
Das größte Fachmagazin für Österreichs Gemeinden

 Offizielles Organ des Österreichischen Gemeindebundes                           12 · 2014 · DezemberWir sind 

Österreich

P.b.b.  02 Z 032902 M  ISSN: 1605-1440  DVR: 0390 432 
Retouren an: Österreichischer Kommunalverlag, Löwelstraße 6, 1010 Wien                    

 Der genormte  
              Staat
 Immer öfter wird eine Norm zur Grundlage  

einer Entscheidung – auch im privaten Bereich.  
Hat sich unser Staat zu sehr in die Abhängigkeit 
von Normungsinstituten begeben? ab SEITE  12
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Es vergeht kein Tag, an dem sich 
nicht ein hochrangiger Politiker 
über die überbordende Bürokratie 
und Verwaltung mokiert und ein 
Eindämmen verspricht. Allein 
vielen fehlt dazu berechtigter 
Weise der Glaube. Fast täglich gibt 
es neue Ideen, neue Vorschläge 
und Forderungen, was man nicht 
noch alles besser und umfassender 
regeln kann. Über Kosten und 
Aufwand wird dabei nicht einmal 
nachgedacht. Und wenn es einmal 
beschlossen ist und dann in Kraft 
tritt, folgt der große Katzenjammer. 
Bestes Beispiel dafür ist die gegen-
wärtige Diskussion über die Ver-
kürzung der Arbeitszeit der Ärzte 
in den Spitälern, die nach zehn 
Jahren Übergangszeit jetzt in Kraft 
tritt. Oder die Verpflichtung, alle 
öffentlichen Gebäude bis 2016 be-
hindertengerecht auszubauen. Und 
wenn man dann die Sinnhaftigkeit 
dieser Beschlüsse hinterfragt, gibt 
es einen Aufstand nicht nur von 
den betroffenen Interessenvertre-
tern, sondern auch von Vereinen 
und Organisationen, die bisher 
kaum in Erscheinung getreten sind. 
Aktuell gibt es den Vorschlag, die 
Ausbildung der Pflege- und Ge-
sundheitsberufe neu zu gestalten. 
Dabei geht es um eine Aufwertung 
dieses Berufsstandes, der in unse-
rer Gesellschaft ganz großartige Ar-
beit leistet. Aber man sollte schon 
darauf achten, dass man durch die 
akademische Ausbildung und Ab-
schaffung der überaus bewährten 
Krankenschwester nicht das Kind 
mit dem Bad ausschüttet. Welches 
kleines gut geführtes Seniorenheim 
oder welch kleiner Hilfsdienst kann 
sich diese Struktur dann leisten? 
Und welche Kosten kommen auf 
die Heimträger zu, die jetzt mit ga-
loppierenden Abgängen zu kämp-
fen haben? Und schließlich wird 
immer wieder von selbsternannten 
Experten eine akademische Ausbil-
dung der Kindergartenpädagogin-
nen gefordert, obwohl die bisherige 
Ausbildung in den Bildungsanstal-
ten für Kindergartenpädagoginnen 
(Bakip) sich natürlich den ständig 
wachsenden Anforderungen an-
passt. Und schließlich will man den 
Gemeinden ein neues Haushalts-

recht verpassen, das auf die Bud-
gets in Milliardenhöhe abgestellt 
ist und nicht die Bedürfnisse einer 
Gemeinden mit Jahresvoranschlä-
gen von drei bis zehn Millionen 
berücksichtigt. Die Kosten für diese 
Umstellung werden auf rund 230 
Millionen geschätzt ohne dass 
damit ein Cent eingespart wird. Im 
Gegenteil, der jährliche Mehrauf-
wand würde noch einmal rund 30 
Millionen betragen. Und das alles 
in Zeiten, in denen die Wirtschaft 
dringend neue Aufträge braucht. 
Wäre es nicht wesentlich sinnvol-
ler, anstelle für die Verwaltung 
für Investitionen für die Zukunft 
Geld in die Hand zu nehmen. Wie 
Kindergärten auszubauen, Schulen 
zu sanieren und zu erweitern und 
damit auch die Wirtschaft anzu-
kurbeln. Mit 230 Millionen Euro 
könnten rund 5000 Arbeitsplätze 
geschaffen oder gesichert werden, 
wie die Wirtschaftsuniversität Wien 
in einer Studie errechnet hat.    

Aber auch in der Wirtschaft neh-
men die Auswüchse an Auflagen 
und bürokratischen Schikanen 
ständig zu. Wer mit den Gewer-
betreibenden vor Ort zu tun hat, 
kennt ihre Sorgen, egal ob das 
der Wirt ist, der ab jetzt auf seiner 
Speisekarte die allergenen Inhalts-
stoffe der angebotenen Speisen 
berichten muss, oder der kleine 
Bauunternehmer, der mit den 
gesetzlich vorgeschriebenen Auf-
zeichnungen und Nominierungen 
von Verantwortlichen nicht mehr 
zu Rande kommt. 

Das Maß ist längst überschritten, 
die Vernunft wurde abgeschafft. 
Und so mancher fragt sich zu 
Recht, ob wir uns nicht zu Tode 
reglementieren. Kontrolle und Re-
geln sind wichtig, und die Gemein-
den scheuen sie auch nicht, aber 
sie dürfen nicht zum Selbstzweck 
werden und jegliches Gestalten 
verhindern. Verwalten allein ist zu 
wenig und zu teuer. Das erkennen 
auch die Bürgerinnen und Bürger 
sehr rasch. Und was tut die Politik?

Das Maß ist überschritten
Immer mehr Verwaltung, immer neue Vorschriften und Auflagen

So mancher fragt sich zu 
Recht, ob wir uns nicht 
zu Tode reglementieren. 
Kontrolle und Regeln sind 
wichtig, und die Gemeinden 
scheuen sie auch nicht, aber 
sie dürfen nicht zum 
Selbstzweck werden.
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Nun liegt er also vor, der Ge-
meindefinanzbericht 2014, und 
er stellt den österreichischen 
Gemeinden ein überaus positi-
ves Zeugnis aus. In Zeiten, wo 
alle anderen Gebietskörper-
schaften ihre Ziele verfehlen, 
erreichen die österreichischen 
Kommunen sogar einen 
Maastricht-Überschuss. 

Die freie Finanzspitze liegt mit 
500 Millionen Euro weiterhin 
auf einem hohen Niveau. 
Gleichzeitig haben es die 
Gemeinden geschafft, ihre 
Schulden um 7,4 Millionen 
Euro zu reduzieren und ihre 
Rücklagen um 110 Millionen 
aufzustocken. Dies, obwohl die 
Kommunen ihre Investitionen 
sogar noch erhöht haben, ihre 
wichtige Rolle als regionale 

tal“, dass „Vorlaufindikatoren 
auf eine weitere Verschlechte-
rung des Wirtschaftswachstums“ 
hindeuten. 

Für ein Wirtschaftswachstum 
sind jetzt Investitionen in die 
Breitband-Infrastruktur unum-
gänglich, denn jetzt müssen wir 
uns für die Herausforderungen 
der kommenden Jahrzehnte 
rüsten. Wenn die Arbeitsplätze 
wegen solcher Defizite einmal 
weg sind, wird es schwer, sie 
wieder zurück zu holen. Umso 
unverständlicher, dass die seit 
dem Frühjahr 2014 akkordierte 
„Breitbandmilliarde“ noch im-
mer nicht da ist. 

Wirtschaftsmotoren deutlich un-
ter Beweis gestellt haben. Geld 
floss vor allem in den Bereichen 
Straßen- und Wasserbau, Ver-
kehrsinfrastruktur und Unter-
richt und Sport. Dieser positive 
Trend wird auch für das Jahr 
2014 prognostiziert. 

Den Wermutstropfen bilden 
pessimistische, makroökonomi-
sche Konjunkturprognosen, die 
für 2015 von einem Wachstum 
des österreichischen BIP „gegen 
Null“ ausgehen. So befürchtet 
das Wirtschaftsforschungsinsti-
tut auf seinem „Konjunkturpor-
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Helmut Mödlhammer überreichte gemeinsam mit KWG-Chef Prof. 
Karl Weber (verdeckt hinter Mödlhammer) und Alexander Lesigang 
vom Städtebund (rechts) die Preise an die jungen ForscherInnen.

Wichtigstes Kriterium: 
Praxisbezug
Im Rahmen des Sym-
posiums der Kommu-
nalwissenschaftlichen 
Gesellschaft (KWG) wur-
den vier ForscherInnen 
mit dem „Kommunalen 
Wissenschaftspreis“ 2014 
ausgezeichnet. Dieser Preis 
wird von Städtebund und 

Gemeindebund seit dem 
Jahr 2000 vergeben. Beide 
Verbände haben gemeinsam 
mit dem Manz-Verlag auch 
die Kommunalwissenschaft-
liche Gesellschaft gegrün-
det. KOMMUNAL wird in 
den nächsten Ausgaben die 
Arbeiten vorstellen.

Kommunaler Wissenschaftspreis 2014 vergeben

UNSERE PROJEKTBERATUNG
FÜR ÖSTERREICHS INFRASTRUKTUR.
Investitionen in öffentliche Infrastruktur sind ein wichtiger Motor für die 
wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft. Die Expertinnen 
und Experten der Kommunalkredit Austria sorgen mit ihrem Know-how 
und ihrer Erfahrung dafür, dass Ihr Vorhaben nachhaltig erfolgreich 
wird – ob im Segment soziale Infrastruktur, Energie und Umwelt oder 
Verkehr. Von der Strukturierung über die ideale Finanzplanung bis hin zum 
Projektmanagement stehen wir Städten, Gemeinden und Unternehmen 
verlässlich zur Seite. 

ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
INFRA BANKING EXPERTS

www.kommunalkredit.at
ENERGIE & 

UMWELT
SOZIALE

INFRASTRUKTUR VERKEHR

Nachdem am 18. Novem-
ber bekannt wurde, dass 
die Schwellenwerte-Verord-
nung gleich um zwei Jahre 
verlängert wird, beschloss 
einen Tag später die Regie-
rung, den Finanzausgleich 
auch zu verlängern.
Erstmals wird die Schwel-
lenwerte-Verordnung um 
zwei Jahre verlängert. Das 
veröffentlichte Wirtschafts-
minister Reinhold Mitter-
lehner in einer Aussen-
dung. „Die Schwellenwer-

te-Verordnung ermöglicht 
eine unbürokratische und 
rasche Vergabe von öffentli-
chen Aufträgen. Alle Betei-
ligten sparen sich Zeit und 
Geld, vor allem für Länder 
und Gemeinden verringert 
sich der Verwaltungsauf-
wand“, so Mitterlehner, 
„darüber hinaus sichert die 
erstmalige Verlängerung 
um zwei Jahre Stabilität 
und Kontinuität und ist 
damit auch ein positives 
Konjunktursignal.“

Die Verlängerung des Finanz- 
ausgleichs bis 2016 wurde 
Tags darauf, am 19. 11., im 
Ministerrat beschlossen. 
Eine neue Finanzverein-
barung mit den Ländern 
soll ab März verhandelt 
werden, so Kanzler Werner 
Faymann. Eigentlich wäre 
die geltende Finanzverein-
barung mit Ländern und 

Gemeinden Ende 2014 
ausgelaufen, nun wird 
sie noch einmal um zwei 
Jahre verlängert. Sowohl 
Faymann als auch Schelling 
betonten diesbezüglich am 
Rande des Ministerrats, 
dass ab März über eine 
grundlegende Reform des 
Finanzausgleichs verhan-
delt werden soll.

Verlängerungen: 

Finanzausgleich und Schwellenwerte 
laufen bis 2016  weiter

Die öffentliche Vergabe ist für weitere zwei Jahre sichergestellt.
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Programm könnte in ganz Österreich kommen

Täglich Turnen im Test erfolgreich
Die Forderung nach der 
täglichen Turnstunde gibt 
es seit Jahren. In einigen 
Salzburger Schulen werden 
die regelmäßigen Bewe-
gungseinheiten laut ORF 
Salzburg bereits angeboten. 
Jetzt will die Bundesregie-
rung dieses erfolgreiche 
Programm österreichweit 
einführen.
Von den 48 ganztägigen 
Volksschulen in Salzburg 
wird bereits an 40 tägliche 
Bewegung angeboten. Am 
Nachmittag kommt zwei 
bis drei Mal pro Woche ein 
SportBetreuer. Allerdings 
gibt es dieses Angebot 

nur für jene Kinder, die 
ganztags in der Schule 
sind. Etliche Schulleiter 
halten die künftige tägliche 
Bewegungseinheit für alle 
Schüler dennoch für un-
realistisch. Erst im Vorjahr 
ist ein ModellVersuch in 
der Volksschule Piesendorf 
(Pinzgau) gescheitert. Hier 
hat der Unterricht für alle 
160 Schüler mit 35 Minuten 
Bewegung anstatt mit Lesen 
oder Rechnen begonnen. 
Nach drei Wochen wurde 
das Programm aber wieder 
eingestellt, weil der tägliche 
Aufwand für die Lehrer zu 
viel wurde. 

Finanzen

Die Basis für die Berech-
nung der Ertragsanteile, die 
auf den Einwohnerdaten 
zum Stichtag 31. Okto-
ber 2013 beruht, ist da. 
Schauen Sie nach, welche 
Einwohnerzahlen für Ihre 
Gemeinde herangezogen 
werden. Bis vor wenigen 
Jahren mussten die meisten 
heimischen Gemeinden nur 
einmal pro Jahrzehnt zit-
tern. Die Grundlage für die 
Zuteilung der Ertragsanteile 
aus dem Finanzausgleich 
war bis dahin die Volkszäh-
lung, die nur einmal pro 
Jahrzehnt stattgefunden 
hatte.

Mit der Einführung und flä-
chendeckenden Umsetzung 
des Zentralen Melderegis-
ters (ZMR) werden nun 
die Bevölkerungszahlen zu 
einem bestimmten Stichtag 
jahresaktuell ermittelt. Die 
Basis für die Zuteilung der 
Ertragsanteile im Finanz-
jahr 2015 ist somit der 
Bevölkerungsstand zum 
Stichtag des 31. Oktober 
2013.
Kommunalnet.at stellt die 
komplette Liste mit den 
Bevölkerungszahlen aller 
Gemeinden als Download 
zur Verfügung.
www.kommunalnet.at

Endgültige Bevölkerungszahlen für 
das Finanzjahr 2015 je Gemeinde

1989 war nicht nur das Jahr 
der Geburtsstunde von 
KOMMUNAL, es war auch 
das Jahr, in dem „die Mauer 
fiel“. Auch für die ungari-
schen Gemeinden schlug 
damit die Stunde der Frei-
heit, und was lag näher, als 
dass sie sich beim Nachbarn 
informierten, wie denn so 
eine Interessenvertretung 
überhaupt aufzubauen ist. 

Der Österreichische Ge-
meindebund organisierte 
im November 1989 eine 
Veranstaltung, wo eine 
ungarischen Delegation 
unter Dr. Ferenc Makovenyi 
die Struktur näher gebracht 
wurde. Unter der Beteili-
gung des damaligen Gene-
ralsekreärs Dr. Robert Hink, 
des damaligen Vorsitzenden 
des  Rechtsausschusses 
des Gemeindebundes, dem 
heuer leider verstorbenen 
Dr. Roman Häußl, sowie des 
damaligen Präsidenten des 
burgenländischen Gemein-
debundes, Bürgermeister 
Michael Racz.

Vor allem die in Verfassungs-
rang stehende Interssen-
vertretung beeindruckte 
die ungarischen Gäste. Die 
Tatsache, dass es nicht nur 
auf Bundeseben einen „nicht 
zu umgehenden Gesprächs-
partner“ gibt, sondern auch 
alle Bundesländer eine 
eigene Interessenvertretung 
hätten, sorgte für einige Dis-
kussionen. Den ungarischen 
Gästen wurde vor Augen 
geführt, dass Dinge wie eine 
„Gemeindereform 1962“ und 
die daraus resultierende Ge-
meindeautonomie nicht nur 
bestens geschulte Gemein-
depolitiker und -bedienstete 
braucht, sondern auch 
eine funktionieren Finan-
zierung. Damals wurde der 
Gemeindeinvestitionsbedarf 
mit 56 Milliarden Schilling 
(entspricht umgerechnet 
rund 4,07 Milliarden Euro, 
allerdings noch ohne Infla-
tion und Geldentwertung) 
berechnet. Laut Verbrau-
cherpreisindesx liegt der 
Wert von „100“ 1986 bei 
„197,8“ 2013.

Dr. Walter Janauer von den österreichischen Landeshypos, 
Dr. Robert Hink, Generalsekretär des Österreichischen  
Gemeindebundes, und der ungarische Delegationsleiter  
Dr. Ferenc Makovenyi.

Täglicher Sport funktioniert in Ganztagsschulen.

KOMMUNAL
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Ertragsanteile ab 2015

     GEMEINDEFINANZEN IN 100 SEKUNDEN

BMF korrigiert Prognose 
leicht nach unten

Unsere Grafik zeigt die Ent-
wicklung der Ertragsanteile 
und analog auch der laufen-
den Ausgaben der Gemeinden 
ohne Wien sowie des nomi-
nellen Bruttoinlandsprodukts 
auf Basis des Vorkrisenjahrs 
2007. Das BMF hat aufgrund 
einer neuen Steuerschätzung 
kürzlich die EA-Prognose für 
die Gemeinden ohne Wien im 
Jahr 2015 nach unten korri-
giert, der Zuwachs der Ertrag-
santeile soll im kommenden 
Jahr bei 2,7 Prozent anstatt 
der noch im April angenom-
menen 3,1 Prozent liegen. 
Im Gegensatz dazu wurden 
die EA-Zuwächse der stark 
wachsenden Stadt Wien um 
0,4 Prozent auf 3,8 Prozent für 
2015 nach oben korrigiert.
Die enormen EA-Zuwächse 
(etwa von 2007 auf 2008 mit 
rund zehn Prozent) sind Ver-
gangenheit, der Zuwachs von 

2010 auf 2011 war nur noch 
ein Nachholeffekt bedingt 
durch das geringe 2010er- 
Niveau. Seit 2011 liegen die 
Zuwächse im Bereich von drei 
bis vier Prozent pro Jahr. Auch 
im letzten Jahr der aktuellen 
Finanzausgleichsperiode (das 
FAG 2008 wird gerade bis Ende 
2016 verlängert) wird der 
Zuwachs der Gemeindeertrag-
santeile in diesem Bereich 
liegen.
Wie die Grafik auch zeigt, ver-
läuft die Entwicklung der Zu-
wächse der laufenden Ausga-
ben weitgehend entlang jener 
der Ertragsanteile (bis auf die 
Krisenjahre), was im Vergleich 
der Ertragsanteile zur BIP-Ent-
wicklung nicht der Fall ist, 
weil etwa die Lohnsteuer (die 
kürzlich die Umsatzsteuer als 
aufkommenstärkste Abgabe 
abgelöst hat) relativ konjunk-
turunabhängig wächst.

Diese Kolumne wird in Hinkunft – in der 
gebotenen Kürze – ganz unterschiedliche Finanz- 
themen beleuchten. Den Anfang machen die 
Ertragsanteile und, wie kann es am Jahresende 
auch anders sein, mit einem Blick zurück und 
ebenso auch einem nach vorne.

Entwicklung der Gemeinde-Ertragsanteile (ohne Wien)

Ersatzsteuern: Gemeinden entscheiden selbst

32 Gemeinden des Landes 
Vorarlberg verpflichten ihre 
Bürger zu Hand- und Zug-
diensten. „Die rechtliche 
Grundlage bildet die Ge-
meindeordnung 1935“, er-
klärt Peter Jäger, Geschäfts-
führer des Vorarlberger 
Gemeindeverbandes.  in ei-
nem Bericht der „Vorarlber-
ger Nachrichten“ vom 11. 
November. Vorgängerbe-
stimmungen gingen sogar 
bis 1864 zurück. Konkret 
werden Haushaltsvorstände 
zu Arbeiten und Dienste 
im Ausmaß von bis zu drei 
Arbeitstagen verpflichtet. 
Ersatzweise kann die Ar-
beitsleistung mit einem 
Geldbetrag abgegolten wer-
den. Die meisten würden 
davon Gebrauch machen. 
Dennoch handle es sich um 
keine Abgabe, sondern um 
eine Naturalleistung der 
Bürger, so Jäger weiter.
517.229 Euro haben Vor- 
arlbergs Gemeinden im 
Vorjahr an Ersatzzahlungen 
für Hand- und Zugdienste 
eingenommen. Mit 72.211 
Euro liegt die Bregenzer-
wälder Gemeinde Egg an 
der Spitze. Allgemein sind 
es vorwiegend Orte im 
ländlichen Raum, die ihren 
Bürgern die verpflichtenden 
Dienste bzw. Ersatzzahlun-
gen vorschreiben. „Hand- 
und Zugdienste gibt es in 
Egg seit vielen Jahrzehn-

ten“, sagt Gemeindekassier 
Robert Hammerer. „Im 
Frühling Schneestangen 
einsammeln, im Herbst wie-
der einschlagen. Straßen 
räumen, den Wald pflegen, 
bei der Problemstoff-
sammlung mithelfen oder 
Gartenarbeiten verrichten 
bzw. beim Großputz mit-
helfen“, zählt Hammerer 
die Einsatzgebiete auf. Die 
große Mehrheit der Bürger 
habe Verständnis für die 
verpflichtenden Dienste. 
Verständnis hat auch die 
Bevölkerung in Sulzberg. 
Dort werden die Haus-
vorstände gleich zu drei 
Tagen Dienst verpflichtet. 
„Wir haben das in den 
80er-Jahren eingeführt“, 
sagt Bürgermeister Helmut 
Blank. Die Einnahmen 
werden zweckgewidmet 
für die Schneeräumung im 
gesamten Gemeindegebiet 
eingesetzt. Blank spricht 
von einer Solidarabgabe, 
damit auch Bewohner in 
abgelegenen Gegenden 
des Ortes eine geräumte 
Straße vorfinden. Mit den 
Einnahmen – etwa 60.000 
Euro – können, so Blank, 
etwa 50 Prozent der Kosten 
abgedeckt werden. In Sulz-
berg kaufen sich praktisch 
alle Hausvorstände von den 
Hand- und Zugdiensten 
frei. www.vorarlberger
 nachrichten.at

Hand- und Zugdienste, 
Feuerwehrdienstersatzsteuern
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Wenn’s um meine Gemeinde geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

Nur wer in der gleichen Region lebt, weiß auch, mit welchen 
Maßnahmen man Gemeinden gestaltet und kann dabei auf 
individuelle Bedürfnisse eingehen. Deshalb ist Raiffeisen der beste 
Partner bei sämtlichen Finanzgeschäften. www.raiffeisen.at
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Der Empfang fand in der „Kä-
fer“-Lounge, direkt im Berliner 
Reichstag, statt, rund 100 Gäste 
aus Politik, Medien und Wirt-
schaft folgten der Einladung, ein 
Get-together über den Dächern 
der Hauptstadt. 
Angereist war an diesem Tag 
auch eine Delegation aus Ös-
terreich, angeführt von Helmut 
Mödlhammer, Österreichs 

„oberstem Bürgermeister“.  
KOMMUNAL erscheint in 
Deutschland künftig monatlich 
in einer bundesweit verteilten 
Auflage von rund 100.000 
Exemplaren; die Bürgermeister 
und wichtigsten kommunalpo-
litisch Verantwortlichen in den 
11.200 deutschen Kommunen 
erhalten das Magazin kostenlos 
und persönlich zugestellt.  
Ein Kernelement des Neu- 
starts in Deutschland ist die 

Website www.kommunal.com, 
auf der den Usern nicht nur 
tagesaktuelle News und kom-
munalpolitische Hintergrund-
informationen geboten werden. 
Das Onlineportal soll zudem 
als Plattform für Vernetzung, 
Meinungs- und Erfahrungs-
austausch den Entscheidern 
und Verantwortlichen in den 
deutschen Kommunen und der 
deutschen Kommunalpolitik 
eine stärkere Stimme geben. 
Redaktionssitz ist Berlin,  und 
analog zum österreichischen 
Modell arbeitet man in Berlin in 
Kooperation mit dem Deutschen 
Städte- und Gemeindebund 
(DStGB) zusammen.
Wichtiger Bestandteil der fest-
lichen Auftaktveranstaltung 
an historischer Stelle war eine 
Podiumsdiskussion zum Thema 

KOMMUNAL gibt es jetzt auch in Deutschland

Auftakt-Event im historischen 
Reichstagsgebäude

Marco Hecht

KOMMUNAL – in Österreich bereits seit einem Vierteljahrhundert eine 

Erfolgsgeschichte, die den Kommunen eine stärkere Stimme verleiht. 

Dieses Erfolgsmodell wird jetzt adaptiert. Zum Erscheinen der ersten 

Ausgabe von KOMMUNAL in Deutschland gab es dazu einen Empfang 

an historischer Stelle. 

Es ist vollbracht! 
Michael Zimper 
und Gerd Lands-
berg enthüllen 
unter dem Ap-
plaus der mehr 
als 100 Gäste aus 
Politik und Wirt-
schaft das Cover 
der ersten Ausga-
be von KOMMU-
NAL Deutschland.

Der erste kritische Blick: Oben 
Gemeindebund-Chef Helmut Mödl-
hammer, selbst gestandener – und 

gelernter – Journalist, nimmt die ers-
te Ausgabe in Augenschein. Neben 

ihm sucht Prof. Manfred Göllner, der 
für KOMMUNAL Deutschland eine 

exklusive Studie über die finanzielle 
Situation in den deutschen Gemein-

den erstellt hat, „seinen“ Beitrag. 
Im kleinen Bild rechts Alfred Riedl, 1. 

Vizepräsident des Österreichischen 
Gemeindebundes, bei der Lektüre.
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„Kommunen und Finanzen“. 
Grundlage hierfür war ein eigens 
zum Start von KOMMUNAL in 
Deutschland beim renommierten 
Meinungsforschungsinstitut 
Forsa in Auftrag gegebenes, 
exklusives und repräsentatives 
Investitionsbarometer. Gefragt 
wurde nach finanzieller Situ-
ation, Lebensqualität und den 
drängendsten Investitionen in 
den deutschen Kommunen. Ent-
sprechende Fragestellung bei der 
Podiumsdiskussion, an der außer 
Forsa-Chef Manfred Güllner auch 
DStGB-Hauptgeschäftsführer 
Gerd Landsberg, Helmut Mödl-
hammer und Verleger Michael 
Zimper teilnahmen: „Geht es den 
Kommunen in Deutschland wirk-
lich so schlecht?“
Mödlhammer eröffnete die Dis-
kussion mit der grundsätzlichen 
Feststellung, dass die Probleme 
in Österreich denen in Deutsch-
land doch sehr ähnlich seien 
– und dass dort wie da gelte: 
„Geht es den Kommunen gut, 
dann geht es auch dem Staat 
und der Wirtschaft gut.“ Die 
Kommunen tätigen nicht nur 
die meisten, sondern auch die 
bürgernächsten Investitionen. 
Der Gemeindebund-Chef nannte 
eine Studie der WU Wien, nach 

der eine kommunale Investition 
von 70.000 Euro exakt 1,55 Ar-
beitsplätze schaffe. Ein Wert, der 
bei privaten Investitionen nicht 
annähernd erreicht werde. 
Dass es den Kommunen in 
Deutschland in vielen Fällen gut 
geht, bestätigte dann auch Gerd 
Landsberg, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes: „Deutsch-
land hat viele schöne Städte, 
doch natürlich gibt es auch 
Probleme.“ Diese werden nach 
Einschätzung von Landsberg 
jedoch oftmals von den Medien 
zu einseitig aufgegriffen. „Da 
hört und liest man oft über 
Integrationsschwierigkeiten in 
Dortmund, über Strukturprob-
leme in Duisburg, über marode 
Straßen oder Hartz-IV-Empfän-
ger.“ Insgesamt jedoch ginge es 
den Kommunen in Deutschland 
in der Mehrheit gut. 
„Bemerkenswert“, so Lands-
berg weiter, „ist vor allem die 
Tatsache, dass die derzeitige 
Situation von der großen Politik 
lange kaum wahrgenommen 
wurde. Jetzt erst dämmert es 
den Politikern langsam, dass wir 
auf dem besten Wege sind, un-
seren Wohlstand zu verspielen.“ 
Ganz wichtig sei deshalb, dass 

die Wirtschaft wieder funkti-
oniert. Es gäbe einen von der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) berechneten Investiti-
onsstau bei den Kommunen 
von 118 Milliarden Euro, die 
Sozialausgaben hätten in den 
vergangenen Jahren um 139 
Prozent zugenommen. Da stelle 
sich natürlich die Frage: „Wer 
soll das alles bezahlen?“ 
KOMMUNAL-Chef Michael 
Zimper ging auf die Rolle der 
Medien und den häufig genann-
ten Vorwurf ein, die Situation 
der Kommunen in Deutschland 
werde insgesamt zu negativ 
dargestellt: „Medien sind dar-
auf angewiesen, Schlagzeilen 
zu produzieren.“ Und eine 
Schlagzeile, wie: „Wir haben ein 
schönes Krankenhaus gebaut“ 
tauge dafür nun einmal nicht. 
Gleichzeitig  grenzte Zimper den 
redaktionellen Anspruch von 
KOMMUNAL dann aber deutlich 
ab: „Wir erscheinen nicht am 
Kiosk. Wir müssen keine negati-
ven Schlagzeilen verkaufen. Wir 
wollen Kommunen verbinden, 
wollen zeigen, wer etwas Gutes 
gemacht hat. Und wie er es ge-
macht hat.“ Mehr auf der Web-
site „unserer deutschen Tochter“
www.kommunal.com  

Keine Zeitung 
ohne starke-
Mann- und  
Frauschaft:  
Das Ver-
kaufsteam, 
bestehend 
aus Barbara 
Singer, Leiter 
Gunnar Linder, 
Manuela Czap-
ka, Rigobert 
Kullmann und 
Stefan Graf

KOMMUNAL-
Deutschland- 
Redakteurin 
Ariane Mohl 
hatte beim stür-
mischen Abbau 
den Besuchern 
einiges zu erklä-
ren. Sogar vor 
der imposanten 
Kuppel auf dem 
Dach des histo-
rischen Reichs-
tags  zog das 
neue Cover die 
Aufmerksam-
keit auf sich.

Franz-Reinhard Habbel, Pressesprecher des Deutschen Städ-
te- und Gemeindebundes, führte gekonnt durch das erste 

„KOMMUNALe Investitionsbarometer“. Seine Frage, wie die 
Diskutanten einen Euro investieren würden, beantwortet 

KOMMUNAL-Chef Michael Zimper eindeutig am schlagfertigs-
ten: „Ich würde mir das neue KOMMUNAL kaufen und nach-

lesen, was ich damit machen soll.“ 
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Der genormte Staat
Die Norm – das unbekannte Wesen oder:

Wer hat noch nicht mit Önormen, 

DIN-Normen, ISO-Zertifizierungen etc. 

zu tun gehabt? Von der Wiege bis zur 

Bahre ist alles normiert und zertifiziert: 

Vom berühmten Krümmungsgrad der 

Gurken bis zur Größe der Banane und 

dem Traktorsitz. Jeder Lebensbereich ist 

umfasst, Normen und Standards sind 

Wegbegleiter in allen Lebenssituationen 

geworden. Aber wann ist es zuviel?
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Wer schafft Normen: Teils 
von der Regierung be-
auftragt, teils auf eigene 

Initiative werden Normen von 
verschiedenen privatrechtlich 
organisierten Instituten geschaf-
fen. Von der Raumgröße der 
Kindergärten, der Festlegung 
der erforderlichen Freifläche bis 
zur Normierung der Spielgeräte. 
Für Sportplätze gibt es ebenso 
Normen über die Größe, Aus-
stattung, Beschaffenheit etc., 
manchmal länderweise unter-
schiedlich, was zur Bestrebung 
führt, diese bundesweit und 
vielleicht im nächsten Schritt 
europaweit zu vereinheitlichen. 

Ich erinnere an die Diskussionen 
über die „sogenannten Min-
deststandards“ in der Kinderbe-
treuung, mit der nicht nur die 
Beschaffenheit und Ausstattung 
der Kinderbetreuungseinrich-

tungen, sondern auch Mindest-
quadratmeter-Fläche pro betreu-
tem Kind bis hin zu einer Festle-
gung des Betreuungsschlüssels 
und der Öffnungszeit festgelegt 
werden sollen. Naturgemäß gibt 
es im Bauwesen eine Unzahl von 
Normen und Standards – über 
die Zulassung von Bauproduk-
ten bis zu einheitlichen bau-
technischen Vorschriften. Die 
von unterschiedlichen Instituten 
erarbeiteten Normen und Stan-
dards werden dann als „Stand 
der Technik“ angesehen. 
Nicht unerwähnt bleiben soll, 
dass eine Vielzahl der Normen 
in der Europäischen Union 
oder in internationalen Einrich-
tungen ihren Ausgangspunkt 
haben. Als Beispiel seien die 
Überlegungen der Europäischen 
Kommission zur Entwicklung 
eines reformierten und harmo-
nisierten öffentlichen Haus-
halts- und Rechnungswesens 
in Europa genannt. Begründet 

wird die Notwendigkeit für 
derartige Überlegungen mit 
den gegenwärtigen Staatsfi-
nanzkrisen. Um Krisen künftig 
zu vermeiden, steht daher die 
Reform des Finanzmanage-
ments öffentlicher Einheiten auf 
der Agenda. Ein verbessertes 
Finanzmanagement fordert ein 
Rechnungssystem, das valide 
ist und umfangreiche Informa-
tionen zur finanziellen Lage 
öffentlicher Einheiten bereit 
stellt. Es scheint damit an der 
Zeit, den Weg hin zu europaweit 
harmonisierten doppischen 
Haushalts- und Rechnungsle-
gungsstandards für öffentliche 
Einheiten zu beschreiten, so die 
Europäische Kommission.
Ohne auf die Frage einzugehen, 
ob ein Rechnungswesen, egal 
ob für die Privatwirtschaft oder 
öffentliche Haushalte, Ursache 
für die Finanz-, Wirtschafts- und 
Staatskrise war und ob das 
Rechnungswesen ein taugliches 
Mittel für die Bekämpfung der 
Krisen ist, bleibt anzumerken, 
dass diese Bestrebungen von 
Eurostat, Rechnungshöfen und 
privatwirtschaftlichen Einrich-
tungen unterstützt werden, ja 
teils auch gefordert werden. An 
die Kosten für die Umsetzung 
wird dabei anscheinend weniger 

Hofrat Dr. Walter 

Leiss ist General-

sekretär des 

Österreichischen 

Gemeindebundes

Vor allem im Bauwesen gibt es eine Unzahl von 
Normen. Die von unterschiedlichen Instituten 
erarbeiteten Standards werden dann als „Stand  
der Technik“ angesehen. 

Walter Leiss

gedacht. So ergaben Berechnun-
gen, dass die Einführung der 
European Public Sector Accoun-
ting Standards (EPSAS) allein für 
Deutschland bis zu 2,3 Milliarden 
Euro kosten könnte. 

Wozu brauchen wir 
überhaupt Standards und 
Normen?

Normen erfüllen in einer moder-
nen und arbeitsteiligen Wirtschaft 
vielfältige Aufgaben. Als freiwil-
lige Regeln, die von jenen erarbei-
tet werden, die sie in der täglichen 
Praxis benötigen, schaffen sie in 
vielen Bereichen Klarheit. Sie ver-
einheitlichen Anforderungen und 
Produkte und Dienstleistungen, 
machen Prüfmethoden vergleich-
bar, definieren Verfahren und 
Methoden und gesichertes Wissen 
(den Stand der Technik), von dem 
aus Weiterentwick-
lungen und 
Innovationen 
einfacher 
möglich 
sind. 

Normen für alle Lebenslagen: Kondome waren in Europa seit 1996 nach DIN EN 600 normiert. Diese 
Norm regelte einerseits die Größe (mindestens 17 Zentimeter lang und (flach ausgebreitet) 4,4–5,6 
Zentimeter breit), andererseits die Testverfahren, nach denen die Präservative auf ihre Haltbarkeit, 
Festigkeit und Dichtigkeit geprüft werden. Seit 2002 gilt die internationale Norm EN ISO 4074, abge-
stimmt zwischen CEN und ISO, die unter anderem einen flexibleren Spielraum für Normierung der Größe 
einräumt. In Deutschland löst DIN EN ISO 4074 die Norm EN 600 ab. Kondome, deren Verpackung den 
Aufdruck „EN 600“ tragen, durften nur bis 2004 verkauft werden. Fast alle auf dem europäischen Markt 
verfügbaren Kondome richten sich noch nach den maximalen und minimalen Größenangaben der DIN 
EN 600 (Stand: November 2005).
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mungsinstituts mit konkretem 
Aufsichtsrecht im Wirtschafts-
ministerium etc. erfolgen soll. 
Dies impliziert, dass die Nor-
mentwicklung und Erzeugung 
ausgelagert wird bzw. ist. 

Sind Normen verbindlich?
Es soll hier nicht die Sinnhaftig-
keit von Standards und Normen 
generell infrage gestellt werden. 
Sie haben durchaus ihre Berech-
tigung. Zweifel sind jedoch an 
der Aussage angebracht, dass 
es sich bei Normen um „auf 
freiwilliger Basis anzuwendende 

Dokumente“ handelt. 
Jeder weiß, dass an 
der Einhaltung von 
Normen und Standards 
in der Praxis kein Weg 
vorbei führt. Bezweifelt 
darf auch werden, dass 
Normen im gesetzlichen 
oder durch Verordnun-
gen nicht geregelten Be-
reich keine Anwendung 

finden würden. Es gibt viele 
Bereiche, wo der „gesetzesfreie 
Raum“ bzw. der sich daraus er-
gebende Gestaltungsspielraum 
durch Normen und Standards 
wieder eingeengt wird. Werden 
nämlich die Normen und Stan-
dards bzw. der Stand der Tech-
nik nicht eingehalten, so können 
sich dadurch für Behörden oder 
Private relevante Haftungspro-
bleme ergeben.  		 			›

 15

Normen geben Sicherheit in 
allen Bereichen des täglichen 
Lebens, ob im Kinderzimmer, 
im Straßenverkehr oder beim 
Sport. So nachzulesen auf der 
Homepage des Austrian Stan-
dards Instituts. 
Diese Umschreibung deckt sich 
im Wesentlichen mit der Öster-
reichischen Normungsstrategie 
der Bundesregierung (derzeit 
in Diskussion). Auch dort ist 
nachzulesen, dass Normen 
auf freiwilliger Basis anzu-
wendende Dokumente sind, 
in denen technische oder die 

Qualität betreffende Anforde-
rungen festgelegt sind. Sie sind 
das Ergebnis der freiwilligen 
Zusammenarbeit von Industrie, 
Behörden und anderen Inter-
essensgruppen, die im Rahmen 
eines Systems zusammenarbei-
ten, das auf Offenheit, Trans-
parenz und Konsens gründet. 
Festgehalten wird auch, dass 
Normen für Wirtschaft, Politik, 
Verwaltung, Bürgerinnen und 
Bürger nützlich und wichtig 
sind. Normen dürfen jedoch in 
den anzuwendenden Bereichen 
nicht staatlichen Regelungs-
setzungen widersprechen oder 
dort geschaffen werden, wo die 
nationale Rechtsordnung be-
wusst keine Regelungen treffen 
wollte. 
Dem Regierungsprogramm ist 
auch zu entnehmen, dass eine 
Novellierung des Normenge-
setzes mit den Schwerpunkten 

Kontrolle des Nor-

Normen um  
19.000 Euro für  
eine Bauordnung?
Derzeit gibt es in Österreich rund 25.000 gültige 
Normen. Und jeder Österreicher und jede Österrei-
cherin ist von Normen betroffen. Denn von Malstif-
ten bis zum großen Bauprojekt ist so ziemlich jeder 
Lebensbereich „normiert“.

Grundsätzlich sind Normen eine vernünftige Ange-
legenheit, denn sie sorgen dafür, dass Anbieter eine 
gewisse Mindestqualität einhalten. Das erst macht 
Angebote vergleichbar. Nach dieser Logik sollten 
also Normen den Wettbewerb fördern und damit zu 
günstigeren Preisen führen. Aber tun sie das?

Verantwortlich für Normen ist das Austrian Stan-
dards Institute, ein gemeinnütziger Verein. Dieser 
„macht“ die Normen aber nicht alleine, sondern 
unter tatkräftiger Mithilfe von Experten aus der 
jeweiligen Wirtschaftssparte. Wer bei der Formu-
lierung welcher Normen mitarbeitet, ist allerdings 
äußerst intransparent. Und man wird den Verdacht 
nicht los, dass durch Lobbyarbeit oft unnötige 
Regelungen verursacht werden, die lediglich dazu 
dienen, Konkurrenten außen vor zu halten.

Normen sind auch nicht die Bibel und nicht einmal 
Gesetze, sondern lediglich auf freiwilliger Basis 
anzuwendende Dokumente, wobei das Wort 
„freiwillig“ dreimal zu unterstreichen wäre. Denn 
derzeit gibt es einen Trend, dass sogar Gerichte sich 
auf Normen beziehen. Wenn etwa eine Gemeinde 
wegen eines Bauprojekts verklagt wird, kommt es 
immer wieder vor, dass das Gericht aufgrund einer 
Norm beurteilt, was der aktuelle Stand der Technik 
ist – und auf dieser Basis ein Urteil fällt. 

Das ist nicht nur insofern bedenklich, weil der 
Normen-Dschungel so dicht ist, sondern auch, weil 
es sehr kostspielig ist, an Normen zu gelangen. 
Während Gesetze und Verordnungen für jedermann 
kostenlos einsehbar sind, kosten Normen oft meh-
rere hundert Euro pro Dokument. Und um etwa die 
Wiener Bauordnung zu verstehen, muss man 460 
Normen besitzen, die sich mit insgesamt rund 19.000 
Euro zu Buche schlagen. Es wäre daher ein Gebot der 
Stunde, Normen kostenfrei oder zumindest kosten-
günstig erwerbbar zu machen.

helmut.reindl@kommunal.at

  KOMMENTAR
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von Helmut Reindl

Standards und Normen haben ihre 
Berechtigung. Zweifel sind jedoch an 
der Aussage angebracht, dass es sich 
bei Normen um „auf freiwilliger Basis 
anzuwendende Dokumente“ handelt. 

Die „Euro-Banane“ 
beruht auf der 

EU-Verordnung EG 
2257/94, die ne-

ben der Mindest-
größe zahlreiche 
Qualitätsnormen 

für importierte 
Bananen festlegt. 
Die Krümmung ist 

dabei aber kein 
Kriterium. 
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Ersetzen Normen und 
Standards Gesetze und 
Verordnungen?

Sind Normen und Standards 
aber jedenfalls einzuhalten 
und kommt ihnen zumindest 
indirekt Gesetzes- bzw. Ver-
ordnungscharakter zu, führt 
dies im nächsten Schritt zur 
Gleichstellung der Normen 
und Standards mit dem verfas-
sungsrechtlichen Begriff der 
Norm. Danach bedeutet Norm, 
dass jemand etwas tun oder 
unterlassen soll oder zu einem 
Verhalten ermächtigt ist. Dies 

führt zur Frage, ob die von aus-
gelagerten Instituten erzeugten 
Normen, die de facto Gesetzes- 
oder Verordnungscharakter 
haben, unserer Verfassung 
entsprechen. Unsere Verfassung 
sieht als Grundprinzip in Art. 1 
BVG vor, dass „Österreich eine 
demokratische Republik ist. Ihr 
Recht geht vom Volk aus.“ Ein 
weiteres aus verschiedenen Re-
gelungen der Verfassung zu ent-

nehmendes Grundprinzip ist das 
rechtsstaatliche Prinzip. Für die-
ses Grundprinzip ist unter ande-
rem wesentlich, dass der sich an 
Gedanken der Rechtssicherheit 
orientierende Rechtsstaat ein 
Verfassungsstaat sein muss, der 
Normen aufweist, die die Ge-
setzgebung (Normerzeugung) 
regeln. Wesentlich erscheint in 
diesem Zusammenhang, dass 
Gesetze auf ihr verfassungsmä-
ßiges Zustandekommen durch 
den Bundespräsidenten zu kon-
trollieren und zu beurkunden 
und in der Folge unverzüglich 
kundzumachen sind. Gesetze 

und Verordnungen 
sind im Bundesge-
setzblatt bzw. in den 
Landesgesetzblättern 
bzw. in elektronischer 
Form öffentlich kund-
zumachen. 
Der Gesetzgebungs-
prozess ist in der 

Verfassung klar festgelegt.  Ge-
setzgebungskompetenz haben 
der Nationalrat und die Land-
tage. Die Gesetzgebungsorgane 
sind nach den Grundsätzen, die 
in der Verfassung vorgegeben 
sind, vom Volk gewählt. Darin 
spiegelt sich der Gedanke der 
„mittelbaren“ demokratischen 
Staatsorganisation, d.h. die 
Erzeugung des Rechts durch 
vom Volk gewählte „Repräsen-

„Ich bin selbst Bautechniker und 
kenne mich in diesem Bereich 
aus. Zusätzlich haben 
wir für Bauvorhaben 
einen Sachverstän-
digen, der immer 
auf dem aktuellen 
Stand ist. Als Laie 
hätte man keine 
Chance durchzubli-
cken.
Das Problem ist,  
dass sich Vorschriften 
so schnell ändern. Man hat 
kaum Zeit, sich in eine Materie 
einzulesen. Das betrifft nicht 
nur Normen. Im Bausektor wird 
beispielsweise von allen Seiten 
billiges Wohnen gefordert, aber 
gleichzeitig bewirken die zahlrei-

chen OIB-Richtlinien das genaue 
Gegenteil. Jede Novellierung 

macht die Sache meistens 
nicht einfacher, sondern 

komplizierter. Das 
schlimmste sind „Ver-
waltungsreformen“. 
Normalerweise sollte 
eine Reform eine 
Vereinfachung brin-

gen. In Wahrheit wird 
es aber meistens noch 

komplexer. 
Ich sehe auch nicht, dass die 
Normenflut dazu führen würde, 
dass Dinge billiger werden, eher 
im Gegenteil.“

Rudolf Puecher,  
Bürgermeister Brixlegg

  DAS SAGT DER PRAKTIKER ZU NORMEN

„Dass es billiger oder einfacher wird, 
sehe ich nicht“

Der erste Urmeter

Am 26. März 1791 beschloss die 
verfassunggebende Versammlung 
in Paris auf Vorschlag der Académie 
des sciences (Akademie der Wis-
senschaften) die Einführung einer 
universellen Längeneinheit. Das 
neue, noch nicht „Meter“ genannte 
Längenmaß solle der zehnmillionste 
Teil des Erdmeridianquadranten 
(Strecke vom Pol zum Äquator) sein. 
Am 1. August 1793, unter der Ter-
rorherrschaft, wurde dieses Längen-
maß – auf Vorschlag Bordas Meter 
genannt – im Nationalkonvent 
gesetzlich eingeführt, allerdings 
mit einem provisorischen Wert von 
443,440 Pariser Linien, was knapp 
1000,325 Millimetern entspricht. 
Auf Grundlage dieses Wertes wurde 
1795 ein erster Messing-Prototyp 
hergestellt.

Fo
to

: 
„M

èt
re

-é
ta

lo
n

 P
ar

is
“ 

vo
n

 L
PL

T 
- E

ig
en

es
 W

er
k.

Die Kilogramm-
prototype und -normale
Seit 1889 bildet das – in der  
Metrologie sächliche – Interna-
tionale Kilogrammprototyp das 
Referenznormal für die Maßeinheit 
Kilogramm. Es wird in einem Tresor 
des Internationalen Büros für Maß 
und Gewicht (BIPM) in Sèvres bei 
Paris aufbewahrt. 
Es handelt sich um einen Zylinder 
von 39 Millimeter Höhe und 39 Mil-
limeter Durchmesser, der aus einer 
Legierung von 90 Prozent Platin und 
zehn Prozent Iridium besteht.
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Das Urkilogramm (hier in einem 
Computermodell)

Gesetze und Verordnungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der ordnungsgemäßen Kundmachung. 

Sie sind öffentlich und kostenlos zugänglich. Von 
Normen kann dies nicht behauptet werden. 
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tanten“. Auch Verordnungen 
dürfen grundsätzlich von 
Verwaltungsbehörden nur auf 
Grund von Gesetzen erlassen 
werden. Es ist fraglich, ob Nor-
men und Standards nicht schon 
in etlichen Bereichen Gesetzes- 
oder Verordnungscharakter 
erhalten haben bzw. verbindlich 
sind. Bejahendenfalls stellt sich 
die Frage, ob diese Normen 
und Standards ordnungsgemäß 
erzeugt wurden und auch ihre 
Wirkung entfalten können.
Gesetze und Verordnungen 
bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der ordnungsgemäßen 
Kundmachung. Sie sind heute 
auch öffentlich und kostenlos 
zugänglich. Von Normen kann 
dies nicht behauptet werden. 
Auch wenn ein mittelfristiges 
Ziel im Rahmen der Nor-
mungsstrategie „der kostenlose 
Zugang zu den verbindlichen 
Normen sein sollte“, ist fest-
zuhalten, dass derzeit Normen 
von der Wirtschaft, aber auch 
von Behörden wie Gemeinden 
käuflich erworben werden müs-
sen. Es ist unverständlich, dass 
Behörden Normen und Stan-
dards anwenden müssen, diese 
Normen aber käuflich erwerben 
müssen. 

Zusammenfassung
Unbestritten erfüllen Normen 
und Standards im gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Zu-
sammenleben ihren Zweck. Sie 
sind daher jedenfalls kostenfrei 
für die Anwender zugänglich 
zu machen.  Fraglich ist aller-
dings, ob diese Normen – soweit 
sie verbindlichen Charakter 
erhalten – unseren verfassungs-
rechtlichen Grundprinzipien 
entsprechen. Sie werden von 
ausgelagerten Einrichtungen 
erzeugt und gelten „als Stand 
der Technik“. Von den Behörden 
sind sie anzuwenden, auch 
wenn der  Gesetzgeber keine Re-
gelungen getroffen hat.  Müssen 
Normen alle Lebensbereiche bis 
zum Kinderzimmer abdecken? 
Wird man haftbar, wenn Eltern 
nicht genormte Kinderzimmer 
einrichten? Bei Spielplatzge-
räten ist das ja schon der Fall. 
Wozu führt dies, wenn nur 
mehr zulässig ist, was der Norm 
entspricht?  Es bestehen daher 
noch viele offene Fragen bei den 
Normen und Standards. 

Am Gängelband der Normen
Normen und darunter sind we-
der Verordnungen noch Gesetze 
gemeint, haben durchaus ihre 
Daseinsberechtigung. Sie spezifi-
zieren, sie klären auf, sie leiten an 
– sie geben dem Grunde nach auch 
Rechtssicherheit, aber nur dem 
Grunde nach. 
Abgesehen davon, dass es mehr 
Normen zwischen Gesetzen und 
Verordnungen gibt als einem 
Rechtsunterworfenen lieb ist, wird 
jener vor allem dann auf eine harte 
Probe gestellt, wenn er – und das ist 
der Regelfall – erst Geld in die Hand 
nehmen muss, um zu wissen, was 
er tun darf und was nicht. 
Die Flut und der Wildwuchs an 
Normen, die – und das sollte betont 
werden – keinerlei Legitimierung im 
Sinne des demokratischen Grund-
prinzips erfahren, treiben auch so 
manch seltsame Blüten. 

Schild-bürgerstreich
So hat das freie Spiel der Normen, 
die sich ob ihrer Vielfalt im Übrigen 
nicht selten widersprechen, in 
einem bemerkenswerten Fall dazu 
geführt, dass mehrere Gemeinden 
im Jahr 2013 seitens der zustän-
digen Behörde mit Verweis auf 
bestehende und gültige Richtlinien 

(Normen) angehalten wurden, die 
an einer Ortstafel angebrachte 
Zusatztafel 
„familienfreundlichegemeinde“ ab-
zumontieren (Anm.: richtigerweise 
handelt es sich hierbei nicht um 
Zusatztafeln sondern um Hinweis-
schilder). 
Dass ausschließlich aufgrund eines 
VwGH-Erkenntnisses aus dem Jahr 
2002 – in dem dies tatsächlich mit 
der Wirkung für unzulässig erachtet 
wurde, dass die mit einer Ortstafel 
verbundene Geschwindigkeitsbe-
schränkung aufgrund des zusätzlich 
angebrachten Hinweisschildes 
ungültig war – die Straßenver-
kehrsordnung im Jahr 2003 (!) in 
der Weise geändert wurde, dass 
derartige Schilder nunmehr zulässig 
sind, ging wohl am Normenersteller 
wie auch an der Behörde zehn lange 
Jahre spurlos vorüber.
Mit Argusaugen sollte daher künf-
tig – vor allem im Hinblick auf den 
Stufenbau der Rechtsordnung – die 
suboptimale Entwicklung des 
Normen-un-wesens beobachtet 
werden.

Bernhard Haubenberger 
ist Jurist beim Österreichischen 

Gemeindebund

Graz und hunderte an-
dere Gemeinden in Ös-
terreich haben es: die 
Auszeichnung «famili-
enfreundlichegemein-
de». Bürgermeister 
Siegfried Nagl, Minis-
terin Sophie Karmasin 
und Stadtrat Kurt 
Hohensinner brachten 
erst kürzlich voll Freu-
de ein entsprechendes 
Hinweisschild an, so 
ein Bericht auf www.
graz.at. Müssen sie 
es wegen einer Norm 
wieder abmontieren? 

  GLOSSE von Bernhard Haubenberger
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Allen Befürchtungen und kri-
tischen Stimmen zum Trotz 
wurden am 1. November 2014 
die zentralen Register für das 
Personenstands- und Staatsbür-
gerschaftswesen in Betrieb ge-
nommen. Damit sind die Perso-
nenstandsbücher und Staatsbür-

gerschaftsevidenzen – jedenfalls 
vorerst – Geschichte. Dies war 
bis kurz vor dem Starttermin 
keineswegs sicher. So wurden 
bis zuletzt Überlegungen ange-
stellt, die Inbetriebnahme ein 
weiteres Mal, und damit zum 
dritten Mal, zu verschieben. 
In Anbetracht der durchwegs 
unterschiedlichen Meinungen 
und Kritiken bereits im Vorfeld 
der Inbetriebnahme (von sehr 
positiv – weil funktionstüchtig 
und fehlerfrei bis hin zu sehr 
negativ – da äußerst fehleranfäl-

lig und bedienerunfreundlich) 
hatte niemand mehr einen 
gesamthaften Überblick über 
die tatsächliche Situation. Un-
ter diesen Vorzeichen war der 
Schritt des BM.I durchaus mutig 
– ob er alternativlos war, lässt 
sich nur schwer beurteilen.

Anwendung aufwändig

Unübersichtlich, gewöhnungs-
bedürftig, zeitaufwändig – so 
wird vielerorts die Anwendung 
der neuen Register beschrieben. 
Tatsache ist, dass das vom BM.I 
erstellte System insbesondere 
aus dem Blickwinkel des Umfan-
ges dem Grunde nach funktio-
niert. Ob eine Verschiebung an 
den soeben genannten Eigen-
schaften etwas geändert hätte, 
sei insofern dahingestellt, als 
das BM.I an der Grundkonzep-
tion und dem Aufbau insbeson-
dere des Personenstandsregis-
ters ohnedies keine Änderungen 
vorgenommen hätte. Proble-
matisch erscheint jedenfalls, 
dass einige wichtige Funktionen 
noch nicht bereitstehen. So 
etwa fehlt eine Schnittstelle für 

die Datenübermittlung an das 
Führerscheinregister, einige For-
mulare sind unvollständig und 
die Gebührenschnittstelle lässt 
ebenso auf sich warten.

Vorlage von Dokumenten 
weiterhin erforderlich

Der vermehrte Zeit- und Arbeits-
aufwand in den Standesämtern 
ergibt sich auch aus der Tatsa-
che, dass eine Unmenge an Da-
tensätzen nicht in den Registern 
aufscheint, oder aber erst auf 
ihre Richtigkeit geprüft werden 
muss. Aus diesem Grund verzö-
gert sich die Bearbeitung eines 
Personenstandsfalls teilweise 
um ein Vielfaches. 
Da die manuelle Nacherfassung 
aller nicht in den Registern 
enthaltenen Daten eine nicht 
bewältigbare Belastung der 
Standesämter darstellt und zu-
dem die sinnvolle Anwendung 
der Register um Jahre verzögern 
würde, hat das BM.I für das 
Frühjahr 2015 eine Nachmigra-
tion zugesagt. Auf diese Weise 
können, so die Aufbereitung 
der Daten durch den jeweiligen 
IT-Dienstleister möglich ist, wie 
schon vor der Inbetriebnahme 
gesamthaft Daten in die Regis-
ter überführt werden. Um die 
Wartezeit zu verkürzen, wird 
dem Bürger dennoch dringend 
zu empfehlen sein, sämtliche für 
den jeweiligen Personenstands-
fall notwendige Urkunden in das 
Standesamt mitzunehmen. 

Personenstands- und Staatsbürgerschaftsregister in Betrieb

Optimal ist anders

Mag. Bernhard 

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen 

Gemeindebund

Bernhard Haubenberger

Seit knapp einem Monat sind die neuen zentralen Register, das 

Zentrale Personenstandsregister und das Zentrale Staatsbürgerschafts-

register, in Betrieb. Größere Ausfälle der Systeme blieben bisher aus, 

damit ist die Bewährungsprobe aber noch nicht bestanden.
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Das befürchtete Chaos 
blieb aus, der Betrieb läuft 

aber noch nicht optimal.

Der vermehrte Zeit- und Arbeitsaufwand 
ergibt sich, da eine Unmenge an Datensätzen 
nicht in den Registern aufscheinen.
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Der Gemeindebund 

empfiehlt, das Ergebnis 

der Verhandlungen abzu-

warten und nicht voreilig  

EDV- und Beratungskosten 

auf sich zu nehmen.

Eines sei vorweg gesagt: Egal 
was kommt, es kommt nicht 
von heute auf morgen. Selbst 
der Bund hat sich von der Ent-
scheidung bis zur vollständigen 
Inbetriebnahme seines 30-Mil-
lionen-Euro-Rechnungswesens 
sechs Jahre Zeit gelassen. Keine 
Gemeinde wird einen Nachteil 
dadurch erleiden, wenn sie jetzt 
nicht auf ein Angebot der EDV- 
und Beratungsindustrie eingeht. 
Was jetzt angeboten wird, wird 
in kleinerem oder größerem 
Umfang wieder mit Updates, 
Beratungsgesprächen und Feed-
backschleifen angepasst werden 
müssen. Sei es nun ob der 
Vorschlag des Bundes für das 
kommunale Rechnungswesen 
(im folgenden Absatz als „Sport-
wagen“ bezeichnet) oder der 
Vorschlag des Gemeindebundes 
(„Kompaktwagen“) umgesetzt 
wird.
Ein paar Gemeinden wollen 
(aus sehr unterschiedlichen 
Gründen) Sportwagen fahren. 
Der Großteil wird jedoch mit 
dem wesentlich günstigeren und 
praxistauglicheren Kompakt-
wagen zufrieden sein, der auch 
bei widrigen Bedingungen und 
wechselnden Fahrern sicher von 
A nach B kommt. Der Sportwa-
gen wird von seinen Anhängern 
gerne als die Lösung für alle 
finanziellen und strukturellen 

Probleme der Gemeinden an-
gepriesen. Probleme löst man 
aber, indem man sich laufend 
überlegt, wohin man die Ge-
meinde in Zukunft steuert. Was 
das Thema wirkungsorientierte 
Zielsteuerung betrifft, soll der 
Sportwagen übrigens zentral 
von Wien aus gesteuert werden, 
der Kompaktwagen kann vom 

Gemeinderat gesteuert werden. 
Oft wird behauptet, dass es bald 
im ganzen Euroraum nur noch 
Sportwagen geben wird, wobei 
aber nicht dazu gesagt wird, dass 
sich die Sportwagen-Fans dabei 
u. a. noch gegen Deutschland 
durchsetzen müssen. Was das 
Geschäftliche betrifft, wusste 
die Chef-Entwicklerin des Sport-
wagens am 11. 11. im Rahmen 
einer Diskussionsveranstaltung 
auf der Uni Linz zu berichten, 
dass der Sportwagen auch 
deswegen entwickelt werden 
musste, da die Produkte vieler 
Händler am Ende ihres Lebens-
zyklus angekommen waren. Es 
gibt also einige, die wollen, dass 
der Sportwagen bald auf die 

Gemeindestraßen kommt. Es 
bleibt also nur zu hoffen, dass 
in den nächsten zwei bis drei 
Monaten allen Entscheidungs-
trägern bewusst wird, dass nicht 
alle mit einem Sportwagen 
umgehen können und dass ein 
Sportwagen nicht nur hohe 
Anschaffungs- und Erhaltungs-
kosten verursacht, sondern auch 
fehleranfällig ist.

Ableitungsmodell 
funktioniert

Im Wesentlichen mit den Daten 
aus dem Rechnungsabschluss ge-
mäß VRV 1997, einem vollständi-
gen Anlagenspiegel (bewertetes 
Vermögen, Nutzungsdauer 
etc.) und einem erweiterten 
Rechnungsquerschnitt konnte 
den Vertretern von BMF, Rech-
nungshof und Städtebund der 
Beweis erbracht werden, dass das 
sogenannte Ableitungsmodell 
in der Lage ist, die vom Bund 
aus Vergleichbarkeitsgründen 
gewünschte Darstellungsform 
eines Finanzierungs-, Ergebnis- 
und Vermögenshaushalts (Bilanz) 
bereitzustellen. Da der Vorschlag 
des Gemeindebundes auch ei-
nen, im VRV 2014-Entwurf des 
Bundes gar nicht vorgesehenen 
Beteiligungsnachweis umfasst, ist 
volle Transparenz der Gemeinde-
haushalte gewährleistet. 	

Ableitungsmodell ist praktikabel und gewährleistet Transparenz

Das Geschäft mit der 
Haushaltsrechtsreform

Konrad Gschwandt-

ner, Bakk. BA, 

ist Referent für 

Finanzen beim 

Österreichischen 

Gemeindebund

Konrad Gschwandtner Der Gemeindebund präsentierte ein eigenes Modell.

Probleme löst man, indem man sich 
laufend überlegt, wohin man die 
Gemeinde in Zukunft steuert. 
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RECHT & VERWALTUNG

Bereits mehrfach wurde über die 
Verhandlungen und Umsetzung 
der AWG-Novelle berichtet. 
Zuletzt in der vorigen Ausgabe. 
Der Grund für die Novelle und 
Eckpunkte wurden bereits 
zuletzt dargelegt. Mehr Wett-
bewerb und damit mehr Markt-
teilnehmer im Bereich der Ver-
packungsabfälle waren ein Ziel 
der Europäischen Kommission. 
Um diese Marktöffnung zu er-
möglichen, sind eine Menge an 

rechtlichen Rahmenbedingun-
gen zu klären und viele adminis-
trative Vorarbeiten notwendig. 
Dass diese administrativen 
Vorarbeiten auch mit Kosten für 
Ministerien, Gemeindeverbände 
und Gemeinden, allerdings auch 
für die Wirtschaft verbunden 
sind, soll an dieser Stelle kritisch 
angemerkt werden. 
Die Organisation der Sammlung 
und Verwertung der Verpa-
ckungsstoffe ist Aufgabe der in 
Verkehr setzenden Wirtschaft. 
Die Wirtschaft bedient sich 
hierfür Unternehmen – soge-
nannten Sammel- und Verwer-
tungssystemen –, die in Verkehr 
gesetzte Produkte lizenzieren 
und dafür auch Lizenzgebühren 
einnehmen. Bislang war der 
Marktzutritt im haushaltsnahen 
Bereich für potenzielle neue 
Marktteilnehmer mangels ge-

Umsetzung der AWG-Novelle

Und täglich grüßt  
das Murmeltier

setzlicher Grundlagen de facto 
ausgeschlossen.  
Um die Verpackungssammlung 
organisieren und durchführen 
zu können, schlossen die bis-
herigen Sammel- und Verwer-
tungssysteme im Haushalts- und 
haushaltsnahen Bereich (so 
etwa die ARA für Leichtverpa-
ckungen, AGR für Glasverpa-
ckungen) österreichweit mit Ge-
meinden bzw. Abfallverbänden 
Verträge über die im Rahmen 
der Verpackungssammlung 
von der kommunalen Seite 
erbrachten Leistungen (Infra-
strukturbereitstellung, Behälter, 
Standplatzreinigung etc.). 
Infolge der im letzten Jahr 
beschlossenen AWG-Novelle 
werden ab 1. Jänner 2015 neue 
Sammel- und Verwertungssys-
teme in den Haushaltsverpa-
ckungsmarkt treten und der in 
Verkehr setzenden Wirtschaft 
ebenso ihre Dienstleistungen 
(Organisation der Sammlung 
und Verwertung von Verpa-
ckungsabfällen) auf Basis von 
Lizenzverträgen anbieten. Zu-
künftig werden daher hinsicht-
lich der einzelnen Packstoffe 
(Leicht-, Glas-, Metall- und 
Papierverpackungen) mehrere 
Systeme für die Sammlung und 
Verwertung österreichweit zu-
ständig sein. 

Verlosungsmodell
Von den vielen Vorschlägen 
(TWV-Modell, Marktfüh-
rer-Modell), wie die Verpa-
ckungssammlung grundsätzlich 
aufgebaut sein soll, hat sich der 
Gesetzgeber letztlich für das 

sogenannte Verlosungsmodell 
entschieden. Dieses sieht eine 
Verlosung von Sammelregio-
nen nach Marktanteilen der 
einzelnen Sammel- und Verwer-
tungssysteme vor. Das bedeutet, 
dass Sammel- und Verwertungs-
systeme entsprechend ihres 
Marktanteils (Anteil an der 
gesamten in Verkehr gesetzten 
Lizenzmenge) einzelne Sammel-
regionen zugelost bekommen 
und für diese Regionen als 
Ausschreibungsführer zuständig 
werden (Ausschreibung der 
Sammelleistungen, laufende 
Abstimmung der Sammlung, 
Information). 
Damit werden die eben genann-
ten organisatorischen Aufgaben, 
die die ARA derzeit etwa im 
Leichtverpackungsbereich öster-
reichweit wahrnimmt, künftig 
regional von unterschiedlichen 
Systemen wahrgenommen. Die 
erste Verlosung findet im Jahr 
2016 statt, danach alle fünf 
Jahre. Den Eintritt neuer  
Marktteilnehmer in den Haus-
haltverpackungsmarkt mit  
1. Jänner 2015 wird es jedoch 
unabhängig davon geben, denn 
bis zur ersten Verlosung fun-
gieren die derzeit bestehenden 

Die AWG-Novelle wurde mit dem Ziel beschlossen, eine Marktöffnung 

und mehr Wettbewerb zu erzielen. Gemeinden stehen künftig unter 

„Vertragsabschlusspflicht“. Zu befürchten ist, dass der Aufwand für die 

Administration der Verträge und Leistungen erheblich steigen wird. 

Das Verlosmodell sieht eine Verlosung von 
Sammelregionen nach Marktanteilen der 
einzelnen Sammel- und Verwertungssysteme vor. 
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meinden zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Verträge sind 
allenfalls nur mehr in gewissen 
Nuancen bzw. an spezielle örtli-

che Gegebenheiten anzupassen. 
Nicht zuletzt, da Gemeinden 
und Verbände zukünftig mit 
mehreren Systemen (aller  
Voraussicht nach) mehrere  
Vertragsbeziehungen unter-
halten werden, werden hohe 
Anforderungen an die Adminis-
tration gestellt. Es steht zu be-
fürchten, dass in der Folge der 
Aufwand für die Abrechnung 
ordnungsgemäß durchgeführter 
Leistungen der Kommunen 
ebenfalls ansteigen wird. Hin-
zuweisen ist nochmals, dass für 
die Gemeinden eine Vertrags- 
abschlusspflicht besteht. Diese 
ist Genehmigungsvoraussetzung 
für die Sammel- und Verwer-
tungssysteme und damit Vor-
aussetzung, dass sie überhaupt 
tätig werden können. Auf das 
Gebot der Gleichbehandlung 
wird noch einmal hingewiesen. 
Abschließend sollte kritisch 
hinterfragt werden, ob bei der 
Formulierung der Ziele „mehr 
Wettbewerb und Marktöffnung“  
– offensichtlich mit dem Hinter-
gedanken, dass die Leistungen 
billiger erbracht werden – auch 
mitgedacht wurde, welcher 
Aufwand mit dieser Zielerrei-
chung verbunden ist. Aufwand 
für die Behörden, aber auch 
für die Wirtschaft, der – und 
da soll man sich keiner Illusion 
hingeben – wiederum von den 
Konsumenten zu tragen sein 
wird. Ob dies alles im Sinne der 
Bürger, aber auch der Wirtschaft 
ist, kann durchaus kritisch hin-
terfragt werden. Jedenfalls wird 
es wohl nicht das letzte Mal 
sein, dass wir über Probleme 
beim Vollzug des AWG berich-
ten müssen. Bisher und auch in 
Zukunft werden diese Probleme 
hoffentlich beim Bürger spurlos 
vorübergehen. 	

Monopolsysteme als „Ausschrei-
bungsführer“.

Vertragsabschlusspflicht 
Gleichbehandlungsgebot

Voraussetzung für eine Ge-
nehmigung als Sammel- und 
Verwertungssystem ist unter an-
derem der flächendeckende Ab-
schluss von Verträgen mit allen 
Gemeinden bzw. Gemeindever-
bänden oder Sammelpartnern 
über die Sammlung der jeweili-
gen Packstoffe (Direktverträge).
Anstatt eines flächendeckenden 
Abschlusses von Verträgen mit 
Gemeinden, Verbänden oder 
Sammelpartnern (Direktver-
träge) haben Systeme auch die 
Möglichkeit, andere Systeme 
mitzubenutzen (Mitbenutzungs-
vertrag) und den Nachweis 
der Flächendeckung über die 
Vertragsabschlüsse des anderen 
Systems zu erbringen.
Damit ein Markteintritt auch tat-
sächlich für neue Sammel- und 
Verwertungssysteme möglich 
wird und Zutrittsbarrieren von 
vornherein ausgeschlossen 
sind, wurden in das AWG eine 
Vertragsabschlusspflicht und 
ein Gleichbehandlungsgebot für 

Gemeinden, Gemeindeverbände 
und Sammelpartner aufgenom-
men. Somit sind Gemeinden 
oder Gemeindeverbände ver-
pflichtet, über die Sammlung 
von Haushaltsverpackungen, 
die in kommunalen Sammelein-
richtungen gesammelt werden, 
Sammelverträge mit jedem 
Sammel- und Verwertungssys-
tem für Haushaltsverpackungen 
abzuschließen, sofern dies das 
Sammel- und Verwertungssys-
tem wünscht und dies sachlich 
gerechtfertigt ist. Alle Sammel- 
und Verwertungssysteme sind 
nach den gleichen Grundsätzen 
zu behandeln; Preisunterschiede 
sind nur zulässig, soweit sie auf 
Grund unterschiedlicher Kosten 
sachlich gerechtfertigt sind.

Mehr administrativer 
Aufwand erwartet

Aufgrund des Gleichbehand-
lungsgebots ist eine Gemeinde 
angehalten, mit allen in den 
Markt tretenden Systemen mehr 
oder weniger einheitliche Ver-
träge abzuschließen. Aus diesem 
Grund wurden auch Muster-
verträge erarbeitet, die den 
Gemeindeverbänden und Ge-

Gemeinden sind verpflichtet, über die 
Sammlung von Haushaltsverpackungen, 
Sammelverträge mit jedem 
Sammel- und Verwertungssystem für 
Haushaltsverpackungen abzuschließen. 

Die Gefahr 
besteht, dass 
mit der neuen 
AWG-Novelle 
der Aufwand für 
die Organisation 
steigen wird. 
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sich die Vorschriften in den 
Bundesländern auf den ersten 
Blick ähneln, bei näherem Hin-
sehen bestehen dennoch einige 
Unterschiede. Die Zuständigkeit 
für die Gewährung der Belohun-
gen – idR handelt es sich dabei 
um den Bürgermeister oder 
die Gemeindevorstehung, in 
einigen Bundesländern können 
Belohungen auch von der Ge-
meindevertretung gewährt 
werden – ist entweder im 
Gemeindeorganisations-
recht (Gemeindeordnung, 
Stadtrecht) oder den ein-
schlägigen Dienstrechten 
geregelt (Gemeindever-
tragsbedienstetengesetz, 
Gemeindebeamtengesetz). 
Einige Bundesländer (z. B. 
§ 24 NÖ Gemeindevertrags-
bedienstetengesetz) haben 
im Gesetz selbst die Höhe der 
Belohnungen geregelt, in an-
deren Bundesländern bestehen 
einschlägige Empfehlungen 
oder Erlässe. Sowohl für die 
Belohnungen auf Bundesebene, 
als auch jene in den (meisten) 
Bundesländern hat die Recht-
sprechung einige Grundsätze 
entwickelt:

• Die Gewährung einer 
Belohnung setzt das 
Vorhandensein entspre-
chend veranschlagter 
Haushaltsmittel 
und das Vorliegen 
einer besonderen 
Leistung voraus. 

22

Die für die Gemeindebeamten 
und die Vertragsbediensteten 
geltenden Dienstrechte aller 
Bundesländer sehen dazu 
entsprechende, wenn auch 
teilweise sehr unterschiedliche 
Regelungen vor. Das Thema 
finanzieller Belohnungen – ent-
weder in Form der Jubiläumszu-
wendungen für die langjährige 
Tätigkeit beim Dienstgeber oder 
als Anerkennung für besonders 
außergewöhnliche Leistungen – 
gehört auch zu den am meisten 
untersuchten und kontroversiell 
diskutierten Gegenständen der 
Motivationsforschung. 
Während die Jubiläumszu-
wendungen für die z. B. 25-, 
30- oder 40-jährige Tätigkeit als 
Beamter oder Vertragsbediens-
teter genau geregelt sind, wird 
das Thema (finanzieller) Belo-
hungen für besondere Leistun-
gen im öffentlichen Dienst- und 
Besoldungsrecht eher „allge-
mein“ abgehandelt. Die meisten 
Rechtsvorschriften für die 
Gemeindebediensteten richten 
sich dabei nach der Bestimmung 
des § 19 Gehaltsgesetz 1956 
des Bundes. Diese Bestimmung 
sieht vor, dass „nach Maßgabe 
der vorhandenen Mittel“ dem 
Beamten (bzw. dem Vertrags-
bediensteten) für „besondere 
Leistungen, die nicht nach 
anderen Vorschriften abzugelten 
sind, Belohnungen“ gewährt 
werden können. Auch wenn 

Das „richtige G´spür“ ist unersetzlich

Belohnungen:  
Was ist zu berücksichtigen?

Martin Huber

Gegen Ende des Jahres stellt sich für nicht wenige Dienst- 

nehmer die Frage, ob ihre Leistungen und ihr Engagement  

während des vergangenen Jahres dem Dienstgeber aufgefallen

ist und möglicherweise durch eine zusätzliche Belohnung  

honoriert wird. 

In Salzburg ist vorgesehen, dass  Ge-
meindevertragsbediensteten Belohnun-
gen „nach Maßgabe der vorhandenen 
Mittel, im Einzelfall für besondere 
Leistungen oder allgemein aus Anlass 
des Jahreswechsels“ gewährt werden 
können. Die Regelung in Tirol sieht vor, 
dass Belohnungen „nach Maßgabe der 
vorhandenen Mittel, im Einzelfall für 
besondere Leistungen, oder aus sons-
tigen besonderen Anlässen“ zuerkannt 
werden können. In Oberösterreich 
dürfen solche Mittel „in einzelnen Fällen 
für außergewöhnliche Dienstleistungen“ 
gewährt werden.

IN DEN BUNDESLÄNDERN:
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Projekte, ein besonderer Ein-
satz des Dienstnehmers unter 
erschwerten Bedingungen, ohne 
dass eine Abdeckung durch eine 
zusätzliche Verwendungszulage 
o. ä. gegeben ist, oder konkrete 
Verbesserungsvorschläge, die 
zu Einsparungen oder sonstigen 
Effizienzsteigerungen im Ge-

meindeamt führen.

Neue Wege

Die Länder Kärnten 
und Vorarlberg 
sind als jene Bun-
desländer mit 
dem innovativs-
ten Dienstrecht 
auch betreffend 
Belohungen in 

den letzten 
Jahren neue 

Wege 

gegangen. In diesen Bundes-
ländern ist für die Gemeindebe-
diensteten vom Dienstgeber eine 
jährliche Leistungsfeststellung 
vorzunehmen, in der festzu-
stellen ist, ob der Arbeitserfolg 
aufgewiesen, nicht aufgewiesen 
oder durch besondere Leistun-
gen überschritten wurde. Die 
Methodik und die Form der Leis-
tungsbeurteilung ist dabei durch 
den Gesetzgeber bzw. durch 
Verordnung näher geregelt. Hält 
der Bedienstete die Leistungs-
feststellung nicht für gerecht, 
kann er unter Beiziehung 
einer Vertrauensperson bzw. 
eines Personalvertreters seine 
Leistungsbeurteilung in einem 
zusätzlichen Gespräch mit dem 
Dienstgeber nochmals hinter-
fragen. Wurde der Arbeitserfolg 
aufgewiesen oder durch beson-
dere Leistungen überschritten, 
besteht der Anspruch auf eine 
monatliche Leistungsprämie, 
die z. B. in Vorarlberg je nach 
Leistungskategorie bis zu zehn 
Prozent eines Monatsbezuges 
betragen kann – ein transparen-
tes, effizientes und leistungsori-
entiertes, gleichzeitig aber auch 
aufwendiges Modell.     

Richtiges „G’spür“

Damit nicht beantwortet ist 
die Frage, ob Belohnungen 
ein wirksames Motivati-
onsinstrument sind oder 
sogar für den Arbeitserfolg 
schädlich sein können. 
Glaubt man den Motiva-

tionsforschern, hängt dies we-
sentlich von der Verwendungsart 
und dem Aufgabenbereich des 
Dienstnehmers sowie anderen 
Faktoren wie der Begründung 
der Belohnung, Transparenz 
der Leistungsbeurteilung, „in-
flationärer“ Zuerkennung von 
Belohungen etc. ab.  Das richtige 
„G’spür“ für die Motivation und 
Bedürfnisse der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie die 
echte Anerkennung und Wert-
schätzung durch die Vorgesetz-
ten kann aber durch kein noch 
so ausgeklügeltes gesetzliches 
Belohnungsmodell ersetzt wer-
den. Letztlich sind Belohnungen 
auch nur eine von vielen Mög-
lichkeiten, gute Leistungen zu 
fördern und anzuerkennen. 

• Im Regelfall sind nur dienst-
liche Leistungen, nicht 
aber solche die außerhalb 
des Dienstverhältnisses 
erbracht werden, einer 
Belohnung zugänglich.

• Es besteht das Verbot der 
„Doppelabgeltung“,  d.h. 
es muss ich um Leistun-
gen handeln, die nicht 
bereits nach anderen 
Vorschriften abzugelten 
sind (Überstunden, Er-
schwerniszulagen etc.).

• Die Gewährung ist eine 
Ermessensentscheidung 
der Dienstbehörde, auf 
die kein Rechtsanspruch 
besteht, allerdings besteht 
bei der Ermessensaus-
übung Willkürverbot.

• Bei der Sachverhaltsfeststel-
lung kommt dem Dienst-
nehmer eine besondere 
Mitwirkungspflicht zu.

Beispiele für „besondere 
Leistungen“ sind z. B. 

der erfolgreiche 
Abschluss au-
ßergewöhnlich 
aufwendiger 
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Letztlich sind Belohnungen auch nur eine 
von vielen Möglichkeiten, gute Leistungen zu 
fördern und anzuerkennen.

Für die Belohnung von Mitarbeitern 
gibt es je nach Bundesland unter-

schiedliche Regelungen. 

Dr. Martin Huber 

ist Direktor des 

Salzburger Gemein-

deverbandes
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Darf man überhaupt noch Kin-
dergartentante sagen?
HACKL: Für uns ist der Kinder-
garten neben den Eltern eine 
Bildungsinstitution. Wir wehren 
uns schon seit Jahrzehnten ge-
gen den Tanten-Begriff, weil das 
ausschließlich „Aufbewahrung“ 
beinhaltet. 

Seit den letzten Jahren findet 
eine lebhafte Bildungsdebatte 
statt. Wie geht es Ihnen damit?
Die Debatte an sich erlebe ich 
als positiv, weil das Kleinkind 
in der Gesellschaft endlich jene 
Bedeutung hat, die es haben 
muss. Die Kleinkindphase ist 
lebensentscheidend. Allerdings 
hat sich diese Prämisse in Öster-
reich, mit neun verschiedenen 
Landesgesetzen und vielen 
Trägerorganisationen, noch 
nicht überall durchgesetzt. 
Außerdem wird Österreich oft 

als Schlusslicht Europas darge-
stellt, da der Akademikeranteil 
in den Kindergärten gering ist. 
Professionalisieren heißt für 
mich jedoch nicht primär Aka-
demisieren. Es ist wichtig, dass 

unsere Ausbildung an das ter-
tiäre System angeschlossen ist, 
sodass Pädagoginnen und Päd-
agogen die Möglichkeit haben, 
fachspezifisch zu studieren. Hier 
gibt es noch zu wenige Optionen 
in Österreich. Allerdings ver-
wehre ich mich dagegen, dass 
Nicht-Akademiker im Berufsfeld 
diskreditiert werden. 

Mit dem nationalen Bildungs-
rahmenplan gibt es bundesein-
heitliche Vorgaben. Können die 

unterschiedlichen Anforderun-
gen damit abgedeckt werden?
Im Vorstand von VERDI (Verei-
nigung der Direktorinnen und 
Direktoren an Bildungsanstalten 
für Kindergartenpädagogik und 
Sozialpädagogik in Österreich, 
Anm.) sitzen Kolleginnen und 
Kollegen aus nahezu allen Bun-
desländern. Meiner Meinung 
nach sollten die großen Ziele 
der Arbeit der Pädagoginnen 
und Pädagogen bundesein-
heitlich festgelegt werden. Die 
konkrete Umsetzung muss man 
sich vor Ort anschauen. Groß-
stadtsituationen kann man nicht 
automatisch auf kleine Gemein-
den übertragen. 

Welche Dinge sollten konkret 
dezentral entschieden werden?
Je nach Situationsanalyse sollte 
festgelegt werden, was die 
jeweilige Einrichtung braucht. 
Wenn z. B.  vor Ort kein Bedarf 
da ist, muss der Kindergarten 
nicht ganztägig geöffnet sein. ›

Hans Braun, Daniel Kosak,  
Katharina Lehner

In den letzten Jahren ist 

eine lebhafte Diskussion 

über Bildung entbrannt. 

Für Johannes Hackl ist der 

Kindergarten eine zentrale 

Bildungsinstitution. Ihr Wert 

ist jedoch nicht von einer 

hohen Akademikerquote 

oder langen Öffnungszeiten 

abhängig. Wichtig sind 

Angebote, die das Kind in 

dieser lebenswichtigen Phase 

bestmöglich unterstützen. 

Die Ausbildung muss an das ter-
tiäre System angeschlossen sein, 

aber Nicht-Akademiker dürfen 
nicht diskreditiert werden, findet 

Johannes Hackl. 

Professionalisieren ist 
mehr als Akademisieren

Johannes Hackl, Schulleiter und Obmann der DirektorInnenvereinigung VERDI

Kinderbetreuungseinrichtungen sind kein 
Ersatz für das Elternhaus, sondern müssen 
familienergänzend agieren.

INTERVIEW  25KOMMUNAL 12 | 2014  25



Immer wieder hört man, dass 
Eltern die Erziehung an die Kin-
dergärten auslagern. Können 
Sie dies aus Ihrer Erfahrung 
bestätigen?
Aus meiner Sicht kann eine 
Bildungseinrichtung kein 
Ersatz des Elternhauses sein. 
Sie kann  nur familienergän-
zend agieren. Es gibt jedoch 
eine gesellschaftspolitische 
Verantwortung, Angebote zu 
schaffen, sodass Eltern die 
Wahlmöglichkeit haben. 

In den Kindergärten arbeiten 
nach wie vor zu einem großen 
Teil Pädagoginnen. Wo bleiben 
die Männer in diesem Beruf?
Derzeit haben wir in der 
fünfjährigen Ausbildung und 
in den Kollegs 450 männliche 
Schüler und Studierende. Im 
Vergleich zu den gesamten 
10.000 ist das ein kleiner Teil, 
aber es werden laufend mehr. 
Für mich ist es erschreckend, 
dass sich Männer, die in die-
sem Bereich arbeiten wollen, 
oft einem grundsätzlichen 
Pädophilieverdacht ausgesetzt 
fühlen müssen. 

Wie kann man dem begegnen?
Wir brauchen noch mehr 
Vorbilder. Generell haben wir 
viele positive Erfahrungen 
mit ausgebildeten Pädagogen. 
In vielen Situationen haben 
Kinder schließlich kein männ-
liches Rollenvorbild in der Fa-
milie. Eine falsche Reaktion ist 
meiner Meinung nach, wenn 
Männer generell keine Assis-
tenztätigkeiten durchführen 
dürfen. Damit erhärten sich 
unbegründete Vorurteile. 

In den letzten Jahren wurde 
das letzte Kindergartenjahr 
verpflichtend eingeführt, über 

das vorletzte wird diskutiert. 
De facto wurde das Eintrittsal-
ter gesenkt. Ist dies ein Fort-
schritt?
Aufgrund meiner Erfahrung 
ist es für Kinder, insbesondere 
aus Ein-Kind-Familien, wichtig 
in den Kindergarten zu gehen. 
Allerdings muss entschieden 
werden, wie viel verpflichtend 
ist und wie groß die Wahlf-
reiheit der Eltern ist. Wichtig 
sind familienergänzende Funk-
tionen: Es muss Fördermög-
lichkeiten beispielsweise bei 
sprachlichen Defiziten geben, 
ich möchte aber betonen, dass 
dies nicht nur etwas mit einem 
Migrationshintergrund zu tun 
hat. Wichtig sind zunehmend 
mehr auch Bewegungsange-
bote. 

Wird es bei den Kinderkrippen 
mittelfristig ähnliche Betreu-
ungsquoten geben?
Ganz subjektiv glaube ich 
nicht, dass wir 90 Prozent er-
reichen werden. Dies ist kultu-
rell determiniert. In manchen 
Ländern ist es völlig normal, 
Kinder mit wenigen Monaten 
in die Krippe zu geben. Das 
Angebot muss aber auch in 
Österreich da sein. Der neue 
Lehrplan der Bildungsanstal-
ten für Kindergartenpädago-
gik, der verpflichtend 2016 in 
Kraft tritt, aber schon heuer 
in der Hälfte der Schulen als 
Versuch gestartet ist, sieht von 
vornherein die Ausbildung von 
0 bis sechs Jahren vor.  

Der Ausbau der Kinderbetreu-
ung und kleine Gruppen erzeu-
gen einen höheren Personalbe-
darf. Ist der mit den jeweiligen 
Absolventen abdeckbar?
Insgesamt sind etwa 10.000 
Personen in der Ausbildung. In 

der fünfjährigen Ausbildung 
sind 8500 Schülerinnen und 
Schüler. In der Kollegaus-
bildung, die zwischen zwei 
und drei Jahren dauert, etwa 
1500 Studierende. Ich bin 
dafür, diese beiden Varianten 
so zu erhalten. Viele Kollegs 
sind berufsbegleitend und 
stehen Quereinsteigern offen. 
Die Schülerzahlen steigen in 
beiden Fällen Jahr für Jahr 
und die Dropout-Quoten sind 
verhältnismäßig gering.

Wenn Sie die Macht hätten al-
les umzusetzen, was wären für 
Sie die drei wichtigsten Punkte 
in der Kinderbetreuung, die 
sich verändern müssen?
Der erste Punkt sind Quali-
fikationen. Auch Assistenten 
„aus der zweiten Reihe“ 
brauchen eine pädagogische 
Basisqualifikation, weil sie 
immer wieder mit den Kin-
dern alleine sind. Die in den 
BAKIPs erreichte Qualifikation 
zum Berufseinstieg als  grup-
penführende Pädagoginnen 
und Pädagogenmuss erhalten 
bleiben. An den Universitäten 
sollte es eine Spezialistenaus-
bildung geben (z. B.  auch für 
die Leitungsfunktion). Der 
zweite Punkt ist, dass der Kin-
dergarten in seiner Bedeutung 
als Bildungseinrichtung gese-
hen wird und dass das Kind 
in der gesamten Gesellschaft 
im Mittelpunkt stehen sollte. 
Der dritte Punkt betrifft den 
Einstieg junger Pädagoginnen 
und Pädagogen in das Berufs-
leben, dieser sollte wie im 
Lehrberuf professionell beglei-
tet werden.Ich würde mir von 
den Trägern mehr Sensibilität 
wünschen und, dass es hier 
mehr Unterstützung und Fee-
dback gibt. 
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Johannes Hackl (links) wünscht sich 
im Gespräch mit Hans Braun und  

Daniel Kosak unter anderem,  
dass das Kind in den Mittelpunkt  

der Gesellschaft rückt. 

333.326  
Kinder in Kinderbetreu-

ungseinrichtungen
• 211.141 in Kindergarten-

gruppen
• 27.835 in Kinderkrippen
• 55.552 in Hortgruppen

• 38.798 in altersgemisch-
ten Einrichtungen

53.520  
Pädagoginnen und  

Pädagogen

8445 
institutionelle Kinderbe-
treuungseinrichtungen 

(ohne Saisontagesheime). 
Hiervon:

• 4692 Kindergärten
• 1450 Kinderkrippen

• 1167 Horte
• 136 altersgemischte 

Einrichtungen

60 Prozent 
der Erhalter sind öffentli-

che Gebietskörperschaften. 
Bei 98,7 Prozent sind es 

Gemeinden

40 Prozent  
der Erhalter sind private 

Einrichtungen. Etwa zwei 
Drittel der Privaten werden 

von Vereinen und ein Drit-
tel von kirchlichen Organi-

sationen betrieben

35 
 fünfjährige Ausbildungs-

stätten mit 315 Klassen in 
ganz Österreich

21 
 Kollegs mit 56 Klassen in 

allen Bundesländern außer 
dem Burgenland

10.000  
Schülerinnen und Schüler 

bzw. Studentinnen und 
Studenten in Ausbildung
• davon 8500 in Schulen

• und 1500 in Kollegs

ca. 1500  
AbsoventInnen pro Jahr
• drei Jahren nach dem 

Abschluss sind im Schnitt 
zwei Drittel im Beruf 

bzw. 80 Prozent im aus-
bildungsnahen Bereich 

tätig

Quelle: Statistik Austria

ZAHLEN & FAKTEN   
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Hervorzuheben ist Junckers 
klares Bekenntnis zum Subsi-
diaritäts- und Verhältnismä-
ßigkeitsprinzip sowie für eine 
bessere Rechtsetzung. Auch die 
Bedeutung der lokalen Ebene ist 
ihm bewusst, dies hat er zumin-

dest in zahlreichen Reden an-
klingen lassen. Wie politisch die 
Kommission aber wirklich sein 
wird und ob Juncker und sein 
Team die hohen Erwartungen 
erfüllen können, wird sich an 
den ersten Richtlinienvorschlä-
gen messen lassen. Immerhin 
ist auch die Macht der Kommis-
sionsbeamten nicht zu unter-
schätzen, d. h. die Kommissare 
müssen überdies ein Umdenken 
im Verwaltungsapparat in die 
Wege leiten.
Auf der folgenden Doppelseite 
hat KOMMUNAL die „Jun-
cker-Kommission“ grafisch ins 
Licht gerückt. 	 	 	›

Die „Juncker-Kommission“ steht

„Alles klar,  
Herr Kommissar?“
Nur wenige der 28 Kommissarinnen und Kommissare der Ende 

Oktober vom EU-Parlament bestätigten „Juncker-Kommission“  

sind für Gemeinden „wichtig“. Genaugenommen sind es 12, mit 

denen die Kommunen normalerweise zu tun haben werden.  

Welche das sind, zeigen wir auf den folgenden Seiten.

Mag. Daniela Fraiss 

ist Leiterin des 

Brüsseler Büros des 

Österreichischen 

Gemeindebundes

Kommissionspräsident Juncker tritt mit dem 
Anspruch an, eine politische Kommission 
anzuführen, die sich mehr auf die großen Dinge 
konzentriert. 

EUROPA
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Der designierte Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker 
stellte Anfang September „seine“ 
EU-Kommission vor. Trotz der 
notwendig gewordenen Reorga-
nisation konnte er den Zeitplan 
einhalten und die „Juncker-Kom-
mission“ am 22. Oktober vom 
Plenum des Europäischen Parla-
ments bestätigt werden. 
Mit der Struktur der Kommis-
sion ging Jean-Claude Juncker 
neue Wege: Projektteams und 
bereichsübergreifende Vize-
präsidenten sind neu, auch die 
Ressortverteilung der letzten 
Jahre wird neu geregelt. Daher 
unternimmt KOMMUNAL den 
Versuch, jene Kommissare zu 
identifizieren, deren Zuständig-

keiten sich spürbar auf die kom-
munale Ebene auswirken. 

Was neu ist
Kommissionspräsident Juncker 
tritt mit dem Anspruch an, 
eine politische Kommission 
anzuführen, die sich mehr auf 
die großen Dinge konzentriert. 
Juncker leitet das 28-köpfige 
Kollegium, zudem ist ihm das 
mächtige Generalsekretariat der 
Kommission unterstellt. Um die 
Tätigkeiten innerhalb der Kom-
mission zu bündeln und wahr-
scheinlich auch um zu testen, 
wie es denn wäre, wenn nicht 
alle Mitgliedstaaten einen Kom-
missar stellen, fungieren sieben 
Vizepräsidenten mit bereichs-
übergreifenden Kompetenzen 
als seine Stellvertreter.

Daniela Fraiss
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Mit der dänischen Wettbewerbs-
kommissarin MARGARETHE VES-
TAGER werden die Gemeinden 
zwar eher selten zu tun ha-
ben, ausgeschlossen sind Kon-
takte mit ihrer Generaldirektion 

aber nicht. Denn im Bereich 
staatliche Beihilfen, der auf gut 

Österreichisch „Förderungen“ heißt, 
gelten die Vorgaben der EU-Kommission 

auch für Städte und Gemeinden. 

Kommunalrelevanz: STAATLICHE BEIHILFEN –  
REGELUNG UND ANWENDUNG

Primus inter Pares ist der Erste 
Vizepräsident FRANS TIMMERMANS. 
Der Niederländer ist für bessere 
Rechtsetzung, interinstituti-
onelle Beziehungen, Rechts-
staatlichkeit, die EU-Grund-

rechtecharta sowie nachhaltige 
Entwicklung verantwortlich. Klingt 

kompliziert, in Wahrheit soll er aber 
v. a.  ein zentrales Versprechen von Juncker 

überwachen, nämlich die Einhaltung des Subsidiaritäts-
prinzips. Die Kommission soll sich wieder auf große  
Vorhaben konzentrieren. Können die Mitgliedstaaten  
bestimmte Angelegenheiten besser lösen, soll Timmer- 
mans entsprechende Vorschläge mit einem „Nej“ belegen. 
Warum ein Niederländer diese Funktion erhielt, ist klar: 
Die Niederlande machen schon seit geraumer Zeit gegen 
die kreative Auslegung des Subsidiaritätsprinzips durch die 
EU-Kommission mobil.
Timmermans ist aber auch für das interinstitutionelle 
Transparenzregister (vulgo Lobbyistenregister) zuständig. 
Gemeinden und ihre Verbände wehren sich gegen die 
derzeitige Form des Registers, das sie mit professionellen 
Vertretern von Partikularinteressen in einen Topf wirft. 
Gespräche zwischen europäischen Politikern oder Beamten 
und  Kommunalpolitikern bzw. Kommunalverbänden soll-
ten nicht registrierungspflichtig sein.  

Kommunalrelevanz: TRANSPARENZREGISTER, HÜTER ÜBER 
DAS SUBSIDIARITÄTSPRINZIP

Die Polin ELZBIETA BIENKOWSKA 
übernimmt das Ressort 
Binnenmarkt, Industrie, 
Unternehmertum und 
KMU. Kommunalrelevant ist 
hier der Binnenmarkt, die 

zuständige Generaldirektion 
hat das Vergaberecht über, sie 

ahndet aber auch Diskriminierung 
im Binnenmarkt, worunter z. B.  Ein-

heimischenmodelle oder Regionaltarife fallen 
können. 

Kommunalrelevanz: REGELUNGEN IN ZAHLREICHEN 
BEREICHEN, DARUNTER DASEINSVORSORGE UND 
VERGABERECHT

CECILIA MALMSTRÖM aus Schweden 
ist als Handelskommissarin u. 
a.  für die Verhandlungen über 
TTIP und TISA zuständig, die in 
Österreich insbesondere wegen 
möglicher negativer Auswir-

kungen auf die Organisation der 
Daseinsvorsorge scharf kritisiert 

werden. Sie soll v. a.  für mehr 
Transparenz und die Wahrung europäischer 

Standards sorgen.

Kommunalrelevanz: GARANTIEN IN TTIP

Die Rumänin CORINA CRETU tritt die 
Nachfolge von Johannes Hahn an 
und kümmert sich um die  
Regionalpolitik. Grundsätzlich 
sind hier die wesentlichen 
Entscheidungen bis 2020 gefal-

len, auf einem Nebenschauplatz 
bastelt die Generaldirektion 

Regional- und Städtepolitik allerdings 
an einer  Europäischen Städteagenda. Der 

Österreichische Gemeindebund und sein euro-
päischer Dachverband RGRE setzen sich hier für 
mehr Weitblick ein, der ländliche Raum muss 
auch auf europäischer Ebene als Lebens- und 
Wirtschaftsraum anerkannt werden und darf 
nicht zur alleinigen Spielwiese der Gemeinsa-
men Agrarpolitik verkommen.

Kommunalrelevanz: EU-STÄDTEAGENDA

Der frühere französische Finanz-
minister PIERRE MOSCOVICI ist 
für Wirtschaft und Finanzen, 
Steuern und Zölle zuständig. 
Neben den bedeutenden wirt-
schaftspolitischen Entschei-

dungen ist für Gemeinden in 
diesem Ressortbereich v. a.  die 

eventuelle Revision der Mehrwert-
steuersystemrichtlinie von Interesse. 

Die diesbezügliche Konsultation wurde bereits 
im Frühjahr durchgeführt, der Österreichische 
Gemeindebund forderte dabei v. a.  die Aner-
kennung interkommunaler Zusammenarbeit 
als steuerlichen Ausnahmetatbestand.

Kommunalrelevanz: ALLFÄLLIGE REVISION DER 
MEHRWERTSTEUERSYSTEMRICHTLINIE

Die Anzahl (1–5) der  stellt den Einfluss der Kommissare auf kom-
munale Angelegenheiten dar.

Die neuen EU-Kommissare 
für kommunale Themen
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Der bereits im Kabinett Bar-
roso II als Kommissar tätige 
Slowake MAROS SEFCOVIC 
ersetzt die ausgeschiedene 
slowenische Kandidatin 
als Vizepräsident für die 

Energieunion. Er koordiniert 
damit die Bereiche Energie- und 

Klimapolitik und muss in dieser 
Funktion sicherstellen, dass die EU 

ihre selbstgesetzten Ziele bis 2020 erreicht 
und neue definiert. Spätestens seit Inkrafttre-
ten der Energieeffizienzrichtlinie wissen Ge-
meinden, dass EU-Vorgaben in diesem Bereich 
massive Auswirkungen auf die kommunale 
Ebene haben können.

Kommunalrelevanz: ENERGIE- UND KLIMAPAKET 
WIRD ZAHLREICHE VORGABEN ENTHALTEN, DIE LOKAL 
UMZUSETZEN SIND

KARMENU VELLA aus Malta wird 
als Kommissar für Umwelt, 
Meeresangelegenheiten 
und Fischerei u. a.  für das 
Kreislaufwirtschaftspaket 
verantwortlich sein. Die 

Festlegung strengerer Quoten 
bei der Abfallsammlung und 

die Revision der Deponierichtlinie 
werden die Gemeinden in den nächsten 

Jahren intensiv beschäftigen.

Kommunalrelevanz: ABFALLPAKET IST EINES DER 
GROSSEN KOMMUNALEN THEMEN

Europäische Nachbarschafts-
politik und Erweiterung 
sind per se keine Themen-
bereiche, in denen sich 
die kommunale Ebene 
in Brüssel engagiert. 

KOMMISSAR JOHANNES HAHN 
wird aber weiterhin ein wich-

tiger Ansprechpartner in der 
EU-Kommission bleiben.

Kommunalrelevanz: ANSPRECHPARTNER FÜR 
ÖSTERREICH

Mit MIGUEL ARIAS CANETE als Kom-
missar für Energie und Klima 
fällt das Ressort wieder an ei-
nen Spanier. Unter Supervision 
von Vizepräsident Sefcovic ist 
er für die Weiterentwicklung 

dieses Politikbereichs verant-
wortlich, wird das Energie- und 

Klimapaket entwickeln und die 
Juncker-Forderung nach einem Ener-

gieeffizienzziel von 30% in einen konkreten 
Richtlinienvorschlag gießen müssen. In seinem 
„mission-letter“ fordert Juncker von Canete, 
erneuerbare Energie als Wirtschaftszweig zu 
sehen und Europas Rolle am diesbezüglichen 
Weltmarkt auszubauen.

Kommunalrelevanz: AUSWIRKUNGEN DER EU-
KLIMA- UND ENERGIEPOLITIK AUF DIE KOMMUNALE 
EBENE

Der Ire PHIL HOGAN übernimmt 
das Ressort Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung. 
Die Politik des ländlichen 
Raums ist nicht nur aufgrund 
des ELER-Fördertopfes für 

die Gemeinden interessant, 
hier werden auch wichtige 

politische Weichenstellungen zur 
Modernisierung der gemeinsamen 

Agrarpolitik beschlossen. Erwähnenswert ist 
der Auftrag von Juncker, die gemeinsame Ag-
rarpolitik und die Politik des ländlichen Raums 
besser mit der Agenda für Wachstum und Be-
schäftigung zu verbinden, was übersetzt wohl 
nur heißen kann, Mittel gezielt zum Erhalt und 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen einzusetzen. 

Kommunalrelevanz: : ELER-PROGRAMME WERDEN 
NATIONAL BESCHLOSSEN UND UMGESETZT, WENIG 
DIREKTE ANKNÜPFUNGSPUNKTE ZU ERWARTEN

TIBOR NAVRASCICS ist für Bildung, 
Kultur, Jugend und Sport ver-
antwortlich. In diesen Bereich 
fällt das Programm Erasmus+, 
das für Gemeinden und 
Vereine Fördermöglichkeiten 

eröffnet. Die Zuständigkeit 
Bürgerschaft musste 

er auf Drängen des 
EU-Parlaments abgeben, 

für das Programm Europa für 
Bürgerinnen und Bürger, zu 
dem auch die Förderung von 
Gemeindepartnerschaften 
zählt, ist jetzt Kommissar DIMIT-
RIS AVRAMOPOULOS zuständig. 

Kommunalrelevanz: : ERASMUS+ UND EUROPA FÜR 
BÜRGERINNEN UND BÜRGER. BETEILIGUNG ÖSTERREI-
CHISCHER GEMEINDEN HÄLT SICH JEDOCH IN GRENZEN
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• Justizzentrum Korneu-
burg, Niederösterreich

• Kindergarten Muntlix,  
Zwischenwasser, Vorarlberg

• Sanierung des Klostergebäu-
des der Lazaristen,  
Kaiserstraße, Wien Neubau

• Schulzentrum Schüttdorf, 
Zell am See, Salzburg

• Verwaltungsgebäude 
Illwerkezentrum im 
Montafon, Vorarlberg

• Verwaltungsgebäude i+R 
Gruppe, Lauterach, Vorarlberg

• Volksschule Mariagrün, 
Graz, Steiermark

• Sanierung des Wohn- und 
Bürogebäudes Atrium, 
Lauterach, Vorarlberg

• Wohnhausanlage „so.vie.
so“, Wien Favoriten

• Wohnhaussanierung,  
Wien Währing

• Wohnhaus „Wohnprojekt 
Wien“, Wien Leopoldstadt

 
Information zu den nominierten 
Projekten online auf www.
klimaaktiv.at/bauen-sanieren/
staatspreis/nominierte

Ausgeschrieben wird der Staat-
spreis Architektur und Nachhal-
tigkeit vom Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 
im Rahmen von klimaaktiv. 

74 Architekturprojekte wurden für den zum vierten Mal vom Bundesmi-

nisterium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft 

(BMFLUW) ausgeschriebenen Staatspreis Architektur und Nachhaltig-

keit eingereicht. 

Ein hochkarätiges, internatio-
nales Expertenteam unter dem 
Vorsitz von Roland Gnaiger,  
Professor an der Kunstuniver-
sität Linz, nominierte zwölf 
Projekte für den Staatspreis 
Architektur und Nachhaltigkeit, 
der am 13. Jänner 2015 verlie-
hen wird.
Bewertet wurden architektoni-
sche Qualität und anhand des 
klimaaktiv Gebäudestandards 
die ökologische und energeti-
sche Qualität der Bauprojekte:
• Betriebsgebäude der  

Schachinger Logistik,  
Hörsching, Oberösterreich

Termin vormerken: 
Der Staatspreis wird am 13. Jänner 2015 in 
Wien überreicht.

Hervorragende Leistungen 
werden ausgezeichnet

Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit: 74 Einreichungen, 12 Nominierte
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Die Volksschule „Mariagrün“ ist eines der für den Staatspreis nominierten Projekte.
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Klimaschutz als  
gemeinsames Anliegen

Das Team aus der Stadt Weiz mit dem Projekt „Wir LEBEN 
Energie“ ist Sieger in der Kategorie „Gemeinden und 
Regionen“.

Einfache Maßnahmen leisten 
einen großen Beitrag zu einer 
noch lebenswerteren Umwelt. 
Wirtschaftlicher Erfolg und Kli-
maschutz können Hand in Hand 
gehen. Um dem Klimawandel 
entgegenzusteuern, müssen 
alle Kräfte gebündelt und ge-
meinsam aktiv werden. Der Ös-
terreichische Klimaschutzpreis 
holt dafür besonders innovative 
Klimaschutzprojekte vor den 
Vorhang. Gewonnen haben da-
bei „Sonnenwelt Großschönau“ 
aus Niederösterreich, die sich in 
der Kategorie „Tägliches Leben“ 
durchsetzen konnte. Das Projekt 
„Nutze die Kraft der Natur“ des 
Steireres Hubert Pickl-Herk 
gewann in der Kategorie „Land-
wirtschaft“ und die steirische 
„Bioenergie Aichfeld GmbH“ 
holte sich den Preis in der Kate-
gorie „Betriebe“. 
Der Sieger der vierten Kategorie 
kam ebenfalls aus der „Grünen 
Mark“:

Weiz siegte in der  
Kategorie „Regionen und 
Gemeinden“

Die Stadtgemeinde Weiz in der 
Steiermark verfolgt die Vision 
„Energie durch lokale Veran-
kerung im Denken und Tun 
nachhaltig zu leben“ seit den 
1990er-Jahren. Die Gemeinde 
geht mit gutem Beispiel voran, 
etwa durch Sanierungen von 
kommunalen Gebäuden auf 
Passivhaus-Standard oder durch 
Förderungen von nachhaltigen 
Mobilitätsprojekten wie das 
Weizer Anrufsammeltaxi WASTI. 
Mit Partnern aus der Wirtschaft 
und Wissenschaft werden For-

Die besten Klimaschutzprojekte des Landes in den vier Kategorien 

„Regionen und Gemeinden“, „Tägliches Leben“, „Landwirtschaft“ und 

„Betriebe“ wurden kürzlich ausgezeichnet. 

jeder Kategorie für den Öster-
reichischen Klimaschutzpreis 
nominiert. Die Nominierten 
wurden im ORF-Servicemagazin 
„heute konkret“, auf www.
klimaschutzpreis.at und auf der 
Facebook-Seite von klimaaktiv 
präsentiert und stellten sich 
der öffentlichen Abstimmung. 
Nach Abschluss der Abstim-
mungsphase wurden aus der 
Bewertung der Fachjury und 
den abgegebenen Stimmen des 
Publikums die vier Siegerpro-
jekte des Österreichischen Kli-
maschutzpreises 2014 ermittelt.
Auch die großen Ideen der 
Jüngsten wurden 2014 wieder 
ausgezeichnet: Für ihr Projekt 
„Klimaschutz geht uns alle an“ 
erhielt die 3. Klassen der NMS 
Mooskirchen (Stmk.) den Ös-
terreichischen Klimaschutzpreis 
Junior. 

Der Klimaschutzpreis 2014: Auszeichnung für Maßnahmen, die allen helfen

schungsprojekte initiiert und 
umgesetzt. Kunstprojekte im öf-
fentlichen Raum und Informati-
onsveranstaltungen schaffen Be-
wusstsein für den Klimaschutz; 
schon die Kleinsten können in 
Weiz am Kinderspielplatz „Ener-
giewelten“ kennenlernen. Das 
Ergebnis: weniger CO2-Ausstoß, 
bessere Luftqualität und grüne 
Arbeitsplätze.
Mit ihrem Projekt „Wir LEBEN 
Energie“ hat Weiz in der Katego-
rie „Regionen und Gemeinden“ 
sowohl die Fachjury als auch die 
Mehrzahl der mehr als 83.000 
Publikumsjuroren überzeugt, 
die über Telefon, Website und 
Facebook abgestimmt haben. 

255 eingereichte Projekte
Für den Österreichischen Kli-
maschutzpreis 2014 wurden 
insgesamt 255 innovative Pro-
jekte eingereicht. Eine Fachjury 
hat alle Einreichungen bewertet 
und die vier besten Projekte 

350 Gäste aus Wirtschaft, Forschung, Politik, Kultur 
und Medien folgten der Einladung des BMLFUW und 
des ORF in die Siemens City Wien. Für die musikali-
sche Untermalung sorgte die Gruppe Five Sax. Als 
BotschafterInnen für den Klimaschutz gratulierten 
Renée Schröder, Petra Frey, Hubert Neuper und Karl 
Ploberger.
Die Verleihung des Österreichischen Klimaschutzprei-
ses 2014 wurde nach den Kriterien des Österreichi-
schen Umweltzeichens für Green Meetings/Green 
Events ausgerichtet und fand heuer zum vierten Mal 
in Folge in der Siemens City Vienna statt. Mit der 
energiesparenden Gebäudetechnik steht die Unter-
nehmenszentrale von Siemens Österreich für geleb-
ten Klimaschutz und unterstreicht die Ausrichtung als 
verantwortungsvolles Technologieunternehmen.

Mehr Informationen zum Klimaschutzpreis 2014 
finden Sie unter www.bmlfuw.gv.at/presse/
umwelt/141104ksp.html

  FEIERLICHE VERLEIHUNG



Laub auf Straßen und 
Wegen stellt bei Regen und 
Nässe eine Unfallgefahr 
dar. Dem beugen nicht nur 
in Österreich Städte und 
Gemeinden mit motor-
getriebenen Laubbläsern 
oder Laubsaugern vor. 
Die Folgen sind Lärm und 
Emissionen. Da dieser 
Lärm von klassischen Ben-
zin- Verbrennungsmotoren 
als besonders belästigend 
bekannt ist, ist deren 
Einsatz in Wohngebieten 
in Deutschland – so ein 
Bericht des deutschen „Ta-
gesanzeiger Kommunalwirt-
schaft EU“ – grundsätzlich 
nur werktags von 9 bis 13 
Uhr und von 15 bis 17 Uhr 
statthaft. Das gilt sowohl 
für private als auch für  
professionelle Nutzer.
Lärm und Emissionen sind 

demnach aber in vielen 
Einsatzbereichen vermeid-
bar, denn mittlerweile sind 
wesentlich leisere und 
emissionsärmere elektrisch 
betriebene Laubbläser 
und- sauger marktreif. Je 
nach Einsatzbedingungen 
und Leistung halten die 
Akkus nach Herstelleran-
gaben inzwischen bis zu elf 
Stunden durch – damit ist 
der professionelle Einsatz 
gewährleistet! 
Die alte Gleichung „laut = 
leistungsstark“ ist heute 
falsch! Denn aufgrund 
der technologischen 
Entwicklungen in den 
letzten Jahren kann aus 
den Lärmemissionen eines 
Laubbläsers oder -saugers 
kein Rückschluss mehr auf 
dessen Leistungsfähigkeit 
gezogen werden. 

Vorsicht bei Laubsaugern

Laubsauger vernichten 
zudem große Mengen wert-
voller Kleintiere, die für die 
Bodenverbesserung und 
für den Laubabbau zu Hu-
mus erforderlich sind. Der 
Einsatz von Laubrechen, 
Harken und Besen vermei-
det diese Schäden. Zudem 

stehen dem höheren Zeit-
bedarf und möglicherweise 
höheren Personalkosten 
niedrigere Gerätekosten für 
Anschaffung und Wartung 
gegenüber. Daher gilt: Pri-
vate und vor allem kleine 
Flächen bitte nicht mit 
Laubsaugern bearbeiten!
www.kommunalwirtschaft.eu

Laubfall im Herbst
Deutschland: Kampf den lauten Laubbläsern

Die alte Gleichung „laut = leistungsstark“ ist heute falsch! Denn 
aufgrund der technologischen Entwicklungen in den letzten Jahren 
kann aus den Lärmemissionen eines Laubbläsers oder -saugers kein 
Rückschluss mehr auf dessen Leistungsfähigkeit gezogen werden. 

Sicherheit auf Veranstaltungen 
gewährleisten

Rotes Kreuz: Schulung für Event-Veranstalter

Die Tragödie auf der 
Loveparade in Duisburg vor 
vier Jahren hat das Thema 
der Sicherheit auf Veran-
staltungen ins Rampenlicht 
gerückt. Seither wurde kon-
tinuierlich an internationa-
len Standards gearbeitet. 
Um auch in Österreich eine 
hochwertige Ausbildung 
gewährleisten zu können, 
hat das Wiener Rote Kreuz 
ein Zentrum für Veranstal-
tungssicherheit gegründet. 
Dieses „Competence Center 
Event Safety Management“ 
bietet einen Lehrgang 
sowie Workshops, die sich 
an Veranstalter, Techniker, 
Gastronomen und Behör-
denvertreter richtet – auch 
Gemeindevertreterinnen 
und -vertreter aus den Bun-
desländern sind eingeladen. 
„In allen Phasen einer 
Veranstaltung – Einlass, 

Durchführung, Auslass 
– muss die Sicherheit 
der Besucherinnen und 
Besucher im Zentrum der 
Planung stehen. Das gilt 
sowohl bei einem regulären 
Verlauf, aber natürlich 
auch in Notfallsituationen. 
Risikoanalysen, Sicherheits-
konzepte und Notfallpläne 
sind Instrumente, die helfen 
,Veranstaltungen sicherer 
zu machen“, sagt Georg 
Gecezk vom Roten Kreuz. 
Der Lehrgang „Professional 
Certificate in Event & Secu-
rity Management“ gliedert 
sich in sechs Module, die 
auch einzeln belegt werden 
können.
Die einzelnen Module kos-
ten jeweils 300 Euro (inkl. 
USt.), der gesamte Lehr-
gang 1690 Euro.
www.wrk.at/
veranstaltungssicherheit
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SW I S S E N Was Sie noch nie wissen wollten Daten schützen und Daten nutzen
Verwaltung: Big Data zu Smart Data 

„Die Chancen, aber auch 
die Risken sind beinahe so 
unvorstellbar wie die Da-
tenmengen“ – mit diesen 
Worten eröffnete BRZ-Ge-
schäftsführer DI Roland 
Jabkowski die BRZ-Fach-
tagung „Schöne neue Welt 
der Daten“. Big Data und 
Predictive Analytics in der 
öffentlichen Verwaltung 
standen dabei im Mittel-
punkt – und damit auch die 

große Herausforderung für 
die Verwaltungs-IT: Sowohl 
Sicherheit, Datenschutz als 
auch Transparenz in der 
Verwendung der sensib-
len Bürgerdaten müssen 
gewährleistet sein. Dem 
Staat komme hierbei eine 
besondere Verantwortung 
zu. Der IT-Dienstleister des 
Bundes präsentierte sechs 
konkrete Handlungs- 
felder.

Von der Idee bis zur Erlan-
gung der Serienreife und 
aller behördlichen Geneh-
migungen sind zwölf Jahre 
vergangen. Die Stromboje 
mit dem geschützten 
Namen „Aqua Libre“ folgt 
einem ebenso einfachen, 
wie genialen Prinzip: Sie 
funktioniert wie ein Wind-
rad, nur unter Wasser. Der 
Rotor des Minikraftwerks 
wird durch die Strömung 
des Flusses angetrieben. 
Und diese Strömung gibt es 
Tag und Nacht, im Sommer 
wie im Winter, bei Hoch- 

ebenso wie bei Niedrigwas-
ser. Ein Prototyp war auch 
schon beim Hochwasser 
im Sommer vor einem Jahr 
erfolgreich im Einsatz.
Jetzt sollen fünf Bojen vom 
Arbeitskreis der Wachauer 
Gemeinden in Betrieb 
genommen werden. Auch 
Niederösterreichs Energie-
versorger EVN zeigt sich 
interessiert und will vier 
Bojen unterhalb von Spitz 
in die Donau setzen. Anfra-
gen für das Projekt gibt es 
aus ganz Europa. 
www.aqualibre.at

Strom aus Bojen serienreif
Innovation: „Aqua Libre“ startet durch

„scheisztag, m.: scheisz-
tage nennt nach Schm. 2, 
475 das gesinde in Baiern 
die 1 - 3 tage, welche sie 
über den eigentlichen 
termin hinaus in dem 
hause, das sie verlassen 
wollen, noch im dienste 
bleiben, gleichsam um die 
während ihres dienstes 
durch erledigung des be-
dürfnisses verlorene zeit 
dem dienstherrn wieder 
einzubringen.“
 
Weblinks: 
http://www.woerterbuchnetz.de/

DWB?lemma=scheisztag 

http://www.woerterbuchnetz.de/

DWB?bookref=14,2472,14

Quellen:
• Wikipedia
• www.unnuetzes.com

Über Wasser ist von der 
Strom-Boje relativ wenig zu se-
hen (oben), erst bei Tuning-Ar-
beiten (rechts Mitte) oder an 
Land (rechts unten) werden die 
Dimensionen deutlich.

Gott sei Dank gibt es keine 
„scheisztage“ mehr

Vom 18. bis ins frühe 20. 
Jahrhundert mussten Knechte 
und Dienstboten noch ein bis 
drei Tage unbezahlt arbeiten, 
nachdem ihr Dienstvertrag zu 
Ende war. Der überraschende 
Grund: die während der Ar-
beitszeit verrichtete Notdurft. 
Tatsächlich sollte die auf dem 
Klo verbrachte Zeit durch 
diese Tage ausgeglichen 
werden.
In Süddeutschland und 
Österreich wurden diese 
unbezahlten Arbeitstage pas-
senderweise als „Scheißtage“ 
bezeichnet. Sie mussten 
meist nach Mariä Lichtmess 
(2. Februar) oder am Ende des 
Jahres abgeleistet werden.
Heutzutage wird der Begriff 
„Scheißtag“ vulgär-umgangs-
sprachlich für einen schlech-
ten Tag verwendet.
Folgend die „alte“ Definition 
nach dem Deutschen Wörter-
buch von Jacob und Wilhelm 
Grimm (16 Bde. in 32 Teilbän-
den. Leipzig 1854–1961. Quel-
lenverzeichnis Leipzig 1971): 

Durch die sogenannten Scheißtage – ein bis 
drei unbezahlte Arbeitstage nach Dienstver-
tragsende – sollte jene Zeit, die ein Dienstbote 
während der Arbeit auf dem Klo verbracht 
hatte, ausgeglichen werden.
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Energieeffiziente LED von 
Osram Opto Semiconduc-
tors setzen künftig die 
mittelalterlichen Straßen 
von Torraca in der italieni-
schen Provinz Salerno ins 
rechte Licht. Seit August 
installiert das Unterneh-
men Phaenomena in der 
Stadt neue Straßenleuch-
ten, die das traditionelle 
Leuchtendesign mit großer 
Helligkeit, hohem Kontrast 
und Kosteneinsparungen 
kombinieren – bei gleich-
zeitiger Verringerung von 
Lichtverschmutzung.
Ermöglicht wird dies durch 

die hocheffizienten Oslon 
Square-LED von Osram 
Opto Semiconductors als 
Lichtquellen sowie das 
dimmbare Betriebsgerät Os-
ram Optotronic OT 3DIM. 
Jede Straßenleuchte in 
Torraca enthält 24 Oslon 
Square-LED mit einem CRI 
(color rendering index) 
von 70 und einer Farbtem-
peratur von 4000 Kelvin 
sowie ein dimmbares Opto-
tronic-Betriebsgerät. Eine 
spezielle Programmierung 
dimmt die Helligkeit der 
Leuchten nach Mitternacht 
automatisch von 100 auf 

70 Prozent herunter. In 
Kombination mit der hohen 
Effizienz der eingesetzten 
Leuchtdioden sollen so Kos-
ten in signifikanter Höhe 
eingespart werden. Zudem 
hilft das Betriebsgerät, die 
Lichtverschmutzung zu 
verringern, wie es die regio-
nalen Richtlinien vorgeben: 
Durch eine integrierte Uhr 
können auf die Jahreszeiten 
abgestimmte Beleuchtungs-
profile mit unterschiedli-
chen Helligkeiten realisiert 
werden. Infos auf www.
phaenomena.it/led, oder 
auf www.osram-os.com

Der „Anton Award“  
für buerger- 
meldungen.com

Auszeichnung

Im Rahmen des vierten 
aCommerce Team-Treffens 
am 24. Oktober 2014 wurde 
der Tiroler „Anton Award“ 
vergeben. Bewerben konn-
ten sich österreichische 
Unternehmen in den vier 
Kategorien Webshops, Wer-
beagenturen, Dienstleister 
und Innovationen. 
Die eingereichten Projekte 
wurden von einer unabhän-
gigen Fachjury bewertet. 
In der Kategorie Innovatio-
nen konnte sich die Online- 
Agentur styleflasher.new 
media aus Wörgl mit der 
Plattform für direkte und 
schnelle Bürgerkommuni-
kation buergermeldungen.
com durchsetzen. Die Platt-
form dient dazu, dass Bür-
gerInnen von Gemeinden 
Schäden oder Auffälligkeiten 
in ihrem Wohnort feststellen 
und ganz einfach mit dem 
Handy oder PC die Verant-
wortlichen in der Gemeinde 
aufmerksam machen kön-
nen. Auf Wunsch wird der 
Ort über GPS lokalisiert. 
Eine kurze Beschreibung 
wird eingegeben und einer 
Kategorie zugeordnet, damit 
sie automatisch an die Zu-
ständigen in der Gemeinde 
(Bauhof, Polizei, Gemein-
deamt etc.) weitergeleitet 
wird. Empfänger und alle 
registrierten Benutzer haben 
dann die Möglichkeit, die 
Bürgermeldung zu kommen-
tieren – es kommt zu einem 
echten Dialog zwischen Bür-
gern und Verwaltung. Aktu-
ell wird buergermeldungen.
com in über 80 Gemeinden 
in Tirol, Vorarlberg, Ober-
österreich, Salzburg, dem 
Burgenland und auch in 
Baden-Württemberg, Bayern 
sowie Nordrhein-Westfalen 
und Sachsen-Anhalt zur 
Kommunikation zwischen 
Stadtverwaltung und Bür-
gern genutzt.
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Verknüpfung von Tradition und Moderne

LED: „Phaenomena“ setzt energieeffiziente LED von Osram in Straßenleuchten ein

BUCH-TIPP SPEZIAL

Wiener Neustadt 
hat ein „IKW“

Zweigstelle

Der IKW Verein „Institut für 
Kommunalwissenschaften“ 
expandiert. Am 27. Oktober 
2014 wurde im Alten Rat-
haus in Wiener Neustadt die 
„IKW-Zweigstelle“ feierlich 
eröffnet. Im Rahmen der 
Feier hielt der Linzer Ins-
titutsvorsitzende Prof. Dr. 
Friedrich Klug ein Impulsre-
ferat, worin er das IKW und 
den MBA-Lehrgang Public 
Management an der FH 
Burgenland AIM vorstellte. 
Anschließend präsentierten 
Mag. (FH) Daniela Schuster 
und Mag. Georg Pehm das 
AIM sowie die FH Bur-
genland. MEhr als sechzig 
Besucher nahmen an der 
Feier teil.

Am Beginn des 19. Jahrhun-
derts soll es in Wien das 
schlechteste Bier Europas 
gegeben haben. Hundert 
Jahre später war das Bier 
dieser Stadt hingegen 
weltbekannt und die größte 
und drittgrößte Brauerei des 
Kontinents waren hier zu 
Hause. Zwischen 1836 und 
1840 wurden sieben Braue-
reien neu gegründet bzw. von 
erfolglosen Vorbesitzern über-
nommen, sodass man die 
folgenden Jahrzehnte als das 
„Goldene Wiener Bierjahr-
hundert“ bezeichnen kann.
Alfred Paleczny, früherer 
Mitarbeiter im Kommunalwis-
senschaftlichen Dokumentati-
onszentrum und im Sparkas-

senverband, beleuchtet die 
Entwicklung der Braukultur 
anhand der Geschichte der 
Wiener Brauherren wie Anton 
Dreher oder der Familie Maut-
ner Markhof.

Das Buch
Alfred Paleczny: Die Wiener 
Brauherren. Das goldene 
Bierjahrhundert, 243 Seiten, 
ISBN: 978-3-85409-730-3, Lö-
cker-Verlag, 29,80 Euro.
www.loecker-verlag.at

Die Wiener 
Brauherren
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für buerger- 
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zicht einer Abgasrückführung 
erreichen und dadurch mit einer 
nochmals verbesserten Kraft- 
stoffeffizienz glänzen. 
 
Besonders dem CO2-Verbrauch 
wird Beachtung geschenkt. Wie 
schneiden hier die Scania-Trucks 
und -Busse ab?
STRANSKY: Unsere aktuelle 
Motorenpalette zählt erwiese-
nermaßen zu den sparsamsten 
am Markt. Dies wurde auch 
durch unabhängige Fachmedien 
getestet und der Motor mit 410 
PS in Deutschland sogar mit 
dem Green Truck Award 2014 
prämiert. Dieser Preis steht für 
die umweltfreundlichste Sattel-
zugmaschine.     
MERWALD: Da der CO2-Ausstoß di-
rekt mit dem Treibstoffverbrauch 
gekoppelt ist, zählen wir auch 
hier zu den Besten.
 
Kraftstoffverbrauch und Gewicht 
sind immer Kernelemente bei 
Trucks. Wie sind die Werte der neu-
esten Motoren von Scania?
MERWALD: Das Mehrgewicht im 
Vergleich zu Euro 5/EEV konnte 
im Hause Scania mit einem mo-

deraten Zuschlag von rund 200 
Kilogramm realisiert werden.
 
In Gemeinden werden besonders 
LKW-Aufbauten für Spezialaufga-
ben wie Müllentsorgung, Straßen-
reinigung, Winterdienst gesucht: 
Welche Angebote hat Scania stan-
dardmäßig in diesen Bereichen? 
Oder können sich Kunden hier 
auch ausgefallene Wünsche reali-
sieren lassen?
MERWALD: Unsere Erfahrung im 
kommunalen Bereich zeigt, dass 
gerade diese Anwendungen ei-
nen hohen Spezialisierungsgrad 
an das Produkt stellen.
Hier können wir mit unserem 
modularen Baukastensystem 
eine Vielzahl an Kundenwün-
schen abdecken und maßge-
schneiderte Lösungen (z. B. 
Achsformeln von 2 Achsen bis 
zu 5 Achsen …) anbieten.
 
Auf der IAA hat Scania innovative 
und nachhaltige Lösungen rund 
um das Nutzfahrzeug präsentiert. 
Können Sie unseren Lesern in den 
Gemeinden eine kurze Zusammen-
fassung geben?
STRANSKY: Ein Highlight ist sicher, 
dass es Scania gelungen ist, als 
erster Hersteller Motoren in 
Euro-6-Version zu entwickeln 
und auf den Markt zu bringen, 
welche mit bis zu 100 Prozent 

Transport und Mobilität

Scania
mit Spitzentechnologie

Produkte und Dienstleistungen 
müssen sich für den Kunden 
rechnen. Mit diesem Anspruch 
präsentiert sich Scania auf der 
IAA und zeigt innovative und 
nachhaltige Lösungen rund 
um das Nutzfahrzeug. Dabei 
stehen maßgeschneiderte Kom-
plettlösungen für den Kunden 
im Vordergrund. KOMMUNAL 
sprach mit Michael Merwald 
und Thomas Stransky, beide bei 
Scania, über Eigenschaften und 
Vorteile der Scania-Trucks und 
-Busse.

Der Name Scania steht für Leis-
tung, Effizienz und Umweltfreund-
lichkeit. Was sind die aktuellsten 
Neuerung in Ihrem Angebot?
MICHAEL MERWALD: Scania hat 
sich schon sehr früh dem 
Thema Euro 6 gewidmet und 
dadurch war es möglich, be-
reits die dritte Generation an 
Euro-6-Motoren in Österreich 
einzuführen.
THOMAS STRANSKY: Die letzte 
Neuerung ist unter anderem die 
Einführung von Motoren (410 
PS und 450 PS), welche die 
Abgasnorm Euro 6 unter Ver-

Mehr Informationen finden Sie 
auf www.scania.at

INFORMATION

Scania ist ein globales Unternehmen, das in Europa, Lateinamerika, 

Asien, Afrika und Australien tätig ist. Die Vertriebs- und Serviceorgani-

sation von Scania ist in mehr als 100 Ländern präsent. Scania steht vor 

allem für schweres Geräte, also Trucks und Busse. Und  Scania hat auch 

Top-Angebote für Gemeinden.

Michael Mer-
wald ist Leiter 
der Sparte „Be-
hördenverkauf 
LKW“ bei Scania

Thomas Strans-
ky ist Leiter der 
Sparte „Verkauf 
LKW“ bei Scania
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Biodiesel betrieben werden 
können. 
MERWALD: Diese Lösung wird 
speziell in Österreich sehr 
stark nachgefragt.
Unsere Innovationen wie ein 
Retarder mit Freilauffunk-
tion, verbesserte Schaltstra-
tegien unserer autom. Schal-

tung „Opticuise“, zielen 
nochmal auf die so wichtige 
Kraftstoffeffizienz ab. Im 
Busbereich wurde zudem 
auf der IAA ein Stadtbus 
(Scania Citywide) mit einer 
eigenständig entwickelten 
Hybridtechnologie vorge-
stellt.  

Die Scania-Produktpalette 
bietet auch für die kleinste 
Gemeinde das passenden 
Gefährt und die passenden 
Modifikationen.

Das Produktprogramm: • Bürocontainer
 • Sanitärcontainer
 • Lagercontainer

Ihre Vorteile: • Flexible Raumlösungen
 • Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
 • Beratung vor Ort

Kontaktieren Sie uns 

Telefon: +43 2236 601-0 
E-Mail: ctx@containex.com

Kindergarten mit Satteldach Schule zweistöckig mit SekundärdachKindergarten Gruppenraum

CTX_KOMMUNAL-INSERAT(180x124)_2014-rz.indd   1 06.02.14   10:38

Wir. Ganz einfach. Weil wir 
Ihre Bäume genau untersu-
chen. Bei einer Baumkon- 
trolle wird von den staatlich 
geprüften BaumExperten 
der Arbeitsgruppe Baum 
die Verkehrssicherheit Ihres 
Baumbestandes evaluiert.
Bei Gefahr müssen entspre-
chende Baumpflegemaß-
nahmen ergriffen werden.
Denn als Eigentümer eines 
Baumes sind Sie für alle 
Schäden haftbar. Außer
im Falle regelmäßiger 
Baumkontrollen durch die 
Ingenieure der Arbeits-
gruppe Baum. 

Arbeitsgruppe Baum

Wer haftet für Ihre Bäume?

Die Baumprüfer bei der Arbeit. 

Arbeitsgruppe Baum 
Ingenieurbüro GmbH
Favoritenstraße 50
A-1040 Wien
Tel:  +43 (1) 5055612
www.agb.at

INFORMATION
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Der Kampf um 
den Aufschwung

Geld & Finanzen

Im selben Ausmaß, wie die Konjunkturzahlen nach unten korrigiert werden, steigt die 

Befürchtung, dass die Gemeinden versprochene Investitionen wie die Breitband-Mil-

liarde nicht bekommen. Nur durch solche Investitionen wäre aber ein Aufschwung 

möglich – und für die Gemeinden sind sie schlicht überlebensnotwendig. 

                KONJUNKTUR-AUSBLICK
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2014 aufgrund der jüngst erfolgten 
Umstellung auf das neue ES-
VG-2010-Regime sogar etwas besser 
liegen als geplant (–2,7 Prozent 
statt –2,8 Prozent des BIP). Durch 
die nunmehr erfolgte umfangreiche 
Einbeziehung verschiedener Einhei-
ten des Bundes (ÖBB Infrastruktur, 
BIG, KA Finanz etc.) erhöhte sich 
zwar der Schuldenstand (86,5 statt 
79,2 Prozent des BIP), gleichzeitig 
fallen aber vormals defizit-schädliche 
Transferzahlungen nicht mehr an. 

Auch für Länder und Gemeinden 
ergeben sich durch diesen Regime-
wechsel beim „Europäischen System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nung“ rückwirkende Änderungen 
bei  Schuldenstand und Defizit. So 
erhöhte sich etwa der 2012er-Schul-
denstand der Gemeinden ohne Wien 
um rund 2,5 Milliarden, jener der 
Länder mit Wien um rund 5,7 Milli-
arden Euro. 
Wie in den vergangenen Jahren 
auch werden aber die Gemeinden 
ohne Wien 2014 ihr Maastricht-Ziel 
erreichen und sogar einen leichten 
Überschuss erbringen.
Aktuelle Prognosen gehen heute 
von noch weniger Wachstum aus, 
was die Lage nicht vereinfacht.

So legte am 11. November laut 
einem Bericht in „Der Standard“ das 
Wirtschaftsforschungsinstitut eine 
neue Schätzung für die kommenden 
Monate vor. Der Tenor: Das Wachs-
tum ist im dritten Quartal nicht nur 
komplett zum Erliegen gekommen, 
Vorlaufindikatoren deuten auch auf 
eine „weitere Verschlechterung der 
Lage“ hin. Für eine anschließende 
Belebung des Wirtschaftswachs-
tums gebe es „keinerlei Anzeichen“, 
so das Wifo in dem Bericht.

Lichtblick  
Gemeindefinanzen

Die Wirtschafts- und Investitions-
zahlen der Gemeinden, die der 
druckfrische Gemeindefinanzbericht 
belegt, zeigen andererseits auf, dass 
zumindest die Gemeinden ihre Haus-
aufgaben gemacht haben. Sie wei-
sen den dritthöchster Überschuss 
der laufenden Gebarung seit dem 
Jahr 2000 bei einer ausreichenden 
Finanzspitze – also dem „investier-
ten Geld“ – von knapp 500 Millionen 
Euro aus. Gleichzeitig konnten die 
Gemeinden ihre Schulden um 7,4 
Millionen Euro reduzieren und ihre 
Rücklagen um 110 Millionen Euro 
aufstocken. Soweit also erfreuliche 
Zahlen (Details siehe Bericht auf 
den Folgeseiten).
Darin wird auch für das laufende 
Rechnungsjahr erwaret, dass die 
freie Finanzspitze auf hohem Niveau 
verbleibt. Diese positive Entwick-
lung der Einnahmenseite sollte 
auch 2015 bei weiterhin stabiler 
Schuldentilgung aufrecht bleiben. 
„Daraus besteht die berechtigte 
Erwartung, dass sich im gesamt-
wirtschaftlich wichtigen Bereich 
der kommunalen Investitionen der 
Aufwärtstrend fortsetzt“, so der 
optimistische Schlusssatz.
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Hans Braun ist Chefredakteur von 
KOMMUNAL

In dem Bericht an die Europäi-
sche Union skizziert die Regierung 
auch ihre langfristige und stabili-
tätsorientierte Haushalts- und Wirt-
schaftsstrategie für nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und hohe 
Beschäftigung. Ziel ist demnach ein 
strukturell ausgeglichener Haushalt 
des Gesamtstaates ab 2016 und 
eine sukzessive Senkung der Staats-
schuldenquote. Für Wachstum und 
Beschäftigung werden Investitionen 
in Bildung, Forschung, Entwicklung 
und Infrastruktur forciert und Struk-
turreformen in den Bereichen Pensi-
onen, Gesundheitspolitik, öffentliche 
Verwaltung, Förderungen, Arbeits-
markt und Steuern fortgesetzt.
Nach besserer Konjunktur in der 
zweiten Jahreshälfte 2013 trat aller-
dings der erwartete Aufschwung im 
Jahr 2014 nicht ein. Der Welthandel 
stagniert und der Russland-Ukrai-
ne-Konflikt bremste (und bremst) 
die Investitionen. Der schon 2013 
schrumpfende private Konsum zeigt 
trotz sinkender Sparquote auch 
2014 wenig Dynamik (+0,4 Prozent), 
Wachstumsimpulse gehen auch 
2014 lediglich vom öffentlichen 
Konsum aus.
Für 2015 prognostizierten die Wirt-
schaftsforscher ein reales BIP-Wachs-
tum von 1,2 Prozent, gleichblei-
bende Inflation und eine weitere 
Zunahme der Beschäftigung. 
Obwohl dem Bundesvoranschlag 
(Doppelbudget 2014/ 2015) noch 
eine Wachstumsprognose von 1,7 
Prozent zugrunde lag, wird das 
Maastricht-Defizit des Bundes für 

Länder und Gemeinden dürften 2014 mit 
einem Maastricht-Defizit von 0,2 Prozent 
des BIP abschließen statt mit einem 
ausgeglichenen Saldo.

Gemeinden  
geben Hoffnung
Die Zahlen, die die Regierung der EU-Kommission und 

der Eurogruppe Mitte Oktober präsentierte, zeigen 

auf, dass Österreichs Verschuldung weiter steigen 

und das strukturelle Defizit weiter nicht behoben 

wird. Und unter dem Strich ist zu befürchten, dass der 

Aufschwung noch auf sich warten lässt.

Übersicht über die 
österreichische 
Haushaltsplanung 
2015  https://
www.bmf.gv.at/
wirtschaftspolitik/
in-oesterreich/
DBP2015.html

Für das laufende Rechnungsjahr wird er-
wartet, dass die freie Finanzspitze – eine 

der wichtigsten Investitionsspritzen für 
die heimische Wirtschaft – weiter auf ho-

hem Niveau verbleibt.

                KONJUNKTUR-AUSBLICK von Hans Braun
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Gemeindefinanzbericht 2014

Die positive Haushaltssituation 
ergibt sich vor allem durch die 
erfreuliche Entwicklung der 
Einnahmenseite und resultiert 
zu einem kleinen Teil aus dem 
moderaten Anstieg des Brutto- 
inlandsprodukts (BIP) (0,3 
Prozent im Jahr 2013) und im 
Wesentlichen aus dem robusten 
Arbeitsmarkt in Österreich. 
Ende 2013 verfügte Österreich 
mit 4,9 Prozent über die nied-
rigste Arbeitslosenquote der 
Europäischen Union (EU). Die 
Aktivbeschäftigung stieg 2013 
um weitere 0,6 Prozent1 (2012: 
+1,3 Prozent). Auf der einen 
Seite bedeutet das weniger 

Arbeitslosenunterstützung, auf 
der anderen Seite steigen die 
Einnahmen aus Steuern und 
Abgaben. 

Einnahmen entwickelten 
sich positiv

So stiegen die Gemeindeanteile 
an den gemeinschaftlichen Bun-
desabgaben (Ertragsanteile) 
um 4,3 Prozent bzw. 237 Millio-
nen Euro. Die gemeindeeigenen 
Einnahmequellen wiesen ebenso 
deutliche Anstiege auf: Dazu 
zählen die Gemeindeabgaben 
(+3,3 Prozent bzw. 100 Millio-
nen Euro), die Gemeindegebüh-
ren (+3,1 Prozent bzw. 54 Mil-
lionen Euro) sowie Einnahmen 
aus Leistungen (+2,7 Prozent 
bzw. 40 Millionen Euro).

Kalin Nedyalkov

1  Arbeitsmarktlage 2013, AMS Österreich.

Die erfreuliche Nachricht lautet: Der schon in den Vorjahren 

begonnene Konsolidierungspfad der Gemeindehaus-

halte setzte sich im Jahr 2013 fort. Mit einem positiven 

Maastricht-Ergebnis sind die Gemeinden die einzige  

Gebietskörperschaft, die einen Maastricht-Überschuss 

erreichte  – und das mit Schuldenabbau, Rücklagenaufbau 

und erhöhten Investitionen.

2 Nettobelastung (Ausgaben abzüglich 
der Einnahmen). Die Gemeinden erzielen 
Einnahmen (z. B. Gebühren, Transferleis-
tungen, aber auch zuordenbare Schuld-
aufnahmen), die den verschiedenen Auf-
gabenbereichen zugeordnet werden kön-
nen. Reichen diese Einnahmen nicht aus, 
um den Aufgabenbereich abzudecken, 
so werden allgemeine Haushaltsmittel 
zur Bedeckung herangezogen (Gruppe 9 
Finanzwirtschaft – z. B. gemeindeeigene 
Steuern).

Ausgaben stiegen – durch 
erhöhte Investitionen

Die stärksten Anstiege bei  
Nettoausgaben2 verzeichneten 
2013 die Bereiche Straßen- und 
Wasserbau, Verkehr (+10,6  
Prozent bzw. 57 Millionen Euro)  
sowie Unterricht, Erziehung, 
Sport (+4,2 Prozent bzw.  
65 Millionen Euro) und waren 
durch erhöhte Investitionen be-
dingt (Straßen- und Wasserbau, 
Verkehr: +84 Millionen Euro; 
Unterricht, Erziehung, Sport: 
+51 Millionen Euro) und nicht 
durch die Deckung steigender 
laufender Ausgaben.

Mag. Kalin 

Nedyalkov ist 

Wirtschaftsex-

perte im Bereich 

Strategie und 

Recht der Kom-

munalkredit 

Austria. Der 

Autor ist auch 

maßgeblich für 

die Gestaltung 

des Gemeinde-

finanzberichtes 

2014 mitverant-

wortlich.

Haushaltsdisziplin –
die neue Normalität
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130 Millionen Euro pro Jahr bei 
den Zinsausgaben.

Überschüsse bei den 
wichtigsten Kennzahlen

2013 erwirtschafteten die 
österreichischen Gemeinden 
mit 1.550,1 Millionen Euro 
den dritthöchsten Überschuss 
der laufenden Gebarung seit 
dem Jahr 20003 (höhere Über-
schüsse fielen im Jahr 2012: 
1.594,5 Millionen Euro und 
2007: 1.586,1 Millionen Euro 
an). Erwähnenswert dabei ist, 
dass ein einmaliger Einnahmeef-
fekt in 2012 positiv wirkte: Die 
burgenländischen Gemeinden 
profitierten vom Verkauf ihrer 
Anteile am Erdgasversorger 
BEGAS an die Burgenländische 
Landesholding GmbH zu einem 
Verkaufspreis von 100,2 Millio-
nen Euro. Bereinigt um diesen 
Einmaleffekt wäre der Über-
schuss der laufenden Gebarung 
2013 der zweithöchste seit dem 
Jahr 2000 (Höchststand 2007: 
1.586,1 Millionen Euro).
Der Finanzierungssaldo laut 
VRV 1997 betrug 2013 179,3 
Millionen Euro. Das ist ein 
Rückgang gegenüber 2012 von 
197,5 Millionen Euro. Dieser 
ist jedoch vor allem auf die um 
181,7 Millionen auf 1.823,3 Mil-
lionen Euro gestiegenen Investi-
tionsausgaben zurückzuführen, 

insbesondere in den Bereichen 
Straßen- und Wasserbau, Ver-
kehr (Anstieg von 19,6 Prozent 
bzw. 84,0 Millionen Euro) und 
Unterricht, Erziehung, Sport 
(Anstieg von 21,9 Prozent bzw. 
51,0 Millionen Euro). Nach 
Bereinigung des Finanzierungs-
saldos durch die Statistik Aus-
tria4 beläuft sich das offizielle 
Maastricht-Ergebnis der Ge-
meinden (ohne Wien)5 für 2013 
auf 68,0 Millionen Euro.
Die freie Finanzspitze gilt als 
Indikator für den finanziellen 
Handlungsspielraum einer Ge-
meinde und deren zukünftiges 
Investitionsverhalten. Sie ergibt 
sich aus dem Saldo der laufen-
den Gebarung abzüglich geleiste-
ter Tilgungszahlungen. Mit 496,2 
Millionen Euro stabilisierten 
sich 2013 die frei verfügbaren 
Finanzmittel der Kommunen auf 
hohem Niveau6.  Dieser Wert 
liegt über dem Durchschnitt der 
letzten zwölf Jahre von 426 Mil-
lionen Euro7. 

Sinkender Schuldenstand 
– Trend setzt sich fort

Seit 2011 sinkt der Schul-
denstand der Gemeinden. Dieser 
Trend setzte sich auch im Jahr 
2013 fort. Die Finanzschuld der 
Gemeinden sank 2013 um wei-
tere 7,4 Millionen Euro oder 0,1 
Prozent auf 11,35 Milliarden › 

Kennzahlen 
2013 

Dritthöchster 
Überschuss 
der laufenden 
Gebarung 
seit dem Jahr 
2000 bei einer 
ausreichenden 
Finanzspitze 
von knapp

 500 
Millionen Euro 

 
Abbau der 
Schulden um  
 7,4  

Millionen Euro 

 
Aufbau von 
Rücklagen um 
 110  
Millionen Euro 

Die Wirkung des Pflegefonds 
dämpfte weiter die Ausgaben-
dynamik im Bereich Soziale 
Wohlfahrt. Dieser Nettoaus-
gabenblock stieg 2013 um 
2,8 Prozent bzw. 42 Millionen 
Euro auf 1,54 Milliarden Euro. 
Der durchschnittliche Anstieg 
der Nettoausgaben für Soziale 
Wohlfahrt im Zeitraum 2007 bis 
2011 (Einführung des Pflege-
fonds 2011) betrug 6,5 Prozent 
per anno. 
Die Zinsausgaben der Ge-
meinden fielen 2013 mit 178,2 
Millionen Euro auf ein Rekord-
tief (2012: 219,4 Millionen). 
Dies ergab sich aufgrund der 
Niedrigzinspolitik der Europä-
ischen Zentralbank (EZB), des 
Schuldenabbaus der Gemein-
den in den letzten drei Jahren 
(–333 Millionen Euro) sowie 
der variablen Verzinsung des 
Großteils der Gemeindeschul-
den. Somit ersparten sich die 
Gemeinden – im Vergleich zum 
Durchschnittswert der Zinsaus-
gaben der letzten zwölf Jahre 
von 311,8 Millionen Euro – rund 

3  D. h. seit der Einführung der Rechnungs-
querschnitt-Schnittstelle im Jahr 2000.

4  Der Finanzierungssaldo lt. VRV 1997 ist 
nur eine Annäherung an das tatsächliche 
Maastricht-Ergebnis der Gemeinden. Das 
offizielle Maastricht-Ergebnis der Gemeinden 
ergibt sich nach einer Bereinigung des Finan-
zierungssaldos durch die Statistik Austria. 2013 
kam es zu einer ungewöhnlich starken Differenz 
zwischen Finanzierungssaldo und offiziellem 
Maastricht-Ergebnis, was vor allem auf die 
erstmalige Einbeziehung der Ergebnisse der 
ausgegliederten Gesellschaften der Gemeinden 
gemäß der statistischen Reform der EU-ESVG 
2010 zurückzuführen ist.

5 gemäß ESVG 2010 (Europäisches System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen)

6 Die freie Finanzspitze 2013 wurde um einen 
buchhalterischen Einmaleffekt aus einer Um-
schuldungstransaktion für eine bestehende 
Finanzierung (buchhalterisch abgebildet als 
Schuldentilgung bei gleichzeitiger Schulden-
neuaufnahme) einer österreichischen Stadt 
über EUR 75,5 Mio. bereinigt.

7 D. h. seit der Einführung der Rechnungs-
querschnitt-Schnittstelle im Jahr 2000.
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Euro (2012: 11,36 Milliarden). 
Mehr als 60 Prozent der Finanz-
verschuldung der Gemeinden 
fällt in den Bereich „Betriebe mit 
marktbestimmter Tätigkeit“ (Ab-
schnitte 85 bis 89 der VRV); also 
Aufgabenbereiche, die sehr an-
lageintensiv sind und zunächst 
hauptsächlich über Fremdmittel- 
aufnahmen finanziert werden  
(z. B. Abwasserbeseitigung, 
Müllentsorgung, Wasserversor-
gung). 
Bei den Maastricht-relevanten 
Finanzschulden zeigt sich für 
das Jahr 2013 eine Steigerung 
von 6,0 Prozent bzw. 209 Millio-
nen Euro. 2014 wurden im Rah-
men der statistischen Reform 
ESVG 2010 zum ersten Mal die 
Maastricht-Schulden8 der aus-
gegliederten Gesellschaften der 
Gemeinden erhoben (ebenso 
auch das Maastricht-Ergebnis). 
Für 2013 belaufen sich diese auf 
3,4 Milliarden Euro. 

Deutlicher Anstieg bei 
kommunalen Investitionen

Im Jahr 2013 stiegen die kom-
munalen Investitionen9 deutlich 
um 11,1 Prozent bzw. 182 
Millionen auf 1.823 Millionen 
Euro10 (2012: 1.642 Millionen). 
Es zeigte sich somit die bereits 
im Gemeindefinanzbericht 2013 
prognostizierte Erholung der 
Investitionsausgaben.
Hier ist anzumerken, dass die 
Gemeinden den Vorteil der 
rekordtiefen Zinsen der letzten 
Jahre nicht für Schuldenauf-
nahme und noch mehr Investi-
tionen nutzten, sodass die nied-
rigen Investitionen der letzten 
Jahre kompensiert wurden. Der 
dahinterliegende Grund ist, dass 
der Österreichische Stabilitäts-
pakt für die Gemeinden ein aus-
geglichenes Maastricht-Ergebnis 
vorsieht. Das bedeutet, dass die 

SALDO DER LAUFENDEN GEBAREN UND MAASTRICHT-ERGEBNIS (OHNE WIEN) IN MIO. EUR

STRUKTUR DER INVESTITIONSAUSGABEN (OHNE WIEN)

8  Schätzung der Statistik Austria 2014.

9  Bruttoinvestitionen – inkl. Investitionen 
der „Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit“ 
(A85-89).

10  Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass 
größere Gemeinden viel über ausgegliederte 
Einheiten investieren, die dem Unternehmens-
sektor statistisch zugerechnet werden und 
nicht als kommunale Investitionen erfasst 
werden.

GEMEINDEFINANZBERICHT

Im Bereich Investitionen agierten die Gemeinden mutiger als im Jahr zuvor und erhöhten ihre 
Investitionen um 181,7 Millionen Euro auf 1,9 Milliarden. Sie kamen somit ihrer wichtigen Rolle 
für die regionale Standortsicherung nach.

2012 2013
Saldo laufende Gebarung 1.595 Mio. 1.550 Mio.

Freie Finanzspitze 525 Mio. 496 Mio.

Finanzierungssaldo* 377 Mio. 179 Mio.

Schuldenstand 11.359 Mio. 11.351 Mio.

Rücklagen 1.568 Mio. 1.678 Mio.

Investitionen 1.641 Mio. 1.823 Mio.

GEMEINDEN ERFÜLLEN STANDORTSICHERUNG (BETRÄGE IN MIO. EUR)

*  Der Finanzierungssaldo lt. VRV 1997 ist nur eine Annäherung an das tatsächliche Maastricht-Ergebnis der Gemeinden. Das offizielle Maastricht- 
Ergebnis der Gemeinden ergibt sich nach einer Bereinigung des Finanzierungssaldos durch die Statistik Austria. 2013 kam es zu einer ungewöhnlich 
starken Differenz zwischen Finanzierungssaldo und offiziellem Maastricht-Ergebnis, was vor allem auf die erstmalige Einbeziehung der Ergebnisse der 
ausgegliederten Gesellschaften der Gemeinden gemäß der statistischen Reform der EU-ESVG 2010 zurückzuführen ist.
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 2009 2010 2011 2012 2013
Kassenmäßige Ertragsanteile  4.867  4.812  5.323  5.505  5.743 

Veränderung zum Vorjahr -5,6% -1,1% 10,6% 3,4% 4,3%

Gemeindeabgaben  2.693  2.783  2.909  3.019  3.117 

Veränderung zum Vorjahr -1,2% 3,3% 4,5% 3,8% 3,3%

            davon Kommunalsteuer  1.711  1.750  1.855  1.947  2.021 

              Veränderung zum Vorjahr -0,8% 2,3% 6,0% 5,0% 3,8%

            davon Grundsteuer  491  505  514  525  541 

              Veränderung zum Vorjahr 3,2% 2,9% 1,8% 2,1% 3,0%

Summe Abgabenerträge  7.560  7.595  8.232  8.524  8.859 

Veränderung zum Vorjahr -4,1% 0,5% 8,4% 3,5% 3,9%

Vermögensgebarung (Investitions-
ausgaben abzüglich Kapitaltrans-
fers) durch den Überschuss der 
laufenden Gebarung gedeckt sein 
muss, ohne Hilfe von Finanztrans-
aktionen (Schuldenaufnahme, 
Rücklagen). Ausgenommen von 
dieser Regel sind die Betriebe mit 
marktbestimmter Tätigkeit der 
Gemeinden.
Das bereinigte Maastricht-Ergeb-
nis der Gemeinden von 68 Millio-
nen Euro11 zeigt, dass die Gemein-
den die Investitionseinschränkun-

gen der Stabilitätspakt-Vorgaben 
fast ausgeschöpft haben (Inves-
titionshöhe von 1.823 Millionen 
Euro); somit wurde das Potenzial 
für Investitionsausgaben 2013 bei-
nahe zur Gänze ausgenutzt.

Prognose

Für das laufende Rechnungsjahr 
wird gemäß Prognose der Kom-
munalkredit Austria die freie 
Finanzspitze auf hohem Niveau 
verbleiben. Auch für 2015 wird 

eine weitere positive Entwick-
lung der Einnahmenseite prog-
nostiziert bei weiterhin stabiler 
Schuldentilgung. Daraus besteht 
die berechtigte Erwartung, dass 
sich im gesamtwirtschaftlich 
wichtigen Bereich der kommu-
nalen Investitionen der Auf-
wärtstrend fortsetzt. 

 
  2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt Finanzschuld der Gemeinden* 11.491 11.684 11.641 11.359 11.351

Veränderung zum Vorjahr 2,4% 1,7% -0,4% -2,4% -0,1%

      davon Finanzschulden A85-89 der Gemeinden 7.942 7.933 7.774 7.560 7.366

      Veränderung zum Vorjahr - -0,1% -2,0% -2,8% -2,6%

      davon Maastricht-Schulden der Gemeinden 3.120 3.361 3.534 3.468 3.677

      Veränderung zum Vorjahr - 7,7% 5,1% -1,9% 6,0%

Maastricht-Schulden der ausgegliederten Gesellschaften** - 3.123 3.208 3.307 3.409

Veränderung zum Vorjahr - - 2,7% 3,1% 3,1%

Gesamt Maastricht-Schulden der Gemeinden -  6.484  6.742  6.775  7.086 

Veränderung zum Vorjahr - - 4,0% 0,5% 4,6%

Entwicklung des HVPI 0,4% 1,7% 3,6% 2,6% 2,1%

* Gesamt Finanzschuld entspricht nicht der Summe von Maastricht-Schulden und Finanzschulden A85-89, da gemäß VRV 2001 bei der Berechnung der Maastricht-Schulden nur die Schulden bei Kreditinstituten 
zugerechnet sind.  
** Die Schulden der ausgegliederten Gesellschaften der Gemeinden basieren auf Schätzungen der Statistik Austria.                  

WEITERE INFOS

Den Gemeindefinanzbericht können Sie 
bei der Kommunalkredit anfordern  
kommunal@kommunalkredit.at oder 
demnächst von der Homepage down-
loaden:  
www.kommunalkredit.at/ 
gemeindefinanzbericht2014

GEMEINDEFINANZBERICHT

FINANZSCHULDENTWICKLUNG (OHNE WIEN) IN MIO. EUR

ABGABENERTRÄGE DER GEMEINDEN (OHNE WIEN) IN MIO. EUR

11 Finanzierungssaldo lt. VRV 1997 bereinigt um 
das Ergebnis der ausgegliederten Gesellschaften 
der Gemeinden und einmalige Effekte. 2013, auf-
grund der statistischen Reform der EU  

(ESVG 2010), wurde zum ersten Mal auch das 
Ergebnis der ausgegliederten Gesellschaften 
der Gemeinden zum Maastricht-Ergebnis zuge-
rechnet.
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FINANZ-INTERVIEW

Herr Bruckbauer, für ihren Vortrag 
beim Bank Austria Kommunalfo-
rum Ende Oktober haben Sie den 
Titel „Wie gewonnen so zerron-
nen. Wo bleibt der Aufschwung“ 
gewählt. Wo bleibt er denn, der 
Aufschwung?
Er bleibt zum Teil ein bisschen in 
etwas ungünstigeren Rahmen-
bedingungen der Weltwirtschaft 
stecken. Zum Teil sind es auch 
Einzelereignisse, die Skepsis 
auslösen – wie zum Beispiel der 
Russland-Ukraine-Konflikt. Und 
wahrscheinlich bleibt er auch ste-
cken an unserem „zu viel sparen“.

Dieses „Sparen“ kommt ja zumeist 
als Folge der Krise von 2008. In Ih-
rem Vortrag nimmt der Vergleich 
der Eurozone mit den USA großen 
Stellenwert ein. Ist nun Ihrer 
Meinung  nach der europäische 
Weg durch die Krise besser oder 
schlechter?
Wenn wir das frei entscheiden 
hätten können, hätten wir es ver-

mutlich etwas anders organisiert. 
Es ist in dem Sinne schlechter, 
dass es in der Eurozone mit ihren 
vielen unterschiedlichen Part-
nern eine sehr komplizierte Situ-
ation gibt, weil wir vor der Krise 
sehr ungleiche Entwicklungen 
bei den Staatsdefiziten hatten. In 
der Krise wurde uns dann stärker 
bewusst, dass in einer Währungs-
union der Haushalt eines Landes 
nicht völlig unabhängig von 
den anderen ist. Das ist sehr viel 
komplizierter als in den USA und 
braucht auch mehr Solidarität. 
Der radikale Sparkurs war  
aber nicht optimal für die Wirt- 
schaft.

Aus rein ökonomischer Sicht. Was 
hätte man denn machen sollen?
Man musste – auch aus ökolo-
gischer Sicht – auf jeden Fall 
die Pleite von Griechenland 
vermeiden. Und es wäre besser 
gewesen, Reformen gleich zu 
machen und gleichzeitig durch 
offensivere Politik zu stützen. 
Wenn man eine Reform macht, 

die Einkommen und Nachfrage 
kostet, und dann gleichzeitig die 
Steuern erhöht und Ausgaben 
zurückfährt, dann verdoppelt 
sich die Belastung. 

Punkto Reformen gibt es eine 
Patt-Situation, allein wenn man 
sich die französische und die deut-
sche Position ansieht.
Richtig.  Wir haben immer noch 
eine unglückliche Situation, wo 
es mehr darum geht, wer sich 
durchsetzt. Es wäre gut, wenn 
sich die Vernunft durchsetzt, 
denn in Wahrheit haben die 
Deutschen Recht, wenn sie von 
den Franzosen mehr Reformen 
einfordern, und die Franzosen 
haben Recht, wenn sie sagen, 
wir brauchen Wachstumsinitiati-
ven – auch von den Deutschen. 
Man müsste in den kommenden 
Monaten zu einer Lösung kom-
men, dass man einerseits mit 
den Reformen weitermacht, den 
Fiskalpakt beibehält und gleich-
zeitig werden Milliarden für 
Investitionen freigemacht, bevor 

Der „Aufschwung“ bleibt aus – gibt es Wege aus der Krise?

Investitionen gefragt: 
Die Politik hat es in der Hand

Hans Braun

Im europäischen Raum sind 

immer mehr Diskussionen 

darüber entbrannt, warum 

wirtschaftlicher Aufschung 

und Konjunkturentwicklung 

immer mehr schwächeln.  

Viele Stimmen fordern ge- 

zieltes Investieren der öf- 

fentlichen Hand. KOMMUNAL 

sprach mit Stefan Bruckbauer, 

Chefökonom der Unicredit 

Bank Austria.

Stefan Bruckbauer, 
Chefökonom der 
Unicredit Bank 
Austria, im Ge-
spräch mit dem 
Autor.

Fo
to

s:
 T

h
om

as
 M

ax

KOMMUNAL 12 | 201444



die Wirtschaft erneut abtaucht. 
Vor allem Deutschland muss 
überzeugt sein, dass es Sinn 
macht, Milliarden auszugeben, 
dass das in die richtige Richtung 
geht ...
Wie man‘s auch ansieht: Über 
mehr Wettbewerbsfähigkeit und 
Export kann die Eurozone kein 
Wachstum generieren.

Aber woher soll denn der einzelne 
Staat jetzt plötzlich das Geld für 
Wachstumsinitiativen nehmen? 
Wenn ich die Leistungsbilanzen 
mit den Staatsverschuldungen 
vergleiche, passt da ja etwas nicht 
zusammen!
Der Staat hat das Problem – 
auch der österreichische –, dass 
er unabhängig von der Konjunk-
tur seit 50 Jahren mehr ausge-
geben als er eingenommen hat. 
Auch in guten Zeiten hatten wir 
ein Budgetdefizit. Das muss man 
abstellen. Der Staat, die Staaten 
sollte in normalen Zeiten nicht 
mehr ausgeben, als er einnimmt. 
Dafür braucht’s Pensionsrefor-
men und so weiter. 
Das heißt aber noch lange nicht, 
dass der Staat in schwierigen 
Zeiten wie jetzt nicht (einmalig) 
Geld in die Hand nimmt und 
das in die Bildung, in die Infra-
struktur, in Netzwerksicherheit, 
in Brücken, in Energiesicherheit 
und so weiter investiert. 
Der Grund, warum wir sind, 
wo wir sind, ist nicht, weil wir 
so viele Brücken gebaut haben 
oder so viele Breitbandnetze, 
sondern weil der Staat den 
Bürgern mehr Geld gibt, als er 
ihnen nimmt. 

Sprich zu viele Wahlzuckerln?
Wenn sie so wollen, ja. Der 
österreichische Staat hat 
kontinuierliche jedes Jahr zu 
viele Wahlzuckerln verteilt ... 
Die Politik ist gefordert, den 

Bürgern folgendes zu sagen: Ihr 
zahlt‘s nur so und so viel Steuern, 
daher können wir nur so und so 
viel ausgeben. 

In Österreich geben ja gleich drei 
Ebenen Geld aus …
… Wobei die Länder und die 
Gemeinden jetzt ja schon einen 
ausgeglichen Haushalt haben. 
Die sind dort, wo sie hin gehören. 
Sie geben nicht mehr aus als sie 
einnehmen.

Was die Wirtschaft jammern lässt, 
da die Kommunen ja die der größte 
öffentliche Investor in Österreich 
sind. Allein der Investitionsstau bei 
den Kommunen liegt bei über fünf 
Milliarden Euro.
Im Grunde braucht es eine grund-
sätzlich Neuüberlegung, wofür der 
österreichische  Staat Geld ausgibt. 
Wenn wir zu dem Schluss kommen, 
dass wir für die Daseinsvorsorge 
auf kommunaler Ebene mehr Geld 
brauchen, dann müssen wir das in 
anderen Bereichen hinterfragen ...

Ist die Breitbandmilliarde, auf die 
die Gemeinden sehr hoffen, ein ers-
ter Schritt?
Das wäre so ein ganz klarer An-
reiz. Das würde den Leuten, den 
Politikern und auch der Wirtschaft 
signalisieren, dass es wieder 
nach vorne geht. In der Krise hat 
auch das öffentliche Ansehen des 
Unternehmensbereichs massiv ge-
litten und die Politik hat sich sehr 
stark bemüht, einen Trennstrich 
zwischen sich und der Wirtschaft 
zu ziehen. Das Image des Unter-
nehmers – und auch der Banken, 
so ehrlich müssen wir sein – ist 
heute massiv schlechter als vor 
zehn Jahren 

Spielt da auch mangelnde Transpa-
renz mit?
Ich glaube, dass die Politik weiß, 
dass sie einen großen Anteil an 
der Krise hat, und versucht, sich 
dieser Verantwortung zu entledi-
gen, indem sie einen Hyperaktivis-
mus an Regulatorien und Regeln 
an den Tag legt ...

Wie sollen die Gemeinden als Inves-
toren aus dieser Falle herauskom-
men? Die haben ja gar keine Chance.
Sicher nicht im Rahmen ihres 
normalen Budgets, wo sie Ein-
nahmen- und Ausgabengleichheit 
haben müssen ...
Man kann aber von der Politik ver-

langen, dass sie zum Beispiel mit 
den Breitbandmitteln das richtig 
gestaltet. Man darf ruhig einen 
Anspruch an die Politik haben. 
Und auch wenn man skeptisch ist, 
dass „die Politiker“ das mit den In-
vestitionen nicht können, wir kön-
nen unseren gewählten Vertretern 
schon einiges zutrauen. Immerhin 
managen sie 50 Prozent unseres 
Einkommens, und ich glaube, man 
muss ihnen auch zutrauen, dass 
sie ein paar Prozent des BIP sinn-
voll investieren können. 
Wenn wir das nicht tun, müssen 
wir uns einen anderen Staat or-
ganisieren. Zudem diskutiert die 
Politik bei uns zu wenig mit den 
Menschen über die Konsequenzen 
ihrer Wünsche. Es ist zu oft ein 
„Wünsch’ dir was“ ...

Sollen Ihrer Meinung nach dann Ge-
meinden pleitegehen können?
Der Staat darf nicht pleitegehen, 
das ist wichtig ...

Letzte Frage: In Ihrem Vortrag haben 
Sie für einen Mann der Zahlen einen 
für mich überraschenden Appell an 
„mehr positive Stimmung“ gemacht. 
Für mich ist gute Stimmung mehr 
„Bauchgefühl“. Wie wichtig ist gute 
Stimmung?
Wir können die Wirtschaft nicht 
retten mit positiver Stimmung. Wir 
haben aber schon die Tendenz, 
negative Meldungen überzube-
werten. Aber der vorherrschende 
Pessimismus ist einfach zu groß. 
Das ist nicht gerechtfertigt.
Wir werden Wachstumsschwierig-
keiten haben, ja. Aber wenn die 
Leute sagen, es wird überhaupt 
nie wieder Wachstum geben, ist 
das eine Katastrophe ...
Am Ende ist es heute auch eine 
Aufgabe der Gemeinden, den 
Bürgerinnen und Bürgern zu 
sagen, wieviel welche Leistung 
kostet. Andernfalls hat der Bürger-
meister ja gar keine Chance, eine 
Ausgabe sozusagen „genehmigt 
zu bekommen“. Als Bürgermeis-
ter heutzutage hat man ja viel 
mehr Managementaufgaben zu 
erledigen, der Job als Ganzes ist 
ungleich komplizierter geworden, 
als das vor 20 Jahren der Fall war. 
Heute ist „Dienst am Bürger“ ja, 
aufzuzeigen, was alles nicht geht. 
Das tut dem Bürger natürlich 
umso mehr weh, weil er aus der 
Vergangenheit gewohnt ist, dass al-
les gratis ist. Es war nicht umsonst, 
es hat Schulden erzeugt. 	

Der österreichische Staat 
hat kontinuierlich zu viele 
Wahlzuckerln verteilt. Mit den 
Transfers haben wir unsere 
Staatsschulden erhöht, nicht 
mit Investitionen. 

Stefan Bruckbauer

Redaktionell 
gekürzt, das 
gesamte 
Interview 
lesen Sie auf 
www.kom-
munal.at
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Beschwerden betreffend 
die Rechtmäßigkeit von 
Flächenwidmungs- bzw. 
Bebauungsplänen stellen 
häufige Anlassfälle für Ver-
ordnungsprüfungsverfahren 
vor dem Verfassungsge-

richtshof dar. Die Aufhebung 
dieser Planungsgrundlagen 
resultiert in der Regel aus 
der Nicht-Beachtung von in 
den Raumordnungsgesetzen 

normierten Änderungsan-
lässen beziehungsweise 
aus deren mangelnder 
Dokumentation. Bereits 
die öffentlich aufzulegende 
Grundlagenforschung hat 
den jeweiligen Änderungs-

anlass ausreichend zu doku-
mentieren und zu begrün-
den. Tatsächlich bildet die 
mangelnde Dokumentation 
häufiger einen Aufhebungs-

grund als das Fehlen eines 
vom Gesetz geforderten Än-
derungsanlasses selbst. Für 
eine anfechtungssichere Ge-
staltung von Planungsakten 
der Gemeinde empfiehlt sich 
eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Raumplanern und 
einer auf Raumordnungs-
recht spezialisierten Rechts-
beratung.
Gleiches gilt für die Verord-
nung von Bausperren oder 
Aufschließungszonen samt 
deren Freigabebedingun-
gen. Gerade die Freigabebe-
dingungen sind oft unklar 
und unsachlich formuliert, 
wodurch rechtlich eine Frei-
gabe der Aufschließungs-
zonen nicht möglich wird. 
Damit entsteht eine zeitlich 

unbefristete und damit ge-
setzwidrige Bausperre. 
Fehlerhafte Planungsakte 
bergen aber auch regelmä-
ßig die Gefahr von Amts-
haftungen. Die aufsichtsbe-
hördliche Kontrolle durch 
die Länder reicht – wie die 
Praxis zeigt – oft nicht aus. 
Ordnungsgemäße Doku-
mentation und die Beizie-
hung von Spezialisten zur 
Vermeidung dieser rechtli-
chen Probleme können hier 
ein höheres Maß an Rechts-
sicherheit gewährleisten. 

Mag. Markus Busta, 
Rechtsanwalt und Partner

bei Hasberger_Seitz & Partner 
Rechtsanwälte GmbH; 

E-Mail: busta@hsp-law.at

Raumordnung: Ein häufiges 
Thema für den Verfassungsgerichtshof

      KOMMUNAL RECHTS-TIPPS

Für eine anfechtungssichere Gestaltung von 
Planungsakten der Gemeinde empfiehlt sich eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Raumplanern und  
einer auf Raumordnungsrecht spezialisierten 
Rechtsberatung.
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Money, Money, Money - der 
gleichermaßen weltbe-
rühmte wie enervierende 
Ohrwurm von ABBA 
besingt den ewig jungen – 
und meistens unerfüllten – 

Wunsch nach Reichtum und 
Geld. Und auch 
KOMMUNAL widmet sich 
in dieser Ausgabe dem 
Thema „Geld“. Geld besitzt 
auf allen Ebenen unbe-
streitbare Bedeutung, das 
wurde uns nicht zuletzt 
durch die internationalen 

Finanz- und Währungskri-
sen schmerzlich vor Augen 
geführt. Und auch auf natio- 
naler Ebene vergeht kein 
Tag an dem nicht Budget-
knappheit, Sparzwänge und 

oft negative 
Wirtschafts- 
und Arbeits-
marktkenn-
ziffern den 
Newsroom 
dominieren. 
Doch wie sieht 
das auf Ge-

meindeebene aus, welche 
Herausforderungen stellen 
sich den Kommunen, wel-
chen Handlungsspielraum 
haben sie und bedeutet 
Geld wirklich alles? Die 
Gemeinden unterstützen 
uns bekanntermaßen in 
vielerlei wirtschaftlicher 

Hinsicht: sie sind ein 
wesentlicher Bestandteil 
der Arbeitsplatzsicherung 
(öffentlicher Nahverkehr, 
Müllabfuhr, Kindergärten 
& Schulen) und stellen 
viele weitere Leistungen 
zur Verfügung (etwa z. B.  
rund 90.000 km Kanalnetz, 
über eine Million Straßen-
laternen oder 390 öffent-
liche Pflegeheime). Diese 
nachhaltigen Investitionen 
gewährleisten eine lebens-
werte Zukunft. Dabei zeigt 
auch der aktuelle Pitters℗ 
KOMMUNALTrend, dass 
stabile Finanzen die Basis 
zur Schaffung perfekter Le-
bensbedingungen im kom-
munalen Umfeld darstellen. 
Dazu zählen bekannte 
Finanzierungen, parallel 
sind aber auch alternative 

Modelle wie z. B.  Crowd 
Funding attraktiv. Doch 
geht es nicht nur um das 
Schielen auf den schnöden 
Mammon, Gemeinden sind 
für die BürgerInnen mehr 
als nur körperschaftliche 
Profit-Center: sie sind auch 
Orte der Identifikation und 
des sozialen Zusammen-
halts. Letztlich lautet auch 
beim Thema Geld das be-
währte Motto „spezifische 
Erfahrungen nutzen und 
kommunale Potenziale aus-
schöpfen“.

 
Dr. Harald Pitters
ist Trendexperte und 
Kommunikationsforscher
E-Mail: office@pitters.at
Web: www.pitters.at

 PITTERS KOMMUNALTREND

Kommunales Kleingeld?!

Letztlich lautet auch beim Thema 
Geld das bewährte Motto „spezifische 
Erfahrungen nutzen und kommunale 
Potenziale ausschöpfen“.
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      KOMMUNAL RECHTS-TIPPS

werden“, so Sandra Windbichler 
von Raiffeisen-Leasing.

Vorzeigemodell Altes 
Gericht in Thaur

Erst vor kurzem konnte wieder 
ein erfolgreiches EEBS-Projekt 
abgeschlossen werden. Dabei 
wurde der in die Jahre gekom-
mene Veranstaltungssaal im 
denkmalgeschützten „Alten 
Gericht“ in der Gemeinde Thaur 
in Tirol saniert. Das gesamte 
Projekt umfasste Finanzierung, 
Energiecontrolling, Fixkosten- 
und Energieverbrauchsgarantie. 
In wenigen Monaten konnte 
dank der professionellen Zusam-
menarbeit zwischen Raiff- 
eisen-Leasing, Raiffeisen-Lan-

desbank Tirol, Gemeinde Thaur 
und WRS Energie- und Bau-
management ein zukunftswei-
sendes Projekt mit Gesamtbau-
kosten von rund drei Millionen 
Euro umgesetzt werden.
Der Veranstaltungssaal mit 
Galerie erfüllt alle technischen 
und akustischen Anforderungen 
für Konzerte und Theater-
aufführungen und fügt sich 
ideal in die bestehenden, teils 
denkmalgeschützten Strukturen 
ein. Ebenfalls in neuem Glanz 
erstrahlen der Volksschul-Pau-
senraum, die Sanitärräume und 
eine neue Cateringküche. „Dass 
mit der Bauausführung in mög-
lichst allen Bereichen heimische 
Unternehmer betraut wurden, 
stärkt zudem nachhaltig die re-
gionale Wirtschaft und sorgt für 
Arbeitsplätze und Wohlstand“, 
ergänzt Windbichler. 	

Raiffeisen-Leasing: Kommunale Gesamtlösungen aus einer Hand

Energieeffizientes Bauen  
und Sanieren

Trotz knapper finanzieller Mittel 
müssen Gemeinden ihre öffent-
lichen Gebäude regelmäßig 
sanieren, an veränderte Nut-
zungsbedingungen anpassen, 
auf ihre Energieeffizienz prüfen 
oder sie überhaupt neu errich-
ten. Um die Finanzierung zu 
erleichtern und die Umsetzung 
wichtiger Projekte zu beschleu-
nigen, bietet Raiffeisen-Leasing 
Gemeinden attraktive Finanzie-
rungsalternativen in Form von 
Gesamtlösungen aus einer Hand 
an. Eine dieser Lösungen heißt 
„Energieeffizientes Bauen und 
Sanieren“, kurz EEBS.
Gemeinden profitieren dabei vor 
allem von einer Optimierung 
der Investitions- und Energie-
kosten durch eine bedarfsge-
rechte Finanzierung und einen 
garantierten Energiebedarf. „Mit 
EEBS können typische Anforde-
rungen wie garantierte Baukos-
ten, Betriebskostenlimitierung, 
optimale Finanzierungsstruktur 
sowie die bevorzugte Einbin-
dung von regionalen Gewerbe- 
betrieben gleichzeitig erfüllt 

Mag. (FH) Sandra Windbichler
Raiffeisen-Leasing
Mooslackengasse 12, 1190 Wien
Tel.: +43 1 71601-8068
E-Mail: sandra.windbichler@rl.co.at
raiffeisen-leasing.at

INFORMATION
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Der Spielraum von Gemeinden zur Finanzierung dringend erforder-

licher Investitionen wird immer geringer. Raiffeisen-Leasing bietet 

dafür kostenoptimierte Gesamtlösungen, welche die lokale Wirtschaft 

einbinden und damit zur regionalen Wertschöpfung beitragen.

Außenansicht des neuen „Alten 
Gerichts“: Der Veranstaltungssaal 
auf dem neuesten Stand der Tech-
nik fügt sich bestens in die denk-
malgeschützten Strukturen ein.
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„Leere Taschen, 
  volle Kassen“ – 

modern und ästhetisch, 
investieren und fi nanzieren

16. – 17. März 2015
Rathaus Wien

www.kommunalwirtschaftsforum.net

RZ_140930_KWF2015_Anzeige_50x50mm.indd   130.09.14   11:28
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hebung so ausreichend abzusi-
chern, dass niemand Schaden 
nehmen kann. 

Fahrverbote müssen klar 
erkennbar sein

Ist ein Schaden hingegen durch 
eine unerlaubte oder widmungs-
widrige Nutzung des Weges 
entstanden und ist die Uner-
laubtheit dem Geschädigten 
entweder durch die Art des We-
ges oder durch entsprechende 
Verbotszeichen, eine Abschran-
kung oder sonstige Absperrung 
des Weges erkennbar, haftet 
die Gemeinde für die Schäden, 

die durch den an sich mangel-
haften Weg entstanden sind, 
nicht (§ 1319a Abs.1 letzter 
Satz ABGB). Die Unerlaubtheit 
bzw. widmungwidrige Nutzung 
eines Weges muss allerdings 
optisch wahrnehmbar sein. Je 
deutlicher die Verbotstafeln 
aufgestellt oder Absperrungen 
angebracht werden, desto eher 
ist die Haftung der Gemeinden 
ausgeschlossen. Dies gilt vor 
allem für abgelegene Forst- und 
Waldwege, die wegen ihrer Ab-
geschiedenheit nicht regelmäßig 

kontrolliert werden können 
oder die für Waldarbeiten für 
den Verkehr gesperrt wurden.
Und selbst wenn ein Radfahrer 
durch einen mangelhaften Rad-
weg zu Schaden kommt, bedeu-
tet dies noch nicht automatisch, 
dass die Gemeinde für den 
gesamten Schaden einzustehen 
hat. Trifft nämlich auch den Rad-
fahrer, etwa wegen überhöhter 
Geschwindigkeit oder beispiels-
weise Telefonierens mit dem 
Handy ohne Freisprechanlage 
etc. ein Verschulden am Unfall, 
haftet die Gemeinde für den 
eingetretenen Schaden nur an-
teilig. In diesem Zusammenhang 
sei erwähnt, dass der Oberste 
Gerichtshof zwar ausgesprochen 
hat, dass von jedem Fußgänger 
verlangt werden kann, beim 
Gehen auch „vor die Füße zu 
schauen“. War eine Gefahren-
quelle, wie ein Baumstamm oder 
Ast, Unebenheiten etc. leicht 
erkennbar, so trifft den Geschä-
digten jedenfalls ein Mitverschul-
den. Diese Rechtsprechung zu 
unaufmerksamen Fußgängern ist 
jedoch nach Ansicht des Obers-
ten Gerichtshofes aufgrund der 
unterschiedlichen Geschwindig-
keiten nicht 1:1 auf Radfahrer 
anwendbar. Es wird jedoch auch 
von Letztgenannten verlangt 
werden können, dass diese ihre 
Fahrgeschwindigkeit den Fahr-
bahnverhältnissen sowie den 
Sichtverhältnissen entsprechend 
anpassen und auf erkennbare 
Gefahren angemessen reagieren.

Tipps für Gemeinden

Die Haftung der Gemeinde als 
Wegehalter ist im Vergleich zum 
allgemeinen Schadenersatzrecht 
dadurch eingeschränkt, dass 
diese nur dann haftet, wenn 
sie selbst bzw. ihre „Leute“ vor-
sätzlich oder grob fahrlässig ge-
handelt haben und dadurch ein 
Schaden verursacht worden ist.

Was muss man tun, um nicht 
„grob fahrlässig“ zu handeln?

Grobe Fahrlässigkeit im Sinne 
des § 1319a ABGB erfordert 
neben einem objektiv schwe-
ren Sorgfaltsverstoß, dass 
dieser Verstoß dem Wegehalter 
bzw. seinen Leuten subjektiv 
schwer anzulasten ist. Welche 
Maßnahmen ein Wegehalter 
im Einzelnen zu ergreifen hat, 
richtet sich gemäß § 1319a 
Abs. 2 ABGB danach, was im 
konkreten Einzelfall nach der 
Art des Weges, besonders nach 
seiner Widmung, seiner geogra-
fischen Situierung in der Natur 
und dem daraus resultierenden 
Maß einer vernünftigerweise 
zu erwartenden Nutzung für 
die Instandhaltung angemessen 
und nach objektivem Maßstab 
zumutbar ist. Bei der Prüfung, 
welche Maßnahmen konkret 
zumutbar sind, kann als Ver-
gleichsmaßstab herangezogen 
werden, wie andere Gemeinden 
bei ähnlichen Wegen vorgehen. 
Es ist jedoch von Gemeinde zu 
Gemeinde zu unterscheiden. So 
kann es einer kleinen Gemeinde 
nicht als grobes Verschulden 
angelastet werden, wenn sie 
nicht über ausreichend Personal 
verfügt, um alle Wege so häufig 
zu kontrollieren wie größere Ge-
meinden bzw. Städte. Sind hin-
gegen Schäden konkret bekannt, 
werden auch kleine Gemeinden 
verpflichtet sein, die Mängel 
in kürzest möglicher Zeit zu 
beheben und die Gefahrenquelle 
bis zur zumutbaren Mangelbe-

In der Oktober-Ausgabe von KOMMUNAL wurde erläutert, welche 

Aufgaben Gemeinden bei der Erhaltung von Radwegen haben. Einge-

gangen wurde auch auf den Begriff der „groben Fahrlässigkeit“, der bei 

Haftungsfragen eine wesentliche Rolle spielt. Hier nun eine Präzisie-

rung und Tipps, wie man Haftungsklagen vermeidet.

Radwege-Haftung der Gemeinden – Teil 2

Wolfgang Hauptmann

Dr. Wolfgang 

Hauptmann ist 

Rechtsanwalt in 

Salzburg

office@

ra-hauptmann.at

Den Gemeinden ist zu raten, in möglichst 
kurzen Abständen regelmäßig Kontrollen 
der Straßen, Wege, Gehwege und Radwege 
durchzuführen und allfällige Mängel zu 
beseitigen. 
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Um sich nicht dem Vorwurf der 
groben Fahrlässigkeit auszuset-
zen, müssen Gemeinden Mit-
teilungen der Bürger über ent-
deckte Schäden wie z. B. grobe 
Risse, Löcher oder Unebenhei-
ten im Asphalt, Querrillen etc. 
ernst nehmen und die Mängel 
umgehend beseitigen. Das Wis-
sen eines Gemeindemitarbeiters 
von Schäden wird dabei der 
Gemeinde zugerechnet. 

Farbspray genügt nicht

Ist eine unverzügliche Mangel- 
behebung aus technischen oder 
personellen Gründen, weil bei-
spielsweise die erforderlichen 
Maschinen derzeit nicht verfüg-
bar sind, nicht möglich, so ist die 
Gefahrenstelle ausreichend ab-
zusichern. Das bloße Auftragen 
eines Farbsprays genügt hierfür 
nicht. Vielmehr sollte die Gefah-
renstelle abgeschrankt und auch 

mit entsprechenden Warnschil-
dern und ausreichender Warnbe-
leuchtung versehen werden, da-
mit die Gefahrenstelle auch in der 
Nacht oder bei schlechter Sicht 
gut wahrnehmbar ist. Gleiches 
gilt auch für exponiert gelegene 
Wege, wie Forst- und Waldwege, 
die von den Gemeinden nicht so 
häufig kontrolliert werden kön-
nen, wie vielbefahrene Wege im 
Ortskern. Um für Schadens- 
ereignissen auf solchen Wegen 
nicht zu haften, müssen die Ge-
meinden diese durch Schranken 
und mit Warnschildern für den 
allgemeinen Verkehr optisch 
wahrnehmbar sperren.
Anders stellt sich die Situation 
in Touristengemeinden dar, die 
speziell für den Fremdenverkehr 
Radwege angelegt haben. Solche 
Wege müssen verstärkt kontrol-
liert und entsprechend instand 
gehalten werden. 

Hindernisse schnell  
beseitigen

Etwaige Hindernisse, wie abge-
brochene Äste, herabgefallenes 
Laub aber auch Schnee, sind 

generell so schnell wie möglich 
zu beseitigen. Vorbeugen ist 
immer besser als heilen. Den 
einzelnen Gemeinden ist daher 
nur zu raten, in möglichst kurzen 
Abständen regelmäßig Kontrollen 
der Straßen, Wege, Gehwege und 
Radwege durchzuführen und all-
fällige Mängel zu beseitigen. 
So zählt es unter anderem zu 
den Aufgaben der Gemeinde, da-
für zu sorgen, dass Bäume und 
Rasenflächen entlang von Rad- 
und/oder Gehwegen ausrei-
chend gepflegt werden, sodass es 
gar nicht erst dazu kommt, dass 
abgebrochene Äste und ähnliche 
Hindernisse nicht rechtzeitig 
erkannt werden können und so 
zu einer Gefahr für Radfahrer 
werden. 
Kommt es an einer bestimmten 
Stelle wiederholt zu Gefahren-
situationen bzw. Schadensereig-
nissen, so sollte nicht nur der 
Mangel des Weges beseitigt wer-
den, sondern sogleich auch des-
sen Ursache (z. B. Wurzelstöcke, 
die die Asphaltfläche wiederholt 
beschädigen) ermittelt und, 
wenn irgend möglich, beseitigt 
werden.  	

Um sich nicht dem Vorwurf der groben Fahrlässigkeit 
auszusetzen, müssen Gemeinden Mitteilungen der Bür-

ger über entdeckte Schäden wie z. B. grobe Risse, Löcher 
oder Unebenheiten im Asphalt, Querrillen etc. ernst neh-

men und die Mängel umgehend beseitigen.

Für uns zählt, was für Ihre Gemeinde zählt.
Große Vorhaben bewältigen Sie am besten mit einer kompetenten Partnerin – einer Bank, die fest in den Regionen 
Österreichs verwurzelt ist und Ihre Bedürfnisse kennt. Unsere Betreuerinnen und Betreuer informieren Sie gerne, 
wie Ihre Gemeinde von unserem Know-how pro� tieren kann. Vereinbaren Sie am besten gleich einen Beratungs-
termin unter gemeinden@sparkasse.at oder unter 05 0100 - 50500.

www.erstebank.at 
www.sparkasse.at

„Mehr Radwege für  
  mehr Bewegung.“

Besuchen Sie uns auf: 
facebook.com/erstebank.sparkasse

EBSPK Gemeinden 210x140 Kommunal 19122014.indd   1 06.11.14   12:32
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Intelligente Konzepte für eine 
sichere Wasserversorgung
Österreichs Gemeinden tragen hohe Verantwortung für uns kostbarstes Gut: sauberes, klares Trinkwasser. 
Dabei garantiert nur eine intakte Infrastruktur Versorgungssicherheit und erhält die hohe Wasserqualität 
für kommende Generationen. Viele Trinkwasseranlagen gelangen ans Ende ihrer technischen Lebensdauer 
und müssen in den kommenden Jahren erneuert werden.

Risikominimierung
Die LINZ AG bietet maßgeschneiderte Konzepte für die 
Erneuerungsplanung, die sich an den individuellen Be-
dürfnissen der Gemeinden orientieren und vor Scha-
densfällen schützen. Diese Konzepte liefern den Status 
quo über das Leitungsnetz. Damit können Material-
schwächen frühzeitig erkannt, die Lebensdauer des 
Leitungsnetzes verlängert und das Risiko großer Schäden 
minimiert werden.

Nachhaltig und wirtschaftlich
Mit dem Trinkwasserversorgungskonzept bietet die 
LINZ AG Gemeinden die Basis für eine effiziente Trink-
wasserversorgung – von der Planung bis zum Betrieb. 
Die angebotenen Lösungen sind optimal an die lokalen 
Anforderungen angepasst und vorausschauend ge-
plant. Eine langfristige Strategie, die sich nachhaltig 
bezahlt macht.

Einen Schritt voraus
Genaue Kenntnisse über den Zustand der Wasserver-
sorgungsanlagen sind Basis für wirtschaftliche und 
ausbaufähige Lösungen im Sinne einer mittel- und 
langfristigen Investitionskostenplanung. Zukünftiger 
Sanierungs- bzw. Erneuerungsbedarf können voraus-
schauend geplant, die Finanzmittel effizienter einge-
setzt und gleichzeitig die Versorgungssicherheit in der 
Gemeinde gewährleistet werden.

Information und Beratung
Christian Lininger .................. Tel. 0732/3400-6385
Günter Holotta ...................... Tel. 0732/3400-6754
Peter Heitz ............................ Tel. 0732/3400-6232

E-Mail: wasservertrieb@linzag.at

LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und kommunale Dienste 

Bereich Wasser, 4021 Linz, Wiener Straße 151, Internet: www.linzag.at

Eine gesicherte Entwäs-
serung über Kanäle kann 
dann gewährleistet werden, 
wenn in einem Leitungs-
kataster ausreichend 
Kenntnisse über die in den 
Gemeinden vorhandenen 
Abwasserleitungen vorlie-
gen. 
Aus den Erkenntnissen 
einer hydrodynamischen 
Berechnung können 
in Folge Investitionen 

minimiert und Projekte 
zukunftsorientiert dimen- 
sioniert werden.

Leitungskataster: 
Voraussetzung für die  
Kanalmodellierung ist  
ein aktueller Leitungs- 
kataster, der alle baulichen 
und geografischen Infor- 
mationen über den  
Zustand des Kanalnetzes 
beinhaltet. 

Hydrodynamische 
Kanalmodellierung
Hydrodynamische und hy-
drologische Modelle dienen 
zur Abbildung und dem 
Nachweis der Leistungsfä-
higkeit des Kanalnetzes und 
dessen Überstausicherheit 
nach ÖWAV Rgbl. 11. Die 
gewonnenen Erkenntnisse 
ermöglichen ein zielgerich-
tetes Lösen von konkreten 
hydraulischen Problemen.

Finanzielle Vorteile
Die vorliegenden Daten 
liefern die Voraussetzung 
für optimierte Sanierungs-
planungen zur Werterhal-
tung des Kanalnetzes. Eine 
auf den aktuellen baulichen 
und hydraulischen Zustän-
den aufbauende und am 
Bedarf orientierte Planung 
bei Neubau und Sanierung 
führt zu Kosteneinsparun-
gen bei Gemeinden und 
Abwasserverbänden.

Kanäle richtig konzipiert, dimensioniert, dokumentiert

Wir halten alles in Fluss

INFORMATION

Spezialisten mit Know-how 
beraten Sie gerne:
LINZ AG ABWASSER
Ing. Manuel Winkler
Wiener Straße 151, 4021 Linz
E-Mail: m.winkler@linzag.at
www.linzag.at/
kanalmodellierung
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Eine gesicherte Entwässe-
rung über Kanäle verlangt 
nachhaltige Investitionen. 

Der Bildungscampus Sonn-
wendviertel ist der erste 
Bildungscampus mit moder-
nem pädagogisch-räumli-
chen Konzept und der erste, 
der neben Kindergarten 
und Volksschule auch eine 
Mittelschule beinhaltet. 
Das Campusmodell nützt 
die ökonomischen Syner-
gien (z. B. gemeinsame 
Bibliothek) und baut die 
starren psychologischen 
Grenzen zwischen den ein-
zelnen Bildungseinrichtun-
gen ab. Der Bildungscam-
pus ist eine Ganztages- und 
Ganzjahreseinrichtung mit 
verschränktem Unterricht. 
Hierfür wurde das Konzept 
einer „Wohnschule“ entwi-
ckelt. 1100 Kinder von  
0 bis 14 Jahren werden den 
Bildungscampus in Vollnut-
zung besuchen.  

Modernste 
Ausstattung

Auch bei der Ausstattung 
wurden innovative Wege 
beschritten. Im Schulge-
bäude wurden mehr als 
13.000 m2 Kautschukböden 
der Marke „noraplan unita“ 
verlegt. Hierbei handelt 
es sich um eine Material-
kombination aus dauere-
lastischem Kautschuk und 
eingestreuten Granitsplit-
tern. Dadurch entsteht ein 
natürliches Design. Zusätz-
lich werden speziell für 
den Bildungsbau wichtige 
Kriterien erfüllt, wie eine 
hohe Brandanforderung 
oder Trittschallschutz. Kaut-
schukböden sind damit ge-
eignet, großen Belastungen 
elastisch, komfortabel  und 
langfristig zu widerstehen. 

Bildungscampus Sonnwendviertel am neuen Wiener Hauptbahnhof

Moderner Campus braucht innovative Ausstattung

Der Bildungscampus Sonn-
wendviertel ist der modernste 
Campus Österreichs – auch mit 
Blick auf die Ausstattung.

INFORMATION

Planer: PPAG architekten 
Wien, Arch. Anna Popelka, 
Arch. Georg Poduschka
nora flooring systems 
GesmbH – Vertretung 
Österreich/Ungarn
Rablstraße 30/1, 4600 Wels
www.nora.com/at
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Intelligente Konzepte für eine 
sichere Wasserversorgung
Österreichs Gemeinden tragen hohe Verantwortung für uns kostbarstes Gut: sauberes, klares Trinkwasser. 
Dabei garantiert nur eine intakte Infrastruktur Versorgungssicherheit und erhält die hohe Wasserqualität 
für kommende Generationen. Viele Trinkwasseranlagen gelangen ans Ende ihrer technischen Lebensdauer 
und müssen in den kommenden Jahren erneuert werden.

Risikominimierung
Die LINZ AG bietet maßgeschneiderte Konzepte für die 
Erneuerungsplanung, die sich an den individuellen Be-
dürfnissen der Gemeinden orientieren und vor Scha-
densfällen schützen. Diese Konzepte liefern den Status 
quo über das Leitungsnetz. Damit können Material-
schwächen frühzeitig erkannt, die Lebensdauer des 
Leitungsnetzes verlängert und das Risiko großer Schäden 
minimiert werden.

Nachhaltig und wirtschaftlich
Mit dem Trinkwasserversorgungskonzept bietet die 
LINZ AG Gemeinden die Basis für eine effiziente Trink-
wasserversorgung – von der Planung bis zum Betrieb. 
Die angebotenen Lösungen sind optimal an die lokalen 
Anforderungen angepasst und vorausschauend ge-
plant. Eine langfristige Strategie, die sich nachhaltig 
bezahlt macht.

Einen Schritt voraus
Genaue Kenntnisse über den Zustand der Wasserver-
sorgungsanlagen sind Basis für wirtschaftliche und 
ausbaufähige Lösungen im Sinne einer mittel- und 
langfristigen Investitionskostenplanung. Zukünftiger 
Sanierungs- bzw. Erneuerungsbedarf können voraus-
schauend geplant, die Finanzmittel effizienter einge-
setzt und gleichzeitig die Versorgungssicherheit in der 
Gemeinde gewährleistet werden.

Information und Beratung
Christian Lininger .................. Tel. 0732/3400-6385
Günter Holotta ...................... Tel. 0732/3400-6754
Peter Heitz ............................ Tel. 0732/3400-6232

E-Mail: wasservertrieb@linzag.at

LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und kommunale Dienste 

Bereich Wasser, 4021 Linz, Wiener Straße 151, Internet: www.linzag.at



Fortschritt durch Rückbesinnung: Das EinBaumHaus

Mit einer neuen und 
revolutionären Art des 
Bauens möchte das 
Team rund um den 
Kärntner Baukünstler 
Wolfgang Lackner nicht 
nur einen aktiven Bei-
trag zum Umwelt- und 
Klimaschutz leisten, 
sondern auch eine Bewe-
gung einleiten, die sich 
„gegen den klassischen 
Bauwahn mit all seinen 
Normen“ richtet. 

Das erste EinBaumHaus 
wird über eine Crowd-
funding-Kampagne 
finanziert, die seit  
1. November auf Start-
next.de läuft.

www.einbaumhaus.at

           CREATIVE ART

Vielfalt ist Leben – eine in-
takte und artenreiche Natur 
ist die Grundvoraussetzung 
dafür. Viele Menschen 
setzen sich deshalb für 
biologische Vielfalt ein und 
bringen auch andere zum 
Umdenken. Im Rahmen  
der vielfaltleben-Kampagne 
des Umweltministeriums  
(BMLFUW) wurde gemein-
sam mit Gemeindebund und 
Naturschutzbund der viel-
faltleben-Champion gesucht 
und gefunden. Der Preis 
wurde 2010 – im Internatio-
nalen Jahr der Biodiversität 
– zum ersten Mal verliehen. 
Nominiert werden Perso-
nen, die sich in außerge-
wöhnlichem Maße für die 
Natur und die Artenvielfalt 

einsetzen. Die Oberöster-
reicherin Waltraud Müller 
ist zur Siegerin gewählt 
worden. Die ausgebildete 
Natur- und Landschaftsfüh-
rerin sowie Kräuterpäda-
gogin führt ehrenamtlich 
den größten Kräutergarten 
Österreichs. Darüber hinaus 
reaktivierte sie eine aufge-
lassene Kleinlandwirtschaft 
und führt diese nun als 

Biobetrieb. „Natur zum Be-
greifen“ ist dabei ihr Motto. 
Ein Sonderpreis ging an 
Wolf Kunnert aus Mittersill 
in Salzburg für seinen 
intensiven Einsatz für 
Moore in den Alpen, allen 
voran jene im Pinzgau. Karl 
Mitterer aus Tattendorf in 
Niederösterreich wurde mit 
einem Sonderpreis für seine 
Vielfaltsflächen und die da-

mit verbundene Arbeit für 
Bewusstseinsbildung in der 
Bevölkerung ausgezeichnet. 
Für die Anlage von mehr als 
50 Amphibienlaichgewäs-
sern sowie umfangreiche 
Informationstätigkeit über 
den Wert der Amphibien 
erhielt der als „Froschkönig“ 
bekannte Martin Pfeil aus 
Peilstein in Oberösterreich 
den dritten Sonderpreis.

„vielfaltleben-Champion“

Die Preisträger der „vielfaltleben-Kampagne“ mit Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer, Umwelt-
minister Andrä Rupprechter und Naturschutzbund-Präsident Roman Türk.

Jeder und  
jede Einzelne 
ist gefragt
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           CREATIVE ART

BOZEN
Südtirol hat ein Thema 
für den Regionalrat imm 
Herbst. Es geht um das 
Verbot der Häufung der 
Amtsentschädigungen für 
Bürgermeister, Vizebürger-
meister und Referenten. Im 
Jahr 2013 hatte die Region 
Trentino-Südtirol beschlos-
sen, Bürgermeistern und 
Referenten, die in ihrer 
Gemeinde eine Amtsent-
schädigung erhalten, die 
Entlohnung als Präsident 
oder Ausschussmitglied in 
der Bezirksgemeinschaft zu 
streichen.
Nach heftigen Protesten 
wurde diese Vorschrift bis 
zum Ende der Legislatur 
ausgesetzt. Nun hat der 
Gemeindenverband einen 
Vorschlag ausgearbeitet, 

mit dem die Häufung der 
Amtsentschädigung für 
Bürgermeister, Vizebür-
germeister und Referenten 
in Bezug auf die Ämter in 
der Bezirksgemeinschaft 
auch nach den Wahlen 

weiter möglich sein soll. Die 
Entlohnung soll aber auf 
60 Prozent der bisherigen 
Amtsentschädigungen ge-
kürzt werden.
Laut Regionalassessor Josef 
Noggler ist eine Aufhebung 
des Verbots deshalb not-
wendig, weil man fürchtet, 
dass sich keine Bürgermeis-
ter mehr für die Aufgabe in 
den Bezirksgemeinschaften 
zur Verfügung stellen. Soll-
ten nur mehr Nichtbürger-
meister zum Zug kommen, 
müsste diesen die volle 
Entschädigung ausbezahlt 
werden. Auch könnte die 
Arbeit in den Bezirksge-
meinschaften leiden, wenn 
nicht mehr die Bürgermeis-
ter selbst ihre Gemeinde im 
Bezirk vertreten.
www.gvcc.net

SCHWEIZ
Ein höchstrichterliches 
Urteil erlaubt den Kanto-
nen, gegen unbekleidete 
Spaziergänger Verbote und 
Strafen zu verhängen. Die 
26 Schweizer Kantone dür-
fen das Nacktwandern auf 
ihrem Territorium verbieten 
und Zuwiderhandlungen 
bestrafen. Diese Entschei-
dung hat die höchste eidge-
nössische Justizinstanz, das 
Bundesgericht in Lausanne, 
Ende Oktober im Verfahren 
gegen einen Mann aus dem 
Halbkanton Appenzell-Aus-
serrhoden getroffen. Der 
48-Jährige war im Oktober 
2009 auf einem Waldweg in 
der Nähe der Stadt Herisau 
hüllenlos an einer Familie 
mit Kleinkindern vorbei-
gewandert. Eine Passantin 
erstattete Strafanzeige.

Nacktwandern darf 
bestraft werden

Bald auch in Österreich?

Forschung: 

OSTTIROL
Ein Forschungsprojekt soll 
weitere Römerspuren in 
Osttirol zutage bringen. 
Bei dem Projekt der Uni 
Innsbruck werden die bisher 
bekannten Fundorte und 
Siedlungen auf einer digi-
talen Karte verzeichnet, um 
Hinweise zu bekommen, wo 
eine weitere Suche sinnvoll 
sein könnte. Aguntum in 
Osttirol war die einzige 
Römerstadt auf heutigem 
Tiroler Gebiet. Die römische 
Siedlung, die geschätzt 
3000 bis 5000 Einwohner 
hatte, ist bisher nur teil-
weise freigelegt. Ziel des ak-
tuellen Forschungsprojektes 
ist es, weitere Spuren und 
Fundorte aus der Römerzeit 
ans Tageslicht zu bringen. 
Weitere Infos: www.uibk.
ac.at/archaeologien

Europäischer Dorferneuerungspreis 2014 

TIHANY
Die ungarische Platten-
see-Gemeinde Tihany 
gewann den Europäischen 
Dorferneuerungspreis 2014. 
Mehr als 1000 Dorferneue- 
rungsakteurInnen aus 
ganz Europa wohnten der 
stimmungsvollen Preisver-
leihung in der Graubündner 
Gemeinde Vals, Schweiz, 
die den Wettbewerb vor 
zwei Jahren gewonnen 
hatte, bei. Der Festakt war 
in ein buntes Rahmenpro-
gramm eingebettet, das sich 
im September über drei 
Tage erstreckte.
Das Motto des 13. Europäi-
schen Dorferneuerungsprei-
ses lautete „besser.leben“ 
und war ein Signal dafür, 
dass „schneller, höher, wei-
ter“ nur selten ein Erfolgs-
rezept für ländliche Räume 
ist und dass daher weniger 
quantitative als vielmehr 

qualitative Verbesserungen 
des Lebensalltags im Vor-
dergrund stehen sollten.
Neben der Siegergemeinde 
Tihany haben es noch wei-
tere zwölf Gemeinden oder 
Orte in die höchste Katego-
rie geschafft, die jene Teil-

nehmer umfasst, die sich 
durch eine ganzheitliche, 
nachhaltige und mottoge-
rechte Dorfentwicklung von 
herausragender Qualität 
auszeichnen. 
Mehr auf 
www.landentwicklung.org

Erstmals Sieg an eine ungarische Gemeinde

Die Gemeinde Tihany geht ihren Weg nicht allein: Sie kooperiert 
mit den Nachbarorten sowie mit Universitäten und lässt vor allem 
die Menschen mitreden, mitentscheiden und mitgestalten.

Auf den Spuren 
der Römer

Südtirol: Amtsentschädigungen

Verband arbeitet nach Protesten eigenen 
Vorschlag aus

Andreas Schatzer, Präsident 
des Südtiroler Gemeindenver-
bandes.
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„Wir können mit Recht stolz 
darauf sein, wie die Tiroler 
Gemeinden geführt werden“, 
erklärte der Präsident des 
Tiroler Gemeindeverbandes, 
Bgm. Mag. Ernst Schöpf. Der 
Verschuldungsgrad lag im ver-
gangenen Jahr bei 32 Prozent. 
Der Gesamtschuldenstand belief 
sich 2013 auf 780 Millionen 
Euro, was eine Pro-Kopf-Ver-
schuldung von 1100 Euro 
entspricht. „Damit stehen wir 
im österreichweiten Vergleich 
hervorragend da. Aber die Ta-
gesaufgaben für die Kommunen 
werden nicht weniger und nicht 
billiger“, warnte Schöpf. In den 
Bereichen Mindestsicherung, 
Pflegegeld, Behindertenhilfe 
und Jugendwohlfahrt sind die 
Ausgaben seit dem Jahr 2003 
etwa um nicht weniger als 106 
Prozent gestiegen.
Stellung bezog Schöpf auch zu 
etwaigen Spitals-Holdings. „Es 
geht um das neue Landesbe-

zügegesetz. Und wenn es für 
Bedienstete unter dem Dach der 
TILAK eine bessere Bezahlung 
gibt, wird das auch das Personal 
in Bezirkskrankenhäusern oder 
Pflegeheimen erfahren. Deshalb 
sollten wir über eine inten-
sivere Zusammenarbeit  und 
Holding-Modelle vorurteilsfrei 
nachdenken und diskutieren.“
Sachlich und pragmatisch gelte 
es auch, über die Kinderbetreu-
ung und ganztägige Schulfor-
men zu reden. „Denn es steht 

außer Zweifel dass wir dafür 
neues Personal brauchen.“
Höchstes Lob für Tirols Gemein-
den und die funktionierende 
Zusammenarbeit mit dem Land 
gab es vom österreichischen 
Gemeindebund-Präsidenten 
Helmut Mödlhammer. Für die 
Kommunen in Westösterreich 
sei es aber auch wichtig, sich zu 
wappnen. „Denn in Österreich 
schaut Wien in den Westen, 
um zu sehen wie es geht. Und 
allzu gerne wird dort zugegrif-
fen, wo etwas erwirtschaftet 
wird“, machte Mödlhammer 
deutlich. Der auch anfügte: „Die 
anstehenden Finanzausgleichs-
verhandlungen werden bei 
Gott nicht einfach. All jene, die 
glauben, dass sich der Kuchen 
vergrößern wird, irren.“
Für Landeshauptmann Günther 
Platter gilt nach wie vor der 
Grundsatz: „Wenn es den Ge-
meinden gut geht, geht es dem 
Land gut. Dementsprechend und 
dem heutigen Veranstaltungsort 
im Festspielhaus entsprechend ist 
Gemeindepolitik für mich Musik 
in den Ohren.“ Einmal mehr 
erteilte der Landeschef von oben 
verordneten Gemeindefusionen 
eine klare Absage und erntete 
dafür spontanen Applaus. Für 
ihn stehe außer Zweifel, dass 
ein Europa der Regionen immer 
wichtiger werde. Von essentieller 
Bedeutung, um eine Energieau-
tonomie des Landes zu erreichen, 
ist für Platter der Bau neuer 
Pumpspeicherkraftwerke. Wobei 

Im Österreichvergleich stehen die Tiroler Kommunen finanziell gut da

Gemeindeaufgaben werden 
nicht weniger

Peter Leitner

Die Finanzen waren Hauptinhalt des diesjährigen Tiroler Gemeinde-

tages, der im Festspielhaus in Erl stattfand. Rund 300 Bürgermeister 

und leitende Gemeindebedienstete waren in die Unterländer 

Kommune gekommen und hörten dort unter anderem ein Referat 

vom Präsidenten des österreichischen Fiskalrates, Prof. Dr. Bernhard 

Felderer, zum Thema „Staatsverschuldung und Gemeindefinanzen“.

Fo
to

s:
 Ju
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 M
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l

Ernst Schöpf, Bürgermeister von Sölden und Präsident 
des Tiroler Gemeindeverbandes.
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 55JUBILÄUM

er in diesem Zusammenhang vor 
einer Art Goldgräberstimmung 
warnte: „Es kann nicht in jeder 
Gemeinde ein Kraftwerk errich-
tet werden, weil man sich davon 
ein Geschäft verspricht.“
Einen Appell richtete er an die 
anwesenden Bürgermeister in 
Sachen Unterbringungen von 
Flüchtlingen: „Solidarität ist in 
einer Wertegemeinschaft etwas 
ganz Entscheidendes. Bewegt 
euch!“
Tirols Gemeindereferent Jo-
hannes Tratter ging in seinen 
Ausführungen auf die Vergabe 
der Mittel aus dem Gemein-
deausgleichsfonds ein. Diese 
habe ausgezeichnet funktioniert. 
Es sei wichtig, dass die Pro-
Kopf-Quote in kleineren, finanz-
schwachen Gemeinden deutlich 
höher sei als in wirtschaftlich 
starken. Tratter warnte auch 
davor, dass sich der Bund in fi-
nanziellen Dingen immer weiter 
zurückzieht. „Der erste Reflex 
lautet, die Länder müssen zah-
len. Danach heißt es dann, die 
Gemeinden sollen zahlen. Das 
kann so auf Dauer nicht sein.“
Traditionsgemäß standen beim 
Tiroler Gemeindetag auch 
wieder Ehrungen auf dem 
Programm. Der langjährige 
Geschäftsführer des Tiroler 
Gemeindeverbandes, Dr. Helmut 
Ludwig, erhielt den Ehrenring. 
Alt-Bürgermeister Johann Geiß-
ler aus Wattenberg, welcher 
seiner Gemeinde knapp 34 
Jahre lang vorgestanden war, 
wurde mit dem Ehrenzeichen 
bedacht. 	

 
Peter Leitner ist freier Journalist 

in Tirol, peter.leitner@objectiv.at

Seit 130 Jahre ist die.wildbach 
verlässlicher Partner für Öster-
reichs Gemeinden! Egal, ob es 
sich um Wildbäche oder Lawi-
nen, Rutschungen, Steinschläge 
oder Muren handelt, die Wild-
bach- und Lawinenverbauung 
berät, plant und schützt. 
Gemeindebund-Präsident 
Helmut Mödlhammer und zahl-
reiche Bürgermeister aus der 
Region feierten gemeinsam mit 
Vertretern von Bund, Land und 
Politik dieses Bestandsjubiläum 
am 13. Oktober 2014 in Hall-
statt, einem Geburtsort der Wild-
bach- und Lawinenverbauung. 

die.wildbach steht als staatliche 
Organisation für einen nachhal-
tigen Schutz vor Naturgefahren 
(wirtschaftlich, sozial und 
ökologisch verträglich) im Be-
reich Wildbäche, Lawinen und 
Erosion.

Zu den Kernleistungen der Wild-
bach- und Lawinenverbauung 
zählen: 
• Kompetente und  

bürgernahe Beratung, 

• Sachverständigentätigkeit 
• Gefahrenzonenplanung 
• Maßnahmenplanung 

und Maßnahmenum-
setzung und die 

• Förderungsabwicklung. 
• Kooperationen mit Partnern 

auf Bundes-, Landes- und 
Gemeindeebene sowie 
Wirtschaft und Wissen-
schaft sichern integrale, 
präventive Lösungen zum 
Schutze der Bevölkerung.

Investitionen rechnen sich
Österreich muss bestmöglich vor 
Naturgefahren geschützt wer-
den, denn vorbeugen ist besser 
als reparieren.
Im internationalen Vergleich 
investiert Österreich ein hohes 
Budget in den Schutz vor Hoch-
wasser, Muren und Lawinen 
– mit eindrucksvollem Erfolg. 
Denn obwohl die Zahl der  
Naturereignisse in Österreich 
steigt, sinken die Schäden kon-
tinuierlich. Menschen kommen 
zum Glück nur noch selten zu 
Tode. www.diewildbach.at

Die Wildbach- und Lawinenverbauung

130 Jahre Verlässlichkeit 
und Sicherheit

Tirols Gemeindeverbands-Präsident Ernst Schöpf, 
Gemeindereferent Johannes Tratter, Gemeinde-
bund-Präsident Helmut Mödlhammer und Tirols 
Landeshauptmann Günther Platters schreiten die 
Ehrenformation der Schützen ab.

Ob es sich um Wildbach-Sperren wie die bei Pfunds (Bild oben) oder generell 
um  einen Objektschutz (unten) handelt: Seit 130 Jahren berät, plant oder 
schützt die Abteilung Wildbach- und Lawinenverbauung die Gemeinden.
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Zwei Landestraßen, die direkt 
durch das Zentrum führen, 
prägen seit vielen Jahren das 
Ortsbild der Gemeinde Thalgau. 
Auf der Suche nach einer inno-
vativen Möglichkeit, trotz star-
kem Verkehrsaufkommen einen 
funktionierenden Ortskern zu 
schaffen, begab sich Thalgau 
auf Pionierpfade: Anstatt mit 
einer Umfahrung das Zentrum 
zu beruhigen, entschloss sich die 
Gemeinde, eine Shared Space- 
oder Begegnungszone umzuset-
zen – die erste im Bundesland 
Salzburg. 
Ab 2010 entstand so ein ge-
meinsamer Verkehrsraum ohne 
Zebrastreifen, Radwege und mit 
abgesenkten Gehsteigen, dafür 
mit auffälligem, gelbem As-
phalt. In der „Begegnungszone 
nach StVO“, wie sie seit 2013 
bezeichnet werden darf, gilt in 
Thalgau Tempo 30. Autofah-
rer, Radfahrer und Fußgänger 
nützen die Straße gleichbe-
rechtigt. Mit Blickkontakt und 
Handzeichen wird angezeigt, 
wo und wann man die Straße 
überqueren möchte. Das Zent-
rum von Thalgau ist durch 

die Begegnungszone sicherer 
geworden, die gegenseitige 
Rücksichtnahme steht an erster 
Stelle. 
„Die Begegnungszone war ein 
innovativer Weg, um die Wohn- 
und Lebensqualität im Zentrum 
zu steigern. Der Geräuschpegel 
hat sich deutlich verringert, die 
Leute sitzen wieder draußen im 
Schanigarten“, erläutert Bürger-
meister Martin Greisberger. Bis 
2017 sollen die letzten beiden 
Bauabschnitte umgesetzt wer-
den, dann ist auch der Kirchen-
platz Begegnungszone. 
Umfassende Information, 
Sicherheitsaktionen und be-

sondere Events sorgten für eine 
breite Einbindung der Bevölke-
rung. Beim „fairkehrten Fest“ 
etwa wurden 700 m² Rollrasen 
im Zentrum verlegt, auf denen 
die Thalgauer spielen, pickni-
cken, testen und diskutieren 
konnten. Die Kinder lernten in 
Zusammenarbeit mit Polizei, 
Helmi und Lehrern das richtige 
Verhalten im Shared Space und 
wurden bald zu Botschaftern 
für die Begegnungszone. Neue 
Freiflächen und neu entstan-
dene räumliche Beziehungen 
wurden als Chance genutzt, 
frische gestalterische Impulse 
zu setzen – sei es mit einer 
überdachten Brücke, die auch 
als Wartehäuschen genutzt 
werden kann, durch den Einsatz 
unterschiedlicher Bodenbeläge 
zur Raumzonierung oder durch 
nächtliche Lichtakzente.
Auch in Zukunft hat Thalgau 
viel vor. Mit Projekten wie 
der Begegnungszone und der 
neuen Volksschule, einem 
Nahwärme-Biomasseheizwerk 
und Photovoltaikanlagen mit 
Bürgeranteilen habe man in den 
vergangenen Jahren in den Aus-
bau der „Hardware“ investiert. 
„Nun ist die ‚Software‘ dran“, so 
Bürgermeister Greisberger. „Ge-
meinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern wollen wir jetzt 
über künftige inhaltliche Schwer-
punkte nachdenken.“ 	

Thalgau: Räume der Begegnung 
Die Salzburger Gemeinde Thalgau setzt auf ein „Miteinander“ und 

schafft mit einer multifunktionalen Volksschule und einem verkehrsbe-

ruhigten Ortszentrum wegweisende Begegnungsräume.

Mit dem 
„fairkehrten 
Straßenfest“ 
setzte Thalgaus 
Bürgermeister 
Martin Greis-
berger  weitere 
Akzente für ein 
moderneres Zu-
sammenleben.

Ab 2010 entstand in Thalgau ein gemeinsamer Verkehrsraum ohne Zebrastreifen, Radwege und mit abgesenkten Gehsteigen, dafür mit auf-
fälligem, gelbem Asphalt. In der „Begegnungszone nach StVO“, wie sie seit 2013 bezeichnet werden darf, gilt Tempo 30. 
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Die Gemeinde Grafen-

wörth bietet zahlreiche 

Gesundheitsangebote 

an, die sich an den unter-

schiedlichen Bedürfnissen 

orientieren. Immer mehr 

Bürger machen mit. 

Gesundheit hat in der Gemeinde 
Grafenwörth einen hohen 
Stellenwert. Viele Maßnahmen 
wurden bereits zu diesem 
Thema umgesetzt und stets wird 
Neues ausprobiert. Das Angebot 
ist auf die unterschiedlichsten 
Bedürfnisse abgestimmt und so-
mit ist für Jeden und Jede etwas 
passendes dabei. 

Für Jeden etwas dabei
Für das allgemeine „Publikum“ 
bietet die Gemeinde beispiels-
weise alle sechs Wochen einen 
Vortrag zu Themen wie Gesund-
heit, Ernährung, Kinder, Burn 
out oder Abnehmen. Einmal im 
Jahr wird ein mehrteiliger Koch-
kurs abgehalten und alle zwei 
Jahre findet ein Gesundheitstag 
nach dem Motto „Gesundheit 
vor deiner Haustür“ statt. Die 
Gemeinde Grafenwörth wird die 
Vorträge und Informationstage 
weiter anbieten, da man so in-
formiert und die teilnehmenden 
Personen zum Nachdenken über 
das Thema Gesundheit anregt.
Für diejenigen, denen es alleine 
schwer fällt, ihren Körper zu 
aktivieren, bietet die Gemeinde 
in den Monaten September bis 
Juni einen fixen Wochenplan. 
Auf diesem sind alle Gruppen-
angebote zur körperlichen 
Aktivierung in den Turnsälen 

Grafenwörth und Wagram zu 
finden sind. (z. B.  Irish Dance, 
Seniorentanzen und Bujinkan, 
Smovey, Zumba, Wohlfühlgym-
nastik, Reaktiv-Training, Nordic 
Walking …). Gruppenakti-
vitäten sind gerade für jene 
Personen wichtig, die sich nur 
schwer motivieren können, sich 
alleine körperlich anzustren-
gen. Vielen fallen die 
Übungen in der Gruppe 
leichter und die Perso-
nen finden sich nicht so 
beobachtet, wie wenn sie 
Einzeltherapie haben.
Für diejenigen, die ihre 
sportliche Zeit selbst ein-
teilen wollen und können 
und gerne in der Natur 
sind, bietet die Gemeinde 
ein Fitnesssäulensystem, 
das die BewohnerInnen 
dazu anleitet und moti-

viert, sich ausgiebig in der na-
turnahen Kulturlandschaft des 
Gemeindegebietes zu bewegen 
und allein oder gemeinsam in 
der Gruppe Sport zu betreiben. 
Kern des Bewegungskonzeptes 
sind Wanderwege, die quer 
durch das ganze Gemeindege-
biet führen. 

Workshops, Kochkurse, Sport und Natur

Gesunde Gemeinde mit 
Angeboten für alle

Informationsver-
anstaltungen, 
Workshops, Grup-
penübungen und 
mehr macht die 
Gesunde Gemein-
de aus. 

GESUNDHEIT

Mit der Aktion „Gesunde Gemeinde“ 
Grafenwörth haben wir verschiedenste 

Angebote, in denen wir unsere 
Gemeindebürger auf dem Weg zu einem 

gesunden Leben unterstützen, sei es 
im Bereich der Ernährung, sei es über 

Bewegung oder Prävention und Therapie. 

Bgm. Alfred Riedl
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Um die Sicherheit in Öster- 
reichs Gemeinden zu erhö-
hen, veranstaltet das KfV 
im Jahr 2015 mehr als 500 
Verkehrssicherheitsaktionen 
in ganz Österreich. Sie haben 
auch einen neuralgischen 
oder spannungsgeladenen 
Begegnungspunkt vieler 
Verkehrsteilnehmer in Ihrer 
Gemeinde? Melden Sie Ihre 
Gemeinde für eine der kos-
tenlosen Aktionen an.
An Konfliktstoffen zwischen 
Radfahrern und Autofahrern 
bzw. Fußgängern mangelt 
es in Österreich mit Sicher-
heit nicht. Ob Radfahrer, 
die sich an nicht blinkenden 
Autos vorbeischlängeln, ob 
Autofahrer, die abgelenkt 
einem entgegenkommenden 
Radfahrer begegnen, oder ob 
Fußgänger, die telefonierend 
vergessen, beim Überqueren 
der Straße auf Autos zu 
achten – sie alle provozieren 
gefährliche Verkehrssitua-
tionen und erhöhen damit 
das Unfallrisiko. „Gerade die 
Konfliktproblematik wird im 
Straßenverkehr häufig stark 
unterschätzt. In mehr als 

2700 Interviews mit 
heimischen Auto-
fahrern, Radfahrern 

und Fußgängern hat 
das KfV untersucht, wie 

sich die einzelnen Gruppen 
gegenseitig im Straßenverkehr 
wahrnehmen und worin häufige 
Konfliktursachen liegen. Unsere 
Untersuchungen zeigen, dass 
viele der befragten Personen 
schon mindestens einmal oder 
öfter in Konfliktsituationen mit 
jeweils anderen Verkehrsteil-
nehmern verwickelt waren“, 
erklärt DI Peter Felber vom KfV 
(Kuratorium für Verkehrssicher-
heit). 

Autofahrer vs. Radfahrer 
vs. Fußgänger

Während sich Autofahrer 
subjektiv sehr sicher im 
Straßenverkehr fühlen (96 
Prozent sehr oder eher sicher) 
und in erster Linie andere 
Autofahrer als Gefahren- und 
Konfliktquelle sehen (40 Pro-
zent), fühlen sich die Radfahrer 
im Straßenverkehr stärker 
gefährdet (21 Prozent fühlen 
sich sehr oder eher unsicher) 
und geben vor allem ein Kon-
fliktverhältnis zu Autofahrern 
(51 Prozent) an. Insgesamt 
gibt die Mehrheit (61 Prozent) 
aller befragten Verkehrsteilneh-
mer an, dass Spannungen im 
Straßenverkehr zugenommen 

Kuratorium für Verkehrssicherheit: Schauplatz Straße

Wie rücksichtslos  sind Österreichs   
   Verkehrsteilneh mer?

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger – der Straßenverkehr 

ist ein einziges Spannungsfeld, wie eine aktuelle Studie des 

KfV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) zeigt. Dabei ist der 

Wunsch nach mehr gegenseitiger Rücksichtnahme bei allen 

gleichermaßen vorhanden. 
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haben, 35 Prozent sind 
der Meinung, dass sie 
gleich geblieben sind, 4 Prozent 
glauben an eine Abnahme. 

Gestresste Autofahrer, 
disziplinlose Radler, 
kopflose Fußgänger

Jeder Gruppe von Verkehrsteil-
nehmern werden bestimmte 
konfliktauslösende Verhal-
tensmuster zugeschrieben: 
So werden Autofahrer als ge-
stresst, egoistisch und aggressiv 
beschrieben. Motorradfahrer 
seien prinzipiell zu schnell un-
terwegs, überholen riskant und 
drängen sich vor. Radfahrer, 
deren Mobilitätsphilosophie 
die Wendigkeit und vor allem 
in der Stadt das schnellere 
Vorankommen ist, werden als 
disziplinlos erlebt: „Diese fah-
ren kreuz und quer und neben-
einander.“ Fußgänger werden 
selten als konfliktauslösend 
wahrgenommen, allerdings 
bewegen sie sich aus Sicht der 
Befragten oft unaufmerksam 
über die Straßen und achten 
nicht auf den übrigen Verkehr. 
Kinder handeln als Fußgänger 
oft impulsiv, Jugendliche und 
Erwachsene lassen sich gerne 
vom Smartphone ablenken, 
während die Wahrnehmung 
älterer Fußgänger manchmal 
„vom Getümmel überfordert“ 
ist.

  
 
„Rücksicht-
nahme 
kann Leben 
retten!“
Konflikte im Straßen-
verkehr entstehen 
durch komplexe Zu-
sammenhänge: So 
tragen z. B.  Angst 
und Unsicherheit, 
Hektik sowie 
kurze Momente 
der Unaufmerk-
samkeit dazu 
bei, dass durch 
vermeintliches 
Fehlverhalten heikle, 
scheinbar rücksichts-
lose Situationen entstehen. 
„Rücksichtnahme und Fairness 
im Straßenverkehr kann Men-
schenleben retten und schwere 
Unfälle verhindern! Nur jeder 
neunte Befragte (11 Prozent) 
wäre für strengere Strafen, um 
Konflikte im Straßenverkehr zu 
reduzieren. Gerade der Wunsch 
nach mehr gegenseitiger Rück-
sichtnahme ist bei allen Ver-
kehrsteilnehmern gleicherma-
ßen vorhanden. Einander mit 
etwas mehr Freundlichkeit und 
Nachsicht zu begegnen, würde 
viele Spannungen aus dem 
täglichen Verkehrsgeschehen 
nehmen“, schließt Felber. 	

Kuratorium für Verkehrssicherheit: Schauplatz Straße

Wie rücksichtslos  sind Österreichs   
   Verkehrsteilneh mer?

Um die Bevölkerung zur gegenseitigen Rücksicht-
nahme im Straßenverkehr zu motivieren, veranstal-
tet das KfV im Jahr 2015 spezielle Aktionen gerade 
an typischen Konfliktpunkten in ganz Österreich. 
Interessierte Gemeinden und Städte können sich 
unter aktionen@kfv.at bzw. Tel: 05-77077-4000 
informieren und sich für eine der kostenlosen  
KFV-Aktionen anmelden. 

  ÖSTERREICHWEITE AKTIONEN 2015
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AUS DEN BUNDESLÄNDERN

Kärnten

Burgenland

Ausgrabung eines Friedhofs

Archäologisches Highlight
SIGLESS
Die archäologischen Gra-
bungen in einem Waldstück 
nahe der Gemeinde Sigleß 
(Bezirk Mattersburg) sind 
abgeschlossen. Die teils sen-
sationellen Funde werden 
nun wissenschaftlich  
ausgewertet. Die Funde  
sind schon jetzt aufsehen- 
erregend. So wurde ein 
etwa 1200 Jahre alter 
Awaren-Friedhof entdeckt. 
Rund 150 Gräber konnten 

freigelegt werden. Ein 
Highlight ist ein Urnengrab 
aus der Spätbronzezeit, 
also dem 12. Jahrhundert 
vor Christus. Damit steht 
fest, dass der Friedhof 500 
Jahre älter ist als bisher 
angenommen. Insgesamt 
soll der Friedhof über einen 
Zeitraum von 2000 Jahren 
genutzt worden sein. Die 
Funde, darunter Grabbeiga-
ben, geben einen Einblick in 
die damaligen Bräuche. 

Archäologen haben 
im Burgenland 
interessante Funde 
ausgegraben. 

FRAUENKIRCHEN
In Frauenkirchen ist die An-
lernwerkstatt für Menschen 
mit Behinderung erweitert 
und neu gebaut worden. 
Jetzt können 20 Klienten in 
einem geschützten Rahmen 
einer arbeitsähnlichen Tä-
tigkeit nachgehen.

Die Anlernwerkstatt soll 
mithelfen, die jungen Men-
schen mit Behinderungen 
auf ein so selbstständiges 
Leben wie möglich vorzu-
bereiten. Damit wird das 
Ausbildungsniveau für 
Menschen mit Behinderun-
gen deutlich angehoben. 

Integration von Behinderten
Anlernwerkstatt soll Ausbildungsniveau heben

Es ist schwer, regional einzukaufen 
Erfahrungsberichte

EISENSTADT
Für die Aktion „Burgenland 
is(s)t regional“ haben 70 
Tester Anfang Oktober 
versucht, sich eine Woche 
nur von regionalen Produk-
ten zu ernähren. Nun sind 
ihre Erfahrungsberichte 
ausgewertet worden und 
dabei wurden auch einige 

Probleme deutlich. Zwar 
beantworten die Tester die 
Frage, ob es möglich ist, mit 
ja. Doch es gab auch einige 
Probleme: Viele Produkte 
seien nicht ausreichend ge-
kennzeichnet gewesen und 
der Aufwand beim 
Einkaufen war deut-
lich höher. 
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KLAGENFURT 
In Kärnten wurde eine 
Änderung des Kinderbetreu-
ungsgesetzes beschlossen. 
Künftig soll es eine Betreu-
ung im Sommer geben, 
wenn mindestens 15 Eltern 
dies in einer Einrichtung 
wollen. Gegenüber neuen 
pädagogischen Konzepten 
soll es mehr Offenheit ge-
ben. Sonderformen können 
nach einer Bewilligung 
erprobt und gefördert 
werden. Eine Verfahrens-
vereinfachung ist auch 
vorgesehen. So sollen die 
bisherigen Verfahren zur 
Erlangung einer Errich-
tungsbewilligung und einer 
Betriebsbewilligung für eine 
Kinderbetreuungs-
einrichtung zusam-
mengefasst werden.

Mehr Sommer-
betreuung

GesetzesänderungReaktion des Kärntner Gemeindebundes

KLAGENFURT
„Die Gemeinden unter-
stützen das Land bei der 
Erreichung der landeswei-
ten Flüchtlingsquote. Das 
Land hat im Gegenzug die 
Einbindung der Gemeinden 
und eine transparente Vor-
gehensweise zugesagt“, ant-
wortet Kärntens Gemeinde- 
bund-Präsident Vouk auf 
Medienberichte. Die Stel-
lungnahme ist nicht zuletzt 
eine Reaktion auf einen Be-
richt in einem Kärntner Re-
gionalmedium, wonach die 
Gemeinden „einstimmig“ 
auf ihr Mitwirkungsrecht 
bei der Unterbringung von 
Flüchtlingen in den Kärnt-
ner Gemeinden verzichtet 
hätten. „Richtig ist viel- 

mehr, dass Landeshaupt-
mann Dr. Peter Kaiser den 
Gemeinden in unserer Lan-
desvorstandssitzung am 3. 
Oktober 2014 zugesagt hat, 
dass die Gemeinden bei 
Plänen zur Unterbringung 
von Flüchtlingen frühzeitig 
und transparent einbezogen 
werden“, so Präsident Vouk.
Im Gegenzug hat der Kärnt-
ner Gemeindebund dem 
Land die Unterstützung bei 
der Erfüllung der Flücht-
lingsquote bis 31. 12. 2014 
zugesagt. So soll vermieden 
werden, dass der Bund 
größere Auffangzentren in 
Kärnten einrichtet.  

Kärntens Gemeindebund-Präsi-
dent Bgm. Ferdinand Vouk. 

Gemeinden halten die 
Flüchtlingsquote ein
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AUS DEN BUNDESLÄNDERN

Oberösterreich

Niederösterreich

ST. PÖLTEN
Niederösterreichs Polizei 
und Feuerwehr sollen effi-
zienter zusammenarbeiten. 
Aus diesem Grund wird zur 
Zeit ein neues Leitsystem 
aufgebaut, mit dem Ziel, 
dass alle Einsatzorgani-
sationen zum gleichen 
Zeitpunkt über den gleichen 
Informationsstand verfügen. 
Das derzeitige Alarmsystem 
ist in die Jahre gekommen. 
Mit der neuen Software 
sollen künftig beide Organi-
sationen, sobald ein Notruf 
eintrifft, informiert werden, 
um effizient Hilfe zu organi-
seren. Ende nächsten Jahres 
soll die Ausschreibung erfol-
gen. Die Kosten können der-
zeit noch nicht abgeschätzt 
werden.

Effizientes Leit-
system kommt

Einsatzorganisationen

TERNITZ
Ein großflächiger, länger-
dauernder Stromausfall 
stellt Mensch und Maschine 
vor enorme Herausforde-
rungen. Wie kann ich meine 
Wohnräume beheizen? 
Woher bekomme ich Treib-
stoff? Wie kann ich mich mit 

Essen und Trinken versor-
gen? Wer wird mir helfen? 
Welche Vorsorge kann ich 
treffen? Antworten auf diese 
Fragen hat die Ternitzer 
Bevölkerung bei der Podi-
umsdiskussion „Blackout – 
Stromausfall“ am Donners-
tag, den 30. Oktober 2014 

im Herrenhaus erhalten. Die 
Teilnehmer erhielten wert-
volle Tipps und Ratschläge, 
um die Zeitspanne zu über-
brücken, während der die 
Versorgung unterbrochen 
ist. „Jeder einzelne kann 
viel dazu beitragen, um die 
Auswirkungen eines Strom-
ausfalls auf sich und seine 
Familie zu mildern. Dazu ist 
es jedoch notwendig, sich 
mit diesem Thema ausein-
anderzusetzen und Vorberei-
tungen zu treffen“, so 
Bürgermeister Rupert 
Dworak. 

Landessekretär Thomas Hau-
ser, Franz Zumpf, Josef Schroll, 
Obm.-Stv. Helmut Hauer, LFR 
Josef Huber, Frau Bezirkshaupt-
mann Alexandra Grabner-Fritz, 
Bgm. LAbg. Rupert Dworak, 
StR. Gerhard Windbichler, StR. 
KommR Peter Spicker, Ing. Mar-
tin Langegger, Direktor Werner 
Bernreiter.

Stell dir vor, 
es geht das Licht aus

Infoveranstaltung in der Stadtgemeinde Ternitz
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Verhandlungen 

Harter Kampf der Ärzte
LINZ
Ab Mitte November wird 
in Oberösterreich darüber 
verhandelt, wie lange und 
zu welchem Gehalt Ärzte in 
Zukunft arbeiten sollen. Die 
Ärztekammer richtet sich 
auf harte Verhandlungen 
ein. Zentraler Punkt ist eine 

Erhöhung des Grundgehal-
tes, aber auch die Entlas-
tung von Bürokratie. Das 
neue Ärztearbeitszeitgesetz 
beruht auf einer EU-Vor-
gabe. Ab 2021 darf die 
durchschnittliche Arbeitszeit 
in Spitälern maximal 48  
Wochenstunden betragen. 

Von jedem Handy oder Tablet kann auf die Daten zugegriffen werden.

LINZ
Mit DORIS, dem Digita-
len Oberösterreichischen 
Raum-Informations-System, 
kann von jedem Handy 
oder Tablet auf viele geo-
grafische Daten der Lan-
desverwaltung zugegriffen 
werden. DORIS konzen- 

triert sich auf Informatio-
nen, die z.  B. GoogleMaps, 
nur bedingt bieten kann. 
Dazu gehört zum Beispiel 
„DORIS easyMAP“, wo 
historische Land-
karten mit aktuellen 
Inhalten überlagert 
werden können. 

DORIS wird mobil
Geografische Daten der Landesverwaltung

LINZ
Warnungen vor einem 
Ärztemangel gibt es seit 
langem und regelmäßig. 
Dieser betrifft nicht nur den 
niedergelassenen Bereich, 
sondern auch den stationä-
ren Sektor im ländlichen 
Raum. Die Zeitschrift für 

Gesundheitspolitik, heraus-
gegeben vom Linzer Institut 
für Gesundheitssystem-For-
schung, beschäftigte sich in 
ihrer dritten Ausgabe 2014 
mit dem Schwerpunkt-
thema „Die Zukunft der Pe-
ripheriespitäler“. Bestellung 
unter: www.aekooe.or.at

Zukunft der Peripheriespitäler?
Hintergrund Ärztemangel
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AUS DEN BUNDESLÄNDERN

Steiermark

Salzburg

GRAZ
Auch fast 70 Jahre nach 
dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges wird die 
Schreckensherrschaft der 
Nationalsozialisten und ihre 
verheerenden Folgen für die 
Menschheit in zahlreichen 
Projekten aufgearbeitet. 
Einen Beitrag dazu soll das 
erste Holocaustzentrum 
Österreichs in der Grazer 
Synagoge leisten. Es wird 
das erste Zentrum dieser Art 
in Österreich sein. Darge-
stellt und erzählt wird der 
Holocaust anhand der Ge-
schichte von zwei jüdischen 
Buben aus Graz. Die Eröff-
nung war am 9. November 
2015 – dem Jahrestag vor 
der Reichspogromnacht 
1938.

Holocaust im 
Zentrum

Eröffnung 2015

STRADEN
Alle sechs Gemeinden 
der Kleinregion Unteres 
Kainachtal sind seit Jahren 
puncto Zusammenarbeit 
aktiv, um gemeinsam 
Nutzen zu erzielen. Die 
Bürgermeister agieren 
als Vorstandsmitglieder 
im Kleinregionsverband 
und führen zumindest pro 

Quartal eine Sitzung durch. 
Diesmal reisten alle Bürger-
meister gemeinsam in die 
Kleinregion Straden zum 
Workshop, um gleichfalls ei-
nen Informationsaustausch 
durchzuführen. Eingeladene 
Unternehmen präsentierten 
Projekte, beispielsweise zum 
Thema kommunaler Wohn- 
und Siedlungsbau, Einsatz 

einer praxiserprobten digi-
talen „Zukunftsplattform“ 
für nachhaltige Gemeinde-
kooperationen oder digitale 
Bürgerinnen-/Bürgerkom-
munikation. Dazu erfolgte 
eine ausführliche Diskussion 
aus Sicht der Bürgermeister 
in ihren Gemeinden 
sowie als gemein-
same Kleinregion.

Josef Trummer, Bgm Helmut 
Holzapfel, Bgm. Rudolf Aichbauer, 
Bmstr. Thomas Scheriau, Gerhard 
Schuller, Ing. Höfferl, Bgm. Josef 
Niggas, Mag. Dr. Christoph Mezgo-
lits, Bgm. Franz Lindschinger, Bgm. 
Anton Weber.

Kleinregion kooperiert zum 
Nutzen der Bevölkerung

Unteres Kainachtal – gelebte Zusammenarbeit
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Schulklassen werden schrittweise ausgestattet

Kreide ade, Whiteboard juchhe
SCHWARZACH
In Schwarzach (Pongau) 
haben klassische Schul-
tafeln ausgedient. Die 
Gemeinde stellt als Schul- 
erhalterin stufenweise auf 
„interaktive Whiteboards“ 
um. Das sind überdimen-
sionale Bildschirme, auf 
denen man auch schreiben 

und zeichnen kann. In den 
kommenden vier Jahren 
sollen alle Schulstufen und 
Klassen der Volksschule 
und der Hauptschule in 
Schwarzach mit White-
boards ausgestattet werden. 
Die ersten beiden Klassen 
haben bereits umgestellt 
und sind begeistert. Vorsichtsmaßnahmen können Hochwasser verhindern. 

EBEN
Die Gemeinde Eben 
(Pongau) verstärkt die Vor-
sichtsmaßnahmen gegen 
Muren und Hochwasser. 
Holz, Äste und Wurzeln 
hatten die Folgen der Mu-
ren- und Hochwasserkatas- 

trophe vor eineinhalb Jah-
ren verschärft. Ab nächstem 
Jahr werden Termine für 
die Begehung von Bächen 
und Gräben angeordnet. 
Alle bekommen nach 
der Begehung ein 
Protokoll.

Mehr Sicherheit gegen Hochwasser
Begehung von Bächen durch Experten angekündigt

SALZBURG
Die Getreidegasse in der 
Salzburger Altstadt ist 
eine viel frequentierte 
Flaniermeile. Ab dem Jahr 
2015 wird sie saniert und 
barrierefrei. Zuerst werden 
der Kanal, die Fernwärme 

und die Wasserleitungen er-
neuert, dann wird ein neuer 
Straßenbelag aus Granit 
verlegt. Dieser Belag soll 
keine Hindernisse für Roll-
stuhlfahrer, Kinderwägen 
oder ältere Menschen mit 
Rollatoren mehr bieten. 

Getreidegasse wird barrierefrei
Generalsanierung 2015
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AUS DEN BUNDESLÄNDERN

Vorarlberg

Tirol

Unternehmen stoppt Schiefergaserkundung

Fracking liegt auf Eis
BODENSEE-REGION
Die einzigen konkreten 
Pläne für Fracking am 
Bodensee wurden zurück-
gezogen: Das Unternehmen 
Parkyn Energy Germany 
will die Erkundungen nach 
Schiefergasvorkommen 
stoppen. Bislang verfügte 
das Unternehmen über zwei 
dieser Konzessionen: Zum 
einen für ein rund 1000 

Quadratmeter großes Gebiet 
rund um die Stadt Biber-
ach, zum anderen für ein 
Gebiet am westlichen Ufer 
des Bodensees zwischen 
Konstanz und Ravensburg. 
Beim Fracking werden unter 
hohem Druck Chemikalien 
mehrere tausend Meter in 
den Boden gepumpt. Durch 
entstehende Gesteinsrisse 
wird das Gas freigesetzt. 

Umweltschützer sehen in Fracking eine große Gefahr.

HOHENEMS
Hohenems will auf seine 
Qualitäten setzen: Auf 
Lebensqualität, auf die 
Qualität der ökonomischen 
Angebote, auf soziale, 
ökologische und kulturelle 
Qualität. Das war ein klares 
Ergebnis des Stadtentwick-
lungsprozesses Vision Stadt 
Hohenems, der zwischen 
2012 und 2014 mit breiter 
Bürgerbeteiligung durchge-
führt wurde. Sichtbar wird 
dies am Prozess innen.stadt.
leben, wo die Umgestaltung 
der Innenstadt vorbereitet 
wird. Die Stadt überlegt 
nun, sich der Cittaslow-Zer-
tifizierung zu unterziehen. 
Cittaslow ist eine internatio-
nale Qualitätsauszeichnung 
für lebenswerte Städte.

Lebensqualität 
ist die Vision

Stadtentwicklung

EGG
Rund vier Jahrzehnte sind 
die beiden Schulen in Egg 
bereits alt. Jetzt sollen die 
in die Jahre gekommenen 
Gebäude saniert und die 
Klassenanzahl für die insge-
samt 600 Schülerinnen und 
Schüler erhöht werden.
Für den Um- oder Neubau 
der Hauptschule ist ein 
Architektenwettbewerb 
ausgeschrieben, das Gym-
nasium soll einen neuen 
Schultrakt bekommen. Das 
Gymnasium ist bereits im 
Sommer von acht auf zwölf 
Klassen aufgestockt worden. 
Nun soll der Anbau eines 
neuen Schultraktes 
erfolgen, um die kre-
ativen Schulzweige 
aufzuwerten. 

Schulsanierung: 
Volle Kraft voraus

Mehr Schüler
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INNSBRUCK-KIRUNA
Die nördlichste Stadt 
Schwedens, Kiruna, muss 
wegen des Eisenerz-Berg- 
baus um vier Kilometer 
verlegt werden. Durch den 
massiven Untertagbau ist 
der Boden in Teilen der 
Stadt bereits stark unter-
höhlt. Tiroler Wissenschaft-
ler der Uni Innsbruck sind 
in dieses Projekt involviert 
und berechnen, wie man 
das Wasserleitungsnetz 
möglichst effizient um-
bauen kann. Schließlich 
müssen die Leitungskapa-
zitäten erhalten bleiben. 
Die Forscher simulieren mit 
mathematischen 
Modellen Verände-
rungen des Wasser-
leitungssystems. 

Eine Stadt 
übersiedelt

WissenschaftEinheitliche Standards und klare Zuständigkeiten

INNSBRUCK
Ab Anfang nächsten Jahres 
wird die Flüchtlingsbe-
treuung in Tirol durch eine 
neue landeseigene Gesell-
schaft organisiert. Durch 
die neue „Soziale Dienste 
GmbH“ soll es einfacher 
sein, einheitliche Standards 
in der Betreuung, Verpfle-
gung und Unterkunft um-
zusetzen. Damit sollen die 
Zuständigkeiten geklärt, die 
Aufgabengebiete geschärft 
und eine klare Personal-
struktur eingeführt werden. 
Hintergrund für die Neu-
gründung ist, dass die bis-
herige Flüchtlingskoordina-
tion des Landes nicht mehr 
den Erfordernissen der Zeit 

entsprochen habe. Mit der 
neuen Gesellschaft könne 
leichter auf Veränderun-
gen im Flüchtlingswesen 
reagiert werden, denn es 
gibt immer wieder Phasen, 
in denen besonders viele 
Flüchtlinge kommen. Die 
Dienstverhältnisse der der-
zeit etwa 60 Mitarbeiter der 
jetzigen Flüchtlingskoordi-
nation gehen auf die „Sozi-
alen Dienste GmbH“ über. 
Das Budget für die „Sozia-
len Dienste GmbH“ beträgt 
rund 15 Millionen Euro, 
wobei gut die Hälfte davon 
vom Bund finanziert wird. 

Die Flüchtlingskoordination 
soll besser geregelt werden. 

Flüchtlingsbetreuung 
auf neue Beine gestellt

Fo
to

: 
 F

ot
ol

ia
/ 

tu
rk

is
h

bl
u

e

 63KOMMUNAL 12 | 2014  63



BOZEN
Mit dem Regionalgesetz Nr. 
1/2013 hat auch die Region 
Trentino Südtirol bei den 
Kosten der Politik den Sparstift 

angesetzt. Gemäß den staatli-
chen Vorgaben hat die Region, 
welche für die Gemeinden 
zuständig ist, die Anzahl der 
Mitglieder der Gemeinderäte 
und der Gemeindeausschüsse 
stark reduziert. Wirksam wer-
den die neuen Bestimmungen 
mit den nächsten Gemeinde-
ratswahlen.
Nun regt sich in den Gemein-
den aber Protest gegen die 
Kürzungen bei den Gemein-
dereferenten. Im September 
ist der Termin zur Anpassung 
der Gemeindesatzungen ver-
strichen. Mehrere Gemeinden 
haben sich jedoch geweigert, 
ihre Satzungen anzupassen. 
Diesen droht nun Ungemach. 
„Die Gemeinden werden 
noch einmal 90 Tage Zeit be-
kommen, um ihre Satzungen 
anzupassen. Tun sie dies nicht, 
wird der Gemeinderat aufge-
löst und es finden Neuwahlen 
statt“, erklärt der Präsident 
des Südtiroler Gemeindenver-
bandes, Andreas Schatzer.

Die neuen Bestimmungen 
sehen vor, dass Gemeinden 
bis zu 3000 Einwohnern nur 
mehr drei Referenten plus 
Bürgermeister haben dürfen. 

Bei Gemeinden mit 3000 bis 
10.000 Einwohnern gilt eine 
Obergrenze von vier Referen-
ten plus Bürgermeister, bei 
10.000 bis 30.000 Einwohnern 
sind es hingegen fünf Refe-
renten plus Bürgermeister. 
Ab 30.000 Einwohner sind 
laut Regionalgesetz sechs 
Ausschussmitglieder plus 
Bürgermeister vorgesehen, 
bei über 100.000 Einwohnern 
sind sieben Referenten plus 
Bürgermeister erlaubt.
Vor allem größere Südtiroler 
Gemeinden mit vielen Frak-
tionen wie Sarntal, Ritten, 
Klausen und Eppan wehren 
sich gegen eine Reduzierung 
ihrer Ausschüsse. Sie müssten 
gleich mehrere Referenten ein-
sparen. Dabei kümmern sich 
diese um vielfältige Aufgaben, 
von der Instandhaltung der 
Wege, Kanalisierungen und 
Wasserleitungen, über die Be-
aufsichtigung der Bauten bis 
hin zu sozialen und kulturellen 
Diensten, die nun auf der 

Strecke bleiben könnten. Der 
Eppaner Bürgermeister Wil-
fried Trettl bringt es auf den 
Punkt: „Wir können nicht so 
ohne weiteres unsere Referen-
ten einsparen. Wir müssten 
unsere acht Referenten auf 
fünf zusammenschrumpfen, 
die haben aber alle neben den 
politischen auch operative 
Aufgaben. Das ist eine Art des 
Sparens, die sicher nicht effizi-
ent ist, denn die Dienste und 
Arbeiten müssen ja trotzdem 
gemacht werden, und wenn 
sie die Referenten nicht mehr 
machen, müssen wir eben 
Beamte oder Externe damit 
beauftragen.“
Probleme sieht der Präsident 
des Gemeindenverbandes auch 
bei der Bildung der Ausschüsse 
auf die Gemeinden zukommen. 
In den Ausschüssen wollen 
nicht nur die Fraktionen und 
Kategorien vertreten sein, es 
gilt auch die gesetzliche Frau-
enquote und die italienische 
Sprachgruppe zu berücksich-
tigen. Je kleiner die Gremien 
aber sind, desto schwieriger 
wird es, einen angemessenen 
Ausgleich zu finden.
Der Gemeindenverband 
hat die Regionalregierung 
Trenitno-Südtirol bereits vor 
Monaten auf die Probleme auf-
merksam gemacht und diese 
aufgefordert, die Regelung 
zur Kürzung der Referenten 
noch einmal zu überdenken. 
Präsident Andreas Schatzer 
hofft nun, dass im Rahmen der 
anstehenden Anpassungen 
des Gemeindewahlgesetzes 
noch einige Korrekturen mög-
lich sind.

SÜDTIROL & PERSONALIA

                    SÜDTIROL

Referenten: Gemeinden wehren  
sich gegen Kürzungen

 INFORMATION

Südtiroler  
Gemeindenverband 
info@gvcc.net
Tel. +39 0471 304655 
www.gvcc.net

              ZERTIFIKATSVERLEIHUNG FÜR DIE FAMILIENFREUNDLICHEN GEMEINDEN 2014
96 Gemeinden aus ganz  

Österreich durften das Zer-
tifikat zum Abschluss ihres 

mehrjährigen Prozesses für 
mehr Familienfreundlichkeit 

entgegennehmen. Gemeinde-
bund-Präsident Helmut Mödl-

hammer (vorne links ) war über 
die hohe Zahl an zertifizierten 
Gemeinden besonders erfreut.

 
 
 

Mehr auf 
www.familienundberuf.at

„Die Gemeinden werden noch einmal 90 Tage Zeit bekommen, 
um ihre Satzungen anzupassen. Tun sie dies nicht, wird der Ge-
meinderat aufgelöst und es finden Neuwahlen statt“, erklärt der 
Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes, Andreas Schatzer.

ESCHENAU
Nach dem 
Rücktritt des Alt-
bürgermeisters 
der Gemeinde 
Eschenau im 
Hausruckkreis 
weht seit 29. Oktober 
frischer Wind in der klei-
nen Gemeinde mit knapp 
über 1000 Einwohnern. 
Der Gemeinderat wählte 
im Zuge der „Nachwahl“ 
Hannes Humer zum 
neuen Bürgermeister. Der 
27-jährige Humer ist somit 
Oberösterreichs jüngster 
Bürgermeister. 

Jüngster Ortschef

PERSONALIA OBERÖSTERREICH
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              ZERTIFIKATSVERLEIHUNG FÜR DIE FAMILIENFREUNDLICHEN GEMEINDEN 2014

Zertifikate für 96 Gemeinden
VILLACH
Geht es nach Familienministe-
rin Sophie Karmasin, soll Öster-
reich Europas familienfreund-
lichstes Land werden. Dass die 
Gemeinden in diesem Bereich 
bereits Vorreiter sind, zeigten 
jene 96 Gemeinden, die Ende  
Oktober in Villach mit dem 
Zertifikat familienfreundliche-
gemeinde ausgezeichnet wur-
den.Gemeindebund-Präsident 
Helmut Mödlhammer, der 
die Zertifikate überreichte: 
„Es ist großartig, was in den 

Gemeinden in puncto Familien-
freundlichkeit geleistet wird. 
Das reicht von der Kinderkrab-
belstube bis hin zu kostengüns-
tigeren Maßnahmen, wie der 
besseren Zusammenstellung 
der Informationen für junge 
Familien auf der Gemeinde- 
Homepage. Die Gemeinde ist 
Familie und das wird bei den 
hier Anwesenden mit einer 
unwahrscheinlichen Kreativität 
und großem Einsatz gelebt.“
Das Erfolgsrezept für dieses 
seit 2006 laufende Projekt ist 

die Partizipation der Bürger, 
der Vereine sowie der nötige 
breite Konsens in der örtli-
chen Politik. „So wird nur 
umgesetzt, was dem Bedarf 
entspricht“, weiß Familienmi-
nisterin Sophie Karmasin.
Aus den einzelnen Bundes-
ländern waren heuer drei 
burgenländische, elf Kärntner, 
23 niederösterreichische, 33 
oberösterreichische, elf Salz-
burger, sechs steirische, sieben 
Tiroler und zwei Vorarlberger 
Gemeinden dabei. Jede aus-

gezeichnete Gemeinde erhält 
Ortschilder für die Gemeinde-
einfahrten mit der Aufschrift 
familienfreundlichegemeinde. 
Diese machen die Familien-
freundlichkeit auch nach 
außen sichtbar. Insgesamt gibt 
es österreichweit bereits über 
300 Kommunen, die sich durch 
ihr breites Angebot und ihr En-
gagement für Familienfreund-
lichkeit und die hohe Lebens-
qualität für alle Altersgruppen 
und Gesellschaftsschichten 
auszeichnen

Nach mehr als 30-jähriger Tätigkeit im GRIS (Güteschutzverband 
Rohre im Siedlungswasserbau) zieht sich DI Dr. Ulrich Schopper als 
Vorsitzender des TAR (Technischer Aufsichtsrat) in den Ruhestand 
zurück. Der TAR ist jenes Gremium innerhalb des GRIS, das die Ein-
haltung der Qualitätsbestimmungen überwacht. Seinem Nachfolger 
Prof. DI Dr. Heinz Dragaun wünschte Schopper ebensolchen Spaß und 
Erfolg beim Engagement für das hohe Niveau im österreichischen 
Siedlungswasserbau im Rahmen des GRIS. Auf unserem Bild: Heinz 
Dragaun, DI Dr. Ulrich Schopper, Mag. Karl Aigner, DI Paul Kubeczko.

LAA an der THAYA
Die neue Bürgermeisterin 
der Thermenstadt Laa an 
der Thaya (Bild rechts) 
wünscht sich für die „le-
bens- und liebenswerte 
Gemeinde“ eine vielverspre-
chende Zukunft. Brigitte 
Ribisch war 2004 erstmals 
für das Management des 
ÖVP-Wahlkampfs in ihrer 
Heimatgemeinde zuständig, 
seitdem ging es schrittweise 
auf das Bürgermeisterin-
nenamt zu. „Ich habe auch 
gemerkt, wie gut mir die 
Arbeit mit den Bürgerinnen 
und Bürgern gefällt. Und 

nach und nach erfahren, 
dass man sich mich als neue 
Bürgermeisterin wünscht“, 
so die zweifache Mutter.
Für die kommende Zeit als 
„Chefin“ der Gemeinde Laa 
an der Thaya hat Brigitte 
Ribisch viele Ideen und 
somit auch viel vor. 

PERSONALIA NIEDERÖSTERREICH

Laa an der Thaya in weiblicher Hand

Brigitte Ribisch

NEUER TAR-VORSITZENDER IM GRIS
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        KOMMUNAL INTERNATIONAL

Die Rechnung der bisherigen 
Besitzer der Geisterstadt 
JOHNSONVILLE  ist nach 
einem Bericht in „Der Spiegel“ 
aufgegangen: Pünktlich zu 
Halloween ließen sie das 
unbewohnte Anwesen im 
US-Bundesstaat Connecticut 
im Internet versteigern und 
erzielten damit einen beacht-
lichen Gewinn. Für satte 1,9 
Millionen Dollar wechselte das 
historische Städtchen den Be-
sitzer – der Mindestpreis hatte 
bei 800.000 Dollar gelegen.
Die Kaufinteressenten hatten 
zum Ende der Auktion noch 
einen spannenden Wettstreit 

ausgefochten. Wenige Sekun-
den vor Ablauf der Verstei-
gerung legte ein Bieter noch 
einmal nach. Dadurch wurde 
die Zeit zum Mitbieten um wei-
tere drei Minuten verlängert. 
Als diese kurz vor Ablauf stand, 
gab es ein weiteres Gebot, die 
Zeit wurde wieder verlängert ...
Knapp 25 Minuten ging das so 

und brachte den bisherigen 
Besitzern des Grundstückes 
mehrere hunderttausend Dol-
lar zusätzlich ein. Wer am Ende 
den Zuschlag bekam, ist nicht 
bekannt. 
Das verkaufte Grundstück ist 
insgesamt 250.000 Quadratme-
tern groß. Auf ihm liegen unter 
anderem ein Gemeindehaus, 
eine Kapelle, ein Einkaufsladen 
sowie mehrere Wohnhäuser 
– alle erbaut um 1840. Eine 
Garnfabrik bildete einst das 
wirtschaftliche Zentrum der 
Gemeinde, doch nach einem 
Blitzeinschlag kam die Pro-
duktion zum Erliegen und die 

Einwohner verließen die Stadt.
Nur der ehemalige Eigentümer 
des Grundstücks blieb zurück. 
Nach dessen Tod im Jahr 1998 
blieb die Stadt nach einem 
Bericht des Senders ABC dann 
unbewohnt. Eine Immobilien-
firma kaufte das Grundstück 
2001 und hatte sich nun zu der 
Onlineauktion entschieden. 

USA II: Österreichs Fahne wehte  
vom Rathaus von San Francisco

Das gesamte Dorf Johnsonville im US-Bundesstaat Connecticut kam 
„unter den Hammer“. Johnsonville ist ein Teil der Stadt East Haddam. 
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USA I: Versteigerung von  
Geisterstadt endet mit Bieter-Krimi

 TERMIN INTERNATIONAL

20. Internationale Konferenz zu 
Stadtplanung & Regionalentwicklung 
GENT
Städte voller Leben, enga-
gierte Bürger, visionäre Poli-
tiker, eine starke Wirtschaft, 
attraktive Universitäten, 
eine reichhaltige Kunst- und 
Kulturszene, pulsierendes und 
vergnügtes Straßenleben, 
Wohlstand, Neugier, Aufge-

schlossenheit – dynamisch 
und stabil und natürlich stets 
nachhaltig, resilient und 
„smart“ ...
Was sind die Zutaten für 
pulsierende Städte und 
Regionen? Wie werden sie 
Wirklichkeit?
Auf der Suche nach Antwor-
ten auf diese Fragen begibt 
sich die CORP 2015, 
20. internationale Konferenz 
zu Stadtplanung und Regio-
nalentwicklung in der Infor-
mationsgesellschaft  
5. bis 7. Mai 2015, in GENT 
IN BELGIEN

Mehr Details / Erörterungen: 
www.corp.at  und Info- 
Folder http//corp.at/ 
Download/CORP2015/ 
REALCORP2015_folder.pdf 

Wie „Die Presse“ berichtet, 
hat die deutsche Stadt 
LEIPZIG einen Prozess in 
London gegen die Schweizer 
Großbank UBS gewonnen. 
Prozessgegenstad waren 
millionenschwere Finanzdeals 
der kommunalen Wasser-
werke Leipzig.  

UBS hatte die Wasserwerke 
und damit die Stadt auf 
Zahlungen in dreistelliger Mil-
lionenhöhe für geplatzte Kre-
ditausfallversicherungen ge-
klagt. Risiken aus Geschäften 
mit geplatzten CDO-Papieren 
muss die Bank selbst tragen, 
entschied das Gericht.

Deutschland: Leipzig gewinnt gegen UBS

In Irland ist es Anfang Novem-
ber zu massiven Protesten 
gegen die geplante erstmalige 
Einführung von Wassergebüh-
ren gekommen. In DUBLIN, 
CORK  und anderen Städten 
gingen bis zu 120.000 Men-
schen auf die Straße, wie 
der staatliche Rundfunk- und 
Fernsehsender RTE meldete. 
Auf der „Grünen Insel“ wurde 
die Wasserversorgung bisher 
durch Steuereinnahmen fi-
nanziert – die Bürger mussten 
nicht extra dafür bezahlen. 

Nun kommen auf den Durch-
schnittshaushalt jährliche 
Kosten von zwischen 200 und 
400 Euro zu.
Die Gebühren sind Teil der 
Sparmaßnahmen, die die 
irische Regierung im Gegenzug 
für internationale Finanzhilfe 
zur Rettung der Staatsfinanzen 
ausgehandelt hatte. 
Als erstes Krisenland konnte 
Irland das Hilfsprogramm von 
EU und Internationalem Wäh-
rungsfonds (IWF) inzwischen 
wieder verlassen.

Irland: Protest gegen Wassergebühren

Eine nette Story postete kürzlich die US-Botschaft in Wien auf Face-
book: Die österreichische Fahne wehte vom Rathaus der kaliforni-
schen Großstadt SAN FRANCISCO. Alexa Wesner, die Botschafte-
rin der Vereinigten Staaten in Österreich, wohnte gemeinsam mit 
Honorarkonsul Peter Fredericks der Flaggenparade bei.
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EHRUNGEN

        KOMMUNAL INTERNATIONAL   FÜR VERDIENSTE UM DIE REPUBLIK

Ehrungen des Bundes

Mit Entschließung vom 3. Oktober 2014
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer 
verliehen:

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik 
an 
• WILHELM LANGWALLNER, ehem. Bürgermeister 

der Gemeinde  
Zell am Moos, Oberösterreich

Mit Entschließung vom 16. Oktober 2014

Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik an 
• FRANZ PROKOPP, Bezirksvorsteher des Wiener 

Gemeindebezirks Ottakring

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik 
an 
• GOTTFRIED LEHNER, ehem. Bürgermeister der 

Gemeinde  
Zell Sierndorf, Niederösterreich

Mit Entschließung vom 24. Oktober 2014

Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik an 
• RENATE ANGERER, Bezirksvorsteherin des Wie-

ner Gemeindebezirks Simmering
• ILSE PFEFFER, Bezirksvorsteherin des Wiener 

Gemeindebezirks Hernals

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
• HERBERT LEONHARDSBERGER, ehem. Bürger-

meister der Marktgemeinde Kefermarkt, 
Oberösterreich

Mit Entschließung vom 28. Oktober 2014

Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik an 
• RHEINZ LERNER, ehem. Bezirksvorsteher des 

Wiener Gemeindebezirks Floridsdorf.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
• OTTO KARL WEINBERGER, Bürgermeister der 

Marktgemeinde Schlüßlberg, Oberösterreich

Israel: „Start-up-
Wadi“ in Nazareth

NAZARETH ist mit 70.000 
Einwohnern die größte arabi-
sche Stadt in Israel und hat 
sich – nach einem Bericht in 
der „Presse“ vom 4. November 
– innerhalb von sechs Jahren 
zum Standort erfolgreicher 
Hochtechnologiefirmen ent-
wickelt, die vor allem von ara-
bischen Software-Ingenieuren 
getragen werden. 
Doch es ist nicht das erste 
Silicon-Valley-Pendant, 
denn auch in Israel haben 
sich Jungunternehmen und 
Investoren zusammenge-
schlossen. Das sogenannte 
Silicon Wadi (Wadi ist arabisch 
und wird gleichermaßen im 
Hebräischen für Valley bezie-
hungsweise Tal verwendet) 
bekommt durch das neue 
Zentrum Konkurrenz. Es war 
und bleibt schwierig.
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Das BMLFUW veranstaltet in 
Kooperation mit dem ÖWAV 
am 21. Jänner 2015 eine 
Informationsveranstaltung 
zum Thema [wasser:dialog] 
– „Öffentlichkeitsbeteiligung 
zum Hochwasserrisikomanage-
mentplan und dem Gewäs-
serbewirtschaftungsplan“  in 
Wien.  
Das Seminar ist kostenlos.
Anmeldungen per  
Fax 01/532 07 47,  
E-Mail  vorauer@oewav.at 
oder Online unter 
www.oewav.at

wasser:dialog –  
Infoveranstaltung

Wie jedes Jahr bildet das zwei-
tägige Symposium Wasserver-
sorgung den ersten Höhepunkt 
im umfangreichen ÖVGW- 
Schulungs- und Veranstal-
tungsjahr. Aktuelle technische, 
rechtliche, wirtschaftliche und 
ökologische Fragen der Was-
serversorgung werden, so wie 
es schon gute Tradition ist, im 
Rahmen dieser Veranstaltung 
von Expertinnen und Experten 
der Branche genau erörtert.
Das Symposium bietet nicht 
nur eine gute Gelegenheit sein 
Wissen zu erweitern, gleichzei-
tig bildet es einen ausgezeich-
neten Rahmen für Erfahrungs-
austausch und praxisbezogene 
Diskussionen.

Meinungsbildung, kritisches 
Hinterfragen und Finden 
von Lösungen sind wichtige 
Arbeitsprozesse, welche die 
ÖVGW mit ihren Konferen-
zen und Seminaren fördern 
möchte.Der Besuch dieser 
Veranstaltung gilt für Inhaber 
von Wassermeister-Zertifikaten  
als Fortbildungsmaßnahme ge-
mäß Punkt 10 der ÖVGW-Richt-

linie W 10/1 und wird mit 20 
Punkten bewertet

Kontakt: Beate Röhrling,  
Tel. +43 (0)1 513 15 88-20
Ort: WIEN
Termin: 
28. – 29. Januar 2015
Anmeldung bis: 28. Januar 2015
www.ovgw.at

Symposium  
Wasserversorgung 2015

Der Verband Österreichischer 
Entsorgungsbetriebe (VÖEB) 
bietet in Kooperation mit dem 
Österreichischen Wasser- und 
Abfallwirtschaftsverband 
(ÖWAV) einen weiteren 
Kanaldichtheitsprüfungskurs 
an.
Termin ist von 26. bis 28. Jän-
ner 2015 beim Reinhaltever-
band Tennengau Nord (SLBG) 
in 5081 ANIF.
Ausbildungsziel ist die Erlan-
gung von Kenntnissen zur 
selbstständigen Durchführung 
von Dichtheitsüberprüfungs-
arbeiten Kanal/Schacht unter 
Berücksichtigung der gelten-
den Normen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen.
www.voeb.at

26. Kanaldichtheits- 
prüfungskurs

Ziel des ÖWAV-Kurses „Ausbil-
dungskurs zur/zum Wildbach-
aufseherIn“  von 22. bis 24. 
April 2015 in KAPFENBERG 
ist die Schulung von Wildbach-
aufsichtsorgangen, um die 
Aufgaben im Bereich der Wild-
bachaufsicht und laufenden 
Überwachung von Schutzbau-
werken gem. § 101 Forstgesetz 
zu erfüllen.
Die Ausbildung richtet sich 

an jene Aufsichtsorgane von 
Gemeinden, Wasserverbänden, 
Wassergenossenschaften, 
Forstdiensten, Behörden, 
Verkehrsunternehmungen, 
Straßenerhalter und Forstbe-
trieben, die die regelmäßige 
und laufende Überwachungs-
aufgaben erfüllen müssen. 
Weitere Infos und Anmeldung 
auf der Homepage  
www.oewav.at  

        TERMINE ÖSTERREICH

Im Fokus des Strategie-Forums 
zur Zukunft der kommunalen 
Wirtschaft stehen die Dis-
kussion strategisch aktueller 
Fragen von kommunalen Ver-
sorgungsunternehmen, der Er-
fahrungsaustausch und der Dia-
log mit den Spitzenvertretern 
der Politik und den relevanten 
Kooperationspartnern aus der 
Verwaltung und Industrie.
4. bis 5. Mai 2015, WIEN, 
Courtyard by Marriott Wien 
Messe
www.businesscircle.at

Stadtwerke und 
kommunale Versorgung

Ausbildungskurs „ÖWAV-WildbachaufseherIn“
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www.kommunalbedarf.at Aktion gültig bis 31.12.2014

Jetzt an den Winter denken!
Mit den kostengünstigen Schneefangzäunen von kommunalbedarf.at sind die Gemeindestraßen vor 
Schneeverwehungen bestens geschützt!

Schneefangzaun in den verschiedensten Aufstelllängen 
(24 m, 48 m, 72 m, 96 m)
 
Heringe, Abspannseile und Grundplatten werden jeweils in der erforderlichen Stückzahl 
mitgeliefert, so dass die bestelle Menge Schneezaun an einem Stück aufgestellt werden kann.

-10 % bis 31.12.2014

Unsere Montageanleitung fi nden sie auf www.kommunalbedarf.at. 
Lieferbedingungen: Lieferkosten und Lieferzeit auf Anfrage
Rabatt ist nicht kombinierbar mit Gutscheinen 
oder anderen Aktionen.

Gesamthöhe:       1,50 m

Gefl echthöhe    1,20 m

Bundlänge:   24,00 m

Tragpfostenabstand:          6,00 m

Gewicht/Bund inkl. Tragpfosten  ca. 22,10 kg
Gewicht/m inkl. Zubehör ca.   1,70 kg

1 Garnitur Unterbrechung besteht aus:
- 1 Grundplatte
- 4 Spannseile
- 4 Heringe

€ 628,20 24 m 
Art. Nr.: 670 156/24

statt EUR 698,-

€ 1.256,40 48 m
Art. Nr.: 670 156/48

statt EUR 1.396,-

€ 1.884,60 72 m
Art. Nr.: 670 156/72

statt EUR 2.094,-

€ 2.512,80 96 m
Art. Nr.: 670 156/96

statt EUR 2.792,-



Der Terror der dschihadisti-
schen Gruppe „Islamischer 
Staat“ ist eine der größten 
Herausforderungen unserer 
heutigen Zeit. Über 40 Län-
der haben bereits eine Al-
lianz gebildet, in der jeder 
nach seinen Möglichkeiten 

Kräfte einbringt, um das 
Schreckensregime dieser 
Terrorgruppe zu beenden. 
Auch Österreich hat sich in 
diese Allianz eingebracht 
und unterstützt den Kampf 
politisch, indem wir gefähr-
dete und bedrohte Gruppen 
humanitäre Hilfe leisten. 
In diesem Verständnis hat 
Österreich auch eine Reso-
lution des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen 
(VN) unterstützt, durch die 
verbindliche Maßnahmen 
gegen sogenannte „auslän-
dische terroristische Kämp-
fer“ beschlossen wurden, 
die von allen VN-Mitglied-
staaten umgesetzt werden 
müssen. Solche Maßnah-
men sind notwendig, da 
sich alleine aus Österreich 
ín Summe bereits an die 
160 Personen aufgemacht 
haben, um sich dem Terror 
anzuschließen. 
Eine bedeutende Rolle zur 
Prävention dieses schreck-
lichen Phänomens kommt 
dabei der Integrationsarbeit 
zu, die radikale Tendenzen 
im Vorfeld verhindern kann. 
Die Radikalisierungspro-
zesse in Österreich und 

Europa sind dabei entspre-
chend der Vorkommnisse in 
Syrien und dem Irak sehr 
komplex. Äußerst wichtig 
in diesem Zusammenhang 
ist es, keine Gleichsetzung 
von Islam und dem terro-
ristischen und menschen-
verachtenden „Islamischen 
Staat“ zu betreiben und 
auch innerhalb der muslimi-
schen Gemeinschaften Auf-
klärungsarbeit über diese 
elementare Unterscheidung 
zu leisten. Zu diesem Zweck 
wurde von der Islamischen 
Glaubensgemeinschaft in 
Österreich (IGGiÖ) mit 
Unterstützung des Bundes-
ministeriums für Europa, 
Integration und Äußeres 
sowie dem Österreichischen 
Integrationsfonds (ÖIF) ein 
neuer Informationsfolder für 
Muslim/innen mit dem Titel 
„Islam darf nicht für Krieg 
und Terror missbraucht 
werden“ erarbeitet. In dem 
Folder kommt etwa der 13 
Jahre alte Mohamed zu 
Wort: „Es gibt kein Ticket 
fürs Paradies, wenn man un-
schuldige Leute umbringt. 
Das sagt mir mein Gewissen. 
Und das habe ich von Allah.“
Diese Aussagen werden 
durch Zitate des Propheten 
Mohammed gestützt. Den 
Folder gibt es in den Sprache 
Deutsch-Türkisch, Deutsch-
BKS, Deutsch-Arabisch und 
Deutsch-Russisch und wurde 
österreichweit bei Moscheen 
und muslimischen Vereinen 
zur Verteilung gebracht. 

Der Anteil der muslimi-
schen Bevölkerung ist in Ös-
terreich in den vergangenen 
vierzig Jahren vor allem 
durch Arbeitsmigration aus 
der Türkei und aus Ex-Jugo-
slawien sowie aufgrund von 
Fluchtmigrationen stark ge-
wachsen. 2001 lebten rund 
48.700 Muslime in Nie-
derösterreich (3,2 Prozent 
der Gesamtbevölkerung). 
Bis 2012 ist die Zahl der 
Muslime Schätzungen zu-
folge auf knapp 76.000 (4,7 
Prozent) gewachsen. Das 
Department für Migration 
und Globalisierung der Do-
nau-Universität Krems hat 
erstmals die Lebenssitua- 
tion und die Organisationen 
der Muslime in Niederös-

terreich untersucht. Die 
Ergebnisse liegen nun als 
Buch veröffentlicht vor. 

Der Folder kann unter www.
bmeia.gv.at/integration/
download/publikationen 
heruntergeladen werden. 
Gedruckte Exemplare sind 
auf Anfrage beim Bundes-
ministerium für Europa, 
Integration und Äußeres 
erhältlich. 
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BROSCHÜRE

Muslime schreiben gegen 
den „Islamischen Staat“

 

Der Islam 
darf nicht für 

Krieg und
Terror 

missbraucht 
werden!

 

İslamiyet sa-
vaş ve terör 
uğruna istis-
mar edilme-
melidir!

Musliminnen und Muslime stellen sich 
gegen die  Vereinnahmung ihrer Religion 

durch Terroristen und Verbrecher im 
In- und Ausland. 

Müslümanlar, ülke içinde ve dışındaki 
teröristlerin ve suçluların onların din-
lerine sahip çıkmalarına karşı çıkıyor.

Ernst Fürlinger (Hg.): 
Muslimische Vielfalt in Nie-
derösterreich. Edition 
Donau-Universität Krems, 
166 Seiten, ISBN: 978-3-
90250-536-1, 20,50 Euro 

Der Islam in 
Niederösterreich

 DAS BUCH
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Auch während der Feiertage sind wir

Die Gemeindebediensteten.
www.wirsindda.at Eine Initiative der GdG-KMSfB

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

INS_DA_xmas2013_A4abf.indd   1 19.11.2013   15:21:36
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Mitten im Leben. Mitten im Business.

SCHON 

MEHR ALS 1400 

GEMEINDEN 

VERTRAUEN AUF

DIE BAWAG P.S.K.

 WER IST TONI SCHRUF? 
 ALS BESTER PARTNER DER SEMMERING-REGION ORGANISIERTE ER 
 DIE ERSTEN SKIRENNEN MITTELEUROPAS. 

Vertrauen Sie auf Ihren besten Partner für Ihre Gemeinde.
Wer Großes vorhat, kann sich auf die Business Solution PartnerInnen 
der BAWAG P.S.K. verlassen. Mehr als 1400 Gemeinden vertrauen 
auf unsere Kompetenz und Erfahrung. Auch für die Weiterentwicklung 
Ihrer Gemeinde finden wir gemeinsam den besten Weg. Näheres 
dazu erfahren Sie unter www.bawagpsk.com/firmenkunden

BAWAG_Corporate_Schruf_Kommunal_210x297_PSOi_fs.indd   1 28.02.14   09:38


