
Global- und Detailbudgets) und
der Zielorientierung in der Bud-
getierung ein Kulturwandel in
den Gemeindeparlamenten ein-
setzen.
Über die Verhältnismäßigkeit,
das gerade einmal zehn Monate
im Vollbetrieb stehende wir-
kungsorientierte, mehrdimen-
sionale Haushaltssystem einer
Gebietskörperschaft mit jährli-
chen Ermessensausgaben von
25 Milliarden Euro und einem
90-Prozent-Anteil am gesamten
öffentlichen Schuldenstand al-
len anderen 2362 Gebietskör-
perschaften sowie auch den Ge-
meindeverbänden überzuwer-
fen, finden sich naturgemäß kei-
ne Hinweise. Ganz im Gegenteil,
dieser Vorschlag des Bundes für
das neue Haushaltswesen der
Länder und Gemeinden sieht
darüber hinaus noch eine Kon-
solidierung der ausgegliederten
Betriebe vor, die im Bundes-
haushaltsgesetz nicht enthalten
ist. Dass der Personal- und Ver-
waltungsaufwand, aber auch
der Beratungs- und EDV-Auf-
wand steigen werden, steht an-
gesichts der Doppelbudgetie-
rung (Finanzierunghaushalt und
Ergebnishaushalt), der Gliede-
rung des Gemeindevoranschla-
ges, der Vervielfachung der Zahl
an Buchungen, der Festlegung
und Kontrolle von Wirkungszie-
len (die auch erfüllbar sind) so-
wie der erforderlichen Bewer-
tungsmaßnahmen (Vermögens-
haushalt) bereits fest. Daran

   reform nach Vorbild des Bundes

Chance und Millionengrab
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 deutli-
che Erhöhung des politischen
Drucks auf Länder und Gemein-
den. Sei es nun der Privatisie-
rungsdruck, der durch die zwei-
fellos höher als bisher auszuwei-
senden Schulden im Zusammen-
spiel mit der Darstellung der
Entwicklung des Gemeindever-
mögens entsteht, oder seien es
die Wünsche und Begehrlichkei-
ten, die aus einem negativen
oder gar allzu positiven „Be-
triebs-Ergebnis“ der künftigen
Erfolgsrechnung resultieren.

Gemeinsamer Weg und
Vereinfachung erforderlich

In den Bundesländern Salzburg,
Steiermark, Burgenland und
Kärnten sind die politischen Ent-
scheidungen für eine Umstellung
auf die Doppik bereits gefallen,
Vorarlberg wendet bereits seit
Jahrzehnten doppische Elemen-
te im Haushalt an. In den ande-
ren Bundesländern gab man sich
bisher eher zurückhaltend, aber
die Zurückhaltung bröckelt. Am
11. Oktober 2013 wurde von
den Landesfinanzreferenten be-
schlossen, bis Mitte 2014 einen
Vorschlag für ein integriertes
Verbund-Rechnungswesen (3-
Kompenten-System*) – unter
Einbindung der kommunalen
Spitzenverbände sowie unter Be-
rücksichtigung der unterschiedli-
chen Ausgangssituationen der
einzelnen Länder – auf Basis der
geltenden VRV – zu entwickeln.
Der Umsetzungshorizont einer
solchen Reform würde gemäß
dem Vorbild des Bundes und frü-
heren LFRK-Beschlüssen bei
2018 bis 2020 liegen.
Es wird in den kommenden Mo-
naten also intensiv über Sinn
und Zweck, Machbarkeit und

Kosten einer VRV-Neu diskutiert
werden. Geht es nach den Län-
dern, sollen „VRV-fremde“ (über
Form- und Gliederung hinausge-
hende) Aspekte der Haushalts-
rechtsreform in einer 15a B-VG
Vereinbarung geregelt werden,
gestützt auf die bisher konsen-
suale Praxis im VR-Gremium
wird der Gemeindebund darauf
drängen, dass diese „Einbin-
dung“ der Gemeinden auch
gleichberechtigt erfolgt.
Wesentliche Forderungen aus
kommunaler Sicht sind beispiels-
weise die Schaffung klarer und
bundesweiter Bewertungsrege-
lungen für Vermögen, die Erstel-
lung teurer Gutachten muss je-
denfalls vermieden werden, wie
auch generell länderweise Insel-
lösungen im Haushaltsrecht, die
die Vergleichbarkeit verhindern.
Die Wirkungsorientierung sollte
vom Rechnungswesen entkop-
pelt und den Gemeinden freige-
stellt werden. Überaus kritisch
zu sehen ist der mit diesem VRV-
Entwurf verbundene Wegfall des
außerordentlichen Haushalts
und generell die enorme Kom-
plexität dieses vorgeschlagenen
Haushaltsrechts, das zwar für
den Bund sinnvoll und finanzier-
bar sein mag, für die Gemeinden
ist dies ohne deutliche Vereinfa-
chungen jedoch augenscheinlich
nicht der Fall.

Konrad Gschwandt-

ner, Bakk. BA, ist

Jurist beim Öster-

reichischen Ge-

meindebund in der

Abteilung Recht

und Internationales

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 Oberflächlich-
keiten die Verschuldung einzelner
Gemeinden ins Uferlose getrieben
haben.
KOMMUNAL 12/2013, 
Erscheinungstermin 28. 11. 2013

Ankündigung zum Thema
aus der KOMMUNAL-Redaktion 

* In KOMMUNAL 12/2013 stellen wir das 

3-Komponenten-System im Detail vor
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Antwort BMF: Der gezielte Er-
werb von Baugrund, seine Par-
zellierung und die anschließen-
de Veräußerung von Parzellen
ist geeignet, einen gewerblichen
Grundstückshandel zu begrün-
den. Es muss sich dabei insbe-
sondere um eine privatwirt-
schaftliche Tätigkeit handeln.
Die Anschaffung und Weiterver-
äußerung von Liegenschaften
stellt grundsätzlich keine Tätig-
keit dar, die einer Körperschaft
öffentlichen Rechts als Trägerin
der öffentlichen Gewalt vorbe-
halten wäre. 

Im Ergebnis stellt der Erwerb
von Grundstücken und deren
Parzellierung, Umwidmung und
Aufschließung durch Gemeinden
zur nachfolgenden Weiterveräu-
ßerung für Zwecke des Wohn-
baues oder für Betriebsansied-
lungen dann keinen gewerbli-
chen Grundstückshandel und so-
mit keinen Betrieb gewerblicher
Art dar, wenn die zu veräußern-
den Grundstücke im Hinblick auf
die Umsetzung des raumord-
nungsrechtlichen Entwicklungs-
konzeptes zu Preisen auf Basis

der Selbstkosten angeboten wer-
den und daher wesentlich unter
dem Marktpreis liegen.
Werden die Grundstücke aller-
dings zu Marktpreisen angebo-
ten, liegt ein gewerblicher
Grundstückshandel vor.

Fall 2: Nachträgliche 
Anschaffungsnebenkosten

Frage: Wie sind im Falle der Opti-
on zur Regelbesteuerung nach-
trägliche Anschaffungsnebenkos-
ten zu behandeln, wenn die Immo-
bilienertragsteuer bereits abge-
führt wurde?
Antwort BMF: Anschaffungsne-
benkosten sind als Teil der An-
schaffungskosten bei der Ein-
künfteermittlung von Einkünf-
ten aus privaten Grundstücks-
veräußerungen gem. § 30 Abs. 3
EStG zu berücksichtigen. Darun-
ter fallen auch nachträgliche An-
schaffungsnebenkosten. Auf-
grund des Zufluss-Abfluss-Prin-
zips sind die Anschaffungsne-
benkosten allerdings erst dann
einkünftemindernd zu berück-
sichtigen, wenn sie auch tat-
sächlich verausgabt werden.
Sollte dieser Zeitpunkt erst nach
Erzielung der Einnahmen lie-
gen, ist zu unterscheiden:
a) Die Anschaffungsnebenkosten
fließen nach Entrichtung der
ImmoESt, aber im selben Veran-
lagungszeitraum ab.
Eine „Korrektur“ der entrichten-
den ImmoESt ist lediglich im
Rahmen der Veranlagung mög-
lich. Die nachträglichen An-
schaffungskosten (bzw. Neben-
kosten) sind daher unter Aus-
übung der Veranlagungsoption
gem. § 30 Abs. 3 EStG im Rah-
men einer Veranlagung der Ein-
künfte aus privaten Grund-
stücksveräußerungen zu berück-
sichtigen.
b) Die Anschaffungsnebenkosten
fließen in einem späteren Veran-
lagungszeitraum ab, als die Ein-

Immobilienertragsteuer: Die ministerielle Klärung offener Fragen

Finanzministerium bringt Licht
in die Grundstückstransaktionen
Erlöse aus Grundstücksverkäufen unterliegen als Teil des 1. Stabilitäts-

gesetzes 2012 seit 1. April 2012 der Immobilienertragsteuer. Ab diesem

Stichtag sind von dieser auch Grundstückstransaktionen von Gemein-

den 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. 

In der Februar-Ausgabe 2013
von KOMMUNAL wurden die
Wesenszüge der Immobiliener-
tragsteuer bereits ausführlich
erläutert. Wie bei allen neuen
Gesetzesmaterien ergeben sich
auch hier in der praktischen An-
wendung gewisse Unklarheiten.
Der Österreichische Gemeinde-
bund hat das zum Anlass ge-
nommen, entsprechende Anfra-
gen an das Bundesministerium
für Finanzen zu richten, die die-
se wie folgt beantwortet hat.

Fall 1: Gewerblicher
Grundstückshandel

Frage: Zu den zentralen kommuna-
len Aufgaben zählen die Boden-
und Siedlungspolitik mit dem
Zweck, Bauland für Wohnhäuser
und Betriebe zu erwerben, aufzu-
schließen und zu veräußern. Die
damit zusammenhängenden Maß-
nahmen (Grundankauf, Schaffung
der erforderlichen Infrastruktur,
Parzellierung des Baulandes und
Veräußerung der Parzellen) erstre-
cken sich in der Regel über einen
mehrjährigen Zeitraum und wer-
fen die Frage der steuerlichen Be-
handlung solcher Vorgänge auf.
Begründen diese oben beschriebe-
nen Vorgänge einen Betrieb ge-
werblicher Art gem. § 2 KStG oder
ist § 30 EStG (Immobilienertrag-
steuer) maßgebend?

Dietmar Pilz

Der Parteienvertreter, der die Selbst -
berechnung der Grunderwerbsteuer 
vornimmt, hat auch die Selbstberechnung
der ImmoESt vorzunehmen. 

§ 30 c Abs. 2 EStG

24
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nahmen aus der Grundstückver-
äußerung zugeflossen sind. Die
nachträglichen Anschaffungs-
kosten (Nebenkosten) sind im
Abflussjahr zu berücksichtigen.
Es kommt daher in diesem Jahr
zu negativen Einkünften aus pri-
vaten Grundstücksveräußerun-
gen. Diese sind mit anderen po-
sitiven Einkünften aus privaten
Grundstücksveräußerungen zu
verrechnen.
c) Werden Akontozahlungen
(Vorauszahlungen) im Jahr des
Zuflusses des Veräußerungserlö-
ses geleistet, sind diese im Rah-
men der Einkünfteermittlung
entsprechend zu berücksichti-
gen. Kommt es in späteren Ver-
anlagungszeiträumen zu einer
Reduktion der Akontozahlung
(Rückzahlung an die Gemein-
de),  sind diese Beträge als (po-
sitive) nachträglicher Einkünfte
aus Grundstücksveräußerungen
zu erfassen und entsprechend
zu versteuern.

Fall 3: Wechsel der 
Besteuerungsart

Frage: Ist ein Wechsel in der Be-
steuerungsart, z. B. von der ur-

sprünglichen Pauschalbesteue-
rung zur optionalen Regelbesteue-
rung im Zuge der Körperschaft-
steuererklärung zulässig?
Antwort BMF: Wird trotz Berech-
nung und Entrichtung der Im-
moESt durch einen Parteienver-
treter von der Veranlagungsopti-
on Gebrauch gemacht, kann im
Zuge der Veranlagung die Art
der Ermittlung der Einkünfte ge-
ändert werden. Wurden daher
im Zuge der Berechnung der Im-
moESt die Einkünfte nach der
pauschalen Einkünfteermitt-
lungsmethode nach § 30 Abs. 4
EStG ermittelt, kann dies im Zu-
ge der Veranlagung auf Antrag
auch nach § 30 Abs. 3 EStG er-
folgen.

Fall 4: Förderbeiträge,
Subventionen

Frage: Reduzieren an Gemeinden
gewährte Bedarfszuweisungen bei
der Regelbesteuerung die Anschaf-
fungskosten bei Ermittlung des
Veräußerungsgewinns? 
Antwort BMF: Bedarfszuweisun-
gen des Landes an eine Gemein-
de stellen keine Zuwendung aus
öffentlichen Mitteln im Sinne

des § 3 Abs. 1 Z 6 EStG dar. Bei
Bedarfszuweisungen handelt es
sich um Ertragsanteile der Ge-
meinden 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 tä-
tigen Parteienvertreter für die
Selbstberechnung der Immobilien-
ertragsteuer 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 Par-
teienvertreter sein ihm gem. § 30
c Abs. 2 Z 1 EStG überantwortetes
Mandat bis zur Leistung der letz-
ten Kaufpreisrate? 
Antwort BMF: Gem. § 30 c Abs. 2
EStG hat derjenige Parteienver-
treter, der die Selbstberechnung
der Grunderwerbsteuer vor-
nimmt, auch die Selbstberech-
nung der ImmoESt vorzuneh-
men, und zwar unabhängig da-
von, 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 Haf-
tung 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 ent-
richten. Wird die ImmoESt nicht
von Parteienvertretern entrich-
tet, hat der Steuerpflichtige
selbst eine besondere Voraus-
zahlung zu entrichten.

Prof. Dietmar Pilz

ist Finanzexperte

des Österreichi-

schen Gemeinde-

bundes

Um Rechtssicherheit für alle
betroffenen Gemeinden zu ge-
währleisten, wird der Österrei-
chische Gemeindebund weiter-
hin alle offenen Fragen zur
Immobilienertragsteuer direkt
mit dem Ministerium abklä-
ren. KOMMUNAL wird darü-
ber weiter zeitnah berichten.

Info-Box

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 Entwicklungskonzep-
tes zu Preisen auf Basis der Selbstkosten angeboten werden und daher wesentlich unter dem
Marktpreis liegen.
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Ein flottes Programm hat der
Ausschuss der Regionen organi-
siert. Rund 150 Workshops,
Konferenzen, Besprechungen
und Präsentationen wurden in
den Tagen zwischen 7. und 10.
Oktober angeboten. Das reichte
von Themen wie „Forschungs -
intensive Cluster als Schlüssel-
treiber für regionale Investitio-
nen“ über „Lösungen zum
Schließen der Schere zwischen
Stadt und Land“ bis hin zu „Ent-
wicklung kreativen Tourismus“ –
bei weitem kein Platz, um hier
alles aufzuzählen. 

Genauso chancenlos ist es auch,
die Listen der „VIP-Speakers“
auch nur annähernd wiederzu-
geben – wie gut, dass es Internet
gibt: Eine Fülle an Material ist
auf www.opendays.europa.eu
bereitgestellt.
Zwei große Schwerpunkte wies
das Programm 2013 auf. Zum ei-
nen auf den Umgang mit Abfäl-
len – Österreich stand hier im Fo-
kus und da vor allem Erwin
Mohr, der Delegierte des Öster-
reichischen Gemeindebundes,

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 Förde-
rung des Unternehmertums, ein
Anliegen, das EU-Kommissar Jo-
hannes Hahn im Interview (sie-
he Seite 30) forciert. 

Unternehmertum & 
Abfallwirtschaft

In Kooperation mit dem RGRE,
dem Rat der Gemeinden und Re-
gionen Europas, boten die Open
Days gleich mehrere Workshops

an, die belegen
konnten, dass
„Unternehmertum
fördern“ gleichbe-
deutend mit „Stär-
ken der (ländli-
chen) Region“ ist. 
Erwin Mohr ver-
trat die Farben
Österreichs und

präsentierte junge Unternehmen
aus dem Bregenzerwald, die ihre
Modelle bis nach Amerika expor-
tierten. Feines handwerkliches
Können und ein erfrischender
und kreativer Zugang der jungen
Vorarlberger Unternehmer sind
nur zwei Erfolgsrezepte. 
In diesem Zusammenhang prä-
sentierte Marco Curavic, Chef
der Abteilung „Unternehmertum
und Soziale Wirtschaft“ der
Kommission, den „Aktionsplan
Unternehmertum 2020“,  der im

Kommunal: Europa

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

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.

Neue Unternehmen, das gilt insbesondere für
KMU, stellen die wichtigste Quelle für Beschäfti-
gung dar. Sie schaffen jedes Jahr mehr als vier
Millionen neue Arbeitsplätze in Europa.

Auszug aus dem Aktionsplan Unternehmertum 2020 
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Großes Bild ganz oben: Im be-
eindruckenden Oval des Plenar-
saals gibt es sehr viele Gelegen-
heiten zum Fotoshooting.

Oben: Erwin Mohr, ehem. Bür-
germeister von Wolfurt, im Ge-
spräch mit Daniela Fraiss, Bü-
roleiterin des Gemeindebund-
büros in Brüssel. Aufgenom-
men wurde das Foto kurz vor
Sitzungsbeginn im RGRE, wo
Mohr einen vielbeachteten
Vortrag über „Junge und kreati-
ve Unternehmer aus dem Bre-
genzerwald“ hielt.

Kleines Bild oben: Einer der ge-
fragtesten 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 wich-
tigste 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 Schrit-
ten, wie junges Unternehmer-
tum („jung“ im Sinne von Unter-
nehmensalter, ein 50-jähriger
Firmengründer ist demnach
auch ein junger Unternehmer)
gefördert werden kann.*
„Wie macht’s ihr das in Öster-
reich?“ das war mit Sicherheit
eine der meistgestellten Fragen,
der sich Erwin Mohr stellen
musste. Der Erfolg der österrei-
chischen Abfallwirtschaft – im-
merhin erfüllen wir jetzt schon
die europäischen Kriterien für
2020 – ist eine Erfolgsgeschich-
te. Es liegt auch daran, dass in
Österreich nicht mehr von „Ab-
fallmanagement“ gesprochen
wird, sondern immer mehr von
„Ressourcenmanagement“, so
Mohr, der das Modell in einem
völlig überfüllten Modul (mit
rund 190 angemeldeten Teilneh-
mern eines der meist besuchten)
auch vorstellte.

Das AdR-Plenum

Wie immer im Rahmen der Open
Days fand auch wieder eine Ple-
nartagung statt, in der eine Viel-
zahl an Punkten debattiert wur-
de. Die Steiermark wurde von
EU-Kommissionspräsident José
Barroso beim Eröffnungsevent
der „Open Days“ in Bezug auf
die Maßnahmen der Eco-World-
Styria gemeinsam mit einem
Projekt in Porto als einzige Vor-
zeigebeispiele für einen positive
wettbewerbsorientierte Regio-
nalpolitik hervorgehoben.
Der steirische Landesrat Christi-
an Buchmann fungierte übri-
gens als AdR-Berichterstatter
zum Thema „Aktionsplan für 

Herr Kommissar, gleich die wich-
tigste Frage: Wie sieht es mit dem
Budget für Regionalförderungen
aus?
Die Open Days 2013 stehen un-
ter dem Motto „Start für 2020“
(die kommenden Finanzperiode
2014 bis 2020) – wir sind hier
einen langen Weg in der Vorbe-
reitung gegangen und haben die
gesamte Regionalpolitik refor-
miert. Die war – europaweit ge-
sehen – ziemlich infrastruktur-
getrieben und wir stellen sie
nun auf den Schwerpunkt Wirt-
schaftsförderung um. In der lau-
fenden Periode haben wir rund
70 Milliarden Euro für diesen
Bereich ausgegeben und unser
Ziel für die nächste Periode ist
eine Verdoppelung auf 140 Mil-
liarden, obwohl wir ein kleine-
res Budget haben. Stark ange-
bunden ist dieses Ziel an die eu-
ropäische „2020-Wachstumsstra-
tegie“ und erreicht damit eine
starke thematische Konzentrati-
on der zur Verfügung stehenden
Mittel. 
Weitere thematische Schwer-
punkte sind erneuerbare Ener-
gie 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 Be-
reiche eine Strategie vorlegt, wo
und wie sie gedenkt, die Mittel

zu verwenden. Denn Wirt-
schaftsförderung heißt auch
Konzentration der Mittel auf be-
stimmte Branchen mit quantifi-
zierbaren Zielen. In Österreich
kennen wir diese „Clusterung“
schon, aber in vielen süd- und
osteuropäischen Ländern ist das
noch völliges Neuland. 

Sprechen sie damit die Abstim-
mungsprobleme 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 Gre-
mien des Parlaments und des
Rates – das sind die sogenann-
ten Trilog-Verhandlungen – mit
Ausnahme der makroökonomi-
schen Konditionalitäten (damit
ist gemeint, dass die Struktur-
fondsmitteln herangezogen wer-
den kann, um eklatante budge-
täre Fehlentwicklungen in Mit-
gliedstaaten der Nicht-Euro-Zo-
ne einzufangen) alles klar. Aller-
dings muss die Präsidentschaft
mit den Mitgliedstaaten noch im
Oktober einen Kompromiss er-
zielen. Alles sollte termingerecht
abgeschlossen sein (bei der an-
gesprochenen Sitzung wurde
beschlossen, die Entscheidung –
vorerst – auf November zu ver-
schieben; Anm.)

Es gibt hier also keinen „Plan B“?
Es wird keinen brauchen, weil

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

* In einer der kommenden Ausgaben von 

KOMMUNAL stellen wir den „Aktionsplan 

Unternehmertum 2020“ im Detail vor.
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wir hier zu einem Ergebnis kom-
men. Das geht es ja um kleine
Bewegungen, fünf Zentimeter
hin zum Rat oder fünf Zentime-
ter 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 parteipo-
litischen. Die Abgeordneten der
„Empfängerländer“ sind über
die Parteigrenzen hinweg daran
interessiert, dass es zu einem
Abschluss kommt, und die Abge-
ordneten der „Zahlerländer“
sind über die Parteigrenzen inte-
ressiert, dass gewisse Limitie-
rungen zu berücksichtigen sind.
Wir haben in Europa nirgends
eine Homogenität.

Wenn jetzt die Regionalmittel ver-
stärkt in den Wachstumsfaktor ge-
packt werden, ist ja die größte
Sorge immer das Controlling. Wir
sagen ja immer, bei uns in Öster-
reich 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 Öster-
reich kann hinsichtlich seiner
Kontrolle auch noch zulegen. Es
gibt kein Land, das von sich be-
haupten kann, dass alles perfekt
ist.

In der EU haben wir noch die größ-
te Volkswirtschaft der Welt, diesen
Status werden wir heuer oder spä-
testens nächstes Jahr verlieren …
Das schaut nicht so aus. Die EU
ist so weit vorne – die Amerika-
ner sind beispielweise bei der
Hälfte von uns. Die EU hat eine

Weltwirtschaftsleis-
tung 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 Stim-
men, die von einer „kritischen Be-
trachtung“ sprechen und mehr
Subsidiarität einfordern.
Das lasse ich so aber nicht ste-
hen. Wenn die Mitgliedsländer
damit aufhören würden, uns
ständig zuzuschütten mit Be-
dürfnissen nach Regelungen –
ich bekomme beispielsweise 
E-Mails aus Österreich, wir sol-
len auf europäischer Ebene re-
geln, ob Friseure Handschuhe
tragen sollen beim Haareschnei-
den oder nicht. 

Wir müssen hier kommissions -
intern 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 Rege-
lungen ausdenken. Das sind Din-
ge, die von den Mitgliedstaaten

an uns heran-
getragen wer-
den.

Das führt zur
Frage, wer trans-
portiert die eu-

ropäische Idee?
Wer vermittelt das

den jungen Leuten?

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 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 verhin-
dern oder was kann ich durch-
setzen. 

Die an sich sehr gute Einrichtung
der Europagemeinderäte „düm-
pelt“ ein wenig vor sich hin. Wie
könnte man das ändern?
Ich beobachte, dass zweimal im
Jahr eine Gemeinderäte-Delega-
tion nach Brüssel kommt, aber
das ist natürlich viel zu wenig.
Auch für Informationsmateria-
len gibt es meines Wissen Zusa-
gen für ein Budget, das Problem
ist nur, dass das von Bundesseite
her nie befüllt wurde. 
Meine Idee wäre ja, dass es ähn-
lich wie zu den „Wien-Tagen“
und „Landschul-Wochen“ mei-
ner Jungendzeit „Europa-Wo-
chen“ nach Brüssel oder Straß-
burg 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 Ge-
meinden ziemlichen Staub aufge-
wirbelt.
Das war eine Falschinformation
einer Tageszeitung. Es geht um
einen Brief, den ich in Vertre-
tung unterschrieben habe. Und
ich habe durchgesetzt, dass
schon im Entwurf steht, dass je-
des Mitgliedsland selbst ent-
scheiden kann, ob Giga-Liner
zulässig sind oder nicht. Sonst
würde schon dieser Entwurf an-
ders aussehen. Deswegen ärge-
re ich mich auch über den Vor-
wurf, ich würde ungelesen et-
was unterschreiben.
Die Österreicher sollten sich
überlegen, ob sie nicht interna-
tional ein bisschen mehr Stim-
mung machen wollen, denn de
facto gibt’s eine ziemliche
Mehrheit in Europa für die Gi-
ga-Liner. Vor allem aus Deutsch-
land und Italien könnte es hier
Druck geben, und wenn man
was nicht will, muss man sich
international Verbündete su-
chen. Jetzt ist es vorerst natio-
nale Kompetenz.
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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 Ih-
rer Sicht?
Othmar Karas: Die Tagung hat ei-
nes deutlich gemacht: Europa-
politik ist Regionalpolitik. 90
Prozent des gesamten EU-Bud-
gets geht zurück in die Regio-
nen. Aus einem Euro von der EU
entstehen im Regelfall drei In-
vestitionseuros. Ein gutes Bei-
spiel ist das Burgenland. Vor
dem EU-Beitritt war es das
ärmste Land Österreichs, des-
halb wurde es Ziel 1-Gebiet.
Heute hat das Burgenland die
höchste Wachstumsquote in
Österreich. Daher ist es so wich-
tig die regionale Zusammenar-
beit zu stärken.

Bei den Open Days in Brüssel wur-
de klar, dass es beim EU-Budget
noch Unstimmigkeiten gibt. Ist ei-
ne Einigung in Sicht?
Erstens wollten wir als Europäi-
sches Parlament, dass die Mittel
für die Zusammenarbeit der
Kommunen und der Regionen
auf sieben Prozent des Kohäsi-
onsbudgets 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 einge-
setzt, wobei  es genügend Flexi-
bilität geben soll, um auf die in-
dividuellen Herausforderungen
der Regionen reagieren zu kön-
nen.  Drittens wollte das Parla-
ment eine höhere Rechen-
schaftspflicht 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 Regionalpo-
litik noch immer zu viele natio-
nale Grenzen. In Österreich ist
die Donauraumstrategie veran-
kert und wir wünschen uns zu-
sätzlich die Alpenraumstrategie.
Die Regionen sollen im gemein-
samen Donauraum, von
Deutschland bis zum Schwarzen
Meer, zusammenarbeiten.
Schließlich war die Donau über
Jahrhunderte die bedeutendste
Wirtschaftsstraße Europas. Die-
se Regionen ersetzen aber nicht
eine Kohäsions- und Solidari-
tätspolitik. Sie sollen nicht zu
mehr Nationalstaat führen, son-
dern die transeuropäische Zu-
sammenarbeit stärken. Diese
Makroregionen dürfen nicht
zum „Bauchladen“ für eigenes
Fehlverhalten werden.

Bei den Nationalratswahlen haben
EU-kritische Parteien Stimmen ge-

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 ei-

nen 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

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
hin einkommt. Und wenn man
keinen oder den falschen Badge
(die meist bunten Namensschil-
der entscheiden über die Be-
rechtigungen 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 Brüs-
sel wurde der Frage gewidmet,
wie die Sitzverteilung im AdR-
Plenum 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 Län-
dern belegt. Um den einen ver-
bleibenden 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 wa-
ren dies damals Herwig van
Staa, Josef Pühringer, Gabi Burg-
staller,  Franz Voves, Walter
Prior, Gebhard Halder, Johanna
Mikl-Leitner,  Franz Schausber-
ger und Peter Schieder – in die-
ser Plenartagung wurde ein neu-
er Präsident und ein neuer Erster
Vizepräsident gewählt. Hier gäbe
es Spielraum. Die Zukunft muss
zeigen, ob sich die Ländervertre-
ter 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/

Kommunal: Europa
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wonnen. Wie können Sie in Anbe-
tracht der anstehenden Europa-
wahlen auf diese Entwicklungen
reagieren?
Man muss bei den Fakten blei-
ben. Bei den Nationalratswahlen
konnte der Anteil der pro-euro-
päischen Abgeordneten um vier
erweitert werden und beträgt
mehr als 68% der Abgeordne-
ten. 
Ich trete dafür ein, die Rolle
Österreichs in der EU parteipoli-
tisch außer Streit zu stellen und
eine Europa-Plattform aus
Bund, Sozialpartnerschaften,
Gemeindebund- und Städte-
bund sowie zivilgesellschaftliche
Organisationen zu schaffen. Die
europäische Realität findet im
Leben der Menschen nämlich
viel stärker statt als in der öf-
fentlichen Diskussion. Der Wohl-
stand Österreichs ist zu zwei
Drittel außerhalb Österreichs er-
wirtschaftet. 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 grund-
legenden Änderungen gefragt
werden?
Ich bin überzeugt, dass 80 Pro-
zent der Österreicher die EU
nicht missen wollen. Sie wollen
nur eine Antwort auf ihre Fra-
gen haben. Daher ist es so wich-
tig, 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 be-
kommen nichts!“ Faktum ist
aber, dass jedes Land gleich viel
zahlt – in Relation zum Wohl-
stand. Österreich profitiert über-
proportional von der EU-Mit-
gliedschaft. Zwei Drittel unseres
Wohlstandes erwirtschaften wir
außerhalb Österreichs, aber in-
nerhalb 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

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

chische Bildungseinrichtung soll
sich eine Partnerschaft mit einer
außerösterreichischen Bildungs-
einrichtung suchen. National-
staaten und die Medien sind ge-
fordert, nicht das Gegeneinan-
der, sondern die Zusammenar-
beit herauszustreichen. 
Das Europäische Parlament hat
die Aktion „Act, React, Impact“ –
„Handle, mache mit, bewege“
gestartet. Anhand der fünf The-
menfelder Jobs, Wirtschaft, Fi-
nanzen, Lebensqualität und Rol-
le Europas in der Welt werden
die Kompetenz des Parlaments
und Ziele dargestellt. Jetzt su-
chen wir Partner in den regiona-
len und nationalen Medien. Das
alles ist aber ein Tropfen auf den
heißen Stein, wenn wir die na-
tionalen Akteure nicht als Part-
ner gewinnen können.

Momentan verhandeln EU und
USA über ein Freihandelsabkom-
men. Spekuliert wird, dass dieses
Abkommen Auswirkungen auf die
öffentlichen Dienste haben wird!
Das stimmt so nicht. Die Ver-
handlungen sind unterbrochen.
Fertig sind wir noch lange nicht.
Jedes internationale Abkommen
benötigt die Zustimmung des
Europäischen Parlaments. Zwei-
tens ist Wasser laut Europäi-
schem Recht Gemeinwohl und
damit Sache der Mitgliedstaa-
ten. Die EU kann daher nicht die
Reduzierung der Gemeinwohl-
verantwortung in einem inter-
nationalen Abkommen infrage
stellen. Die Frage der Konzessi-
on jedoch be-
deutet, dass

Kommunen, wenn sie Wasser
privatisieren wollen, dies aus-
schreiben müssen. 90 österrei-
chische Gemeinden haben Was-
ser privatisiert, teilprivatisiert
oder Konzessionen vergeben.
Die Gemeinden entscheiden,
nicht die EU oder ein Freihan-
delsabkommen. 

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

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 
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ganisation, Strategie und Analy-
se und ein Referat für Rechtsan-
gelegenheiten beigegeben sind.
In der Abteilung 1 (Personal, Lo-
gistik und Budget) werden die
personellen und budgetären Auf-
gaben sowie die Dienstplanung
für alle Sonder- und Spezialein-
heiten, die im EKO Cobra/DSE

Einsatzkommando Cobra/Direktion für Sondereinheiten

Ein Schritt hin zu 
noch mehr Professionalität
Die bundesweit agierenden operativen Spezialeinsatzkräfte wurden mit

dem EKO Cobra in der neuen Organisationseinheit „Einsatzkommando

Cobra/Direktion für Spezialeinheiten“ zusammengeführt.

Seit 1. Juni 2013 gibt es im Bun-
desministerium für Inneres eine
neue Organisationseinheit: das
Einsatzkommando Cobra/Direk-
tion für Spezialeinheiten (EKO
Cobra/DSE). In der EKO Cobra/
DSE wird das EKO Cobra mit al-
len überregional agierenden Ob-
servationseinheiten, dem Ent-
schärfungsdienst und der Obser-
vationstechnik zusammenge-
führt. Mit der Ressourcenbünde-
lung werden Leerläufe verhin-
dert und Schnittstellen abge-
baut. Mit der konsequenten Um-
setzung des Prinzips „eine Auf-
gabe – eine Organisationsein-
heit“ sollen Synergien in den Be-
reichen Personal, Technik und
Einsatzführung erreicht werden.
Dieses Prinzip führt zu einer Er-
leichterung und Zeitersparnis,
sowohl für die Bürgerinnen und
Bürger, aber auch für die Sicher-
heitsbehörden und -dienststel-
len, die nur mehr einen An-
sprechpartner haben. 
Diese Organisationsgestaltung
lässt treffsicheres Handeln zu
und ist Ausdruck einer moder-
nen, schnellen und effizienten
Verbrechensbekämpfung in
Österreich. Mit diesem Reform-
schritt erfolgt eine weitere Pro-
fessionalisierung der Polizei.

Drei Abteilungen

Das Einsatzkommando Cobra/
Direktion für Spezialeinheiten
wird vom Direktor geleitet, dem
ein Referat für Stabsangelegen-
heiten mit den Fachbereichen in-
ternationale Angelegenheiten,
Öffentlichkeitsarbeit und Kom-
munikation, Controlling und
Qualitätsmanagement sowie Or-

vereinigt sind, zentral geführt.
Das führt zu einer effizienteren
und effektiveren Verwendung
der personellen und budgetären
Ressourcen. Der Abteilung 1 un-
terstellt sind auch die Wirtschaft,
die Liegenschaftsverwaltung und
die Versorgung, der Bereich Sup-
port und Technik, die Fahrtech-
nik und die Informationstechno-
logie. Die Abteilung 1 nimmt
auch die administrativen, dienst-
rechtlichen und ökonomischen
Belange des Operativen Zen-
trums für Ausgleichsmaßnah-
men (OZ-AGM) wahr.
Neben den Bereichen Aus- und
Fortbildung für die Angehörigen
des Einsatzkommandos Cobra,
insbesondere Taktik, Schießen,
Körperausbildung, Tauchen, Fall-
schirmspringen und Seiltechnik,
sowie für die Angehörigen der
Spezialeinheiten für Observation
und Entschärfung befindet sich
in der Abteilung 2 der Fachbe-
reich für (Sonder-)Einsatztech-
nik. 
Die Zentrale Observation und
der Entschärfungsdienst sind in
jeweils einem Referat in die Ab-
teilung 2 eingegliedert.
Von der Abteilung 3 (Operative
Leitung Sondereinheit Einsatz-
kommando Cobra) wird das ge-
samte Einsatzspektrum des EKO
Cobra abgedeckt. Dem Abtei-
lungsleiter 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 Son-
dereinheiten-Verordnung – di-
rekt dem Generaldirektor für die
öffentliche Sicherheit unterstell-
ten Sondereinheit für Observati-
on (SEO) wird das EKO Cobra/
DSE insbesondere in den Berei-
chen Technik und Logistik eng
zusammenarbeiten und auch da-
durch einen wesentlichen Bei-
trag zur Ressourceneinsatzopti-
mierung leisten. 
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EKO-Cobra-Übung: Überwältigung von Tätern. 

Entschärfungsdienst: Seit 1. Juni 2013 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. En
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Auszeichnungsveranstaltung für
60 AbsolventInnen (einige siehe
Bild oben)  von klima:aktiv Wei-
terbildungen gezogen wurde.
Nach erfolgreicher Weiterbil-
dung bietet klima:aktiv Fachleu-
ten die Möglichkeit, sich als „kli-
ma:aktiv Kompetenzpartner“ zu
präsentieren und das neu ge-
wonnene 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 Be-
reich Energieeffizienz und Er-

neuerbare Energieträger durch
Weiterbildung am aktuellen
Stand halten.

klima:aktiv europaweites
Good-Practice-Beispiel

Die Bildungsaktivitäten von kli-
ma:aktiv stehen für Qualitätssi-
cherung und innovative Inhalte.
In Zusammenarbeit mit zahlrei-
chen Bildungsinstitutionen wur-
den Fortbildungsangebote in
den Themengebieten Bauen und
Sanieren, Energie- und Gebäu-
detechnik, Green IT, Stromspa-
ren, Energiemanagement und 
-beratung sowie umweltfreund-
liche Mobilität entwickelt.
Diese Aktivitäten von klima:
aktiv werden bereits als „good
practice“ auf europäischer Ebene
gehandelt, wie diverse Einladun-
gen zu Präsentationen bei inter-
nationalen Veranstaltungen zei-
gen. Als Erfolgsfaktor wird hier-
bei vor allem die Strategie gese-
hen, bestehende Einrichtungen
und Angebote nicht durch weite-
re Angebote zu konkurrenzieren,
sondern gemeinsam weiter zu
entwickeln und zu stärken.
Weitere Informationen über 
klima:aktiv Bildung: 
www.klimaaktiv.at/bildung

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 inno-

vativer Klimaschutztech-

nologien. klima:aktiv, die

Klimaschutzinitiative des

Lebensministeriums, setzt

daher Impulse für das 

lebenslange Lernen.

„Mit klima:aktiv Know-how kön-
nen österreichische Unterneh-
men die Herausforderungen im
Klima- und Umweltschutz in
wirtschaftliche Erfolge umset-
zen. Über 9000 Personen haben
bisher eine der klima:aktiv Wei-
terbildungen absolviert und sich
fit für die Zukunft gemacht. 
Als qualifizierte Fachkräfte sor-
gen sie mit ihrem Wissen für ei-
ne rasche Verbreitung und best-
mögliche Anwendung klima-
freundlicher Technologien und
Dienstleistungen“, so fiel die Bi-
lanz aus, die im Rahmen einer

klima:aktiv ist die Klimaschutz-
initiative des Lebensministeri-
ums. Seit 2004 deckt klima:
aktiv mit den Themenschwer-
punkten „Bauen und Sanieren“,
„Energiesparen“, „Erneuerbare
Energie“ und „Mobilität“ alle zentralen
Technologiebereiche einer zukunftsfähi-
gen Energienutzung ab. klima:aktiv leis-
tet mit der Entwicklung von Qualitäts-
standards im Bereich Energieeffizienz,
der aktiven Beratung und Schulung sowie
breit gestreuter Informationsarbeit einen

wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. kli-
ma:aktiv dient dabei als Plattform für Ini-
tiativen von Unternehmen, Ländern und
Gemeinden, Organisationen und Privat-
personen. Das breite Wissen wird von kli-
ma:aktiv Expertinnen und Experten in
ganz Österreich getragen.

Fact-Box: Über klima:aktiv

Kommunal: Aus dem Lebensministerium
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Österreich erteilt den Plänen der
EU-Kommission, Atomkraft zu
subventionieren, eine klare Ab-
sage: „Österreichs Position ist
klar. Wir lehnen eine Subventio-
nierung 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 Eu-
ropäischen Kommission für ein
nachhaltiges Energiesystem in
Europa sein“, so die Haltung des
Ministeriums. Österreichs klar
ablehnende Position wurde so-
wohl in einer Stellungnahme
zum Erstentwurf als auch in ei-
nem Gespräch mit Energiekom-
missar Oettinger deponiert.

Mit dem Themenschwerpunkt
„Fisch“ bietet www.generation
blue.at jede Menge Wissens-
wertes über den österrei-
chischen Fisch, über die Bedeu-
tung der Fische und die neues-
ten Erkenntnisse aus der Wis-
senschaft. „Der Fisch ist ein
wichtiger Indikator für den öko-
logischen Zustand eines Gewäs-
sers. Daher ist es uns wichtig,
dass Jugendliche mehr über Fi-
sche in Österreich wissen“, so
die Idee hinter der Schwer-
punktsetzung. Bilden Fische so-
ziale Netzwerke, wenn sie in
völliger Dunkelheit leben? Tau-
chen Haie bei Vollmond tiefer?
Oder warum gibt es mehr als
20.000 Fischarten? Diesen und
noch mehr Fragen geht die Ge-
neration Blue, die Jugendwas-
serplattform des Lebensministe-
riums, in den kommenden Mo-
naten auf den Grund.
Um das Thema schnell auffind-
bar zu machen, wurde eine eige-
ne Kampagnenseite eingerich-
tet. Hier finden sich im „Fisch-
lexikon“ laufend neue Fischbe-
schreibungen. In Österreich sind
65 Fischarten heimisch. Gestar-
tet wurde mit 7 Fischportraits,
denen weitere folgen werden.
Unterkapitel wie „Biologie“ und
„Wissenschaft“ bieten interes-

sante Hintergrundinformatio-
nen. Auch die Wasserwirtschaft
ist ganz eng mit dem Fisch ver-
bunden. „Zucht und Nachhaltig-
keit“ sind daher ebenso ein
Schwerpunkte wie „Fisch als In-
dikator für die Wasserqualität“

und „Fisch als Lebensmittel“. In
den kommenden Monaten wer-
den auf www.generationblue.at
immer wieder neue Informatio-
nen zum Thema Fisch zu finden
sein.
Für jene Interessierten, die lie-
ber einen Film sehen wollen als

Rund 250 Veranstaltungen und
Initiativen in allen Bundeslän-
dern machten die ersten öster-
reichweiten „Aktionstage
Nachhaltigkeit“ zur erfolgrei-
chen 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 zukunftsfähi-
ges Handeln die Menschen in
Österreich bewegt: Rund 250
Veranstaltungen in ganz Öster-
reich (dokumentiert auf
www.nachhaltigesoester
reich.at/aktionen) standen im
Zeichen eines breiten Engage-
ments für innovative Lösungs-
ansätze. Getragen wurden die-
se Initiativen von NGOs und
Verwaltungseinrichtungen,
aber auch von zahlreichen so-
zialen, wissenschaftlichen, kul-
turellen und kirchlichen Ein-
richtungen und privaten Ak-

teurInnen aus allen Bundeslän-
dern. 
Initiiert wurde die Aktionswo-
che von der Plattform Aktions-
tage Nachhaltigkeit, bestehend
aus dem Lebensministerium
und den Bundesländern. Über
30 Partner-Organisationen, da-
runter Fairtrade, Global 2000,
das Ökosoziale Forum und die 
UnternehmerInnenplattform
„respAct“, sowie 40 prominen-
te Persönlichkeiten aus allen
Gesellschaftsbereichen unter-
stützen diese ersten bundes-
weiten Aktionstage.
Dank des großen Erfolgs dieser
ersten Aktionstage Nachhaltig-
keit wird die die Plattform  die-
se Initiative dauerhaft als jähr-
liche Vernetzungs-Veranstal-
tung der Nachhaltigkeits-Com-
munity etablieren. 
Weitere Infos unter www.
nachhaltigesoesterreich.at
oder auf www.facebook.com/
nachhaltigesOE 

Österreich zeigte Flagge für Nachhaltigkeit Erneuerbare statt
Kernenergie 

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 Öster-
reich“ bietet einen raschen und
kreativen Überblick über die
Vielfalt des österreichischen
Fischs und die zu ihm gehören-
den Themen. wissensflut.tv ist
das Webvideowissensformat von
Generation Blue, das Jugendli-
che via YouTube auf das Thema
Wasser aufmerksam macht. In
mehreren Folgen werden spe-
zielle Wasserwissensbereiche
aufbereitet, die einen ersten Ein-
blick ins Thema darstellen. 
Weitere Informationen sind dann
auf Generation Blue zu finden.
Auch die Seeforelle als Fisch des
Jahres 2013 wird auf der Gene-
ration Blue vorgestellt. In Öster-
reich haben der Österreichische
Fischereiverband sowie die Lan-
desfischereiverbände gemein-
sam mit dem Bundesamt für
Wasserwirtschaft die aktuelle
Bedrohung der Seeforelle aufge-
griffen und proklamieren sie
zum österreichischen Fisch des
Jahres 2013.

Weitere Informationen unter
www.generationblue.at
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Generation Blue: Wissenswertes zum Thema „Fisch“
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TRAKTORENWERK LINDNER GMBH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
www.lindner-traktoren.at

DIE ECHTEN ÖSTERREICHER

* 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.

EINTAUSCHHILFE 
+ 2 JAHRE GARANTIE

KOSTENLOS

€ 2.000,–
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Oktober im Zeichen der Cyber-Security

Europäischer Monat will sensibilisieren

Der Oktober war der „Euro-
päische Monat der Cyber-Si-
cherheit“. Ziel der Kampa-
gne war es, Bürger für Netz-
werk- und Informationssi-
cherheit zu sensibilisieren.
Zahlreiche Maßnahmen

wurden bereits umgesetzt,
unter anderem das Cyber-
Crime-Competence-Center
(C4) im Bundeskriminalamt
eingerichtet und eine Cyber-
Roadshow quer durch
Österreich durchgeführt.

Help nach toxischer Vergiftung

App präsentiert

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

um stellt die App ToxHelp
zur Verfügung. ToxHelp stellt
Kontakt zur Österrei-
chischen Vergiftungsinfor-
mationszentrale (VIZ) her.
Die App wird kostenfrei an-
geboten. www.toxhelp.at 

Das richtige Licht zum rich-
tigen Zeitpunkt – nach die-
sem Prinzip testet die Stadt
Salzburg momentan das Pi-
lotprojekt „Intelligentes
Licht – Light on demand“.
In der Dunkelheit ruhen die
Straßenlaternen, wenn alles
ruhig ist, bei einer Leistung
von 15 Prozent im Stand-
by-Modus. Kommt ein Rad-
fahrer oder ein Fußgänger
vorbei, schaltet die Lampe
auf 100 Prozent ihrer Leis-
tung. Hierdurch können in
der Nacht bis zu 80 Prozent
Strom gespart und die CO2-
Bilanz verbessert werden. 

Technisch möglich ist dies,
weil in den Lampen ein Ra-
dar eingebaut ist, der Bewe-
gungen in einem bestimm-
ten Erfassungswinkel wahr-
nimmt. 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 Teststre-
cken bald ausgeweitet wer-
den. Iniitiert wurde das Pro-
jekt von Bruno Wintersteller
aus dem Magistrat. Er ver-

folgt seit 30 Jahren die Ent-
wicklungen auf dem Licht-
sektor. „Intelligentes Licht”
hat trotz der Einsparungs-
potenziale auch seine Schat-
tenseiten. So trägt die
nächtliche Beleuchtung er-
heblich zum Sicherheitsge-

fühl in der Bevölkerung bei
und kann nützen, Einbre-
cher abzuschrecken. Außer-
dem haftet die Stadt für die
Verkehrsflächen. Im Falle ei-
nes Unfalls aufgrund unzu-
reichender Straßenbeleuch-
tung kann dies heikel werden.

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

Pilotprojekt: Intelligentes Licht

Dem Straßenlicht
„geht ein Licht auf“

PRAXIS 
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Zusammen ist man stärker.
Nach diesem Prinzip wollen
sich 100.000 Kunden zu-
sammenschließen und –
wie ein Großkunde – einen
günstigeren Strompreis mit
ihrem Verbraucher verhan-
deln. Ziel sind „Rabatte“
und damit deutlich günsti-
gere Preise für Strom
und/oder Gas. Bis 16. De-
zember können sich Haus-
halte am „Energiekosten-
Stop“ unter www.energie
kosten-stop.at beteiligen. 
Geleitet wird das Projekt
vom Verein für Konsumen-
teninformation (VKI). Inte-
ressierte müssen neben ih-
rem Namen und ihrer Post-
leitzahl einfach nur den ak-
tuellen Energielieferanten
und einen ungefähren Jah-
resverbrauch angeben. Mit

einer erwarteten Zahl von
70.000 bis 100.000 Interes-
senten im Rücken organi-
siert der VKI dann am 17.
Dezember ein „Bestbieter-
verfahren“: Über eine Auk-
tion wird ermittelt, welcher
Energieanbieter den Kun-
den den günstigsten Preis
bietet und somit den Zu-
schlag erhält. Ab Mitte Jän-
ner informiert der VKI dann
jeden teilnehmenden Haus-
halt über die für ihn zu er-
wartende Kosteneinspa-
rung. Anschließend kann
man „mit einem Klick“ den
Tarif wechseln. Der Kunde
füllt ein Online-Formular
aus, alle weiteren Formali-
täten (wie die Abmeldung
vom bisherigen Anbieter)
übernimmt der VKI. Die
Energie-Regulierungsbehör-

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

Zusammenschluss für günstigere Strom- und Gaspreise

Gemeinsam weniger zahlen

Zusammen Kosten einsparen!

Tag der Lehre
Großer Andrang 

Der 23. Oktober war der
„Tag der Lehre“. Auf Initia-
tive von Wirtschafts- und
Jugendminister Reinhold
Mitterlehner zeigte der Top-
Event für Jobs mit Zukunft
die großen Chancen der
Lehre als attraktive und kri-
senfeste Ausbildung. Rund
vierzig Unternehmen boten
auf ihren Info-Inseln span-
nende Einblicke in ihre Ar-
beitswelt. Auf zahlreichen
interaktiven Messeständen
konnten verschiedene
Handwerke ausprobiert
werden. Weiters informie-
ren das Arbeitsmarktser-
vice, die Wirtschaftskam-
mer Österreich und die 
Industriellenvereinigung
über Ausbildungsmöglich-
keiten und Zukunfts-
chancen.
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Stromboje in der schönen blauen Donau
Umwelt- und landschaftsschonend

Strombojen nutzen die Kraft
des Wassers und erzeugen
auf umwelt- und land-
schaftsschonende Weise
Energie. Die ersten Prototy-
pen werden derzeit in der
Wachau getestet, zum Bei-
spiel bei Joching. Diese An-
lage hat eine Leistung von
70 Kilowatt und kann etwa
100 Haushalte mit Strom

versorgen. Wirtschafts- und
Energieminister Reinhold
Mitterlehner und Nieder-
österreichs Energie-Landes-
rat Stephan Pernkopf über-
zeugten sich bei einem Be-
such von der Marktreife der
neuen Technik. Erfunden
wurde die Stromboje vom
Niederösterreicher Fritz
Mondl.

BM Mitterlehner und LR Pernkopf begutachten die Stromboje.

20 Jahre nach Inkrafttreten
der Verpackungsverord-
nung am 1. Oktober 1993
steht die heimische
Sammlung und Verwertung
von Verpackungen vor einer
Neuordnung. Mitte Septem-
ber wurden eine Novelle
zum Abfallwirtschaftsgesetz
(AWG) und eine neue Ver-
packungsverordnung ver-
lautbart. Die Gesetzesnovel-
le wird ab 2015 zu einem
stärkeren Wettbewerb in
der Branche führen und
bringt damit für Altstoff Re-
cycling Austria (ARA) eini-
ge 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 je-
doch die Duplizierung von
Sammeleinrichtungen.
Neue Sammel‐ und Verwer-
tungssysteme für Haus-
haltsverpackungen dürfen
also keine eigene, parallele
Infrastruktur
aufbauen, sondern müssen
die regional vorhandene
Sammlung mitbenutzen.
Eine echte Herausforderung
für alle Sammel‐ und Ver-
wertungssysteme könnten
neue Vorgaben im Hinblick
auf Menge und Qualität der
Sammlung bedeuten. „Wir
rechnen mit höheren Erfas-
sungsquoten, die ebenfalls
ab 2015 zu erreichen sind.
Wir werden als ARA alles
unternehmen, um die Aus-
wirkungen auf die Kosten in
Grenzen zu halten“, so
Knausz. Schließlich sollen
keine höheren Tarife auf die
Kunden abgewälzt werden.
Seit 1993 sind die ARA-Ta-
rife um 60 Prozent gesun-
ken. 

Vieles neu 
in der Recycling-
Branche

Ab 2015:

Der Vorsorgepreis feiert
sein fünfjähriges Bestehen.
Mit dem „Vorsorgepreis
2014“ werden erneut Ini-
tiativen aus Niederöster-
reich mit Vorbildwirkung
im Gesundheitsvorsorgebe-
reich ausgezeichnet. Egal
ob Schule, Gemeinde, Ver-
ein, Betrieb, ob als Einzel-
person oder mit einem
Team – all diese Personen
sind eingeladen, ihre Pro-
jekte im Bereich der Ge-
sundheitsförderung einzu-
reichen. 
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 (österreich-
und niederösterreichweit)
von einer hochkarätigen
Jury ausgewählt. Pro Kate-
gorie ist der Preis mit 3000
Euro dotiert. Innovative
Projekte haben die Mög-
lichkeit auf den „Sonder-
preis der Jury“, welcher
ebenfalls mit 3000 Euro
dotiert ist.
Die Einreichung erfolgt
durch elektronische Über-
mittlung des ausgefüllten
Einreichformulars auf
www.vorsorgepreis.at bis
spätestens am 30. Novem-
ber 2013. 

Einreichen bis 30. November

Ein Schlagloch auf der Stra-
ße, eine ausgefallene Stra-
ßenlaterne oder einfach ei-
ne Idee, wie man die Ge-
meinde noch schöner ma-
chen kann – all diese Wün-
sche und Beschwerden kön-
nen mit dem App „Mein
Bürgermeister“ über das
Smartphone direkt an den
Ortschef geschickt werden.
Angereichert werden die In-
formationen mit Fotos und
Standortkoordinaten. Die
Handhabung ist sowohl für
den Einwohner als auch für
den Bürgermeister sehr ein-
fach und das App ist kosten-
los. Neun kärntner und eine
niederösterreichische Ge-
meinde machen dies nun
vor und zeigen, wie man
auch die Jungen besser in
das Gemeindeleben inte-
grieren kann.

Smartphone

Wettbewerb um 
beste Vorsorgeprojekte

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

„Mein Bürger-
meister”-App

PRAXIS 



Die ASFINAG –  
ein starker Partner  
für Österreichs Gemeinden!

VERLÄSSLICH 

Die ASFINAG ist einer der führenden 
Autobahnbetreiber Europas. Kunden- 
und serviceorientiert zu arbeiten, 
heißt für die ASFINAG auch, eine  
gemeinschaftliche Zusammenarbeit 
mit Österreichs Gemeinden – für ein 
modernes und sicheres Straßennetz.

VERFÜGBAR 

1.400 Mitarbeiter in den 43 Auto-
bahnmeistereien und im Verkehrsma-
nagement sind rund um die Uhr für 
ihre Kunden im Einsatz. Gemeinsam 
mit den Einsatzkräften sorgen sie bei  
jeder Witterung für freie Straßen. 

SICHER 

Jeder zweite Euro, den die ASFINAG  
investiert, fließt in die Verkehrssicher-
heit – so werden Österreichs Autobah-
nen und Schnellstraßen noch sicherer.

KOSTENBEWUSST 

Die ASFINAG finanziert sich aus-
schließlich über Mauterlöse. Mit dem 
Ziel der wirtschaftlichen Unabhängig-
keit, achtet die ASFINAG stets auf eine 
Balance zwischen Bauprogrammen, 
Kosten und Einnahmen.
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42 Kommunal: Veranstaltung

Verkehr muss verstärkt werden,
sowohl auf den Achsen als auch
im kommunalen und regionalen
Bereich.“ Dabei müsse man aber
die unterschiedlichen Bedürfnis-
se in den einzelnen Gemeinden
berücksichtigen, ergänzte Dr.
Walter Leiss, Generalsekretär
des Österreichischen Gemeinde-
bundes. „Die Lösung für die Pla-
nung liegt im überregionalen
Dialog, um die nötigen Infra-
strukturen und Voraussetzungen
zu schaffen.“
DI Thomas Duschek, Vorstand
der Wiener Lokalbahnen, stellte
die Frage, wie und in welcher

Form man den
öffentlichen
Verkehr in der
Zukunft ge-
währleisten
kann. „Das wird
nur gelingen,
wenn die Ge-
bietskörper-
schaften ge-
meinsam an ei-

nem Strang ziehen, um geeigne-
te Lösungen zu finden.“ DI Her-
bert Kasser aus dem BMVIT sah
noch weiteren Handlungsbe-
darf: „Nachhaltiger Verkehr
kann ohne guten öffentlichen
Verkehr nicht stattfinden. Da
gibt es viel zu tun, obgleich
schon einiges erreicht wurde.“ 
Initiator des Kommunalen Dia-
logs, Mag. Alois Steinbichler,

Vorstandsvorsitzender der Kom-
munalkredit, freute sich über
die bewegte Runde und das gro-
ße Interesse im Publikum. „Opti-
male Verkehrsanbindung und
öffentlicher Nahverkehr sind ein
wichtiges Thema, sowohl für
Privatpersonen als auch für
Wirtschaftstreibende. Die Frage
Individualverkehr versus öffent-
licher Verkehr muss jedoch kei-
ne Entweder/Oder-Entschei-
dung sein. Meiner Erfahrung
nach funktionieren Lösungen
am besten, wo Individual- und
öffentlicher Verkehr entspre-
chend aufeinander abgestimmt
werden, mit dem Ziel, Umwelt-
belastungen aus dem Verkehr zu
minimieren“, so Steinbichler.
KOMMUNAL sprach nach dem
Dialog mit Gemeindebund-Ge-
neral Walter Leiss:

Wie könnten oder sollten die kom-
munalen 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 beantwor-
ten. Die Herausforderungen
sind daher ganz unterschiedli-
cher 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-

Aktuelle Herausforderungen in
Hinblick auf „Kommunale Ver-
kehrslösungen im regionalen
Verbund“ skizzierte DI Ortfried
Friedreich (Axis Ingenieurleis-
tungen) in seinem Impulsstate-
ment. „Wo sollte der kommuna-
le Verbund stattfinden? Auf den
kurzen Distanzen, zwischen den
Katastralgemeinden und zwi-
schen den Kommunen. Doch ge-
rade dort werden gegenwärtig
noch 60 Prozent durch den 
privaten KfZ-Verkehr abgewi-
ckelt.“ 

Der in Niederösterreich Zustän-
dige für Raumplanung, Umwelt
und Verkehr, DI Dr. Friedrich Zi-
buschka, unterstrich die Bedeu-
tung öffentlicher Verkehrslösun-
gen. „Im Grunde muss die Mobi-
lität für alle gewährleistet sein,
also auch für jene, die über kein
Auto verfügen. Der öffentliche

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.

Es macht keinen Sinn, wenn teure 
Bahninfrastruktur erhalten bleibt, aber
nicht genutzt wird. Dafür sind dann 
andere Lösungen zu finden.

Walter Leiss auf die Frage nach den Kosten-
steigerungen im öffentlichen Verkehr

* DI Ortfried Friedreich
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Auflassung und Ausdünnung
des Bahnverkehrs hat aber
schon in den 50er-Jahren ange-
fangen, als der motorisierte In-
dividualverkehr rasant zuge-
nommen hat und die Bahn als
Verkehrsmittel nach und nach
abgelöst wurde. 
Natürlich muss man sich den ge-
änderten Verhältnissen anpas-
sen. Es macht keinen Sinn,
wenn teure Bahninfrastruktur
erhalten bleibt, aber nicht ge-
nutzt wird. Dafür sind dann an-
dere Lösungen zu finden. Erwie-
sen ist allerdings auch, dass oh-
ne 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?
In den letzten Jahren sind ab-
seits des klassischen Linienver-
kehrs verschiedene Formen von
Mikro-Systemen (Gemeindebus-
se, Bürgerbus, Jugendtaxi,
60plus-Taxi, Einkaufsbusse, Tou-
ristenbusse, Gästetaxi) aufge-
kommen, die flexibel, kreativ,
mit viel Engagement und teils
ehrenamtlich Versorgungslücken
im öffentlichen Verkehr zu
schließen versuchen. Mikro-ÖV-
Systeme sind daher als notwen-
dige Ergänzung zu sehen und
stehen in keiner Weise in Kon-
kurrenz zum bestehenden ÖV-
Angebot. 
Wichtige Gruppen, die Mikro-
systeme nutzen, sind Kinder und
Jugendliche oder ältere Men-
schen, die über kein Auto verfü-
gen. Mangels ausreichender öf-
fentlicher Anbindungen sind sie
auf diese neuen Systeme beson-
ders angewiesen.

Einen Videomitschnitt vom
Kommunalen Dialog finden
Sie auf
www.kommunalkredit.at

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.

Kommunal: Veranstaltung

turen sowie die Bewältigung des
Urbanisierungs- und Suburbani-
sierungsprozesses im Vorder-
grund, so stehen in der Periphe-
rie der Erhalt der Infrastruktu-
ren und die Eindämmung der
Landflucht im Mittelpunkt. 

Sie haben gesagt, dass die Lösung
im „überregionalen Dialog“ liegt:
Wie genau kann man sich das vor-
stellen? Heißt überregional auch
„über Landesgrenzen hinweg“?
Die Bereitstellung von Regional-
verkehrsleistungen erfolgt seit
vielen Jahren im Rahmen von
Verkehrsverbünden. Verkehrs-
verbünde sind Kooperationsfor-
men von Verkehrsunternehmen
zur Optimierung des Gesamtan-
gebots des öffentlichen Perso-
nennah- und Regionalverkehrs
im Interesse der Sicherstellung
der Benutzung unterschiedlicher
öffentlicher Verkehrsmittel auf
Grund eines Gemeinschaftstari-
fes. 
Diese haben die Aufgabe der
konzeptionellen Planung und
Steuerung der Kooperation zwi-
schen den im Verbund zusam-
mengefassten Verkehrsunter-
nehmen und den verbundtra-
genden (finanzierenden) Ge-
bietskörperschaften. Daraus er-
kennt man, dass die Abstim-

mung, die Planung und letztlich
die Durchführung schon bisher,
aber noch stärker in der Zukunft
erfolgen muss. Die Verkerhsbe-
wegungen enden nicht an Ge-
meinde- oder Landesgrenzen.

Die Kostensteigerung ist ein stän-
diges Problem, auch und gerade
im Verkehr. Kann sich die öffentli-
che 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 Bahn-
verbindungen und dem Rückbau
des Bahngüterverkehrs, deren
Betrieb zwar (wie fast alle)
nicht kostendeckend aber wich-
tig für die Standortqualität ist. 
Gerade Anschlussbahnen und
Regionalbahnen sichern Indus-
trie- und Betriebsstandorte und
damit Arbeitsplätze in der Regi-
on, fördern den Reise- und Aus-
flugsverkehr und erhalten die
Region als Wirtschafts-, Wohn-
und Lebensraum.
Zahlreiche Regionalbahnen wur-
den in der Vergangenheit aus
Kostengründen aufgelassen.
Zwar wurden einige Regional-
bahnen letzten Endes „privati-
siert“ bzw. durch das jeweilige
Bundesland aufgefangen. Die
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Jahr für Jahr ist der Winter-
dienst mit seinen zahlreichen
Mitarbeitern ein entscheidender
Faktor, um die Sicherheit auf
Österreichs Straßen auch bei Eis
und Schnee zu gewährleisten.
Als Wegerhalter haften Gemein-
den 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 ih-
ren Verpflichtungen. Um den
Vorwurf mangelnder Voraus-
schau und Planung zu entkräf-
ten, müssen Gemeinden einen
Streuplan oder ein Kontrollfahr-
tenbuch führen.

Achtung Radweg: Auch Radwe-
ge sind von den Verpflichtun-
gen eines Winterdienstes nicht
ausgenommen. Der Radweg
muss auch im Winter ordnungs-
gemäß und gefahrlos benützt
werden können. Und nicht um-
sonst: Beinahe schon jeder drit-
te Radfahrer fährt auch im Win-
ter.

Standards für Gemeindestraßen.
Seit 2010 gibt es nicht nur für
Bundes- und Landesstraßen Be-
stimmungen zur Häufigkeit von
Räumungsfahrten oder Intensi-
tät der Streuung, sondern auch
für Gemeindestraßen. Eine ge-
nerelle Verpflichtung zur Salz-
streuung besteht nach wie vor
nicht. Splitt kann weiterhin ein-
gesetzt werden, z. B. für weni-
ger befahrene Straßen und Geh-
wege. Darüber hinaus ist die
sparsame Aufbringung, opti-
mierte Fahrtrouten und der ge-
zielte Einsatz bestimmter Streu-
mittel aufgrund der enormen
Umweltbelastungen umso wich-
tiger. Kaliumkarbonat ist in sen-
siblen Gebieten wie Baumalleen
und Wasserschutzgebieten eine
Alternative zum Streusalz.

Die Leistungen der 
Winterdienste

Die stabile und sichere Bewe-
gung eines Straßenfahrzeuges
hängt von den Reibungskräften
ab, die zwischen den Reifen und
der Fahrbahnoberfläche wirken.
Griffigkeit und Zustand der

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.
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Optimaler Klima- 
komfort für alle  
Jahreszeiten,  
wasserdicht und  
atmungsaktiv.

Ultraleichte Carbon  
HX Schutzkappe,  
für höchste Sicher- 
heitsanforderungen.

Flexible, leichte,  
durchtrittsichere  
KEVLAR®

Sohleneinlage.

KEVLAR®

Integrierter  
Dämpfungskeil  
für höchsten Kom- 
fort und Sicherheit.

Extrem rutschfeste  
Profilsohle mit  
innovativem  
Design.

www.haix.com

BLACK EAGLE®

SAFETY 40 SERIES

yourSAFEstep
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Fahrbahnoberfläche sind für die
Übertragung der Reibungskräfte
ausschlaggebend. Hauptaufgabe
der Räum-, Streu-, Bereitschafts-
und Alarmierplanung ist es,
trotz winterlicher Verhältnisse
für eine Erhöhung der Reibung
zwischen Reifen und Fahrbahn
zu sorgen. Dabei steht die Räu-
mung und bei Hauptverkehrs-
straßen auch die Streuung un-
terschiedlicher Streustoffe im
Vordergrund. Glättebildung soll
nach Möglichkeit vermieden
werden, entstandene Glätte
nach besten Kräften beseitigt
oder ihre Auswirkungen auf den
Verkehr gemildert werden. Fol-
gende Streuarten werden unter-
schieden:

Tauende Streustoffe. Mit tauen-
den Streustoffen ist die Streu-
ung mit Salz gemeint. Der große
Vorteil der Salzstreuung ist, dass
Glätte beseitigt wird. Salze lö-
sen sich in Wasser, setzen den
Gefrierpunkt der Lösung herab

und bewirken so das Auftauen
von Schnee oder Eis auf der
Fahrbahn – eine feuchte Fahr-
bahn entsteht. Salzstreuung
führt somit zu einem schnellen
und starken Rückgang des Un-
fallrisikos. Im Vergleich zur
Splittstreuung sorgen tauende
Streustoffe für geringe Unfallfol-
gekosten. 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 Streu-
stoffe (Splitt) eignet sich vor al-
lem im untergeordneten Stra-
ßennetz und innerorts bei gerin-
gem Geschwindigkeitsniveau.
Splitt erhöht die Griffigkeit win-
terglatter Fahrbahnen auf me-
chanischem Weg. Die Wirksam-
keit hängt u. a. von Kornform
und -oberfläche ab – sie ist umso
besser, je kantiger die Körner
sind. Bei Eis und Reifglätte sind

abstumpfende Streustoffe je-
doch 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 wirk-
sam ist. Streuung und Abtrans-
port sind sehr aufwändig, was
sich bei den Kosten enorm be-
merkbar macht. 
Nullstreuung. Als Nullstreuung
wird die Schneeräumung ohne
die Verwendung weiterer Streu-
mittel 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. Ten-
denziell sind eine geringere Un-
falldichte und auch durch-
schnittlich geringere Unfallkos-
ten zu verzeichnen als bei der
Splittstreuung. Fahrzeuglenker
reagieren bewusster auf die win-
terlichen Gefahren. Nullstreuung
kann nicht bei jeder Straßenart
eingesetzt werden, sondern aus-
schließlich im untergeordneten
Netz mit geringer Belastung und
ohne besondere Gefahrenstellen. 

Hauptaufgabe der Räum-, Streu-, 
Bereitschafts- und Alarmierplanung ist
es, trotz winterlicher Verhältnisse für
eine Erhöhung der Reibung zwischen
Reifen und Fahrbahn zu sorgen.
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Der MAN TGM im Winterdienst. 
Einer für alles.

Euro5+EEV ohne AdBlue®.
Autorisiert von der Bundesbeschaffung GmbH (BBG).

MADE IN

AUSTRIA

MAN Truck & Bus

Engineering the Future –
since 1758.

MMade in AAustria-NNutzfahrzeuge: 
Mit österreichischem Know-how leise, 
sauber, zuverlässig und wirtschaftlich auch
im schwersten Einsatz. Erfüllen Euro5 und
EEV ohne Zusätze. 
WWiicchhttiigg  ffüürr  SSiiee:: MMAANN  iisstt  mmiitt  vviieelleenn
FFaahhrrzzeeuuggvvaarriiaanntteenn  uunndd  AAuuffbbaauutteenn bbeeii  ddeerr
BBuunnddeessbbeesscchhaaffffuunngg  GGmmbbHH  ((BBBBGG))  ggeelliisstteett  --
ddiieess  eerrmmöögglliicchhtt  ööffffeennttlliicchheenn  BBeeddaarrffss--
ttrrääggeerrnn  mmiitt  ddeerr  RReecchhttssssiicchheerrhheeiitt  ddeerr  BBBBGG
eeiinnssaattzzffeerrttiiggee  FFaahhrrzzeeuuggee  aabbzzuurruuffeenn..
Informieren Sie sich bei Ihrem MAN-
Partner oder unter www.mantruckandbus.at

K         
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Verschneite 
Verkehrszeichen und 
Bodenmarkierungen

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

den Schneefall praktisch als
nutzlos erweist. Für die Ver-
kehrsteilnehmer gilt: Verkehrs-
zeichen und Bodenmarkierun-
gen, die man nicht sieht, kön-
nen auch nicht beachtet wer-
den. Die allgemeinen Regeln
des Straßenverkehrs gelten al-
lerdings auch bei Schneelage. 

Für Gemeinden (haftbar als Weg -
erhalter) gilt: Die Räumpflicht entfällt
etwa dann, wenn sich das Säubern  z. B.
durch starken andauernden 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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Beginnend mit dieser Ausga-
be stellt KOMMUNAL ge-
meinsam mit dem Projekt
„ZUKUNFTSORTE braucht
das Land“ wegweisende
kommunale Ideen, Initiati-
ven und Maßnahmen mit
kreativwirtschaftlichem In-
put vor. Das erste Beispiel
stammt aus der Salzburger
Tourismusgemeinde Werfen-
weng, die seit Jahren auf
sanft-mobilen Tourismus
setzt.
Anfang 2013 entschlossen
sich die Verantwortlichen
rund um Bürgermeister Dr.
Peter Brandauer, den Mar-
kenauftritt des sanft-mobi-
len Angebots zu überden-
ken. Ziel: sowohl bei Gästen
als auch in der Bevölkerung
Begeisterung für das Allein-
stellungsmerkmal Werfen-
wengs zu wecken: von der
stressfreien Anreise per Bahn

und Shuttle-Bus über den
kostenlos zu mietenden E-
Mobility-Fuhrpark bis zum
Erholungsfaktor in motoren-
lärm- und abgasfreier Um-
welt.
Nach eingehender Recher-
che entschlossen sich die
Werfenwenger, den geeigne-

ten Partner für den Relaunch
des Markenauftritts per ge-
ladenem Ideenwettbewerb
zu ermitteln. Drei Agenturen
aus dem In- und Ausland
wurden zu einem detaillier-
ten Briefing eingeladen. Ei-
nen Monat hatten sie Zeit,
ihre Gestaltungsideen für

die sanft-mobile
Destination zu

entwickeln, um sie
schließlich vor einer

fachkundigen Jury zu
präsentieren. Allen Bewer-
bern wurde – je nach Plat-
zierung im Wettbewerb – ein
Preisgeld in Aussicht ge-
stellt, das den Konzeptions-
aufwand abdeckte, den Sie-
gern winkte der Auftrag.
„Wenn wir unsere Pionier-
stellung behalten wollen,
brauchen wir den kompe-
tenten Blick von außen, vor
allem von unvoreingenom-
menen Experten aus der
Kreativwirtschaft. Der Wett-
bewerb hat uns wertvolle
Anregungen, spannende
Diskussionen und einen tol-
len Agenturpartner be-
schert“, so Dr. Peter Bran-
dauer.
Info: www.zukunftsorte.at

E-Mobility in Werfenweng, rechts im Bild Bürgermeister 
Dr. Peter Brandauer. 

Werfenweng: Wettbewerbskultur für sanft-mobilen Markenauftritt

„Zukunftsorte“ braucht das Land
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Unsere Leistungen 
für die Zukunft:
Wir denken an morgen.

Die Energie AG – Ihr starker, 
verlässlicher Partner. 
Nutzen Sie unser breites Leistungsangebot, das von 
Wasser-Dienstleistungen der WDL über Abfallentsor-
gung der AVE bis hin zu innovativen Lösungen der 
Energie AG Data reicht. Darüber hinaus unterstützt 
Sie der Energie AG Vertrieb gerne bei Energiespar-
Maßnahmen. Noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an.

Service-Hotline: 0800 81 8000
kostenlos von Montag bis Freitag 
jeweils von 07:00 bis 19:00 Uhr

Wir denken an morgen
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 STROMVERTRIEB.

ALTERNATIVE
ENERGIEN

 TELEFONIE.

 NETZ.

 WÄRME.

 ENTSORGUNG.

 WASSER.

 E-MOBILITÄT.

 ABWASSER.

 INTERNET.

 FERNGAS.

www.energieag.at
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Mit zählerstand.at und der
neuen Selbstablesekarte für
Wasser und Energie ist Zäh-
lerstandablesen komforta-
bel wie noch nie. Gemein-
den, Verbände und Energie-
versorger wickeln die Able-
sung damit einfach und
preiswert ab. Das System
lässt sich individuell anpas-
sen und zeigt den Betrei-
bern alle wichtigen Vor-
gänge zeit-

gerecht automatisch an.
Der Abnehmer profitiert
von bereitgestellten Ver-
brauchsinformationen und
kann den Zählerstand flexi-
bel bekanntgeben: inte-
grierte Selbstablesekarte
ausfüllen und gratis versen-
den oder via Smartphone,
Tablet oder über Internet
unter www.zählerstand.at
bekanntgeben. Die Post
scannt die Karten und über-
mittelt die Daten an den
Versorger, dort sind die Da-
ten sicher gespeichert und
abrufbar. Plausibilitäts-
prüfungen verhindern,
dass erheblich falsche
Werte übermittelt wer-
den bzw. Fehler bei der
digitalen Verarbeitung
entstehen. Die gesam-

te 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 Dienst-
leistungspackage

Die Leistungen auf einen Blick:
3 Produktion und Zu-

stellung von persona- 
lisierten Karten 

3 elektronische Erfassung
3 Rücksendekarte, Scann-

vorgang und ergänzte 
Metadaten

3 Verbrauchsübersicht
3 Mailverständigungen
3 elektronische Übermitt-

lung der kompletten  
Ablesekarte

3 attraktiver Paketpreis

Comm-Unity EDV GmbH und die Österreichische Post AG

Der Service zählerstand.at geht an den Start

Selbstablesekarte für Wasser

Information

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

.E
.
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Tagtäglich fließen bis zu
100 Millionen Kubikmeter
Erdgas nahezu unbemerkt
durch Österreich. Die riesi-
gen Energiemengen versor-
gen nicht nur Österreich,
sondern auch weite Teile
Europas. 

Gas Connect Austria koordi-
niert als Marktgebietsmana-
ger 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 umfang-
reichen Aufgaben zählen
neben der Netzsteuerung
sowie der Infrastrukturpla-
nung auch die Erstellung 
eines einheitlichen Berech-
nungsschemas für Ein- und
Ausspeisekapazitäten, die
Verwaltung von Bilanzgrup-

pen, die Netzentwicklungs-
planung, das Ausgleichs-
energiemanagement sowie
die Schaffung einer Kapazi-
tätsmanagementplattform
für die Transportkapazitä-
ten des heimischen Fernlei-
tungsnetzes. 

Erfahrung und 
Kompetenz

Aufgrund der jahrzehnte-
langen Erfahrung im Erd-
gasgeschäft ist das Unter-
nehmen für diese Rolle 
bestens geeignet. „Wir sind
überzeugt, diese verant-
wortungsvolle Aufgabe zur
höchstmöglichen Zufrie-
denheit aller Marktteilneh-
mer zu erfüllen. Durch un-
ser umfangreiches Know-
how können wir die Markt-
teilnehmer optimal beraten
und unterstützen“, so 
Harald Stindl, Geschäfts-
führer von Gas Connect
Austria. Dabei stehen
Transparenz, Versorgungs-
sicherheit und der rei-
bungslose Betrieb unter
höchsten Sicherheitsstan-
dards immer im Vorder-
grund.

Gas Connect Austria
verbindet Europa

Als international agierendes
Unternehmen hat Gas 
Connect Austria maßgeb-
lich an der Schaffung einer
europäischen Auktions-
plattform für Transportka-
pazitäten mitgearbeitet. Die
neue Plattform verbindet
die nationalen Gasmärkte
und schafft optimale Syner-
gien für heimische und eu-
ropäische Marktteilnehmer.

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

E
.E

.

Zentrale Rolle bei der Infrastrukturplanung und Netzentwicklung

Erdgas-Expertise, die verpflichtet

Harald Stindl, Geschäfts-
führer von Gas Connect Austria
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k5 – Wirtschaftshof ist eine
flexible Software-Komplett-
lösung für die Verwaltung
von kommunalen Bau- und
Wirtschaftshöfen. Die
Struktur der Masken und
Bedienelemente ist durch-
gängig prozessorientiert
aufgebaut. Dadurch kann
der Anwender schon nach
kurzer Einschulungszeit si-
cher und effektiv mit der
Applikation arbeiten. 
Die Handhabung der Lö-
sung ist denkbar einfach.
Von der Angebots- und Auf-
tragserstellung, der Be-
schaffung, über die Lager-
verwaltung, bis hin zur Fak-
turierung ist alles klar und
übersichtlich strukturiert
und in wenigen Schritten
abzuarbeiten. 
Als Option steht in k5 –
Wirtschaftshof für die Au-
ßendienstmitarbeiter auch

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

handene Auftragsdaten
über eine App zugreifen
und ihre geleisteten Auf-
tragsstunden eintragen. Für
diese Art der Leistungsda-
tenerfassung wird weder

ein Eingabestift, noch ein
eigenes Erfassungsgerät
oder ein RFID-Chip benö-
tigt. Zur Auftrags- oder
Schadensdokumentation
werden Handy-Fotos direkt
in den Auftrag übernom-
men. Übrigens: Auch Mitar-
beiter der allgemeinen Ver-
waltung können ihre Ar-
beitszeiten über k5 – Wirt-
schaftshof erfassen.

Information

Informationen erhalten
Sie auf www.k-5.at
sowie bei den fünf k5-
Entwicklungspartnern: 
3 Gemdat NOE 
3 Gemdat OOE 
3 Gemeindeinformatik
3 Kufgem-EDV 
3 PSC Public Software 

& Consulting E
.E

.

k5 – Wirtschaftshof: Software-Komplettlösung für die Verwaltung 

Optimale Unterstützung für Ihren Bauhof

Als Option steht in k5 – Wirtschaftshof eine mobile Datenerfassung
zur Verfügung. Erfassen Sie die Daten digital dort, wo sie entste-
hen – auf der Baustelle.
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Was ist der Schlüssel zum Erfolg
für ein modernes und zugleich
effizientes Zutrittsystem in Ge-
meindeeinrichtungen? Kaum
noch handelt es sich um einen
gewöhnlichen Schlüssel. Längst
sind elektronische Zutrittsyste-
me auf dem Vormarsch und ha-
ben in Gemeindeämtern, auf
Bauhöfen und anderen Einrich-
tungen österreichweit Einzug
gehalten. 
Chipkarten, batterielose Schließ-
und Zutrittskontrollsysteme
oder die Bürgerkarte bieten für
Gemeinden entscheidende Vor-
teile, weiß Norbert Ecker von
Schloss & Riegel Mechatronik:
„Gemeinden haben alle das sel-
be Problem: Viele Türen und vie-
le Schlüssel.“ Bei elektronischen
Zugangsystemen können Ge-
meinden ohne großen Aufwand
an verschiedene Personen und
auch zu verschiedenen Zeiten
Zutrittsberechtigungen verlei-
hen. Erfolgte Zutritte können
nachvollzogen werden. Somit
können Gemeinden beispiels-
weise einen Turnsaal für Sport-
gruppen oder einen Mehrzweck-
raum für Proben für eine be-
stimmte Dauer zur Verfügung

stellen. Zusätzliche Personen
werden ohne großen Mehrauf-
wand elektronisch freigeschal-
ten, weil die Gemeinde ihr elek-
tronisches Zutrittsystem selbst
verwaltet. 

E-Government als 
Schlüsselfunktion

Doch nicht nur in öffentlichen
Gebäuden sind elektronische
Zutrittsysteme der Schlüssel
zum Erfolg. Die Gemeinde Gra-
matneusiedl hat ihr Zugangsys-
tem zum Abfallsammelzentrum
auf moderne Beine gestellt. Mit-
tels 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 Be-
nützung unterschreiben. Das
System wurde 2009 federfüh-
rend von Amtsleiter Andreas
Tremml entwickelt. Hinter sei-
nem Engagement steckt vor al-
lem auch persönlicher Ehrgeiz,
erzählt Andreas Tremml, der ei-
ne E-Government-Ausbildung
absolvierte, im Gespräch mit
KOMMUNAL. 

Zugangsysteme in Gemeindeeinrichtungen

Viele Wege
führen
ins Amt
Bei modernen Zutrittsystemen für Gemeindeeinrichtun-

gen sind Ideen keine Grenzen gesetzt. Häufig scheitern

elektronische Systeme jedoch an den Kosten. Nachhol-

bedarf gibt es vor allem bei der Barrierefreiheit, die bis

Ende 2015 flächendeckend umgesetzt werden muss.

Katharina Lehner

Bei elektronischen Zugangs-
sytemen können Gemeinden
ohne großen Aufwand an ver-
schiedene Personen und auch
zu verschiedenen Zeiten Zu-
trittsberechtigungen verlei-
hen. Erfolgte Zutritte können
nachvollzogen werden. 
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angesehen. Nach oben hin gibt
es bei den Kosten keine Gren-
zen. Außerdem muss man den
Rattenschwanz an zusätzlichen
Kosten und Arbeiten immer mit
kalkulieren“, erzählt Horst Ebe-
ner, Amtsleiter von Hallwang.
Auch die Gemeinde Gramatneu-
siedl möchte die Potenziale von
E-Government in Verbindung
mit Zutrittsystemen gerne noch

mehr nutzen, schil-
dert Amtsleiter An-
dreas Tremml. Im
Foyer des Gemein-
deamtes sollen
Schließfachsysteme
installiert werden,
sodass die Bürger
rund um die Uhr ih-
ren Erledigungen
nachgehen können.
„Es ist kein Problem
technischer Lösun-

gen, denn das Angebot ist groß.
Allerdings wird hier die Kosten-
frage zum Problem“, so Tremml. 

Barrierefreiheit –
Nachrüsten erforderlich

Zutrittsysteme in Gemeinden
können elektronisch sein; sie
müssen aber – was viele verges-
sen – vor allem barrierefrei sein.
Bis Ende 2015 müssen alle öf-
fentlichen Gebäude und damit
auch Gemeindeämter so gestal-
tet sein, dass sie für Menschen
mit Beeinträchtigung ohne
fremde Hilfe zugänglich und
nutzbar sind. Dies gilt für geh-
behinderte aber auch für hör-
und sehbehinderte Menschen.
Zahlreiche Regelungen, darun-

ter das Bundesbehinderten-
gleichstellungsgesetz oder eine
Konvention der Vereinten Natio-
nen, sind die rechtliche Basis.
In Sachen Barrierefreiheit ha-
ben Gemeinden noch Nachhol-
bedarf, weiß Dietmar Jano-
schek, allgemein beeideter
Sachverständiger der Non-Pro-
fit-Organisation freiraum
europa. Zwar ist es um die Roll-
stuhlgerechtigkeit relativ gut
bestellt, doch vor allem in der
Barrierefreiheit für sehbehin-
derte und hörgeschädigte Men-
schen muss österreichweit
nachgerüstet werden. 
„Hier gibt es eine Informations-
lücke. Viele Gemeinden denken,
dass sie barrierefrei sind, weil
sie eine Rollstuhlrampe am Ein-
gang, einen Aufzug und ein be-
hindertengerechtes WC haben.
Doch laut Gesetz muss auch die
Barrierefreiheit für Blinde und
Hörgeschädigte bis 2015 umge-
setzt werden“, so Janoschek im
Gespräch mit KOMMUNAL.
Wird dies nicht erfüllt, drohen
Konsequenzen. Die Betroffenen
können beim Bundessozialamt
eine Beschwerde wegen Diskri-
minierung einlegen. Wird im
Schlichtungsverfahren keine Ei-
nigung erzielt, landet der Fall
vor Gericht. Der Geschädigte hat
Anspruch auf Schadenersatz in
der Höhe von 1500 Euro. Jano-
schek rechnet außerdem damit,
dass die Gesetze seitens Vereinte
Nationen und Europäische Uni-
on noch verschärft werden, so-
dass auch der „Anspruch auf Be-
seitigung der Diskriminierung“
verankert wird. 

Etwa 30.000 Euro hat das Sys-
tem inklusive Videoüberwa-
chung gekostet, wobei ein gro-
ßer Teil der Kosten auf die Ent-
wicklung entfiel. Die Software
stammt von Gemdat, die Hard-
ware wurde von Siemens zur
Verfügung gestellt. Für die In-
stallation des neuen Systems
waren keine 14 Tage nötig und
auch der Schulungsaufwand
blieb äußerst gering.
Das Problem der Wit-
terungsanfälligkeit
kennt man in Gramat-
neusiedl nicht, denn
das System trotzt, aus-
gestattet mit einer
Heizspirale, auch tie-
fen Temperaturen. 
In der Gemeinde hat
der Service großen An-
klang gefunden. „2000
von 3000 Einwohnern
haben ihre Bürgerkarte bereits
freischalten lassen. Daher kön-
nen wir von einer fast flächen-
deckenden Benutzung ausge-
hen“, schildert Tremml. Viele
Bewohner pendeln täglich und
profitieren von den nun flexible-
ren Öffnungszeiten. Statt Auto-
kolonnen und Stress für alle Be-
teiligten vor dem Sammelzent-
rum herrschen nun freie Zeitein-
teilung und damit große Zufrie-
denheit. 

Wunschkonzert und 
Kostenwahrheit

Auch in anderen Gemeinden hat
die E-Card als Zugangsystem be-
reits Anklang gefunden, zum
Beispiel in Pyhra bei St. Pölten.
In anderen Gemeinden scheitern
elektronische Zutrittsysteme oft
an der Kostenfrage. Die Salzbur-
ger Gemeinde Hallwang spielte
ebenfalls mit dem Gedanken,
auf dem gemeindeeigenen Re-
cyclinghof ein elektronisches
Zugangsystem einzuführen. 
Gescheitert ist der Plan an der
Kosten-Nutzen-Frage, weil man
sich mit dem geplanten Koope-
rationspartner Stadt Salzburg
nicht auf die Aufteilung der Er-
richtungskosten einigen konnte.
Der Zutritt funktioniert nun
nach wie vor mittels Berechti-
gungskarten aus Papier, die von
einem Betreuer kontrolliert wer-
den. „Wir haben uns auch diver-
se Systeme für den elektroni-
schen Zutritt ins Gemeindeamt

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
taktilen Bodenleitsystemen ausrüsten. (Bild rechts)

2000 von 3000 Einwohnern 
haben ihre Bürgerkarte bereits
freischalten lassen. Daher kön-
nen wir von einer fast flächende-
ckenden Benutzung ausgehen.

Andreas Tremml, Amtsleiter von
Gramatneusiedl 
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Dabei sind barrierefreie Zu-
gangsysteme keine große Belas-
tung für die Gemeindebudgets.
„Für den drohenden Schadener-
satz nach einer Beschwerde in
der Höhe von 1500 Euro könn-
ten sich Gemeinden zwei Mal ei-
ne barrierefreie Ausstattung
leisten“, so Janoschek. 
Der Zugang zum Gemeindeamt
ist barrierefrei, wenn ihn geh-,
seh- und hörbe-
hinderte Men-
schen ohne
fremde Hilfe
finden und be-
nutzen können.
Über der Ein-
gangstüre kann
eine Akustikbo-
je montiert werden. Sehbehin-
derte Menschen können mittels
ihres eigenen Handfunksenders
ein Signal anfordern, das sie
zum Eingang leitet. Sollten sich
Treppen im Eingangsbereich be-
finden, müssen diese mit einem
taktilen Bodenleitsystem (Bild)
markiert werden, um die Ab-
sturzgefahr sowohl für Sehbe-
hinderte als auch für Rollstuhl-
fahrer zu minimieren. Die Leit-
systeme 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)

In Sachen Barrierefreiheit für Hör-
und Sehbehinderte haben Gemein-
den noch Nachholbedarf.

Dietmar Janoschek, freiraum europa

MIT SICHERHEIT EINE 
DER SAUBERSTEN 
SEITEN IM NETZ:

Der Spezialist für Sauberkeit, Hygiene und Wohlbe�nden.
Julius Holluschek GmbH  ·  A-6170 Zirl  ·  Salzstraße 6  ·  Tel. +43  5238  52800-0  ·  www.hollu.com

Besuchen Sie uns auf 

unserer neuen Website: 

www.hollu.com
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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 Son-
dernutzung 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 8000-
26), Grünland „Sportplatz“ (§ 4
Abs. 2 Z A. lit 4 Wiener BauO
idF LGBl. Nr. 64/2012) ist auf-
grund der jährlich wechselnden
Schneeverhältnisse und der da-
mit einhergehenden Spurverän-
derung nicht geeignet. 
Dagegen spricht auch, dass so-
wohl 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. Sportstätten-
schutzgesetz 1991, § 3 Abs. 1
Satz 2 sbg Landesportgesetz
1988 idF LGBl. Nr. 98/1987)
Sportanlagen bzw. Sportstätten
als  Einrichtungen definiert wer-
den, die ausschließlich oder
überwiegend für die Sportaus-

übung verwendet werden. Da
die Ausübung des Langlauf-
sports saisonal bedingt ist, ist
diese Art der Nutzung in den Ve-
getationsperioden nicht mehr
gegeben, sodass auch die Wid-
mung 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 Oö-
ROG 1994 idF LGBl. Nr.
115/2005). Da die Loipenpräpa-
ration mittels Pistenraupe nicht
als baulicher Aufwand qualifi-
ziert werden kann, ist die An-
wendung der einzelnen raum-
ordnungsrechtlichen Vorschrif-
ten zur Lösung von Problemfäl-
len nicht geeignet.

Unterschiede in den 
Ländern

Dennoch bestehen landesgesetz-
lich weitere Möglichkeiten, die
Errichtung von Langlaufloipen
ohne die Zustimmung des
Grundeigentümers zu legitimie-
ren. In Tirol können Tourismus-
verbände gemäß § 42 Abs. 1 Ti-
roler Tourismusgesetz 2006 (idF
LGBl. Nr. 19/2006) zur Errich-
tung und Benützung von infra-
strukturellen Anlagen, die für
den Tourismus von besonderer
Bedeutung sind und zur Schaf-
fung von geeigneten Zugängen
zu solchen Anlagen auf Antrag
Benützungsrechte durch Enteig-
nung einräumen lassen. Lang-
lauloipen werden dabei aus-

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 Bei-

spiel Langlaufen, Skitourengehen und Schneeschuhwandern um. 

Dieser Trend bereitet zwar vor
allem Liftbetreibern Sorgen,
stellt jedoch gerade für Touris-
musgebiete, deren topografi-
sche Möglichkeiten zur Errich-
tung von Skiliften einge-
schränkt sind, eine große Chan-
ce dar, vom Wintertourismus zu
profitieren. 
Die Planung einer Langlaufloi-
pe stellt nicht nur aufgrund der
bestmöglichen Nutzung der
räumlichen Möglichkeiten eine
große Herausforderung dar.
Dabei müssen regelmäßig grö-
ßere Grundstücksflächen Drit-
ter in Anspruch genommen
werden, um ein zusammenhän-
gendes Loipennetz herzustel-
len. 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 Loipen-
plänen mittels einer entspre-
chenden Widmung als „Grün-
land Sportanlage“ (§ 36 Abs. 1
Z 5 sbgROG idF LGBl Nr.
32/2013; § 5 Abs. 2 lit d) K-
GplG 1995 idF LGBl. Nr.
23/1995), als Sonderfläche
„Sportanlage“ (§ 50 Abs. 1 Tiro-

Andreas Hertl
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drücklich als solche Anlagen be-
zeichnet. Wesentlich dafür ist,
dass der belastete Grundstücks-
eigentümer durch das Benüt-
zungsrecht nicht in einer not-
wendigen Bauführung oder der
ordentlichen Bewirtschaftung
seines Grundstücks wesentlich
gehindert sein darf. Würde z. B.
die Loipe den Weg zu einem Ge-
bäude versperren und ist dessen
Bewirtschaftung damit nicht
möglich, könnte der Loipenver-
lauf in Gefahr sein. Weitere Vo-
raussetzungen sind, dass im Sin-
ne des 12. Abschnitts des Tiroler
Straßengesetzes ein öffentliches
Interesse für die Loipenerrich-
tung besteht, wobei in der För-
derung des Tourismus bereits
ein öffentliches Interesse
gelegen sein kann. Not-
wendig ist ebenso, dass
das Benützungsrecht ge-
eignet ist, der Verwirkli-
chung des Vorhabens zu
dienen und ein anderes,
gelinderes Mittel als Ent-
eignung (z. B. durch Vertrag)
nicht erreicht werden kann. Das
zugesprochene Benützungsrecht
fällt dann weg, wenn dieses
nicht innerhalb von 3 Jahren ab
Rechtskraft des Bewilligungsbe-
scheids tatsächlich ausgeübt
wird oder die Voraussetzungen
für die Einräumung der Benüt-
zungsrechte nachträglich weg-
fällt (z. B. dauerhafte Änderung
der Loipenführung bei den an-
grenzenden Grundstücken). Der
belastete Grundstückseigen-
tümer hat gemäß § 65 Tiroler
Straßengesetz Anspruch auf 
eine angemessene Vergütung. 
Die Einräumung von Benüt-
zungsrechten zu touristischen
Zwecken ist im Bundesland 
Salzburg im Gesetz über die
Wegfreiheit im Bergland 1970

(idF LGBl. Nr. 31/1970) gere-
gelt. § 3 des genannten Gesetzes
sieht ebenfalls die Möglichkeit
der Einräumung eines Benüt-
zungsrechts im Wege eines Ent-
eignungsverfahrens vor. An-
tragslegitimiert sind nicht nur
Tourismusverbände und Ge-
meinden, sondern ist derjenige,
der den Bau der Weganlage un-
ternimmt und wer die Erhaltung
der Anlage zu besorgen hat.
Dass ein Benützungsrecht für
den Betrieb von Langlaufloipen
auf Basis der genannten Rege-
lung beantragt werden kann, ist
jedoch zu bezweifeln. Denn die
„Anlage von Straßen, Wegen
und Steigen im Bergland“  ge-
mäß § 3 Satz 1 leg cit spricht

eindeutig von baulichen Maß-
nahmen, die bei der Errichtung
einer Langlaufloipe naturgemäß
nicht gegeben sind. Weiters un-
terscheidet sich die Nutzung ei-
ner Fläche als Loipe grundle-
gend von einer Nutzung als
Straße oder Weg, dies selbst im
Winter. Mangels anderer gesetz-
licher Regelungen sind Gebiets-
körperschaften und Tourismus-
verbände im Bundesland Salz-
burg damit von der Zustimmung
des jeweiligen Grundstücks-
eigentümers abhängig.
Nicht eindeutig ist, ob in Vor -
arlberg gemäß § 4 Sportgesetz
(idF LGBl. 36/2008) Gemeinden
den Lopienverlauf durch Bean-
tragung eines bescheidmäßig
ausgesprochenen Nutzungsrech-
tes bei der Bezirksverwaltungs-

behörde durchsetzen können.
Die genannte Regelung ist inso-
fern widersprüchlich, da als „be-
günstigte“ Wintersportarten ex-
plizit Schifahren, Rodeln und
Schibobfahren genannt sind.
Dies, obwohl als Überschrift des
§ 4 Sportgesetz die „Einräu-
mung von Rechten im Interesse
des Wintersports“ angeführt
wird, was auf eine weite Ausle-
gung der begünstigten Winter-
sportarten deutet. Für eine der-
artige Auslegung spricht eben-
falls, dass neben den Gemein-
den sämtliche in Vorarlberg be-
stehenden Organisationen, de-
ren 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 Schiliftunterneh-
men, deren typischer Kunden-
kreis aus Schifahrern, Rodlern
und Schibobfahrern besteht. Zu-
sammengefasst überwiegen
dennoch gerade in der Zusam-
menschau mit der Absicht des
Landesgesetzgebers, nämlich
mit der Einräumung von Rech-
ten im Interesse des Winter-
sports, die Anzeichen für eine
weite Auslegung des § 4 vlbg.
Sportgesetz. 
Eingeschränkt ist das Antrags-
recht der Gemeinden dadurch,
dass nur Grundstücke iSd § 24
und 25 vlbg. Straßengesetz (idF
LGBl. Nr. 8/1969) von einem
derartigen Benutzungsrecht be-
troffen sein können. Dies sind
„unproduktive“ Grundstücke,
die nicht eingefriedet sind oder
durch Aufschriften (z. B. Ver-
botsschilder) als abgesperrt gel-
ten. Die Einfriedung ist jedoch
nur dort zulässig, soweit sie

Für Gemeinden und Tourismusverbände bestehen
in fast allen Bundesländern ausreichende gesetzli-
che Möglichkeiten, Wintersportanlagen im öffent-
lichen Interesse durch Zwangsmittel zu errichten. 
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wirtschaftlich notwendig ist.
Gleiches gilt für land- und forst-
wirtschaftliche Grundstücke. Be-
trifft das Benutzungsrecht forst-
und landwirtschaftlich genutzte
Liegenschaften, hat der Eigentü-
mer Anspruch auf eine ange-
messene Entschädigung, die
mangels Einigung ebenfalls mit
Bescheid festzulegen ist. Das Be-
nützungsrecht erlischt, wenn die
Voraussetzungen für die Ertei-
lung 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 vorwie-
gend dem Tourismus dienen, bei
der Landesregierung die Einräu-
mung von Benützungsrechten
an fremden Liegenschaften zu
beantragen. Langlaufloipen wer-
den in § 46 Oö. Tourismus-Ge-
setz ausdrücklich als solche Ein-
richtungen genannt. Vor der be-
scheidmäßigen Entscheidung
durch die Landesregierung wird
die betroffene Gemeinde, die
Landes-Tourismusorganisation
und die Landwirtschaftskammer
für Oberösterreich bzw. die
Wirtschaftskammer für Ober-
österreich angehört. Bewilli-
gungsvoraussetzung ist, dass
dem Benützungsrecht nicht
überwiegende öffentliche Inte-
ressen 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 Landesregie-
rung für die Errichtung von
Sportstätten sowie zur Ermögli-
chung der Sportausübung au-
ßerhalb der Sportstätten das Ei-
gentum an Grundstücken oder
Benützungsrechte an Grundstü-
cken in Anspruch nehmen. Da
wie bereits ausgeführt eine
Langlaufloipe keine Sportstätte
sein kann, verbleibt nur die Er-
möglichung der Sportausübung
außerhalb der Sportstätte als
Zweck des Benutzungsrechts.
Inwieweit dies auf Langlaufloi-
pen anwendbar ist, ist aus dem
Gesetzestext nicht erkennbar, da
nicht klar ist, ob der Landesge-
setzgeber jenen Sport, der typi-

scherweise in Sport-
stätten – also aus-
schließlich und über-
wiegend – ausgeübt
wird, nach draußen
bringen wollte oder
generell den Sport
außerhalb von Sport-
stätten meint. Aus 
§ 1 K-SpG ist eine ge-
nerelle Sportförde-
rung, abgesehen von
den darin angeführ-
ten Maßnahmen
nicht erkennbar, wo-
bei dem Kärntener Landesge-
setzgeber unterstellt werden
könnte, die gleichen Möglichkei-
ten wie in den zuvor genannten
Bundesländer zu schaffen. Ist §
8 K-SpG auch bei Langlaufloipen
anzuwenden, ist ein Benüt-
zungsrecht nur dann zuzuspre-
chen, wenn das Benützungs-
recht nicht durch einen ange-
messenen Preis erworben wer-
den konnte. Als angemessenen
Preis wird jener verstanden, der
nicht über zehn Prozent der Ent-
schädigung nach der Kärntner
Gefahrenpolizei- und Feuerpoli-
zeiverordnung liegen würde.
Der steirische Landesgesetzge-
ber spricht in § 38 Abs. 2 stmk.
Tourismusgesetz 1992 (idF
LGBl. Nr. 11/2012) grundsätz-
lich aus, dass bei der Inan-
spruchnahme von Grundstücken
zum Zweck der Errichtung oder
Einrichtung oder eines Zieles für
Touristen nur durch privatrecht-
liche Vereinbarung mit den in
Betracht kommenden Grundei-
gentümern erfolgen kann. Wie
in Oberösterreich und Tirol
führt der Landesgesetzgeber
ausdrücklich Langlaufloipen als
solche Einrichtungen oder Ziele
an. Haben zwei Drittel der be-
troffenen Grundstückseigentü-
mer einer privatrechtlichen Ver-
einbarung bereits zugestimmt,
kann bei der Bezirkshauptmann-
schaft gemäß Abs. 3 das verblei-
bende Drittel der Grundstücksei-
gentümer zur Duldung der be-
absichtigten Maßnahme (Errich-
tung, Erhaltung und Erreichbar-
keit von Einrichtungen und Zie-
len für Touristen) mittels Be-
scheid gezwungen werden. An-
tragsberechtigt sind die Gemein-
de, der Tourismusverband sowie
jener Rechtsträger, der die Ein-
richtung oder das Ziel errichten
bzw. erreichen will. 

In Niederösterreich hat der Lan-
desgesetzgeber in § 14 Nö. Tou-
rismusgesetz 2010 (idF Glz
7400-0) ausschließlich die Öff-
nung von Privatwegen, die für
den Tourismus unentbehrlich
sind oder seiner Förderung be-
sonders dienen, geregelt. Aus der
genannten Regelung kann aus-
schließlich die Öffnung eines Pri-
vatweges und die damit verbun-
dene Benutzung als Weg mittels
Bescheid erzwungen werden.
Andere Nutzungen sind nicht
vorgesehen. Indem der Gesetzge-
ber auch auf Privatwege als be-
troffene Liegenschaften abstellt,
können auch nur Wegeflächen
betroffen sein und wäre, selbst
wenn unter der genannten Norm
ein Benutzungsrecht von Lang-
laufloipen abgeleitet werden
könnte, der Loipenverlauf damit
vorgegeben. Das Nö. Tourismus-
gesetz 2010 ist daher zur Durch-
setzung eines Loipenverlaufs
nicht geeignet und sind nieder-
österreichische Gemeinden und
Tourismusverbände damit an die
Zustimmung der Grundstücks-
eigentümer gebunden.
Die Bundesländer Wien und 
Burgenland haben von ver-
gleichbaren gesetzlichen Rege-
lungen, mit welchen ein Loipen-
verlauf auf fremden Grundstü-
cken erzwungen werden könnte,
abgesehen, wobei dies mit dem
Schwerpunkt dieser Bundeslän-
der auf den Sommer- bzw. Städ-
tetourismus begründet werden
kann. 
Zusammengefasst bestehen für
Gemeinden und Tourismusver-
bänden in fast allen Bundeslän-
dern ausreichende gesetzliche
Möglichkeiten, Wintersportanla-
gen im öffentliche Interesse
durch Zwangsmittel zu errichten.
Ausgerechnet das Bundesland
Salzburg als eines der am stärks-
ten frequentierten Wintersport-
destinationen bietet keine taugli-
che Regelung, um den Langlauf-
sport im öffentlichen Interesse
zu etablieren und besteht dort
definitiv ein legistischer Nach-
holbedarf. Gleiches gilt für das
Burgenland sowie Niederöster-
reich, da sowohl das Waldviertel
als auch die „Bucklige Welt“ Re-
gionen sind, die eine sichere
Schneelage vorweisen, und da-
mit vom Wintertourismus we-
sentlich profitieren können.
www.ipblaw.at

Mag. Andreas

Hertl, MBL ist

Rechtsanwalt in

Salzburg mit Tätig-

keitsschwerpunkt

Wirtschaftsrecht

und berät Gemein-

den und Tourismus-

verbände in juristi-

schen Fragen
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Die vor fünf Jahren ausge-
brochene Finanzkrise hatte
nicht nur schlechte Seiten.
Positiv sind stark fallende
Zinsen: Lag der 3-Monats-
Euribor am 30/9/2008 bei

5,38 %, notiert er heute bei
0,22% (Stand: 15/9/2013).
Innerhalb von 18 Monaten
sind die kurzfristigen Zin-
sen von über 5% auf fast
0% gefallen und bis heute

auf diesem his-
torisch niedri-
gen Niveau ge-
blieben! 
Bei einem varia-
bel verzinsten
Kreditportfolio
von EUR 10
Mio. macht das
eine Ersparnis
von € 500 ts pro
Jahr aus. Haben
es Kommunen

geschafft, ihr Kreditvolu-
men um den Zinsvorteil zu
reduzieren oder sind die
Ausgaben gestiegen, Ein-
nahmen gesunken bzw. ist
der Zinsvorteil in anderen
Bereichen aufgegangen?
Die Antwort wird von Ge-
meinde zu Gemeinde unter-
schiedlich sein.
Aber Achtung: Zinsentwick-
lungen sind keine Einbahn-
straße! Wie gut sind Sie ge-
rüstet, einen Zinsanstieg
auf 5% über einen Zeitraum
von fünf Jahren zu verkraf-
ten? 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 Zusam-
menhang zwischen steigen-
den Zinsen und Einnah-
mensteigerungen 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 wirt-
schaftliche Leistungsfähig-
keit anpassen
können. 

Entwicklung des 3-Monats-Euribor seit 2001.

Erste Bank der 

österreichischen

Sparkassen

Stefano Massera

Tel.: 05 0100 - 50 500

E-Mail: gemeinden@sparkasse.at

Kolumne

Das Zinsänderungsrisiko

„Gesundheit ist das höchs-
te Gut“, oder wie Schopen-
hauer es formulierte: „Ge-
sundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist
alles nichts“. Dabei handelt
es sich um einen Leit-
spruch, der oft erst im An-
lassfall seine volle Berech-
tigung entfaltet. 
Oft bedarf es erst der per-
sönlichen Betroffenheit in
der Umgebung, um sich der
überragenden Bedeutung
von Gesundheit bewusst zu
werden. Wie ist es also be-
stellt um den Präventions-
gedanken in den heimi-
schen Kommunen? Wie
Studien belegen, sind die
Österreicher allgemein mit
dem Gesundheitssystem in
den Gemeinden zufrieden.
Daneben steigt die Nach-
frage nach zeitgemäßen

Gesundheitsmaßnahmen.
Dies führt zwangsläufig zu
einem bedeutsamen ökono-
mischen Aspekt. Gerade die
Kommunen stöhnen unter
den wachsenden Ausgaben
und betonen den laufenden
Reformbedarf. Aber wie
sollen diese Verbesserun-
gen inhaltlich aussehen?

Gemäß Experteneinschät-
zung lassen sich die Ge-
sundheitsziele bis 2020 auf
Sicherung der Behand-
lungsqualität, Bedarfsopti-
mierung zwischen den Ge-
bietskörperschaften und
eben Forcierung der Prä-
vention und Gesundheits-
vorsorge konkretisieren. 

Vorbeugende Impfungen
sind dabei – neben anderen
Maßnahmen, wie Bewusst-
seinsbildung oder im Ideal-
fall Verhaltensänderungen
– ein zentraler Baustein. Ei-
ne aktuelle Befragung von
Pitters KOMMUNALTREND
zeigt die Bedeutung von se-
riösen Informationen zur
Gesundheitsprävention am
Beispiel von Kampagnen,
wie zum Beispiel der Ze-
ckenschutzimpfung. Mehr
als drei Viertel der kommu-
nalen Entscheidungsträger
planen, weitere FSME-Auf-
klärungskampagnen zu un-
terstützen. Doch damit ist
es nicht getan, es bedarf in-
terdisziplinärer Zusammen-
arbeit im kommunalen
Viereck: Fachwissenschaf-
ten – Politik – Medien und
Bevölkerung.

Gesundheitsprävention in den Gemeinden
Kolumne: Pitters Kommunaltrend

Mehr als drei Viertel der kommunalen Entscheidungs-
träger planen, weitere FSME-Aufklärungskampagnen 
zu unterstützen.
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FELDKIRCH
Fossile Energiequellen wer-
den zunehmend erschöpft,
der CO2-Ausstoß konnte
noch nicht gezügelt wer-
den. Die heutige Gesell-
schaft lebt auf Kosten kom-
mender Generationen. Feld-
kirch und andere Städte aus
dem Bodenseeraum wollen
ihren Energieverbrauch
drastisch reduzieren und
haben sich zum Ziel gesetzt,
eine „2000-Watt-Gesell-
schaft” zu werden. 
In einer „2000-Watt-Gesell-
schaft” soll der Energiever-
brauch 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 et-
wa 8,7 auf eine Tonne pro
Kopf und Jahr gedrosselt
werden. Die Idee zur „2000
Watt Gesellschaft“ geht von
der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschule (ETH)
in Zürich aus.
Feldkirch und die Partner-
städte Konstanz, Schaffhau-
sen, Singen, Überlingen,
Radolfzell und Friedrichs-
hafen haben nun eine Ar-
beitsgruppe gegründet, die
im Rahmen einer Studie er-
heben soll, wie das Ziel er-

reicht werden kann. Die
Stadtwerke wollen jeden-
falls als Vorbild vorangehen
und auch bei der Sanierung

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

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

Die 2000-Watt-
Gesellschaft

Hochwasserschutz unter Dach und Fach
EFERDINGER BECKEN
Das Eferdinger Becken be-
kommt einen Hochwasser-
damm. Das beschlossen der
Bund und das Land Ober-
österreich Ende September.
Die Kosten für das Projekt
belaufen sich auf 250 Mil-
lionen Euro, die Hälfte wird
vom Bund getragen. Die
Vereinbarung zwischen
Bund und Land wurde als

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

Stromkennzeichnungsbericht:

Graustromanteil ist 2012 gesunken
ÖSTERREICH
Der Stromkennzeichnungs-
bericht 2013 zeigt: Der
„Graustrom“-Anteil, Strom
unbekannter Herkunft, ist
wieder gesunken. Im Ver-
gleich zu 2011 wurde der
Anteil auf 7,3 Prozent hal-
biert. „Der Anteil von Grau-
strom und damit der Anteil

von Atomstrom hat einen
neuen Tiefstand erreicht“,
kommentiert E-Control-Vor-
stand Martin Graf die Er-
gebnisse. Zugleich ist der
Anteil erneuerbarer Energie
auf 75 Prozent deutlich ge-
stiegen und zwar um zehn
Prozent im Vergleich zu
2011.

Aktion: Richtige Grünraumpflege wichtig für Gemeinde

„Natur im Garten-Gemeinde“

Energieverbrauch drastisch reduzieren

ST. PÖLTEN
Die Niederösterreicher
wünschen sich einen ökolo-
gisch gepflegten öffent-
lichen Grünraum. Ent-
schließt sich eine Gemeinde
für diesen naturnahen Weg
der Grünraumpflege, kann
sie sich als umweltbewusste
„Natur im Garten-Gemein-
de“ präsentieren. Für die-
sen Weg haben sich schon
zwölf Gemeinden in Nie-
derösterreich entschieden,
darunter Tulln,  Krumm-
nußbaum, Neumarkt/Ybbs,
Alltentsteig, Pitten, Enzes-
feld-Lindabrunn, Artstetten,
St. Anton an der Jeßnitz,
Natschbach-Loipersbach,
Absdorf, Gablitz und Nuß-
dorf. 
Eine „Natur im Garten“-Ge-
meinde verzichtet auf Pesti-
zide, chemisch-synthetische
Dünger und auf Torf. Aus-
gebildetes Pflegepersonal
ist wichtig; Aus- und Wei-

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

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

Einig: Bund und Land Oberösterreich

CHRONIK 



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 ei-
ne Ortschaft aufs Land zu
ziehen. 60,8 Prozent der
befragten Gemeinden ga-
ben an, dass der Wunsch
zur Familiengründung so-
wie die Nähe zur Natur die
wichtigsten Motivationen
für die Zuwanderung sind.
Entscheidend ist oft auch
die Nähe einer Gemeinde
zu einem Ballungsraum. Be-
vorzugt ziehen die Zuzügler
in neu errichtete Siedlun-
gen in Einfamilienhäuser. 

Durch den Zuzug von Fami-
lien ergeben sich für Ge-
meinden viele Vorteile, wie
höhere Einnahmen oder
dass der Ort sozial und kul-
turell belebt wird. Als Nach-
teil sehen immerhin 40 Pro-

zent der Befragten, dass die
Zuzügler Verkehr verursa-
chen. Zusammenfassend
überwiegen für 70 Prozent
der Gemeinden die Vorteile
und sie wünschen sich wei-
teren Zuzug.

Gemeinden freuen sich über den Zuzug von jungen Familien.

Studie: Institut für Erwachsenenbildung

Zuzügler sind 
willkommen
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17. Fachmesse und Kongress

Strategie und Best Practices 
für IT, Personal und Finanzen

www.moderner-staat.com

03. – 04. Dezember 2013, Estrel Convention Center, Berlin

Was führende Köpfe bewegt.

Veranstalter Partner

Themenschwerpunkt „Anwenderbereich Kommunen“
Passende Produkte und Dienstleistungen speziell für Kommunen finden Sie im 

„Anwenderbereich Kommunen“. Prominente Partner wie u.a. der Deutsche Städte- 

und Gemeindebund präsentieren im Kongress Referenten und Vorträge zu kommu-

nalen 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 Weiterbildungsmaß-  
nahme in Bayern, Berlin, Brandenburg   
und dem Saarland zugelassen

      10:41

ÖSTERREICH
Martin Huber, Jurist und 
Direktor des Salzburger 
Gemeindeverbandes, hat
sich eines „lauten“ Themas
angenommen. Die Wochen
im Oktober und November
zählen durch die Farben-
pracht der Laub- und Nadel-
bäume zur stimmungsvolls-
ten Zeit des Jahres. Es ist
aber auch die Zeit der mehr
oder weniger geräuschge-
waltigen Laubbläser, die vor
Anfang Oktober auf Grund
des beabsichtigten Einsatz-
verbotes in der Steiermark
für Schlagzeilen gesorgt ha-
ben. Huber weist auf einige
für Gemeinden sehr wichti-
ge Tatsachen – und Fallen –
hin. Mehr Infos auf
www.kommunalnet.at

Stolpersteine 
unter Blättern

Herbstzeit ist Laubzeit
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Gemeindekooperation: Pilotprojekt

Kräfte bündeln für 
Infrastrukturvorhaben
DONNERSKIRCHEN, PUR-
BACH, SCHÜTZEN
Kooperieren, Netzwerken
und damit Kosten sparen.
Die drei nordburgenländi-
sche Gemeinden Donners-
kirchen, Purbach und
Schützen am Gebirge zei-
gen dies im Rahmen des Pi-
lotprojektes „Gemeinde-
netzwerk im Nordburgen-
land“. Die drei Gemeinden
wollen künftig Infrastruk-
turprojekte zusammen über
einen gemeinsamen Zivil-
techniker ausschreiben und,
weil größere Bestellmengen
anfallen, günstigere Preise
erzielen. Konkrete Baumaß-
nahmen im Bereich Stra-

ßen, Beleuchtung oder Ab-
wasserentsorgung könnten
bereits im Frühjahr 2014
starten. In einem ersten
Schritt müssen sich die
Gemeinden jedoch zu-
nächst festlegen, welche 
Infrastrukturarbeiten sie in
den nächsten drei Jahren
durchführen wollen. 
Durch das Pilotprojekt ar-
beiten die drei Gemeinden
für ihre rund 5000 Einwoh-
ner eng zusammen und
nutzen die Chancen ihrer
gebündelten Kräfte. 
Koordiniert wird das Pro-
jekt vom ehemaligen ÖVP-
Agrarlandesrat Werner
Falb-Meixner. 

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

BREGENZ
Ende September wurden
zum zweiten Mal die Vor-
arlberger Integrationspreise
vergeben. Das Motto laute-
te „Von und miteinander
lernen“. Gewonnen haben
die Gemeinde Höchst mit
„Zusammenleben in
Höchst“, das Projekt „Alba-
tros“ der Offenen Jugendar-

beit Dornbirn und die
Volksschule Gisingen-Ober-
au. Sie gewinnt mit einem
Projekt, das die Mehrspra-
chigkeit vieler Kinder för-
dert. Der vierte Sieger ist
der Historiker Christof Thö-
ny mit seiner Ausstellung
über Migrationsgeschichte
im Bludenzer Schloss Gay-
enhofen. 

Lands-Integrationspreise vergeben

Vorarlberg: „Von- und miteinander lernen“

SALZBURG
Millionenschäden nach ei-
ner Hochwasserkatastrophe
sind hausgemacht. Das fin-
det Christian Wirtz, euro-
päischer Branchensprecher
der Schutzbautechnik, auf
der Aqua Alta-Fachtagung
in Salzburg. Bei der Raum-
ordnung werden fatale Feh-
ler gemacht und Schutz-
bauten aus Rücksicht auf
die Anrainer zu zögerlich
umgesetzt. Salzburg jedoch
sei eine international posi-
tive Ausnahme für den
Hochwasserschutz, weil
hier Schutzbauten ver-
gleichsweise schnell umge-
setzt werden. Wirtz forder-
te außerdem eine zentrale
EU-Behörde für den Hoch-
wasserschutz, damit sich
die Länder besser vernet-
zen und abstimmen kön-
nen.

Bei Schutzbauten
zu zögerlich

Hochwasserschutz:

KLAGENFURT
Nächste Runde im Streit um
das Kärntner Parteienförde-
rungsgesetz: Das Team
Stronach bekommt keine
Parteienförderung, weil die
Wahlkampfkostenobergren-
ze bei den Landtagswahlen
überschritten wurde. Nach
dem Gesetz verlieren Par-
teien ihre Förderung, wenn
ihre Wahlkampfkosten
590.000 Euro überschrei-
ten. Nun will das Team
Stronach den Verfassungs-
gerichtshof anrufen, um zu
prüfen, ob das Gesetz ver-
fassungswidrig ist. Laut
dem Team Stronach haben
auch die FPÖ und die SPÖ
die Wahlkampfkosten über-
schritten. Zwar wurden die
Grenze von 590.000 Euro
offiziell eingehalten, weite-
re Ausgaben aber vom
Landtagsklub finanziert.

Stronach klingelt
beim VfGH

Parteienförderung:

Die vier Gewinner des diesjährigen Integrationspreises freuen sich
mit Landeshauptmann Markus Wallner.
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... weil Beton is net deppert! Flächen aus Beton begeistern durch 
ihre unschlagbare Lebensdauer. Dabei bieten sie eine große Viel-
falt an Design- und Gestaltungsmöglichkeiten. So werden Garten 
und Terrasse zur ganz persönlichen Erholungsoase. 

cool, cooler, trendy

www.fuer-immer-beton.at
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„Laut Jagdstatistik sterben

jährlich fast 100.000 Wild-

tiere auf Österreichs Stra-

ßen. Auf Niederösterreich

entfallen dabei allein etwa

50 Prozent der erfassten

Verluste. Mit einfachen

Mitteln könnten diese 

Zahlen gesenkt werden.“

Mit nüchternen Zahlen beginnt
Wolfgang Steiner vom Depart-
ment für Integrative Biologie
und Biodiversitätsforschung In-
stitut für Wildbiologie und Jagd-
wirtschaft an der Boku Wien un-
ser Gespräch in einem Wiener
Café . Um gleich in Medias res
zu gehen: „Laut Information
mehrerer österreichischer Versi-
cherungsträger ist ein durch-
schnittlicher Pkw-Schaden bei
einem Wildunfall mit mindes-
tens 1600 Euro zu bemessen.
Nur für Unfälle mit Rehwild er-
gibt sich so für Österreich be-
reits eine Schadenssumme von
etwa 60 Millionen Euro. Der
jährliche volkswirtschaftliche
Schaden durch Wildunfälle wird
auf über 160 Millionen Euro ge-
schätzt.“ 

Natur ist „zerstückelt“

Hauptgründe für die steigenden
Wildunfallzahlen sind die Zer-
stückelung 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 ge-
funden. Um die Zahl der Wild-
unfälle zu reduzieren, wurde an
der Uni für Bodenkultur ein ehr-
geiziges Pilotprojekt ins Leben
gerufen. Neben dem Ziel, die
Wildverluste maßgeblich zu ver-
ringern, gilt es Erfahrungswerte
der Unfallprävention in der 
Praxis zu sammeln und durch
wissenschaftliche Analysen aus-
zuwerten. 
„Im Projekt werden auch viele
jagdwirtschaftliche und straßen-
bauliche Maßnahmen (z. B. 
höhere Mähfrequenz des Stra-
ßenbegleitgrüns) getestet.“
Hauptträger der Bemühungen
zur Wildunfallvermeidung sind
jedoch moderne Reflektorensys-
teme, die in Kooperation mit
mehreren Industriepartnern
ständig weiterentwickelt wer-
den. Durch die Winkel der Refle-
xionen entstehen durchgehen-
de, für das Wild abschreckende
„Lichtschranken“ – die Tiere
bleiben stehen. 
„Neben diesen rein ,optischen‘
Reflektoren werden im Projekt

auch ,akustische‘ Wildwarner
eingesetzt. Auch hier wird durch
den Scheinwerfer eines nahen-
den Kfz der ebenfalls am Leit-
pflock angebrachte Reflektor
ausgelöst – ein für das Wild ab-
schreckender Warnton ertönt.“

Erste Versuche

Die ersten Praxisversuche mit
unterschiedlichen Präventions-
methoden wurden 2009 in 33
niederösterreichischen Jagdre-
vieren mit hohen Wildunfallzah-
len durchgeführt. 2010 wurden
weitere 24 Jagdreviere in das
Projekt aufgenommen. Zum Ein-
satz kamen dabei neben opti-
schen und akustischen Wild-
warnreflektoren auch Duftstoffe
und ökologische Begleitmaß-
nahmen wie z. B. höhere Mäh-
frequenzen des Straßenbegleit-
streifens. Der kontrollierte und
überwachte Einsatz technischer
Präventionsmaßnahmen führte
zu umfangreichen praxisorien-
tierten Erkenntnissen zu Monta-
ge, laufendem Betrieb, Vorzügen
und Nachteilen der eingesetzten
Geräte und Aufstellungsvarian-
ten. 
Es konnten im Vergleich zu Ge-
bieten und Verkehrswegen ohne
Präventionsmaßnahmen auf den
Teststrecken des Forschungspro-
jekts eine deutliche Reduktion
der Wildunfälle festgestellt wer-
den. Die Entwicklung der Reh-
wildunfallzahlen von 2009 auf
2010 zeigt für Österreich eine
Reduktion um 2,7 Prozent und
für Niederösterreich um 7,7 Pro-
zent (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.

Wildtierbestände und Verkehr – Reduktion von verkehrsbedingtem „Fallwild“

Dreiecks-Reflektoren verringern
Unfälle mit Wildtieren

Hans Braun

Der Reflektor. 

Billig und einfach

zu montieren –

und das Potenzial,

die verkehrsbe-

dingten Verluste

von Wildtieren um

bis zu 70 Prozent

zu senken.
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Perspektiven für ein gutes
Zusammenleben
Zum dritten Mal luden im Au-
gust Integrationsstaatssekretär
Sebastian Kurz, der Vorsitzende
des Expertenrats für Integration,
Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann,
und Dr. Stephan Marik-Lebeck
von der Statistik Austria zur Prä-
sentation des Integrationsbe-
richts ein. Der diesjährige Be-
richt des unabhängigen Exper-
tenrats hebt die bisher geleistete
und erreichte Integrationsarbeit
hervor, weist jedoch zugleich
darauf hin, dass weitere Heraus-
forderungen auf diesem Gebiet
zu bewältigen sind. „In den ver-
gangenen 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 auf-
geholt werden. 
In diesem Sinne erarbeitete der
Expertenrat einige zentrale Auf-
gaben für die Integrationspolitik,
die die nächste Bundesregierung
als Priorität einstufen sollte. In
diesem Beitrag werden fünf
Maßnahmen näher erörtert:
3 Zunächst soll das Konzept In-
tegration von Anfang an, das auf
die frühzeitige Einleitung inte-
grationsfördernder Prozesse ab-
zielt, ausgebaut werden. Dabei
soll ein Bogen gespannt werden,
der mit Vorintegrationsmaßnah-
men im Herkunftsland beginnt
und mit dem Erwerb der öster-
reichischen Staatsbürgerschaft
endet. Essenziell sind dabei so-
wohl die Einführung von Inte-
grationsbeauftragten in den
Herkunftsländern als auch die
Errichtung von „Welcome
Desks“ als Erstanlaufstellen in
Österreich. Letztere wurden
vom Österreichischen Integrati-
onsfonds (ÖIF) diesen Sommer
in Wien, Graz, Linz, Salzburg
und Innsbruck eröffnet und bie-
ten umfangreiche Informationen
und Unterstützung an.

3 Eine weitere wichtige Voraus-
setzung für eine erfolgreiche In-
tegration sind die Kenntnisse
der deutschen Sprache. In dieser
Hinsicht sieht der Expertenrat
besonderen Handlungsbedarf
bei sprachfördernden Program-
men im Kindergarten und
spricht sich für ein zweites ver-
pflichtendes Kindergartenjahr
aus, um Kinder mit Migrations-
hintergrund gut auf den Schul-
eintritt vorzubereiten.  
3 Darüber hinaus empfiehlt der
Expertenrat der nächsten Bun-
desregierung, sich mit dem The-
ma der Schulabbrecher auseinan-
derzusetzen, da die derzeitige
Zahl der Jugendlichen zwischen
16 und 24 Jahren ohne Berufs-
ausbildung und Erwerbstätigkeit
besorgniserregend hoch ist. Um
diesen Trend entgegenzuwirken,
sollte verstärkt auf die Bedeu-
tung 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 altern-
den Bevölkerung mehr Auf-
merksamkeit geschenkt werden.
Derzeit lässt sich erkennen, dass
Menschen mit Migrationshinter-
grund keinen umfassenden
Überblick über das bestehende
Gesundheitssystem haben und
daher seltener Vorsorgeuntersu-
chungen in Anspruch nehmen.
Die Einführung eines geeigneten
Diversitätsmanagements, das
sich unter anderem dem Thema
der kultursensiblen Altenbetreu-
ung widmet, ist eine der Emp-
fehlungen des Expertenrates.
3 Schließlich sollte die nächste
Regierung dem Sport- und Frei-
zeitbereich wie auch dem Eh-
renamt verstärkte Anerkennung
zukommen lassen, weil die Ak-
teure dieser Bereiche die Begeg-
nung von Menschen mit und oh-
ne Migrationshintergrund för-
dern und somit Beispiele geleb-
ter Integration darstellen.
www.integration.at

Integrationsbericht 2013
Seit dem Jahr 2012 werden
jährlich weitere Reviere mit star-
ken Wildunfallhäufungspunkten
an Verkehrswegen in das Projekt
aufgenommen. Seit Projektstart
im Jahr 2008 wurden in vier
Ausrüstungsphasen 110 Jagdre-
viere bearbeitet und über
20.000 moderne Wildwarnre-
flektoren sowie andere Präventi-
onsmaßnahmen angekauft und
an die Jagden bzw. Straßen-
meistereien verteilt. Mit diesen
Maßnahmen werden derzeit et-
wa 350 Kilometer Landesstra-
ßen abgesichert.
Die herausragenden Ergebnisse
dieses national wie international
einmaligen Projekts erreichten
großes Ansehen im In- und Aus-
land und gipfelten in der Verlei-
hung des Bundestierschutzprei-
ses 2012 durch Minister Alois
Stöger. Trotz des eindeutig er-

wiesenen Erfolgs und der gro-
ßen Nachfrage durch Jagd und
Straße ist die Finanzierung von
Maßnahmen, Planung und Be-
treuung keineswegs abgesichert
und erfordert jährlich große An-
strengungen. Notwendig wäre –
so Steiner – ein deutliches Be-
kenntnis von Politik und Interes-
sensvertretern zur längerfristi-
gen, nachhaltigen Finanzierung
und Durchführung der Projekt-
inhalte. Wert legt Steiner auch
auf das Betonen der guten Ko-
operation des Straßendienstes
NÖ mit der nö. Jägerschaft so-
wie die Unterstützung durch
Landwirtschaft, Polizei, Natur-
schutz, Versicherungswirtschaft
und Politik. „Das sichert dem
Projekt in den Testgebieten eine
hohe Datenqualität und wertvol-
le Informationen.“

Mehr Infos bei Mag. Wolfgang
Steiner, Universität für Boden-
kultur Wien, Department für In-
tegrative Biologie und Biodiver-
sitätsforschung Institut für Wild-
biologie und Jagdwirtschaft
Tel.: (+43 1)47654-4462
E-Mail: 
wolfgang.steiner@boku.ac.at

Ziel des Projekts sind praxistaugliche Lösun-
gen zur Reduktion der Wildunfallzahlen und
damit einhergehend eine Erhöhung der 
Verkehrssicherheit für Tier und Mensch.

Wildbiologe 

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

IAKS-Kongress und FSB-
Messe in Köln

Der IAKS-Kongress für Planung,
Bau, Modernisierung und Ma-
nagement von Sport- und Frei-
zeitanlagen vom 22. bis 25. Ok-
tober in Köln war der internatio-
nale Treffpunkt von Experten für
Sportstätten und Freizeitanlagen.
Zahlreiche internationale Vertre-
ter, darunter Architekten, Inge-
nieure, Bauherren, Planer, kom-
munale Entscheider, technisches
und operatives Management,
Sportverbände und Vereine in-
formierten sich über die neues-
ten Entwicklungen.
Nach dem enormen Erfolg der
Olympischen und Paralympi-
schen Sommerspiele 2012 be-
fasste sich der IAKS-Kongress
mit der nacholympischen Situa-
tion der Sportstätten in London.
Neue Technologien für Bau und
Management von Sport- und
Freizeitanlagen wurden präsen-
tiert, mit denen sowohl multi-
funktionelle Nutzungen und be-
triebliche Abläufe als auch Ener-
gieeinsparungen und Klima-
schutz optimiert werden kön-
nen.

Experten des Internationalen
Paralympischen Komitees und
der IAKS diskutierten über neue
Aspekte und künftige Bedarfe
für inklusives Design und Barrie-
refreiheit.
Weitere Kongressthemen waren
Sicherheitsaspekte bei Fußball-
stadien, Rasensysteme für Fuß-
ballplätze, bauliche Einrichtun-
gen für Outdoor-Aktivitäten so-
wie die Gestaltung urbaner
Grünräume zur Förderung von
Bewegungsaktivitäten.
Das Highlight des IAKS-Kongres-
ses 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. 

Neues aus dem Schul- und Sportstättenbau

ÖISS-Informationen aus
erster Hand

ÖISS-Richtlinien aktuell
Die ÖISS-Pflegebroschüren (sie-
he Bild) sind die Informations-
quelle für richtige Pflege und In-
standhaltung aller Outdoor-
Sportbeläge und Grundlage für
eine nachhaltige Nutzung der
Sportinfrastruktur der Gemein-
den.
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-Pflegebroschü-
ren wurden auch die ÖISS-Richt-
linie „Planung und Bau von Eis-

sportanlagen und Eishallen“ so-
wie „Barrierefreie Sportstätte“
überarbeitet. Die Richtlinie für
Eissportanlagen ist ein umfang-
reiches Werk, welches unter an-
derem Angaben zu Eisflächen
und Eistechnik macht sowie bau-
liche und technische Anforderun-
gen definiert. Ein Schwerpunkt
der Richtlinie ist Eishallen und
standardisiertem Raum- und
Funktionsprogramm gewidmet.
Im Zuge der Überarbeitung der
Önorm B 1600 wurde auch die

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.

Am Puls der Zeit mit den 

Informationen und Veranstaltungen

des Österreichischen Instituts für

Schul- und Sportstättenbau.

Neben den ÖISS-Pflegebroschüren wurden
auch die ÖISS-Richtlinie „Planung und Bau
von Eissportanlagen und Eishallen“ sowie
„Barrierefreie Sportstätte“ überarbeitet.
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zonen in Schweizer Gemeinden
realisiert. 
Mit dem Beschluss der 25. No-
velle der Straßenverkehrsord-
nung ist es nun auch Gemeinden
in Österreich möglich, gemein-
schaftlich und von allen Ver-
kehrsteilnehmenden gleichbe-

rechtigt genutzten Straßenraum
auf Grundlage der StVO zu ver-
ordnen.

Gleichberechtigtes 
„Miteinander“

Ein Instrument, das den Bedürf-
nissen des motorisierten und
nichtmotorisierten Verkehrs in-
nerorts gleichermaßen gerecht
wird, war bisher in Österreich
straßenverkehrsrechtlich nicht
existent. So räumt die Auswei-
sung einer Fußgängerzone bei-

spielsweise klar den Zufußge-
henden den Vorrang ein und
schließt den Kraftfahrzeugver-
kehr vollständig aus. Auch in
Wohnstraßen haben Fußgänge-
rinnen und Fußgänger immer
Vorrang gegenüber dem Kraft-
fahrzeugverkehr und die Durch-
fahrt für Kfz ist – bis auf wenige
Ausnahmen – verboten. Da der
Gesetzgeber zudem das Spielen
auf der Fahrbahn erlaubt, kön-
nen Wohnstraßen in stark fre-
quentierten Ortszentren nicht
zur Anwendung kommen. 
Am anderen Ende des Spek-
trums der bisher verfügbaren In-
strumente zur Verkehrsberuhi-
gung steht die Ausweisung einer
geschwindigkeitsreduzierten Zo-
ne, z. B. einer Tempo-30-Zone,
die zwar eine Verlangsamung
des Verkehrs bewirkt, aber die
klassische Trennung der Ver-
kehrsflächen beibehält und so-
mit die gleichberechtigte Nut-
zung und die vernetzte Bele-
bung des öffentlichen Raums er-
schwert. 

Das neue Instrument 
„Begegnungszone“ nach
der 25. StVO-Novelle 
In der Begegnungszone ist es
Fußgängerinnen und Fußgän-
gern erlaubt, die gesamte Ver-
kehrsfläche gemeinsam mit den
Fahrzeugen zu benützen. Allge-
mein gilt daher aus Verkehrssi-
cherheitsgründen eine Ge-

Die Begegnungszone als Instrument zur Gleichberechtigung aller Ver-

kehrsteilnehmenden und Belebung von öffentlichen Räumen gewinnt

zunehmend an Bedeutung. Worauf die Gemeinden besonders achten

sollten, klären wir in KOMMUNAL.

Europa blickt mittlerweile auf 17
Jahre Erfahrung mit Begeg-
nungszonen zurück. In der
Schweiz wurde die erste Zone,
damals noch unter dem Begriff
„Flanierzone“, bereits im Jahr
1996 in Burgdorf eingeführt. Ge-
setzlich verankert wurde die Be-
gegnungszone im Jahr 2001. In
den Jahren 2005 und 2008 folg-
te dann auch die gesetzliche An-
erkennung in Belgien und in
Frankreich. Bis heute wurden
bereits über 200 Begegnungs-

In der Begegnungszone ist es Fußgänger in-
nen und Fußgängern erlaubt, die gesamte
Verkehrsfläche gemeinsam mit den Fahr-
zeugen zu benützen.

Begegnungszone in Chur,
eine  von mehreren hun-
dert erfolgreich realisier-
ten Begegnungszonen in
der Schweiz.

Kommunal: Begegnungszonen

DI Stephanie Kriks

vom Energieinsti-

tut Vorarlberg be-

gleitet Gemeinden

bei Mobilitätspro-

jekten 

stephanie.kriks@

energieinstitut.at

DI Martin Reis ist

stv. Geschäftsführer

des Energieinstituts

Vorarlberg und Lei-

ter des Fachbe-

reichs Mobilität

martin.reis@

energieinsitut.at

Stephanie Kriks, Martin Reis
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schwindigkeitsbegrenzung von
20 km/h, die nur in gut begrün-
deten 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 Flä-
chen erlaubt, so dass wichtige
Sichtbeziehungen im Straßen-
verkehrsraum nicht gestört wer-
den. Die Mischung der verschie-
denen Verkehrsträger und damit
verbundene gemischte Nutzung
der gesamten Verkehrsfläche
baut auf die gegenseitige Rück-
sichtnahme aller Verkehrsteil-
nehmenden auf. Eine Rücksicht-
nahme, die durch das verordne-
te niedrige Geschwindigkeitsni-
veau erst ermöglicht wird. 
Bei der Umsetzung sollte eine
Begegnungszone durch eine op-

tische Kennzeichnung und gege-
benenfalls auch eine bauliche

Gestaltung des Straßenraums
unterstützt werden. Dabei ist es
keine Voraussetzung, dass der
gesamte Verkehrsraum höhen-
gleich gestaltet ist. Schwellen,
Rillen, Bordsteine und derglei-
chen sowie horizontale bauliche
Einrichtungen, welche die
Höchstgeschwindigkeit von 20

km/h unterstützen, sind mög-
lich. Wichtig ist es, die Bedürf-
nisse von seh- oder gehbehin-
derten Menschen bei einer Um-
gestaltung zu berücksichtigen. 

Oft verwechselt: Shared
Space und Begegnungszone

Im Sprachgebrauch werden die
Begriffe „Begegnungszone“ und
„Shared Space“ häufig gleichbe-
deutend verwendet, sie bezeich-
nen jedoch unterschiedliche In-
halte. 
Shared Space ist eine Planungs-
philosophie, die auf die selbster-
klärende Nutzung des öffent-
lichen Raums durch entspre-
chende Gestaltung bei gleichzei-
tigem Verzicht auf Verkehrszei-
chen und Ampeln und die Rück-
sichtnahme und Eigenverant-
wortlichkeit der Verkehrsteil-
nehmenden setzt. Prinzipiell
kann somit jede innörtliche Ver-
kehrsfläche und nicht nur eine
„gesetzlich verordnete“ Begeg-
nungszone nach den Prinzipien
von Shared Space gestaltet wer-
den. 
Bei der Gestaltung von Begeg-
nungszonen bietet sich eine Ori-
entierung an den Prinzipien von
Shared Space besonders an.

Einsatzbereiche von 
Begegnungszonen

Die Einsatzmöglichkeiten für
Begegnungszonen sind vielfäl-
tig: Belebte Geschäftsstraßen,
Wohnquartiere und Plätze mit
besonderem Öffentlichkeitsan-
spruch sind dafür genauso prä-
destiniert, wie beispielsweise
kurze Abschnitte von Hauptver-
kehrsstraßen in Ortszentren
oder Straßen mit schmalem
Querschnitt und hoher Nut-
zungsmischung, in denen ein
ungebündeltes Querungsbedürf-
nis besteht und die vernetzt be-
lebt werden sollen. Wichtig ist
der Leitgedanke, dass der ge-
samte Verkehrsraum zur ge-
meinsamen und gleichberechtig-
ten Nutzung geeignet ist.

Fußgängerzone, Wohnstraße und Begegnungszone im Vergleich

Verkehrszeichen

Ziel/Schutz Sicherheit und Leichtigkeit des Fußgängerverkehrs

Typische Einkaufsstraßen/ Wohngebiete Einkaufsstraßen/  
Anwendungsgebiete Ortszentren Ortszentren

Geschwindigkeit Schrittge- Schrittge- max 20 km/h (in 
schwindigkeit schwindigkeit Ausnahmen 30 km/h)

Fußgänger darf Fahrbahn Spielen und darf Fahrbahn 
betreten Betreten der betreten

Fahrbahn erlaubt

Radfahrer 3 Fahren verboten 3 darf durchfahren 3wie bei Straße 
(Ausnahmen und nebenein- (Durchfahrt erlaubt)
möglich) ander fahren
3 Nachrang beim 3 Radfahren gegen

Verlassen die Einbahn immer
erlaubt
3Nachrang beim 

Verlassen 

Kraftfahrzeug 3 Fahren verboten 3 durchfahren wie bei Straße 
(Ausnahmen verboten (Durchfahrt erlaubt)
für Ladetätigkeit 3 Zu- und Abfahren 
möglich) erlaubt
3 Nachrang beim 3Nachrang beim 

Verlassen Verlassen 

Halten und Parken Wenn Ladetätigkeit 3 Halten ohne Halten und Parken 
zugelassen, für die Behinderung des nur auf gekennzeich-
Dauer der Fließverkehrs neten Flächen 
Ladetätigkeit gestattet erlaubt

3 Parken auf gekenn-
zeichneten Flächen

www.begegnungszonen.ch 
Link zur 25. Novelle der StVO
via www.parlament.gv.at

Mehr Informationen

Die Mischung der verschiedenen 
Verkehrsträger in einer „Begegnungszone“
und damit verbundene gemischte Nutzung
der gesamten Verkehrsfläche baut auf die
gegenseitige Rücksichtnahme aller 
Verkehrsteilnehmenden auf.
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Seit Jahresbeginn in Österreich
verpflichtend

Walter Leiss

Durch steigendes Verkehrsauf-
kommen und eine immer stärker
werdende Informationsüberflu-
tung im Alltagsverkehr kommt
den Verkehrsleiteinrichtungen
besondere Bedeutung zu. Daher
muss auch sichergestellt sein,
dass diese Verkehrsleiteinrich-
tungen den gesetzlichen Normen
und Vorschriften entsprechen.
Die CE-Kennzeichnung gibt dem
Straßenerhalter diese Sicherheit.
Mit 1. Jänner 2013 ist diese
Kennzeichnung für Verkehrszei-
chen gemäß (Önorm) EN 12899
im Raum der EU und somit auch
für Österreich verpflichtend, sie
gilt als Grundvoraussetzung für
das „Inverkehrbringen“ von Ver-
kehrszeichen. Die CE-Kennzeich-
nung ist Voraussetzung für den
Verkauf von ortsfesten, vertika-
len Verkehrszeichen und Auf-
stellvorrichtungen (Ausnahmen:
Die CE-Kennzeichnung gilt nicht
für Fundamente und Überkopf-
wegweiser-Konstruktionen).

Was bedeutet die 
CE-Kennzeichnung? 

Die CE-Kennzeichnung zeigt an,
dass ein Bauprodukt den Anfor-
derungen der Bauproduktever-
ordnung Nr. 305/2011 ent-

spricht. Im Falle von Straßenver-
kehrszeichen und Aufstellvor-
richtungen belegt diese Kenn-
zeichnung, dass die Vorgaben
der Önorm EN 12899 erfüllt
sind. Mit der CE-Kennzeichnung
und der Leistungserklärung do-
kumentiert der Hersteller, dass
seine Produkte geprüft wurden
und den vorgeschriebenen, qua-
litativen Grundanforderungen
entsprechen.
Aufbauend auf einer vorhande-
nen CE-Kennzeichnung inklu-
diert die Einsatzfreigabe für Ver-
kehrszeichen im Sinne einer

Konformitätsbewertung auch
die Einhaltung der nationalen
Anforderungen (Produktzertifi-
zierung gemäß RVS 08.23.01)
und stellt somit die Vorausset-
zung für die Aufstellung von
Verkehrszeichen auf Österreichs
Straßen dar. Einige der Vorteile
der Produktzertifizierung ge-
mäß RVS 08.23.01:
3 Verwendung von produktzer-
tifizierten Materialien, Folien
und Siebdruckfarben,
3 Erstprüfung des Produktes
(Verkehrszeichen, Befestigung
und Steher).

Der Beachtung bei der Aufstel-
lung der Norm entsprechenden
Verkehrszeichen kommt auch
deswegen immer größere Be-
deutung zu, da nicht ausge-
schlossen werden kann,  dass
bei  Unfällen unter Umständen
ein Verkehrsteilnehmer auf die
Idee kommt, den Straßenerhal-
ter  wegen nicht normgemäßer
Verkehrszeichen ein Mitver-
schulden anzulasten. Die neuen
Normen gelten allerdings nur
für neu aufgestellte Verkehrszei-
chen und bedeutet nicht, dass
bestehende Verkehrszeichen
ausgetauscht und durch neue
ersetzt werden müssen.

CE-Kennzeichnung von Verkehrszeichen und Aufstellvorrichtungen

Die Einhaltung der Normen

ist ein immer wichtiger 

werdender Bestandteil des

„Bürgermeisterlebens“. 

So könnte ein fehlendes 

Pickerl auf der Rückseite eine

Klage nach sich ziehen. B
ild
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Beispiel eines CE-Aufklebers auf der Rückseite des Verkehrszeichens (temporäre bzw. Bau-
stellenverkehrszeichen sind von dieser Regelung ausgenommen).

Folgende Kennzeichen lassen Sie sichergehen,
dass die Verkehrszeichen (die unter die Rege-
lung der RVS 08.23.01 fallen, im Besonderen
seit dem 1. Jänner 2013) der neuesten Norm
entsprechen:  
3 CE-Aufkleber auf der Rückseite des Verkehrs-

zeichens (temporäre bzw. Baustellenverkehrs-
zeichen ausgenommen).
3 RVS-Zertifizierungsnummer auf dem CE-Auf-

kleber 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).

Worauf geachtet werden muss
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OBERWART
Die Stadtgemeinde Ober-
wart will im Rahmen des
„Smart City“-Projekts ihr
Energiemanagement opti-
mieren. Das Prinzip: Ener-
gie, die in Oberwart produ-
ziert wird, soll auch in
Oberwart verwendet wer-
den. Energieüberschüsse
gehen an andere Verbrau-
cher im Netzverbund, die
Bedarf haben. „Es geht da-
rum, Synergien im Energie-

system von Oberwart zu
finden und die bestehenden
Systeme besser zusammen-
zuführen sowie auch Opti-
mierungspotenziale zu er-
schließen“, sagt Theresia
Vogel, Geschäftsführerin
des Klima- und Energie-
fonds. Der Österreichische
Klima- und Energiefonds
stellt für das Projekt zwei
Millionen Euro zur Verfü-
gung, auch die Gemeinde
will einen Beitrag leisten. 

WULKAPRODERSDORF
In Wulkaprodersdorf wird
Klärschlamm künftig zur
Erzeugung von Wärme und
Strom verwendet. Klär-
schlamm fällt bei der Ab-
wasserreinigung an und ist
für Gerald Gebhardt, Ob-
mann des Abwasserverban-
des Eisbachtal, ein wichti-
ger Rohstoff. Künftig wird
aus 7000 Tonnen Klär-
schlamm in zwei Faultür-
men Klärgas produziert, das
dann in zwei Blockheiz-
kraftwerken zur Strompro-
duktion verwendet wird.
Geplant ist eine Ausbeute
von 1,45 Gigawattstunden.
Die Anlage wird 6,5 Millio-
nen Euro kosten und soll
2015 fertiggestellt werden. 

Strom aus 
Klärschlamm

„Wichtiger Rohstoff“

LEITHAPRODERSORF
Eine alte karolingische Kö-
nigsurkunde aus dem Jahr
833 legt nahe, dass Leitha-
prodersdorf die erste ur-
kundlich erwähnte Gemein-
de in Österreich ist. Bislang
gilt die niederösterrei-
chische Gemeinde Schöna-
brunn als älteste Gemeinde.
Die karolingische Urkunde
erwähnt eine Kirche ober-
halb einer schönen Quelle
„sconi brunna“, die lange
Zeit Schönabrunn zuge-
schrieben wurde. Archäolo-
gen fanden nun heraus,
dass es sich bei der erwähn-
ten „schönen Quelle“
eher um die Thermal-
quelle in Leithapro-
dersdorf handelt. 

Urgestein unter
den Gemeinden?

Urkunde neu übersetzt

Kärntner Gemeindebund kritisiert Finanzausgleich

Ländlicher Raum muss leben
KLAGENFURT
Mit kämpferischen Tönen
lässt der Kärntner Gemein-
debund aufhorchen. Der
künftige Finanzausgleich
muss mehr Mittel für den
ländlichen Raum und für
Abwanderungsregionen zur
Verfügung stellen. Kärnten
ist durch die Regelungen
des bestehenden Finanzaus-
gleichs besonders benachtei-
ligt. So verliert Kärnten als

einziges Bundesland schon
jetzt an Einwohnern und da-
mit Finanzmittel für Investi-
tionen. Massiv werden die
Gemeinden durch Aufga-
benübertragungen von
Bund und Ländern belastet,
für die keine finanzielle Ab-
geltung erfolgt. Kärntens
Gemeinedbund-Präsident
Bgm. Ferdinand Vouk will
diesen „grauen Finanzaus-
gleich“ bekämpfen. 

Bgm. Ferdinand Vouk, 
Präsident Kärntner 
Gemeindebund.

HERMAGOR
Die Gemeinde will ein Ort
sein, an dem sich Zuwande-
rer zu Hause fühlen. Seit
Mitte September werden
kostenlose Sprachkurse ge-
meinsam mit der FH Kärn-
ten angeboten. Fünf Pro-
zent der 20.000 Einwohner

haben Migrationshinter-
grund. Die meisten Zuwan-
derer kommen aus Südost-
europa und sind im Touris-
mus beschäftigt. Hermagor
will mit diesem Pilotprojekt
neue Einwohner gewinnen
und der Abwanderung ent-
gegenwirken.

Gratis-Deutschkurse für Migranten
Gemeinde will Heimat für Zuwanderer sein

Landesbonus für neue Arbeitsplätze
Kleinbetriebe sind bei Investitionen verunsichert

KLAGENFURT
Kärnten will mit einer För-
derung von Kleinbetrieben
die Wirtschaft ankurbeln. In-
vestitionen 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 Umfra-
ge der Wirtschaftskammer,
nach der 60 Prozent der
KMU wegen der Ver-
schuldung und Kon-
junkturlage nicht in-
vestieren wollen.

Oberwart wird smart

Burgenland
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Oberösterreich
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Niederösterreich

ST. PÖLTEN
Die niederösterreichische
Veranstaltungsreihe
„Europa & Wir – Dialog der
Generationen“ ist vom Eu-
ropäischen Parlament mit
dem „Europäischen Bürger-
preis“ ausgezeichnet wor-
den. „Diese Auszeichnung
zeigt, dass unsere Bemü-
hungen um eine generatio-
nenübergreifende Sichtwei-
se des Friedensprojekts Eu-
ropäische Union internatio-
nale Anerkennung finden“,
so Landesrätin Barbara
Schwarz. Im Rahmen des
Projekts diskutierten
Schüler mit Seniorenvertre-
tern unterschiedliche As-
pekte und Sichtweisen von
Jung und Alt zur EU. 

MAUERBACH
Die Gemeinde Mauerbach
arbeitet gemeinsam an der
Neugestaltung des Ortszen-
trums. In einer „vor ort ide-
enwerkstatt®“ von 25. bis
27. September trafen sich

Bürgerinnen und Bürger,
Architekten und Kommuni-
kationsexperten, um Ideen
zu sammeln. Die Architek-
tInnen entwerfen auf Basis
dieser Ideen einen konkre-
ten Gestaltungsplan bis En-

de 2013. Das neue Orts-
zentrum entsteht auf einem
Areal von 2,3 ha und er-
schließt die Freiräume zwi-
schen Gebäuden wie der
Volksschule, der Feuerwehr
und dem Bauhof. Außer-
dem soll aus einem denk-
malgeschützten Kutscher-
stall ein multifunktionales
Gemeindehaus werden.
Der Großteil der 3600 
Einwohner aus Mauer-
bach pendelt zur Arbeit
nach Wien. Das neue Orts-
zentrum soll unter Einbe-
ziehung der Wünsche der
Bevölkerung in zentraler
Lage zu einem gemeinsa-
men Ort werden. 
www.vorort
ideenwerkstatt.at

Unter Einbeziehung der Bevöl-
kerung erarbeiten die Architek-
ten Ideen für die Neugestal-
tung des Ortszentrums.

Alle für ein Ortszentrum

Bürgerpreis nach
Niederösterreich

Europäische Ehre
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OBERÖSTERREICH
Das Umweltressort des Lan-
des Oberösterreich stellt 1,2
Millionen Euro für Solaran-
lagen auf Schulen zur Ver-
fügung. Eine Photovoltaik-
anlage mit einer Fläche von
30 Quadratmeter kostet et-
wa 7000 bis 9000 Euro. In-
stalliert eine Schule in
Oberösterreich eine solche
Anlage, bekommt sie durch
das Förderprogramm „Pho-
tovoltaik 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 dazu-
kommen.

Photovoltaik
macht Schule

Schon 289 Solar-SchulenMehr Bewegung und Sicherheit auf dem Schulweg

PERG
Morgens und mittags
herrschte vor der Volks-
schule Perg Rush-Hour. El-
tern, die ihre Kinder mit
dem Auto zur Schule brach-
ten oder abholten, verpark-
ten Straßen und Gehsteige.
Die Folge: Kinder, die zu
Fuß unterwegs waren, wur-
den durch die unübersicht-
liche Verkehrssituation ge-
fährdet. 
Die Gemeinde hat nun ein
Pilotprojekt gestartet, um
die Unfallgefahr zu reduzie-
ren und die Kinder zu mehr
Bewegung zu motivieren.
Eine neue Eltern-Haltestelle
ist 300 Meter von der Schu-
le entfernt. Den restlichen

Weg legen die Schüler zu
Fuß zurück. Gefährliche
Passagen wurden zudem
durch Lotsen gesichert. 
„Die Kinder gehen wohlbe-
hütet zur Schule“, so Bür-
germeister Anton Froschau-
er. „Sie haben dabei nicht
nur Bewegung, sondern
auch soziale Kontakte. Ei-
nen 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 Ober-
österreichs Gemeinden er-
arbeitet werden. 

Eltern-Haltestelle statt
Abhol-Chaos

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

Musterbeispiel für Bürgerbeteiligung vor Ort:
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Steiermark

Kultur- und Veranstaltungszentrum eröffnet

Nachhaltiger Kulturgenuss
HALLWANG
Die Salzburger Gemeinde
Hallwang ist stolz auf ihr
neues Kultur- und Veran-
staltungszentrum, für des-
sen Errichtung ausschließ-
lich Eigenmittel verwendet
wurden. Das Zentrum ist ei-
ne flexibele Mehrzweckhal-
le  für 400 Besucher. Die
Energieversorgung erfolgt

über eine Solaranlage. In-
novativ sind die Betonkern-
aktivierung und die Ener-
gie-Partnerschaft mit einem
Gastrobetrieb. Das Veran-
staltungszentrum liefert
Heißwasser aus der Solaranla-
ge und im Gegenzug versorgt
der Gastbetrieb im Winter bei
Bedarf mit Wärme aus dem
Hackschnitzelheizwerk.

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

SEEKIRCHEN
„Sonneninsel“ heißt das
neu eröffnete Zentrum für
krebskranke Kinder in der
Flachgauer Gemeinde See-
kirchen. Bei der Sonnenin-
sel geht es um die Vorberei-
tung von Eltern und Kin-
dern auf das Leben nach
der Krebserkrankung.
Schließlich ist eine Chemo-
therapie nicht nur eine phy-
sische, sondern auch eine
psychische Belastung. Bis-
her mangelte es der Salz-
burger Kinderkrebshilfe an
einem fixen Standort, der
nun jedoch in Seekirchen
für fünf Millionen Euro ge-
baut wurde. 70 bis 80 Per-
sonen können hier versorgt
werden. 

Krebshilfe in der
Sonneninsel

Endlich angekommen

STEIERMARK
Auch dieses Jahr gibt es Lan-
desgeld für die Winterbau-
offensive. Eine Million Euro
steht für gewerbliche und
touristische Projekte sowie
für den Aus- und Neubau
von Kinderbetreuungsein-
richtungen zur Verfügung.
Gefördert werden 20 Pro-
zent der Gesamtsumme, die
Maximalausschüttung be-
trägt 50.000 Euro. Die Pro-
jekte müssen von Mitte No-
vember bis Anfang Februar
umgesetzt werden. Kleine
Projektwerber sollen bevor-
zugt werden. Kritik gibt es,
weil die Fördersumme seit
Jahren gleich ist und somit
nicht an die Inflation ange-
passt wird. Die Frist zur Ein-
reichung endet mit 31. 10.

Winterbau-
offensive

Eine Million Euro

STEIERMARK
Die Struktur der Landwirt-
schaft wandelt sich. Mit
rund 40.000 Betrieben gibt
es um fast 10.000 Betriebe
weniger als noch vor zehn
Jahren. Eine neue Perspek-
tive soll das Projekt „Green

Care“ der Landwirtschafts-
kammer eröffnen. Auf dem
Bauernhof sollen demnach
soziale und pädagogische
Dienstleistungen angeboten
werden, wie zum Beispiel
Kinderbetreuung, Arbeitsin-
tegration für Behinderte

und betreutes Wohnen für
Senioren. „Es geht darum,
dass man das Potenzial der
landwirtschaftlichen Betrie-
be nutzt, also die Natur, die
Tiere, die grüne Infrastruk-
tur, um soziale Dienstleis-
tungen anzubieten“, sagt
Senta Bleikolm, Projektlei-
terin der Landwirtschafts-
kammer. Nicht  nur die be-
treuten Menschen profitie-
ren, sondern auch der Bau-
ernhof, der als Arbeitsplatz
bleibt. Interessierte Land-
wirte werden von der Land-
wirtschaftskammer kosten-
los beraten, finan-
zielle Unterstützung
durch das Land soll
folgen.

Das Potenzial landwirtschaft-
licher Betriebe soll für soziale
und pädagogische Zwecke ge-
nutzt werden.

Der Bauer als Sozialarbeiter
und Pädagoge

THALGAU
In der Gemeinde Thalgau
wurde eine 300 Meter lan-
ge Begegnungszone mitten
im Ortszentrum geschaffen.
Autofahrer, Radfahrer und
Fußgänger sind gleichbe-
rechtigt; es gibt weder Am-
peln, noch Schilder, noch
Zebrastreifen. Die Verkehrs-
teilnehmer müssen damit
besser aufeinander achten
und die Autofahrer ihre Ge-
schwindigkeit drosseln.
Thalgau springt damit auf
einen Trend der
Verkehrs(nicht)regelung
auf, dem auch weitere Ge-
meinden wie Grödig,
Golling und Thu-
mersbach bei Zell am
See folgen wollen. 

Gegen jede 
(Verkehrs-)Regel

Trend
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Salzburg

Green Care: Neue Perspektiven für Landwirtschaft
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Tirol

TIROL
Das neue Flurverfassungs-
gesetz soll dazu beitragen,
dass Gemeinden im Streit
mit den Agrargemeinschaf-
ten schneller zu ihrem vom
Verfassungsgerichtshof be-
stätigten Recht kommen.
Ernst Schöpf, Präsident des
Tiroler Gemeindeverban-
des, ist skeptisch. Die
Schwäche des 2010 in Kraft
getretenen Gesetzes sei,
dass die Agrargemeinschaf-
ten das Gemeindegut und
die Erträge daraus verwal-
ten. Dadurch bleiben die
Kassen oft leer.  Es müsse
möglich werden, dass der
Gemeinde zustehendes
Geld sofort auf ein Gemein-
dekonto überwiesen wird.

Neues Gesetzt 
„greift“ nicht

Agrargemeinschaften

Ganztagsbetreuung ist ein Standortvorteil

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

arlberg“ übernommen. Der-
zeit sind 35 Gemeinden
Mitglieder des Vereins.
Meistens suchen sie sich
selbst ihr Personal aus und
lassen Anmeldung und Ab-
rechnungen erledigen. In
Hochzeiten wurden so jähr-
lich über 350 Personen über
den Verein angestellt. 350 Betreuungspersonen werden jährlich vom Verein abgewickelt.

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

miss gefunden. In der aktu-
ellen Form habe der Markt
eine Dimension, die man
als „ortsverträglich“ einstu-
fen könne, so Christoph
Metzler vom Grü-
nen Forum Rank-
weil. 

Gemeinsam für ein Einkaufszentrum
Gemeindevertretung und Gemeinde sind sich einig

SCHWARZENBERG
Schwarzenbergs Bürger-
meister Armin Berchtold
war bei der Auftragsverga-
be für die Sanierung der
Volksschule in die Kritik ge-
raten. 
Die Freiheitlichen warfen
dem ÖVP-Ortschef vor, Auf-

träge an „Parteifreunde“ zu
vergeben. Landeshaupt-
mann Markus Wallner
stärkte dem Bürgermeister
nun die Rücken und stellte
fest, dass die Auftragsverga-
be bis auf ein paar Formal-
fehler korrekt abgewickelt
wurde. 

Landeshauptmann stärkt Ortschef
Vorwurf „Freunderlwirtschaft”

REUTTE
Die 6000-Einwohner-Ge-
meinde Reutte wurde für
ihr Projekt „autofrei und
barrierefrei mobil“ mit dem
VCÖ-Mobilitätspreis ausge-
zeichnet. Der Preis stand
unter dem Motto „Mobilität
und Transport 2025+“. Seit

2011 gibt es im Bahnhof ein
Kundencenter, das Bürger
über die Angebote des öf-
fentlichen Verkehrs infor-
miert. Im Jahr 2012 wurde
ein Radfahrkonzept in Auf-
trag gegeben mit dem am-
bitionierten Ziel, bis 2020
die radfreundlichste Ge-

meinde Österreichs zu wer-
den. In einem partizipati-
ven Prozess sind neue Rad-
wege umgesetzt und die so-
genannten „Sharrows“ auf
der Fahrbahn aufgebracht.
Diese Bodenmarkierungen
sollen helfen, den Autover-
kehr auf Straßen, die zu
schmal für separate Fahr-
radstreifen sind, auf die
Radfahrer aufmerksam zu
machen. Bürgermeister
Alois Oberer freute sich ge-
meinsam mit Günter Salch-
ner von der Regionalent-
wicklung Außerfern
bei der Verleihung
über die Auszeich-
nung.

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

Vorzeigegemeinde 
bei Mobilität

Vorarlberg
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Ziel: 2020 radfreundlichste Gemeinde sein
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Neu im Amt

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. Vizebürgermeis -

ter 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 
3Margarete Wimmer, ehem. Stadträtin der 

Stadtgemeinde Bad Ischl in Oberösterreich.

Im Ruhestand

Landwirtin nun
auch Ortschefin

BISCHOFSHOFEN 
An der Spitze der Stadt Bi-
schofshofen (Pongau) steht
ein Wechsel bevor. Bürger-
meister Jakob Rohrmoser
(ÖVP) tritt bei der Direkt-
wahl 2014 nicht mehr an.
Er will sich mehr um seine
Familie, den Bauernhof und
die Jagd kümmern. 
Der beliebte B’hofener Bür-
germeister, ist neben Land-
wirt auch Bezirksjägermeis-
ter des Pongaus und seit
Jahrzehnten als Jäger aktiv.
Er ist Bürgermeister mit
Leib und Seele, seine Stadt

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

Jakob Rohrmoser

Franz Sieberer: Abschied nach 19 Jahren

Bischofshofen: Jakob Rohrmoser geht

FRANKENBURG
Nach 19 Jahren Amtszeit
geht Franz Sieberer, Bür-
germeister von Franken-
burg am Hausruck, in den
Ruhestand. Sein Nachfolger
in der 4800-Einwohner-Ge-
meinde wurde noch nicht
bestimmt. Franz Sieberer
wurde im Juni 1952 in
Frankenburg geboren und
engagierte sich jahrzehn-
tenlang beruflich und poli-
tisch in seiner Heimatge-
meinde. Der gelernte Kraft-
fahrzeugmechaniker trat
bereits 1976 in den Dienst
der Marktgemeinde, zu-
nächst als Kraftfahrer, dann

als Bauhofarbeiter. 1980
wurde er in den Gemeinde-
rat gewählt und 1994 zum
Bürgermeister. Sieberer ist
verheiratet und Vater zwei-
er Kinder. 

Die Kreischberger Gemein-
de St. Georgen ob Murau
hat eine neue Ortschefin.
Cäcilia Spreitzer löst Wer-
ner Dorfer ab. 

Die 51-Jährige ist Mitglied
des Bauernbundes und der
Steirischen Frauenbewe-
gung und seit 2005 Ge-
meindebäuerin sowie seit
2010 im Bezirksbäuerin-
nenausschuss 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 Zusam-
menlegung“, so Spreitzer
gegenüber der „Kleinen Zei-
tung“. Außerdem steht die
organisatorische Vorberei-
tung mit der 2015 am
Kreischberg ausgerichteten
Doppel-Weltmeisterschaft
Freestyle Ski und Snow-
boarden an. Cäcilia Spreit-
zer wurde in Tamsweg ge-
boren und absolvierte eine
Lehre für Bäckerei und
Feinbäckerei. Sie schloss
diese als jüngste Bäcker-
meisterin Österreichs ab.
1985 begann sie mit Um-
schulungskursen und arbei-
tete dann als Leiterin der
Personalabteilung einer
Baufirma. Nach der Geburt
ihres Sohnes 1998 war sie
mit Leib und Seele Bäuerin.

„Vize“ wird neuer
Steuermann

Die vorarlbergische Ge-
meinde Itter hat einen
neuen Ortschef. Josef
Kahn, der bisherige Vize-
bürgermeister, wurde
deutlich mit über 60 Pro-
zent Zustimmung an die
Spitze der Gemeinde ge-
wählt. Die Wahlbeteili-
gung lag bei 73,53 Pro-
zent. Kahns Vorgänger Jo-
hann Gratt war gestorben.
„Ich bin sehr froh, dass
mir die Itterer mit so gro-
ßer Mehrheit ihre Stimme
gegeben haben“,  kom-
mentierte Kahn in einer
ersten Reaktion den Wahl-
sieg. Zugleich bekräftigte
er die gute Zusammenar-
beit im Gemeinderat.
Kahn spricht von großen
Herausforderungen, wel-
che in nächster Zeit ge-

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

Bgm. Cäcilia Spreitzer

Bgm. Josef Kahn
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Nachruf

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

Binnen weniger Tage ver-
starben zwei politische Per-
sönlichkeiten ähnlichen
Typs, mit Niederösterreich
eng verbunden, darüber hi-
naus  auch österreichweit
geschätzt: Ferdinand Reiter
und Ferdinand Manndorff.
Beide Verstorbenen galten
persönlich und politisch als
Sirs und Gentlemen – nicht
unbedingt die Regel im po-
litischen Leben. Reiter und
Manndorff pflegten einen
ähnlichen Stil, der sie auch
posthum als Vorbilder in Er-
innerung bleiben lässt. Aus
völlig verschiedenen Mi-
lieus kommend, auch beruf-
lich stark unterschiedlich,
ähnelten sie sich in ihrer
sachlichen, kameradschaft-
lichen, amikalen, kompro-
missbereiten Art ihres öf-
fentlichen Auftretens, auch
in ihrem gepflegten äuße-
ren Erscheinungsbild. Ge-
meinsame Schnittmengen
gab es vor allem auch kom-
munalpolitisch: Beide wa-
ren Bürgermeister, beide
legten auf örtliche Raum-
ordnung besonderen Wert.

Ferdinand Reiter, 
kommunalpolitisch
wegweisend
Als Sohn eines Baupoliers
im burgenländischen Rit-
zing am 6. Februar 1926 ge-
boren, verschlug es ihn
nach Lehrerausbildung,
Kriegsdienst und Gefangen-
schaft nach Zistersdorf im
Weinviertel. Dort fasste er
beruflich und bei der ÖVP
politisch rasch Fuß, focht
mit der sowjetischen Besat-
zung so manchen Strauß
aus, wurde 1955 Vize- und
1960 Bürgermeister. Bereits
1963 zog er in den Landtag
ein, wurde 1964 dessen 

3. Präsident. Seine Polit-
Karriere wies steil nach
oben: 1971 wurde Reiter
Präsident des Österrei-
chischen Gemeindebundes
(bis 1987), 1973 des NÖ
VP-Gemeindevertreterver-
bandes, 1981 Präsident des
Landtages (bis 1988), bis
1984 war er Bürgermeister.
Gesundheitliche Rückschlä-
ge zwangen ihn zum Aus-
scheiden aus der Politik.
Von seiner politischen Ar-
beit blieb nicht wenig:
Maßgebliche Mitwirkung
an der historischen Gemein-
dezusammenlegung in Nie-
derösterreich (aus 1652
wurden 573 Gemeinden),
Umsetzung der neuen kom-
munalpolirischen Schwer-
punkte Raumordnung und
Umweltschutz, Veranke-
rung der Gemeinden in der
neuen nö. Landesverfas-
sung 1978, Einführung der

„Kommunalgipfel“.
Als Gemeindebund-
Präsident sorgte
Reiter unter ande-
rem für Finanzaus-
gleiche, die vor al-
lem den kleineren
Gemeinden nutzten.
Als Landtagspräsi-
dent erlebte er mit
dem Beschluss über
die nö. Hauptstadt-
gründung 1986 ei-
nen besonderen Hö-
hepunkt. Reiter war
auch als Ehrenpräsi-
dent des Österrei-
chischen Gemeinde-
bundes ein aktiver
Beobachter des Ge-
schehens.
Es war ein reiches

und erfolgreiches Leben als
Kommunal- und Landespo-
litiker und Österreichs
oberster Gemeindereprä-
sentant. 
„Ein großer Kommunalpoli-
tiker hat die Bühne verlas-
sen. Mein Mitgefühl gilt in
diesen Tagen der Familie
von Ferdinand Reiter, insbe-
sondere seiner Frau Johan-
na“, so Gemeindebund-Prä-
sident Helmut Mödlham-
mer in einer ersten Reakti-
on.  

Ferdinand Manndorff,
politischer Journalist

Er war ein Vielseitiger: Ju-
rist, Staatswissenschafter,
Journalist, Kommunal-,
Landes- und Bundespoliti-
ker. Die Reaktionen auf sei-
nen Tod reichten von „Sir
der alten Schule“ über
„stets menschlich und hilfs-
bereit“ bis zu „Achtung vor
politisch Andersdenken-
den“. Charme, Eloquenz
und Hilfsbereitschaft wer-
den ihm allseits bestätigt. 

Ferdinand Manndorff wur-
de am 22. November 1922
in Raabs als Spross einer
alt-österreichischen Indus-
triellen- und Aristokraten-
familie geboren, sein Groß-
vater war der Erfinder der
Mannlicher-Gewehre. Nach
harter Kriegszeit war er
Journalist bei mehreren
namhaften Medien. Mann-
dorff war auch enger Ver-
trauter und Berater der
ÖVP-Chefs Bundeskanzler
Josef Klaus und Karl
Schleinzer. In seiner Hei-
matgemeinde Hinterbrühl
arbeitete er ab 1972 im Ge-
meinderat, ab 1989 als Bür-
germeister. Ein besonderes
Anliegen Manndorffs war

die Raumordnung, hier
wirkte er in der Gemeinde
wie im Landtag richtung-
weisend. Sinnvolle örtliche
Raumordnung war für ihn
Voraussetzung für Lebens-
qualität und Ortsbildpflege. 

Franz Oswald, 
Chefredakteur der nö. 

Landesregierung i. R. und
jetzt freier Journalist

Zwei Polit-Sirs gingen von uns

Ferdinand Manndorff 
1912 bis 2013

Gemeindebund-Ehrenpräsi-
dent Ferdinand Reiter ver-
starb im 88. Lebensjahr.
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Wieder mehr Besucher in Grafenegg

Mit einem neu gestalteten
Erscheinungsbild präsen-
tierte sich Grafenegg ein
weiteres Mal mit einem at-
traktiven Angebot: Eine
prominente Riege von Spit-
zenorchestern, Stardirigen-
ten und internationalen
Gastsolisten gestaltete die
Konzerte. Musikgenuss in
einem einzigartigen Am-
biente, das in den vergan-
genen Jahren internationa-
le 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 „Re-
quiem“ gesetzt. Im Juni
2014 finden die Konzerte
im Wolkenturm ihre Fort-
setzung. Tipp: rechtzeitig
Karten sichern! 
Konzertüberblick unter
www.grafenegg.com; 
Konzerttermine des Ton-
künstler-Orchesters Nie-
derösterreich unter 
www.tonkuenstler.at

Mit der Verwaltungsge-
richtsbarkeits-Novelle 2012
wurde auf Verfassungsebene
eine zweistufige Verwal-
tungsgerichtsbarkeit einge-
richtet. Mit 1. Jänner 2014
nehmen die neuen Verwal-
tungsgerichte erster Stufe
ihre Tätigkeit auf. Für das
Bundesverwaltungsgericht
und die neun Landesverwal-
tungsgerichte wurde mit Ar-
tikel 1 Verwaltungsgerichts-
barkeits-Ausführungsgesetz
2013 

ein eigenes Bundesgesetz
über das Verfahren der Ver-
waltungsgerichte (Verwal-
tungsgerichtsverfahrensge-
setz – VwGVG) geschaffen.
Das Verfahrensrecht des Ver-
waltungsgerichtshofs ist
weiterhin im VwGG gere-
gelt. Weiters wurden einige
nach dem VwGG vorgesehe-
ne Verfahrensschritte den
Verwaltungsgerichten über-
tragen. Diese Gesetze sind
in ihrer novellierten Fassung
Gegenstand dieses Kurz-
kommentars und werden
dargestellt und praxisorien-
tiert kommentiert.

Termine

Praxiskommentar
zum Verfahrensrecht

Karl Eder, Christian Mart-
schin, 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

Das Buch
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In diesem Kompendium für
den Bereich der öffent-
lichen Beleuchtung werden
erstmals technische, wirt-
schaftliche und insbesonde-
re rechtliche Aspekte zu-
sammenhängend darge-
stellt. Kommunen, die sich
ein wirtschaftliches und res-
sourcenschonendes Einspa-
rungsziel setzen und ein
neues Konzept für die öf-
fentliche Beleuchtung er-
stellen möchten, können
sich anhand von Praxisbei-
spielen über eine interdis-
ziplinäre Herangehenswei-
se informieren. Behandelt
werden Themen wie die
lichttechnische Grundlagen
der Straßenbeleuchtung,
Leuchtmitteltechnologien
und Vorgaben für Europa 
sowie die
Straßenbe-
leuchtungs-
pflicht, 
Modell-
optionen
für die 
öffentliche 
Beleuch-
tung, ener-
giewirt-
schaftliche
Rahmenbe-
dingungen und Vergabe-
recht. Zudem werden Pra-
xisbeispiele für die Neuor-
ganisation von Straßenbe-
leuchtungen vorgestellt.

Praxishandbuch
Straßenbeleuchtung

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

Das Buch

Buch-Tipps

Biogas-Kongress und Branchentreff

Die ARGE Kompost und
Biogas veranstaltet auch in
diesem Jahr den österrei-
chischen Biogas-Branchen-
treff. Mit der Unterstützung
durch klima:aktiv, der Kli-
maschutzinitiative des Le-
bensministeriums, haben
die Besucher auch heuer
wieder die Chance die
österreichische Biogasszene
zu treffen. 

Im Zuge einer Fachausstel-
lung wird es auch heuer
wieder die Möglichkeit ge-
ben, mit etablierten Her-
stellern 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
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Jahrbuch Öffentliches Recht 2013
Die Vielfalt der Themen, die
im Jahr 2012 die Diskussi-
on im öffentlichen Recht
geprägt haben, spiegelt sich
auch im vorliegenden Jahr-

buch 
wider.
Zu Beginn
finden
sich meh-
rere Ab-
handlun-
gen zu
aktuellen
grund-
rechtli-
chen 
Fragen.

Das Berichtsjahr war aber
auch von Änderungen der
Staatsorganisation gekenn-
zeichnet, allen voran die
mit der Verwaltungsge-
richtsbarkeits-Novelle 2012
realisierte Reform des öf-
fentlich-rechtlichen Rechts-
schutzsystems. Ein dritter
Themenkomplex widmet

sich dem Bemühen um
mehr Transparenz. Dieses
Anliegen hat mittlerweile in
zahlreichen Gesetzen (Par-
teiengesetz 2012, BVG
MedKF-T, MedKF-TG, Lob-
byG) seinen Niederschlag
gefunden. Schließlich trägt
die Themenwahl der stei-
genden Bedeutung des Uni-
onsrechts für das Parla-
mentsrecht und die Parla-
mentspraxis in Österreich
Rechnung. 

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

Das Buch

Bürgernaher aktiver Staat

In diesem Buch werden Be-
griffe und zentrale Konzep-
te einer zeitgemäßen Pla-
nung und Steuerung der öf-
fentlichen Aufgabenerfül-
lung erklärt. Betont wird,
dass öffentliches Manage-
ment anderen Zielen ver-
pflichtet ist als privates
Wirtschaften. Ein zentraler
Punkt von Public Governan-
ce ist der Wertebezug. Die
generellen Menschenrech-
te, beispielsweise auch Ge-
rechtigkeit, Transparenz
oder Bürgerbeteiligung, wä-
ren zu stärken, um Demo-
kratiequalität zu erhalten.
Ebenso gilt es, die Public
Values, welche die verschie-
denen öffentlichen Aufga-
benträger anstreben, zu
konkretisieren. Dies gibt
auch den öffentlich Be-
diensteten eine Ausrichtung
für die Zukunft. All jene,
die mehr Dynamik in Politik
und Verwaltung erwarten, 

werden in ihrem
Bestreben bestärkt, für Re-
formen einzutreten und zu
kämpfen.

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

Das Buch

„Aus der Praxis für die Pra-
xis!“ Dies ist die Hauptaus-
sage des Autorentrios Her-
bert und Sebastian Thump-
ser und Sylvia Kögler zum
neuen Buch. Die drei be-
leuchten im zweiten Teil
von „Auch MitarbeiterInnen
sind Menschen“ die Kom-
munikation von Führungs-
kräften in den österrei-
chischen Kommunen mit
den Mitarbeitern. 
„Wie reden wir mit unseren
MitarbeiterInnen?“, „Wer
redet mit wem?“ und „Wie
werden Besprechungen or-
ganisiert und durchge-
führt?“  und „Wie entstehen
Gerüchte und funktioniert
der Flurfunk“ – waren nur
einige Fragen, die aufgear-
beitet wurden. „Die Frage
der internen Kommunikati-
on bekommt eine immer
größere Bedeutung. Dies
geht aus vielen, vielen Ge-
sprächen, aber auch aus un-
serer Umfrage hervor“, so
die Autoren. 
Dabei wurde auf die tat-
sächlichen Gegebenheiten
Rücksicht genommen. „Wir
wollten  auf die Erfahrun-
gen unserer Führungskräfte
in den Kommunen nicht
verzichten. Deshalb wurde
im März/April 2013 eine
Umfrage zum Thema ,Wie

kommunizieren Führungs-
kräfte in unseren Kommu-
nen mit den MitarbeiterIn-
nen‘ unter 220 Städten und
Gemeinden durchgeführt“,
so die drei Autoren.
Dadurch ist ein Buch ent-
standen, das „ von der Pra-
xis für die Praxis“ geschrie-
ben ist. 

Aus der Praxis 
für die Praxis

Mit Vorschlägen zu einer 
effizienteren Sitzungsfüh-
rung, mit Anleitungen für
wertschätzende Mitarbei-
tergespräche und mit Hin-
weisen auf den Umgang mit
den neuen Medien, wie So-
cial 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 Orga-
nisationen“, so die Autoren.
Der 2. Band von „Auch Mit-
arbeiterInnen sind Men-
schen“ wurde im Beisein
zahlreicher Besucher aus
Politik, Wirtschaft und Ver-
waltung am 26. September
2013 in der Aula der Spar-
kasse St. Pölten präsentiert.

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

Zum zweiten Mal: Auch
Mitarbeiter sind Menschen

Buchpräsentation
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KONTAKT

So erreichen Sie uns:

KOMMUNAL
Löwelstraße 6, 1010 Wien
Tel.: 01/532 23 88 - 0
Fax: 01/532 23 77 oder
Fax: 01/532 23 88 DW 22
Web: www.kommunal.at

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

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

kommunal.at

Termine

Trinkwasserinfotage in ganz Österreich
Die Österreichische Vereini-
gung für das Gas- und Was-
serfach (ÖVGW) veranstal-
tet in ganz Österreich Info-
tage zum Thema Trinkwas-
ser. Bei diesen Treffen wer-
den Wasserwerksbedienste-
te über Neuigkeiten und
Trends in der Wasserversor-
gung informiert. Die Teil-
nehmer haben zudem die
Möglichkeit, Fragen und
Probleme im Zusammen-
hang mit ihren Wasserver-
sorgungsanlagen anzuspre-
chen und gemeinsam mit
ihren Kollegen zu erörtern.
Geeignet ist die Veranstal-

tung für Wassermeister,
Mitarbeiter von Wasserver-
sorgungsunternehmen,
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 Besoldungs-
recht der Musikschullehre-
rInnen” an. Diskutiert wer-
den Rechtsgrundlagen und
Aufnahmeerfordernisse,
aber auch Pflichten der Leh-
rer sowie Entlohnungssche-
mata. Es handelt sich nicht
um einen Lohnverrech-
nungskurs, sondern es wer-

den aktuelle Probleme in
der Anwendung gesetzli-
cher Bestimmungen disku-
tiert. Die Kurskosten betra-
gen 69 Euro.

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

Verwaltungsreform und kommunaler
Wissenschaftspreis 2013
Was wird sich durch die
Neuordnung der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit für
die Gemeinen ändern?
Diesem für Gemeinden so
wesentlichen Thema ge-
hen die Experten im Rah-
men des Symposiums der
kommunalwissenschaftli-
chen Gesellschaft auf den
Grund. Die Kommunalwis-
senschaftliche Gesellschaft
wurde von Österrei-
chischem Gemeindebund,
Städtebund und dem
Manz-Verlag gegründet.

Auch der Kommunalwis-
senschaftliche Preis für he-
rausragende kommunale
Forschungsarbeiten wird
wieder verliehen. Die Teil-
nahme 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 

Symposium

Termine

„Globale Dimensionen und
lokale Perspektiven einer
nachhaltigen Entwicklung“
lautet das Motto der dies-
jährigen Diskussionsreihe,
veranstaltet von der Univer-
sität für Bodenkultur, dem
Lebensministerium und Ri-
siko:dialog in Zusammenar-
beit mit der Kommunalkre-
dit Public Consulting. An
drei Terminen werden viel-
fältige Aspekte zum Thema
nachhaltige Entwicklung
diskutiert. Am 24. Oktober
referiert DI Dr. Jürgen Bla-
ser, Dozent für Internatio-
nale Forstpolitik, über
„nachhaltige Entwicklung
und die Rolle des Waldes in
Zeiten des globalen Wan-
dels“. Die weiteren beiden
Vortragstermine finden am
5. Dezember 2013 und am

16. Jänner 2014 statt. In-
halt und Vortragende wer-
den noch bekanntgegeben.

Wann: 5. Dezember 2013,
16. Jänner 2014
Wo: Kommunalkredit Pu-
blic Consulting (Türkenstra-
ße 9, 1090 Wien) 
Infos & Anmeldung: 
www.umweltbundesamt.at
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DAS TUT DIE KOMMUNALKREDIT
FÜR ÖSTERREICH. 
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 nach-
haltige wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft. 
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