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Schwellenwerte:
Lokale Wirtschaft
kann aufatmen
Die Bundesregierung
folgt einer Forderung 
des Gemeindebundes
underhöhtdieSchwellen -
werte – freihändige 
Vergaben bis 100.000 
Euro sind möglich. 



Verbraucht bis zu 40 % weniger als
ein Traktor: der Unimog U 400.
Vergleichen lohnt sich. Denn der Unimog macht sich als professioneller Geräteträger und Zug- 
maschine schon an der Zapfsäule bezahlt: mit bis zu 40 % weniger Kraftstoffverbrauch und bis
zu 40 % weniger Emissionen als ein Traktor. Laut DLG-Vergleichsstudie beträgt die Kraftstoff- 
ersparnis dabei durchschnittlich 13 Liter pro Betriebsstunde. Sichern Sie sich Ihren persönlichen 
Vorführtermin bei Ihrem Mercedes-Benz Unimog-Partner. www.mercedes-benz.at/unimog

Pappas
 Pappas Gruppe. Das Beste erfahren.

www.pappas.at

Georg Pappas Automobil AG Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner für Nfz und Unimog,
5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34; 2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4, Postfach 126,
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Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes

Statt plumper Verdächtigun-
gen würden wir uns auch
von den Menschen, die stets
den Gemeinden gegenüber
kritisch eingestellt sind,
Hirnschmalz und Ideen er-
warten, wie wir gemeinsam
möglichst rasch eine Trend-
umkehr in der wirtschaftli-
chen Entwicklung schaffen. 

Noch hat die Wirtschaftskrise
die öffentliche Hand bei weitem
noch nicht in voller Härte er -
fasst. Noch gibt es bei den Er-
tragsanteilen österreichweit für
die Gemeinden ein kleines Plus,
auch wenn es für einzelne 
Gemeinden und Bundesländer
schon aufgrund der Bevölke-
rungsrückgänge Einbrüche gibt.
Und noch spüren wir die Folgen
der zunehmenden Arbeitslosig-
keit bei den Sozialhilfekosten
nicht im vollen Ausmaß, obwohl
schon alle Gemeinden unter der
drückenden Last stöhnen. Die
Nagelprobe für die Gemeinden
wird in der zweiten Hälfte des
heurigen Jahres und im kom-
menden Jahr sein, wenn die
wirtschaftlichen Einbrüche 
konkret bei den Minderein -
nahmen und explosionsartig
steigenden Ausgaben für den Er-
halt des sozialen Standards mit
voller Härte deutlich werden. 

Und gleichzeitig werden die
Kommunen zur Ankurbelung
des Wirtschaftsmotors aufgefor-
dert, weil sie als kleinste, aber
wichtigste und bürgernächste
Einrichtung die Möglichkeit ha-
ben, mit ihren Investitionen den
Arbeitsmarkt zu beleben. Genau
aus diesem Grund haben wir 
eine Vereinfachung des Auf-
tragsverfahrens gefordert. Nicht
etwa, weil wir uns lästige Kon-
kurrenz vom Hals schaffen oder
befreundete Firmen mit Aufträ-
gen eindecken wollen, sondern
weil wir bürokratische und
unnütze Hindernisse aus dem
Weg räumen müssen, um rasch
und einfach investieren zu kön-
nen. 

Es hat sich nämlich in vergange-
ner Zeit aufgrund eines überaus
komplizierten und für Kleinge-
meinden kaum handhabbares
Vergabegesetz ein Zustand ent-
wickelt, der mit Wettbewerb
überhaupt nichts mehr zu tun
hat. Sogar bei Aufträgen, die
bisher niemanden interessier-
ten, sind Spezialisten auf die
Idee gekommen, die Vergabe zu

hinterfragen und damit zu ver-
zögern. Dies ging sogar so weit,
dass sich gewisse Anwälte 
spezialisierten, um einerseits
Vergaben durchzuführen, ande-
rerseits zu beeinspruchen. Die
Folge ist bekannt: Die Aufträge
verzögerten sich, viel Geld und
Energie musste in die rechtskon-
forme Abwicklung gesteckt wer-
den, und so mancher heimischer,
Betrieb musste sich mit einer
Konkurrenz herumschlagen, die
weder qualitativ noch organisa-
torisch vergleichbar war. 

Aus diesem Grund sind wir dem
Bundeskanzler dankbar, dass er
rasch die Möglichkeit geschaffen
hat, jene Grenzen bei der Verga-
be auszunützen, wie sie unsere
deutschen Nachbarn haben.
Nicht mehr oder weniger woll-
ten wir. Und all jenen, die mei-
nen, jetzt sei den „Schiebereien“
in den Gemeinden Tür und Tor
geöffnet, sei ins Stammbuch ge-
schrieben, dass sie die Regeln
des Gemeindelebens beherzigen
wollen, nämlich, dass es kein
besseres Kontrollsystem als in
kleinen Gemeinden gibt. Da
achtet der Kontroll- oder Über-
prüfungsausschuss, da schaut
die Konkurrenz den beauftrag-
ten Firmen genau auf die Finger,
und schließlich sind die Prüfer
der Gemeindeaufsicht des Lan-
des genau bedacht, dass auch
nicht ein Cent unwirtschaftlich
verwendet wird.

Statt plumper Verdächtigungen
würden wir uns auch von den
Menschen, die stets den Ge-
meinden gegenüber kritisch ein-
gestellt sind, Hirnschmalz und
Ideen erwarten, wie wir gemein-
sam möglichst rasch eine Trend-
umkehr in der wirtschaftlichen
Entwicklung schaffen. 
Misstrauen trägt genau so wenig
dazu bei wie Neid.

Hirnschmalz ist gefragt
Gemeinden haben Schlüsselrolle zur Konjunkturbelebung
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Editorial

Walter Zimper
Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser!

Mit der vorliegenden April-Aus-
gabe kann KOMMUNAL einmal
mehr die hohen Ansprüche er-
füllen, die an ein Fachmagazin
gestellt werden: nämlich 
kompetente Fachinformationen
aus erster Hand lesbar aufzube-
reiten und damit den kommu-
nalen Entscheidungsträgern das
zu liefern, was sie im Rahmen
ihrer täglichen Arbeit für die
Bürgerinnen und Bürger wirk-
lich brauchen. KOMMUNAL-Au-
toren sind anerkannte Fachleute
mit Kompetenz, wie drei Bei-
spiele aus dieser Ausgabe doku-
mentieren: Die Vergaberechts-
expertin Katharina Hahnl
schreibt über die Erhöhung der
Schwellenwerte, Sektionschef
Theodor Siegl vom Unterrichts-

munalen Entscheidungsträgern
am nächsten. Damit wir auch
weiterhin immer am Ball blei-
ben, führen wir derzeit gerade
eine große Leserbefragung
durch und laden Sie herzlich
ein, an dieser Onlinebefragung
auf www.dialogumfrage.at teil-
zunehmen. Wir machen nicht ei-
ne Zeitschrift für uns selbst, son-
dern für Sie und für alle, die die
Gemeindepolitik in diesem Land
vorantreiben wollen. Ihre Mei-
nung ist uns wichtig und gleich-
zeitig Auftrag, Ihr KOMMUNAL
ständig weiter zu entwickeln.
Ihr KOMMUNAL will weiterhin
dafür sorgen, dass Sie immer die
berühmte Nasenlänge voraus
sind!

ministerium beschäftigt sich mit
der Ausbildung der Kindergar-
tenpädagoginnen und Alexan-
der Klingenbrunner, sicherheits-
politischer Referent im Bundes-
kanzleramt, geht der Frage auf
den Grund, was bei der Verwen-
dung von Fremdsprachen im
Gemeindeamt zu beachten ist.
Diese Kraft der Kompetenz wer-
den wir nie aus den Augen ver-
lieren und sind stolz darauf, im-
mer wieder anerkannte Exper-
ten gewinnen zu können.

So wie die Bürgermeister den
Bürgern am nächsten sind, sind
wir als KOMMUNAL den kom-
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Müll-Entsorgung: Tarife bis zu 35 Prozent angehoben

Preiseinbrüche verteuern Entsorgung
Seit Oktober 2008 sind in
Folge der internationalen
Wirtschaftskrise die Altstoff-
märkte dramatisch verfal-
len. Preiseinbrüche von bis
zu 90 Prozent etwa für Alt-
papier, Kunststoffe und Me-
talle betreffen auch Öster-
reichs größtes Verpackungs-
sammel- und Verwertungs-
system, die ARA Altstoff

Recycling Austria AG. Zu-
zahlungen zur Verwertung
von Kunststoffabfällen ver-
schärfen die Situation wei-
ter. Erstmals seit 1994 sieht
sich die ARA gezwungen, 
eine unterjährige Tarifer-
höhung bekanntzugeben.
(Quelle: www.europaticker.
de). KOMMUNAL berichtet
im Mai detailliert.

Mit dem Studium „Wirt-
schaft und Recht der öffent-
lichen Verwaltung“ bietet
die FH Wr. Neustadt eine
neue Möglichkeit an, sich
juristisches und wirtschaft-
liches Know-how anzueig-
nen. Schwerpunkt der Stu-
dienrichtung bilden moder-
ne Management-Methoden
für Bund, Länder und Ge-
meinden. Das neue Studi-
um soll den massiven Wan-
del im öffentlichen Sektor
berücksichtigen. Die Ver-
waltung wird immer straf-
fer, die Herausforderungen
für Mitarbeiter immer

größer. Viele Aufgaben, die
lange Zeit in öffentlicher
Hand waren, werden nun
in private Gesellschaften
ausgelagert. Gleichzeitig
verändern sich auch die
Rahmenbedingungen für
private Unternehmen, die
in Geschäftsbeziehungen
mit Bund, Ländern und Ge-
meinden stehen. Das Ba-
chelorstudium dauert drei
Jahre und richtet sich an al-
le Nicht-Akademiker, die an
einer praxisnahen Ausbil-
dung interessiert sind. Der
Vizepräsident des Öster-
reichischen Gemeindebun-

des, LAbg. Bgm. Mag. Alfred
Riedl, sieht in dem neuen
Studium eine große Chance
für die Gemeinden und die
kommunalen Manager in
Ostösterreich: „Für enga-
gierte Mitarbeiter in Ge-
meinden gibt es damit eine
praktische Möglichkeit, ne-
ben dem Beruf eine hoch
qualifizierte akademische

Ausbildung zu absolvieren.“
Die FH Wr. Neustadt koope-
riert bei diesem Studium
auch mit der NÖ Kommu-
nalakademie, die gerade im
Bereich Recht der öffentli-
chen Verwaltung mit ihren
praxiserfahrenen Referen-
ten mitwirkt. Nähere Infor-
mationen im Internet auf
www.fhwn.ac.at

Der Lehrgang an der FH Wr. Neustadt soll vor allem wirtschaftli-
ches und juristisches Know-how vermitteln.

Für die kommunalen 
Manager von morgen

Pro Unternehmen können bis
zu 500.000 Euro Förderung
locker gemacht werden.

Finanzen: Befristete Unternehmensbeihilfen von bis zu 500.000 Euro bewilligt

EU-Kommission gibt grünes Licht für Beihilfen 
Die EU-Kommission hat eine
Beihilferegelung genehmigt,
mit der Österreich der derzei-
tigen Wirtschaftskrise begeg-
nen will. 2009 und 2010 dür-
fen Beihilfen bis zu 500.000
Euro an Unternehmen verge-
ben werden, die aufgrund
der derzeitigen Kreditklem-
me Finanzierungsprobleme
haben. Wettbewerbskommis-
sarin Neelie Kroes erklärte in
diesem Zusammenhang:
„Diese Beihilferegelung wird

den von der derzeitigen Kre-
ditklemme betroffenen Un-
ternehmen in Österreich hel-
fen, ihre Schwierigkeiten zu
überwinden, ohne dass dabei
der Wettbewerb übermäßig
verzerrt wird.“ Die Beihilfere-
gelung ist Teil der mit insge-
samt 300 Mio. Euro dotierten
österreichischen Rahmenre-
gelung für Beihilfenmaßnah-
men zur Bekämpfung der ak-
tuellen Finanz- und Wirt-
schaftskrise.

Gemeindebund: TV-Aktion

Gemeinsam mit dem ORF
plant der Gemeindebund ei-
ne große Fernsehaktion. In
der Vorabendsendung
„Frühlingszeit“ des ORF sol-
len pro Sendung zwei Ge-
meinden in einem Kurzfilm
vorgestellt werden, danach
können Anrufer an einem
kleinen Quiz zu diesen Ge-
meinden teilnehmen. In den
Kurzfilmen sollen unter dem
Arbeitstitel „So schön ist
Österreich“ die wichtigsten
sichtbaren und verborgenen
Schätze der jeweiligen Ge-
meinde gezeigt werden. Je-
de Gemeinde, die an dieser
Aktion teilnehmen will, hat
für ihren Werbefilm einen
Kostenbeitrag von nur rund
1000 Euro zu leisten. Die
Aktion soll über ein ganzes
Jahr laufen, nur 500 Ge-
meinden können daran teil-
nehmen. Bei Interesse
schreiben Sie unter dem Be-
treff „ORF-Gemeindespiel“
an office@
gemeindebund.gv.at

Gemeindequiz 
im ORF

Katastrophenhilfe

Die Europäische Kommissi-
on geht gegen Auswirkun-
gen von Katastrophen vor.
Im Mittelpunkt geplanter
Maßnahmen auf Gemein-
schaftsebene stehen Berei-
che, in denen ein gemeinsa-
mes Vorgehen wirksamer ist
als Einzelmaßnahmen der
Mitgliedstaaten. Details auf
http://ec.europa.eu

EU will Auswir-
kungen mildern

FH: Studium für Führungskräfte auf Gemeindeebene

THEMEN
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„Es ist meine Aufgabe als
Innenministerin, dafür zu
sorgen, dass die Polizei die
Rahmenbedingungen er-
hält, die sie braucht, um
die Menschen in Österreich
bestmöglich vor Krimina-
lität jeder Art zu schützen.
Um dieses Ziel zu errei-
chen, investieren wir wei-
terhin konsequent in unse-
re Sicherheit“, erklärt In-
nenministerin Maria Fekter
zur Personal- und Moderni-
sierungsoffensive der Poli-
zei in Österreich. „Dadurch
stehen der Polizei ab heuer
1000 Ausbildungsplätze
pro Jahr zur Verfügung –

das sind deutlich mehr als
zuvor. Durch die Schaffung
eines Personalpools zum
Ausgleich von Karenzen
und Zuteilungen schaffen
wir zusätzlich die Voraus-
setzung für ein flexibler
einsetzbares Personal. Die
Beamten werden dort ein-

gesetzt, wo sie gebraucht
werden.“ Zusätzlich wer-
den heuer rund 2000 neue
Polizeifahrzeuge österreich-
weit an unsere Polizistin-
nen und Polizisten ausge-
liefert, so die Innenministe-
rin.

Am 28. März 2009 ging für
das Weltklima in Haushal-
ten, öffentlichen Gebäuden
und Unternehmen weltweit
für eine Stunde das Licht
aus. Die vom WWF organi-
sierte diesjährige Earth
Hour ist die größte Aktion
für das Weltklima aller Zei-
ten. In Österreich beteilig-
ten sich unter anderem 
Innsbruck, St. Pölten, Eisen-
stadt, Klagenfurt und Salz-
burg an der Aktion. Ziel der
Earth Hour 2009 war die
Teilnahme von mehr als ei-
ner Milliarde Menschen in
mehr als tausend Kommu-

nen der Welt – dieses Ziel
wurde übertroffen, rund
2712 Städte haben sich zur
Teilnahme angemeldet. Die
Earth Hour begann am 28.
März 2009 auf den neu-
seeländischen Chatham-In-
seln und bewegte sich dann
im Laufe des Tages entspre-
chend der Zeitverschiebung
über den gesamten Plane-
ten. Letzte Station war Las
Vegas, wo in mehreren
großen Spielcasinos das
Licht abgedreht wurde. 
Weitere Informationen zur
Earth Hour 2009 unter
www.earthhour.org

Gemeindebund: Fach- und Bildungsreise nach Stockholm

Im Herbst ruft das 
Königreich Schweden

Aktion: Bei der „Earth Hour“ ging weltweit das Licht aus

Tagung: Bad Aussee

Kommunale 
Sommergespräche
Auch heuer treffen wieder
prominente Wirtschaftsex-
perten, Politiker und Bür-
germeister bei den „Kom-
munalen Sommerge-
sprächen“ des Gemeinde-
bundes in Bad Aussee, dem
geografischen Mittelpunkt
Österreichs, zusammen. 
Tagungsthema ist „Mehr
Staat, weniger Privat?“.
www.gemeindebund.at

Die Förderung zur thermi-
schen Sanierung für KMU
und Private entwickelt sich
zum Renner. Aber auch die
Gemeinden brauchen diese
Unterstützung. „Immerhin
verwalten die Kommunen
mehr als 60.000 Gebäude.
Hier könnte man gewaltige
Effekte für die Beschäfti-
gung und gleichzeitig auch
für den Klimaschutz erzie-
len“, so der Gemeindebund.
Mit Hinweis auf vorgezoge-
ne Investitionen der Bundes -
immobiliengesellschaft
wird auch eine Konzentra -
tion auf Projekte im länd -
lichen Raum eingefordert.

Thermische Sanierung

Auch Gemeinden
wollen Förderung

Die „Earth Hour“ ließ auch die ägyptische Sphinx im Dunkeln.

Polizei: Innenministerin Fekter will 1000 Ausbildungsplätze und 2000 Fahrzeuge

Fekter startet Polizei-Offensive

Mit der Offensive möchte Innenministerin Maria Fekter gewähr-
leisten, dass Österreich weiterhin ein sicherer Staat bleibt.

Eine Stunde Dunkelheit als
Lichtblick fürs Klima

Vom 15. bis 17. Oktober
2009 können Österreichs
Bürgermeister/innen – ge-
meinsam mit Spitzenvertre-
tern des Gemeindebundes –
auf eine Fach- und Bil-
dungsreise in die schwedi-
sche Hauptstadt Stockholm
reisen. „Das wird die insge-
samt sechste Bürgermeis -
terreise des Gemeindebun-
des in eine europäische
Hauptstadt“, erklärt Ge-
meindebund-Generalse-
kretär Dr. Robert Hink. Die
bisherigen Reisen führten
nach Berlin, Lissabon, Lai-
bach, Paris und (im Mai
2009) nach Prag. Im Herbst
ist Stockholm an der Reihe,
weil Schweden im zweiten
Halbjahr 2009 die EU-Rats -
präsidentschaft inne hat.
Die Kosten für die Reise
sind mit 780 Euro (120 Eu-
ro Einzelzimmerzuschlag)
moderat. Bei den Quartie-
ren handelt es sich um 
4-Sterne-Hotels, und das
kommunale und politische

Programm ist – ebenso wie
das touristische – gewohnt
hochwertig. Kommunalver-
treter/innen können sich ab
sofort für diese Fach- und
Bildungsreise bei Petra
Stossier per E-Mail unter
petra.stossier@
gemeindebund.gv.at
anmelden.



Richtlinie 2004/18/EG sieht § 63
BVergG 2006 für das nicht offene
Verfahren und das Verhandlungs-
verfahren jeweils mit vorheriger
Bekanntmachung und im Ober-
schwellenbereich verkürzte Teil-
nahme- und Angebotsfristen in-
folge Dringlichkeit (beschleunigte
Verfahren) vor: Beim nicht offe-
nen Verfahren oder Verhand-
lungsverfahren jeweils mit vorhe-
riger Bekanntmachung kann die
Mindestfrist für den Eingang der
Teilnahmeanträge von 37 auf
mindestens 15 oder – bei Verwen-
dung von und elektronischem
Versand des Standardformulars
für die Bekanntmachung2 – zehn
Tage reduziert werden. Die Ange-
botsfrist bei Durchführung eines
nicht offenen Verfahrens mit vor-
heriger Bekanntmachung kann
von mindestens 40 Tagen auf
mindestens zehn Tage minimiert
werden. Der Beginn ist jeweils
vom Tag der Absendung der Be-
kanntmachung oder Aufforde-
rung zur Angebotsabgabe zu be-
rechnen.
Die Fristen im Oberschwellenbe-
reich3 für das normale und das
beschleunigte offene, nicht offe-
ne Verfahren wie auch das Ver-

handlungsverfahren mit vorheri-
ger Bekanntmachung lassen sich
tabellarisch wie auf Seite 11 ge-
zeigt darstellen4.

Erleichterungen im 
Unterschwellenbereich in
Deutschland
Bei Beschaffungen unterhalb der
angeführten Schwellenwerte
(Unterschwellenbereich) besteht
allerdings ein weit größerer
Spielraum der einzelnen Mit-
gliedstaaten.
Deutschland ergriff bereits im
Jänner 2009 entsprechende
Maßnahmen zur Vereinfachung
des Vergaberechts. Im „Pakt für
Beschäftigung und Stabilität in
Deutschland zur Sicherung der
Arbeitsplätze, Stärkung der
Wachstumskräfte und Moderni-
sierung des Landes“ wurde für
Bundesbeschaffungen für die
Jahre 2009 und 2010
der leichtere Rückgriff
auf Verfahren, die weni-
ger verwaltungs- und
zeitaufwendig sind,
vorgesehen: Bauleis -
tungen bis zu einem
Auftragswert von einer
Million  können im We-
ge einer beschränkten
Ausschreibung und bis zu
100.000 Euro freihändig
vergeben werden. Für
Dienst- und Lieferleistungen
sind die freihändige Verga-
be und die beschränkte
Ausschreibung bis
zu 100.000 Euro
vorgesehen. 
Neben einer ex
post Veröffentli-
chungspflicht ab
dem Erreichen be-
stimmter Schwel-
lenwerte wurde
auch auf eine
Lockerung des Eig-
nungsnachweises
hingewiesen. Die
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Der Europäische Rat und die Eu-
ropäische Kommission hielten im
Dezember 2008 fest, dass der
„Ausnahmecharakter der aktuel-
len Wirtschaftslage“, wie in den
Vergaberichtlinien und im Bun-
desvergabegesetz (BVergG) 2006
vorgesehen, die Möglichkeit
eröffnet, öffentliche Aufträge ra-
scher zu vergeben. Dies gilt je-
denfalls für Liefer- und Dienst -
leis tungsaufträge ab einem ge-
schätzten Auftragswert von
206.000 Euro bzw 412.000 Euro1

und für Bauaufträge ab
5,150.000 Euro.

Nach Ansicht der Europäischen
Kommission würden beschleu-
nigte Vergabeverfahren eine ra-
sche Ausführung großer öffent -
licher Investitionsprojekte nach
sich ziehen und damit letztlich
die Volkswirtschaften unterstüt-
zen. 
Die Beschleunigung von und der
vereinfachte Zugang zu Vergabe-
verfahren sollen daher die Wirt-
schaft stärken und Arbeitsplätze
sichern.
In Umsetzung des Art 38 Abs 8

Endlich: Erhöhung der Schwellenwerte im Vergaberecht

Aufatmen bei den Gemeinden
und der lokalen Wirtschaft
Die Gemeinden können sich freuen, dass künftig die Schwellenwerte

für freihändige Vergaben im Baubereich von 40.000 auf 100.000 Euro

angehoben werden. Bei den „nicht offenen Verfahren“ wird der Wert,

unter dem nicht ausgeschrieben werden muss, von 120.000 auf eine

Million Euro erhöht. Damit können die Gemeinden die lokale Wirt-

schaft noch besser unterstützen. 

Dr. Katharina Hahnl

Dr. Katharina Hahnl

ist Vergaberechts-

expertin bei KWR

Rechtsanwälte.

Die Beschleunigung von und der
vereinfachte Zugang zu Vergabever-
fahren sollen die Wirtschaft stärken
und Arbeitsplätze sichern.

Die Zulässigkeit der Wahl des nicht offenen
Verfahrens ohne vorherige Bekanntma-
chung soll für Bauleistungen bis zu einer
Million Euro vorgesehen werden.



Nutzung von Präqualifizierungs-
systemen und die Abgabe von Ei-
generklärungen sollen den Auf-
wand der Eignungsprüfung mini-
mieren.

Der Unterschwellenbereich
in Österreich

Ende März 2009 wurde nunmehr
auch für Österreich eine Ände-
rung der Schwellenwerte für die
Vergabe von Aufträgen im Unter-
schwellenbereich angekündigt5. 
So soll etwa der Schwellenwert
für Direktvergaben von 40.000
Euro6 beziehungsweise 60.000
Euro7 auf 100.000 Euro angeho-
ben werden. Die Zulässigkeit der
Wahl des nicht offenen Verfah-
rens ohne vorherige Bekanntma-
chung soll für Bauleistungen bis
zu einer Million (derzeit 120.000
Euro) und für Liefer- und Dienst-
leistungsaufträge bis zu 100.000
Euro (derzeit 80.000 Euro) vor-
gesehen werden. Verhandlungs-
verfahren ohne vorherige Be-
kanntmachung sollen für Bau-,
Liefer- und Dienstleistungen bis
100.000 zugelassen werden. Die
Erhöhung soll bis Ende 2010 gel-
ten. Es wird darauf hingewie-
sen, dass es sich um den Stand
der Diskussionen Anfang
April 2009 handelt. 
Um rasch eine Vereinfa-
chung zu erreichen, soll die

Anhebung mittels Verord-
nung des Bundeskanzlers8

bei Zustimmung der Län-
der Anfang Mai und nicht

(erst) mit der geplanten
Novelle des BVergG
2006 erfolgen.
Zu beachten sind frei-
lich weiterhin die im
BVergG 2006 normierten

Regelungen bei
Durchführung

von Direktvergaben, nicht offe-
nen Verfahren und Verhandlungs-
verfahren ohne vorherige Be-
kanntmachung:
Bei der Direktvergabe wird eine
Leistung formfrei unmittelbar
von einem ausgewählten Unter-
nehmer gegen Entgelt bezogen.
Zulässig ist allerdings das Einho-
len unverbindlicher Preisauskünf-
te. Sofern der Dokumentations-
aufwand wirtschaftlich vertretbar
ist, sind der Gegenstand und der
Wert des Auftrages sowie der Na-
me des Auftragnehmers festzu-
halten9. 
Die maßgebli-
chen Grün-
de für
die
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Durchführung eines nicht offe-
nen Verfahrens oder Verhand-
lungsverfahrens ohne vorherige
Bekanntmachung sind schriftlich
festzuhalten10. 
Die Einladung zur Angebotsabga-
be im Rahme derartiger Verfah-
ren darf nur an befugte, leis -
tungsfähige und zuverlässige Un-
ternehmer erfolgen. Der Auftrag-
geber hat die Eignung vorab zu
prüfen und festzuhalten. Prinzi-
piell ist die Anzahl der einzula-
denden Unternehmer entspre-
chend der Leistung zu wählen,
jedenfalls sind aber beim nicht
offenen Verfahren ohne vorheri-
ge Bekanntmachung mindestens
fünf, beim Verhandlungsverfah-
ren ohne vorherige Bekanntma-
chung mindestens drei Unterneh-
mer einzuladen. Zudem hat die
Auswahl der aufzufordernden
Unternehmer in nicht diskrimi-
nierender Weise stattzufinden.
Die aufzufordernden Unterneh-

mer sind so häufig wie mög-
lich zu wechseln. Nach

Möglichkeit sind insbe-
sondere kleine und
mittlere Unternehmer
zu beteiligen11.  Bei
Durchführung eines
nicht offenen Verfah-
rens besteht ein abso-
lutes Verhandlungs-
verbot12.  
In diesem Zusam-
menhang ist ab -
schließend darauf
hinzuweisen, dass im
Rahmen der Novelle
2009 beabsichtigt ist,
den Nachweis der Eig-
nung interessierter

Unternehmer zu
erleichtern.

Die Einladung zur Ange-
botsabgabe darf nur an be-
fugte, leis tungsfähige und
zuverlässige Unternehmer
erfolgen. Der Auftraggeber
hat die Eignung vorab zu
prüfen und festzuhalten.



Die Vorlage einer Eigenerklärung
als Eignungsnachweis soll genü-
gen13.  
Damit soll auch § 78 BVergG
2006 entfallen. Nach dieser Be-
stimmung können öffentliche
Auftraggeber derzeit im Unter-
schwellenbereich bei der Vergabe
von Bauaufträgen, deren ge-
schätzter Auftragswert 120.000
Euro nicht erreicht, und bei der
Vergabe von Liefer- und Dienst-
leistungsaufträgen, deren ge-
schätzter Auftragswert 80.000
Euro nicht erreicht, von einem
Eignungsnachweis absehen, so-
fern auf Grund einer Einschät-
zung des Auftraggebers kein
Zweifel am Vorliegen der Eig-
nung des Bieters besteht14.  
Zusammenfassend werden die
Anhebung der Schwellenwerte
und damit die raschere Vergabe
gerade für Gemeindebeschaffun-
gen von Bedeutung sein.
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1 Für Auftraggeber gemäß Anhang V BVergG
2006 ab einem geschätzten Auftragswert
von 133.000 Euro. 

2 Vgl dazu im Detail § 63 BVergG 2006.
3 In der Tabelle werden lediglich Fristen für

Beschaffungen öffentlicher Auftraggeber
angeführt. 

4 Vgl zu einer ausführlichen tabellarischen
Darstellung auch für Sektorenauftraggeber
in Sachs/Hahnl, „Das neue Bundesvergabe-
recht – Leitfaden für Länder und Gemein-
den“ (RFG Schriftenreihe), 39 ff.

5 Vgl etwa Die Presse vom 24. 3. 2009, 
„Faymann will Freivergabe-Grenze für 
Bauaufträge anheben“.

6 Vgl § 41 Abs 2 Z 1 BVergG 2006.
7 Vgl § 201 Abs 2 BVergG 2006.
8 Vgl zur Verordnungsermächtigung §§ 18,

186 BVergG 2006..
9 Vgl §§ 41 f BVergG 2006.
10 §§ 36, 42 Abs 1 BVergG 2006.
11 § 102 BVergG 2006.
12 § 104 Abs 2 BVergG 2006.
13 Vgl Entwurf BVergG Novelle vom 

23. 10. 2008, abrufbar unter
www.bka.gv.at/site/5102/default.aspx

14 Für den Sektorenbereich siehe § 235
BVergG 2006.

„Es geht vor allem darum, die
lokale Wirtschaft zu unterstüt-
zen“, so Gemeindebund-Präsi-
dent Helmut Mödlhammer. „In
der Krise wollen Gemeinden
ihren Beitrag zur lokalen Wert-
schöpfung leisten und die Wirt-
schaft schnell und zielgerichtet
unterstützen. Die bisher sehr
niedrigen Schwellenwerte wa-
ren dabei ein echtes Problem,
weil die Ausschreibungen ja
auch viel Zeit in Anspruch neh-
men.“ „Ich freue mich auch,
dass die Bundesregierung die
wichtige Rolle der Gemeinden
bei der Bekämpfung der Krise
sieht. Nun müssen natürlich
weitere Schritte in Form direk-
ter Hilfen für die Gemeinden
folgen“, meinte Mödlhammer.
In der Ausgabe des „Rechts -
panoramas“ der Tageszeitung
„Die Presse“ in der Osterwoche
wurde die Anhebung der
Schwellenwerte heftig kritisiert
und als Populismus bezeichnet
(Andreas Nemec, Geschäftsfüh-
rer der Bundesbeschaffung

GmbH: „Ein Schlupfloch wie ein
Scheunentor“; siehe auch www.
gemeindebund.gv.at). Vor al-
lem echauffiert sich Nemec dar-
über, dass Bürgermeis ter jetzt
Aufträge an befreundete Baufir-
men zuschanzen würden. Die-
ser Kritik, dass damit Bürger-
meister befreundeten Unter-
nehmen die Geschäfte zuschan-
zen könnten, lässt sich mit ei-
nem Argument leicht begeg-
nen: Bürgermeister sind keine
Idioten. Sie wissen sehr genau,
dass die Vergabe von Aufträgen
durch die Gemeinde, die Medi-
en, die Bevölkerung die Länder
und deren Prüforganen etc.
sehr genau beobachtet wird. 
Dass derartige „Querschüssse“
von der Bundesbeschaffung,
die ja auch von der Abwick-
lung der (teils sehr komplizier-
ten) Vergabeverfahren lebt
und sich ergo über die Anhe-
bung der Schwellenwerte nicht
freut, ist allerdings mehr als
verständlich.
www.gemeindebund.gv.at

Vergaberecht

Kommentar

Erhöhung der Schwellenwerte – Neidpegel steigt 

Missbrauchsgefahr gering: 
Bürgermeister sind keine Idioten

Die österreichische Bundesre-
gierung hat entschieden und
frühzeitig mit zwei Konjunk-
turpaketen und einer Steuer-
reform auf die verschlechterte
Wirtschaftslage reagiert und
unterstützt damit Haushalte
und Unternehmen 2009 und
2010 mit knapp sechs Milliar-
den Euro. Insbesondere vor-
gezogene Infrastrukturprojek-
te, wie zum Beispiel Aus- oder
Umbau von Bahnhöfen, die
Sanierung von 
Justizgebäuden, aber auch die
Unterstützung von thermi-
schen Sanierungsmaßnahmen
kommen auch den Gemein-
den unmittelbar zugute. In
Zusammenarbeit mit den Län-
dern sollen Investitionen in
Pflichtschulgebäude, Kinder-
gärten sowie Kanalisierung,
Umwelt- und Hochwasser-
schutz forciert und damit die
lokale Wirtschaft und damit
lokale Arbeitsplätze unter-
stützt werden.
Uns ist die zentrale Funktion
von Städten und Gemeinden
sehr bewusst. Weil wir rasch
und zielgerichtet handeln
möchten, sehen wir in den
Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern die geeigneten
PartnerInnen, um jüngst be-
schlossene Erleichterungen
für die öffentliche Auftrags-
vergabe – die Anhebung des
Grenzwertes für die freie Ver-
gabe von Bau- und Infrastruk-
turaufträgen von 40.000 auf
100.000 Euro und die Erwei-
terung der „nicht-offenen Ver-
fahren“ von 120.000 auf eine
Million Euro – zu realisieren.

Gemeinden haben
zentrale Funktion

Bundeskanzler Werner Faymann
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Bürgermeister sind Parnter



Angebotsfrist Keine 

Offenes Verfahren Fristen Beginn / Berechnung

Angebotsfrist
a) Normales Verfahren

Nicht offenes Verfahren mit Fristen Beginn / Berechnung
vorheriger Bekanntmachung

Teilnahmefrist
a) Normales Verfahren

Verhandlungsverfahren mit Fristen Beginn / Berechnung
Vorheriger Bekanntmachung

Teilnahmefrist
a) Normales Verfahren

3 Verkürzung bei Verwendung elektroni-
scher Medien (§ 62 Abs 1)
3 Verkürzung bei Verwendung elektroni-
scher Medien (§ 62 Abs 2)
3 Verkürzung bei Verwendung elektroni-
scher Medien (§ 62 Abs 1 und 2)

Mit dem Tag der Absendung der Be-
kanntmachung oder in der Bekannt-
machung genannter anderer Tag

Mit dem Tag der Absendung der
Bekanntmachung

Mit dem Tag der Absendung der Auf-
forderung zur Abgabe von Angeboten

Mit dem Tag der Absendung der Auf-
forderung zur Abgabe von Angeboten

mind. 52 Tage

um 7 Tage auf mind. 45 Tage

um 5 Tage auf mind. 47 Tage

um 12 Tage auf mind. 40 Tage

3 Verkürzung bei Verwendung elektroni-
scher Medien (§ 62 Abs 1)
3 Verkürzung bei Verwendung elektroni-
scher Medien (§ 62 Abs 2)
3 Verkürzung bei Verwendung elektroni-
scher Medien (§ 62 Abs 1 und 2)

mind. 37 Tage

um 7 Tage auf mind. 30 Tage

um 5 Tage auf mind. 32 Tage

um 12 Tage auf mind. 25 Tage

nach Vorinformation

Verkürzung bei Verwendung elektroni-
scher Medien

22 Tage

um 7 Tage auf mind. 15 Tage

nach Vorinformation

3 Verkürzung bei Verwendung elektroni-
scher Medien (§ 62 Abs 1)

mind. 37 Tage

um 7 Tage auf mind. 30 Tage

nach Vorinformation

bei Dringlichkeit

22 Tage

mind. 10 Tage

b) Beschleunigte Verfahren

b) Beschleunigte Verfahren

b) Beschleunigte Verfahren

Mit dem Tag der Absendung der
Bekanntmachung 

Mit dem Tag der Absendung der
Bekanntmachung 

mind. 15 Tage

Mit dem Tag der Absendung der
Aufforderung zur Abgabe von
Angeboten

mind. 40 Tage

bei Dringlichkeit

b) Beschleunigte Verfahren

Mit dem Tag der Absendung der
Bekanntmachung 

mind. 15 Tagebei Dringlichkeit

Angebotsfrist
a) Normales Verfahren
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Anlass der Diskussion war die
geplante Staats- und Verwal-
tungsreform, in der die Ein-
führung von Landesverwal-
tungsgerichtshöfen vorgesehen
ist. Diese sollen Berufungsin-
stanz gegen Bescheide der staat-
lichen Behörden und der Ge-
meinden sein. Der niederöster-
reichische Landtagspräsident
Hans Penz wies bei der Enquete
einerseits auf die Vorteile hin,

die derartige Landes-
verwaltungsgerichte

laut Befürwortern mit sich brin-
gen: Die Verfahren würden be-
schleunigt, der Bundes-Verwal-
tungsgerichts-
hof würde
entlastet
und der
Service für

die Bürger könnte verbessert
werden. „Die bisherigen Pläne
sind aber noch sehr unausgereift
und würden zu einem Autono-
mieverlust der Länder und Ge-
meinden führen. Die Gemein-
den haben das Recht, Entschei-
dungen selbst zu treffen und
nicht von der Entscheidung an-
derer Institutionen abhängig zu
sein“, so Penz auch kritisch.
Univ.-Prof. Christoph Graben-
warter, Mitglied des Verfas-
sungsgerichtshofes, wies darauf
hin, dass die Landeshauptleute-
konferenz bereits vor gut zehn
Jahren die Errichtung von Lan-
desverwaltungsgerichten gefor-
dert hat und dass man auch im
Österreich-Konvent über die
Notwendigkeit derartiger Ge-
richte grundsätzlich einig war.
„Die Einführung einer Landes-
verwaltungsgerichtsbarkeit ist
von entscheidender Bedeutung
für die Zukunft des Rechtsstaa-
tes“, meinte Grabenwarter. Das
Rechtsgefüge sei in Schieflage
geraten. Ein weiteres Zuwarten
sei nicht mehr möglich. Aller-
dings müsste die berechtigte
Kritik an den vorliegenden Ent-
würfen eingearbeitet werden.
Der frühere Tiroler Landes-
hauptmann und heutige Land-
tagspräsident Herwig Van Staa
sprach sich grundsätzlich für die
Errichtung von Landesverwal-
tungsgerichtshöfen aus. Sie soll-
ten aber nur kassatorische Ent-
scheidungsbefugnisse haben, al-
so Bescheide aufheben können,
aber nicht selbst entscheiden. 

„Aushöhlung der 
Gemeindeautonomie“

Gemeindebundpräsident Hel-
mut Mödlhammer und GVV-Prä-
sident Alfred Riedl hingegen kri-
tisierten, dass bei Beschluss der
derzeit vorliegenden Entwürfe
der innergemeindliche Instan-
zenzug abgeschafft würde: „Das

Enquete in St. Pölten: Landesverwaltungsgerichtshöfe auf dem Prüfstand

Ist die Gemeindeautonomie 
in Gefahr?
Im Rahmen einer Fachtagung Anfang März in St. Pölten wurde die Dis-

kussion um die Landesverwaltungsgerichtsbarkeit aus der Sicht der

Länder und Gemeinden erneut eröffnet. Befürchtet wird, dass es durch

die geplante Einführung von Landesverwaltungsgerichtshöfen längere,

kostenintensive und komplizierte Verfahren geben wird. KOMMUNAL

zeigt, dass auch die Autonomie der Gemeinden gefährdet sein könnte.

Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer und Tirols Landtagspräsident Herwig Van Staa 
hielten Impulsreferate, NÖ Landtagspräsident Hans Penz initiierte die Fachtagung, und Christoph
Grabenwarter, Mitglied des Verfassungsgerichtshofes, informierte über die verfassungsrechtli-
che Bedeutung einer Landesverwaltungsgerichtsbarkeit.

Mag. Helmut Reindl
Das ist eine Demontage der kommunalen
Selbstverwaltung! Und einer solchen wer-
den wir als Interessensvertretung der öster-
reichischen Gemeinden nicht zustimmen. 

Helmut Mödlhammer über die Einführung von
Landesverwaltungsgerichtshöfen
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bedeutet eine beispiellose Aus-
höhlung der Gemeindeautono-
mie!“ Die inhaltliche Entschei-
dungsbefugnis der Gemeindeor-
gane müsse gewährleistet wer-
den. Riedl wies speziell auf die
Gefahr hin, dass mit der Ein-
führung der Landesverwaltungs-
gerichte – selbst wenn diese nur
kassatorisch entscheiden – und
der geplanten Abschaffung der
Vorstellung auch der Verlust der
Serviceleistungen durch die Auf-
sichtsbehörde einhergeht.
„Ein Richter eines Landesver-
waltungsgerichtes wird unsere
Gemeinden wohl kaum bera-
ten“, so Riedl. 

Verlust der Bürgernähe 

Den Verlust einer gewissen
„Menschlichkeit“ befürchtet
auch Helmut Mödlhammer: „Die
Menschlichkeit, dass man Kom-
promisse findet, dass man hier
die Spielregeln, auch den Ver-
waltungsrahmen so bedienen
kann und aussetzen kann, ist
nicht mehr gegeben.“ Der Ge-
meindebundpräsident betont,
dass das Vertrauen der Bürger -
Innen in die kommunale Ebene
am höchsten sei. Dieses Vertrau-
en nehme jedoch ab, je größer
die Einheiten würden. In den
kleinen Einheiten seien die Ent-
scheidungen nachvollziehbar.
„Weil sie umsetzbar sind und
weil sie auch mit entsprechen-
den Kompromissen versehen
sind“, so Mödlhammer. Zur dies-
bezüglichen Qualität der Bür-
germeister bringt der Gemeinde-
bundpräsident ein Beispiel aus
seiner persönlichen Erfahrung:
„Es sind rund 5000 Bescheide,
die ich als Bürgermeister zu ver-
antworten habe. In meinen 23
Jahren als Bürgermeister habe
ich nicht einmal zwanzig Ein-
sprüche erlebt. Nur einer ging
an das Höchstgericht weiter.
Dafür ist dieser eine Fall zwölf
Mal an das Höchstgericht getra-
gen worden, und das Verfahren
hat 19 Jahre gedauert. Und hat
dann so geendet, wie der Bür-
germeister in der ersten Instanz
entschieden hat“, veranschau-
licht Mödlhammer. Er warnt vor
der Gefahr, dass es eine einzige
Rechtsmittelinstanz in der Ange-
legenheit des eigenen Wirkungs-
bereiches geben werde, nämlich
die Bürgermeisterentscheidung,

und alle Entscheidungen dann
sofort bei Gericht landen wür-
den. „Das kann von uns als In-
teressensvertretung nicht nur
wegen unserer eigenen Kompe-
tenz, sondern auch im Interesse
der Bürgerinnen und Bürger
nicht akzeptiert
werden“, so
Mödlhammer. 
Der von Dr.
Franz Fiedler,
dem Vorsitzen-
den des Öster-
reich-Konvents,
gestaltete Ent-
wurf zur Lan-
desverwal-
tungsgerichts-
barkeit stößt in
seiner jetzigen Form bei Mödl-
hammer auf Kritik: „Die vorge-
schlagene Konstruktion gleicht
den eigenen Wirkungsbereich

Der Expertenentwurf zur Einführung der Landesverwal-
tungsgerichtsbarkeit auf kommunaler Ebene stößt bei
den Gemeinden großteils immer noch auf Kritik.

der Gemeinde sehr stark der
staatlichen Verwaltung an. Zwar
bleiben auch weiterhin Weisun-
gen von staatlichen Organen an
Gemeindeorgane unzulässig, die
Möglichkeit, dass Landesverwal-
tungsgerichte in zweiter Instanz
meritorisch über Gemeindebe-
scheide entscheiden, stellt aber
im Ergebnis ein zumindest
gleich starkes Bedrohungspoten-
zial für die Gemeindefreiheit im
eigenen Wirkungsbereich dar
wie eine unmittelbare Weisungs-
befugnis“, so der Gemeinde-
bund-Chef. Es bestehe die Mög-
lichkeit einer modernen Landes-
verwaltungsgerichtsbarkeit, die
die Gemeindeautonomie wahrt,
so Mödlhammer.  „Die Landes-
verwaltungsgerichte sollen die
rechtlich einwandfreie Handha-
bung der Gemeindeaufsicht kon-
trollieren und auch gewährleis -
ten. Dazu stehen wir auch“,
stellt Mödlhammer weiters klar.
„Aber wir lassen uns gewisse
Rechte auch nicht nehmen. Die
Gemeindeautonomie ist eine der
zentralen Wertentscheidungen
des österreichischen Verfas-

sungsrechts. Sie lässt sich in ei-
nem wohlverstandenen dezen-
tralen verwaltungsgerichtlichen
Rechtsschutzsystem ohne weite-
res gewährleisten.“ Dass durch
dieses Modell künftig Kosten er-
spart und die Verfahren be-
schleunigt würden, bezeichnet
Mödlhammer als „populistisch“,
da es in der Praxis anders ausse-
he. So wurde etwa die Asylge-
richtsbarkeit auch vom Tiroler
Landtagspräsident Herwig Van
Staa als Negativbeispiel ange-
führt. Hier würden Verfahren
besonders lange dauern. „Das
zur Diskussion stehende Modell
ist mit dem Wesen der Selbstver-
waltung einer Gemeinde völlig
unvereinbar“, betont Mödlham-
mer abschließend.

Eine moderne Landesverwaltungsgerichtsbar-
keit muss und kann die Gemeindeautonomie
wahren. Aber es kann nicht so sein, dass wir
inhaltlich in der Entscheidung eingeschränkt
werden.

Helmut Mödlhammer über mögliche Konzepte
von Landesverwaltungsgerichtshöfen

Konträre Ansichten alter Bekannter: Tirols Landtagsprä-
sident Herwig Van Staa (re.) diskutiert  mit Robert Hink,
Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes.

Kommunal: Recht & Verwaltung
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Nicht weniger als 80 Einsendun-
gen bei der ersten Aktion im
Vorjahr machen sicher – Öster-
reichs Gemeinden sind Vorreiter
darin, Strom und Wärmeenergie
möglichst sparsam zu nützen
bzw. verstärkt auf erneuerbare

Ener -

giequellen umzusteigen. Daher
suchen Verbund, Lebensministe-
rium und Gemeindebund auch
heuer wieder die interessante-
sten Projekte im großen Wettbe-
werb um die „Klimaschutz-Ge-
meinde 2009“! Sie werden mit
einer Tafel ausgezeichnet, und
zusätzlich gibt’s Preisgelder
in der Gesamthöhe von
90.000 Euro zur Unter-
stützung ihrer Initiativen. 

Damit alle Gemeinden fai-
re Chancen haben, wird

der Preis heuer
nach drei Bevölke-
rungsgrößen (bis
1500, 1500 bis
5000, über
5000 Einwoh-
ner bzw. Ge-
meindever-
bände/ 
Energiere-
gionen)
vergeben.

Seit dem 16.
April 2009

sind Einrei-
chungen unter

www. kommunal-
net.at/klimaschutz -

ge meinde bzw. über
die Homepage des
Gemeindebundes
möglich. „Gerade in
der Krise ist es wich-
tig, dass die Gemein-
den zeigen, was sie
können“, so Gemein-
debund-Chef Mödl-
hammer. „Seit Jahren
gibt es jede Menge

toller Projekte in unseren Ge-
meinden, wir sind hier die Vor-
reiter.“ Erstmals können auch
Projekte von Schulen, Kinder-
gärten oder anderen Einrichtun-
gen eingereicht werden. Voraus-
setzung ist, dass sie die Unter-
stützung der Gemeinde haben
und von ihr eingereicht werden.
„Aus unserer Sicht ist Klima-
schutz kein Modethema“, stellt
Mödlhammer klar. „Dieser Be-
reich wird uns noch über viele
Jahre beschäftigen und nicht zu-
letzt auch ein wichtiger wirt-
schaftlicher Faktor werden.
Denn Klimaschutzmaßnahmen
schlagen sich im Normalfall
auch positiv in den laufenden
Kosten der Gemeinden nieder
und entlasten damit im Idealfall
dauerhaft die Gemeindebud-
gets.“ 

Steuern in Richtung 
Energieautarkie

Wolfgang Anzengruber, neuer
Vorstandsvorsitzender des Ver-
bund-Konzerns: „Wir müssen
Versorgungssicherheit, Klima-
schutz, Nachhaltigkeit und Wirt-
schaftlichkeit in einem umfas-
senden Prozess gemeinsam en-
gagiert angehen.“ Maßnahmen
für erneuerbare Energie und 
Energieeffizienz seien gerade
jetzt ein wichtiger Impuls für die
Wirtschaft und bringen uns zu-
dem der Erreichung unserer Kli-
maschutzziele näher. Dies be-
kräftigt auch Umweltminister
Niki Berlakovich. „Mein Ziel ist
es, Österreich unabhängiger von
fossilen Energieträgern wie Öl
und Gas zu machen und in Rich-
tung Energieautarkie für Öster-
reich zu steuern. Die Gemeinden
sind dabei wichtige Partner und
Vorbilder bei der Nutzung er-
neuerbarer Energie.“ 
Denn gerade diese sind die
wichtigsten Ansprechstellen für
Betriebe und Bürger; sie können

Hohe Preisgelder für die besten Projekte zum Klimaschutz

Größter Klimaschutz-Wettbewerb
für Gemeinden startet wieder
In einer Kooperation zwischen Gemeindebund, Verbund-Konzern und

Lebensministerium startet der größte Klimaschutz-Preis für Gemein-

den. Neben der Kronen Zeitung sind diesmal auch die Kleine Zeitung,

die OÖN und die Salzburger Nachrichten mit dabei. Den Gewinnern

winken hohe Preisgelder und noch höhere mediale Aufmerksamkeit.
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WER?
Teilnehmen können alle Ge-
meinden Österreichs sowie
Projekte interkommunaler
Zusammenarbeit. Pro Ge-
meinde bzw. Region darf ein
Projekt eingereicht werden.
Es gelten Projekte, die von
der Gemeinde initiiert wur-
den bzw. mit ihrer Beteili-
gung stattfinden (auch aus
Schulen, Kindergärten etc.).
Auch bereits ausgezeichnete
Projekte können eingereicht
werden, mit Ausnahme der
drei Sieger des Wettbewerbs
„Klimaschutzgemeinde 2008“.

WAS?
Projekte im Bereich erneuer-
bare Energie und Energieeffi-
zienz (d. h. Erzeugung, Ver-
brauch bzw. Einsparung von
Strom und Wärme) sowie
auch Maßnahmen zur Be -
wusst seinsbildung dazu. Es
gelten bereits abgeschlossene
Projekte (Abschluss nach 
1. 1. 2007); Projekte in 
Umsetzung; Konzepte mit
Aussicht auf Umsetzung bis 
31. 12. 2010.

KRITERIEN?
Innovationsgrad, dauerhafte
Energie- und Kosteneffizienz,
Energie- und Emissionsein -
sparungen, Einbettung in ein
Energiekonzept, Vorbildwir-
kung.

WANN?
Einreichfrist ist 16. 4. 2009
bis 14. 6. 2009 über ein On -
line-Formular auf
www.kommunalnet.at/
klimaschutzgemeinde 

DAHINTER STECKEN?
Hinter der
„Klimaakti-
ven Gemein-
de“ stecken
der Öster-
reichische
Gemeinde-
bund, das
Lebensminis -
terium und
der Verbund.

Fact-Box

Wer, was, wie
und bis wann

auf die örtlichen Potenziale (z.
B. Abwärmeangebot eines Ge-
werbebetriebes, Energiebedarf
in neuen Siedlungsgebieten
usw.) schnell reagieren und in-
novative Ideen unterstützen. 
Darum fordert Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer
alle Kommunen zum Mitmachen
auf! „Es gibt viele hervorragen-
de Projekte in unseren Gemein-
den, die wichtige Beiträge zum
Klimaschutz leisten. Keines da-
von ist zu groß oder zu klein,
um eingereicht zu werden. Das
ist ihre Chance, ihre Bemühun-
gen an eine große Öffentlichkeit
zu bringen!“
Im Vorjahr wurden im Rahmen
einer glanzvollen Gala im Wiener
Konzerthaus die Gemeinden
Munderfing (OÖ), Güssing
(Bgld.) und Großschönau (NÖ)

in den damaligen drei Kategorien
ausgezeichnet. Auch die jeweils
zweit- und drittplatzierten Ge-
meinden erhielten Preisgelder. 
„Ich lade wirklich alle Vertreter
unserer Gemeinden ein, hier
einzureichen“, so Mödlhammer.
„Durch die Partnerschaft mit
führenden Medien – diesmal
auch in den Bundesländern – ist
eine hohe Aufmerksamkeit ga-
rantiert. Lassen Sie uns zeigen,
was die Gemeinden alles tun,
um unser Klima zu schützen.“

Oben: 2008 ging das Siegerprojekt
„Energieeffizienz“ in die kleine Ge-
meinde Großschönau im Waldvier-
tel, wo Europas erstes Passivhaus-
dorf entstand. Mit dem Ergebnis,
dass die Wohnqualität der Bewoh-
ner deutlich gesteigert, die Umwelt
dauerhaft geschont und ein zusätz-
licher wirtschaftlicher Nutzen für
Bürger und Gemeinde erwirtschaf-
tet wurde.

Der 2008er-Siegespreis in der Kategorie „Bewusstseins-
bildung“ ging ins oberösterreichische Munderfing. Ge-
meinsam mit der Energiewerkstatt GmbH wird hier das
Projekt „Energiebaukasten Munderfing“ in sechs Modu-
len umgesetzt und soll die Kommune in 30 Jahren zur Un-

abhängigkeit in Sachen Energie
führen.

Kommunal: Gemeindebund

Das Siegerprojekt „Erneuerbare Ener-
gie“ 2008: Güssing und sein Biomas-
sekraftwerk. Bereits 1990 hat der
Güssinger Gemeinderat eine mutige
Entscheidung getroffen und sich da-
mit europaweit zum Vorzeige-Ort ge-
macht: 100-prozentiger Ausstieg aus
der herkömmlichen fossilen Energie-
versorgung. Güssing hat sich damals
auf seine Chance besonnen, etwa
auf den kaum genutzten Wald, der
40 Prozent der Fläche in der Umge-
bung ausmachte.

Ziel ist, Österreich unabhängiger von fossi-
len Energieträgern wie Öl und Gas zu ma-
chen und in Richtung Energieautarkie für
Österreich zu steuern. Dabei sind die  Ge-
meinden wichtige Partner und Vorbilder.



Mit offenen Armen wurden die
Gemeindebund-Vertreter, an der
Spitze Präsident Helmut Mödl-
hammer, begleitet von seinem
Vizepräsidenten Bgm. Alfred
Riedl und „General“ Robert Hink,
vom Sozialminister empfangen.
In seiner Funktion als langjähri-
ger Vorsitzender der Gewerk-
schaft der Gemeindebedienste-
ten verfügte Rudolf Hundstorfer
über reichhaltige Erfahrung im
kommunalen Bereich. 
Die Atmosphäre war höchst
freundschaftlich, die Themen
hingegen ernst. Die Einführung
der Mindestsicherung ist eines
dieser heißen Eisen. „Ich fürchte,
dass wir de facto erst Mitte 2010
soweit sein werden“, sagt Hunds-
torfer. Der technische Aufwand
und die nötigen Vorbereitungen
seien enorm und würden zumin-
dest ein dreiviertel Jahr in An-
spruch nehmen. „Bei der Verein-

barung mit den Ländern werden
wir aber nichts mehr antasten.
Wir hoffen auch, dass wir früher
oder später die Kärntner an Bord
holen können.“

Sozialfall Bürgermeister

Ein für Gemeindevertreter bren-
nendes Problem wird dann von
Mödlhammer zur Sprache ge-
bracht. „Die soziale Absicherung
der Bürgermeister/innen und
Gemeindevertreter/innen ist ein
wirklich ernstes Problem“, er-
klärt der Präsident dem Minis -
ter. „Wenn es nicht bald gelingt,

diese Absicherung zu verbes-
sern, dann laufen wir sehenden
Auges in ein massives demokra-
tiepolitisches Problem hinein.
Dann werden wir nämlich keine
Kandidaten für das Bürgermeis -
teramt mehr finden.“ Das Pro-
blem betreffe im übrigen nicht
nur die Ortschefs, sondern auch
deren Stellvertreter, die Ortsvor-
steher sowie geschäftsführende
Stadt- und Gemeinderäte. „Wir
haben eine lange Liste von Men-
schen, die Gefahr laufen, zu So-
zialfällen zu werden, nachdem
sie viele Jahre ihres Lebens der
Kommunalpolitik geopfert ha-
ben“, so Mödlhammer. „Noch
größer ist nur noch die Anzahl
derer, die sagen: ,Unter diesen
Umständen tu ich mir ein kom-
munales Amt bestimmt nicht
an’.“
Bei den jüngsten Gemeinderats-
wahlen in Salzburg habe es
schon 23 Gemeinden gegeben,

in der nur noch ein Kandi-
dat zur Wahl stand. „Ne-
ben der Tatsache, dass aus
dem Amt des Bürgermeis -
ters heraus kein Pensions-
anspruch erwächst, gibt es
noch ein weiteres Pro-
blem“, weiß Mödlhammer.

Kommunal: Gemeindebund16
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Pensionsregelung für 
Kommunalpolitiker ist überfällig
Höchst komplexe Themen standen im Mittelpunkt des Antrittsbesuches

der Gemeindebund-Spitzen bei Sozialminister Rudolf Hundstorfer. Die

soziale Situation der Gemeindepolitiker war ebenso ein Thema wie die

Explosion der Sozialausgaben in den Gemeindebudgets. 

Rudolf Hundstorfer: Ein Vollprofi im Sozialministerium

„Kommts rein und schauts euch das kleinste Ministerbüro Österreichs an“, begrüßt Hundstorfer seine Gäste Robert Hink, Helmut Mödl-
hammer und (leider nicht im Bild) Alfred Riedl launig. Und wirklich: Mit rund 15 Quadratmetern ist das Büro des Sozialministers kaum ver-
gleichbar mit den Prunkräumen anderer Minister. „Das passt eben zu meinem Ressort. Die Probleme sind riesig, die Räume dafür klein.“ 

Ich fürchte, dass wir 
de facto erst Mitte 2010
soweit sein werden.

Minister Rudolf Hunds -
torfer zur Mindestsiche-
rung für Bürgermeister
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Der Gemeindebund setzte seine
Serie der Ministerbesuche bei
Außenminister Dr. Michael Spin-
delegger fort (über die Visiten bei
den Ministern Pröll und Stöger 
siehe auch KOMMUNAL 3/2009). 
Beim Außenminister gab es eine
Fülle von Themen mit kommuna-
lem Bezug. „Hunderte Gemeinde-
mandatare haben inzwischen
Brüssel und die EU-Ratshaupt-
städte besucht und dort ein hoch-
karätiges kommunales Programm
genossen“, berichtete Mödlham-
mer. Spindelegger zeigte sich be-
eindruckt: „Die Bürgermeister
sind enorm wichtige Kommuni-
katoren zu den Menschen“, so
Spindelegger. „Wenn die nicht
von Europa überzeugt sind, dann
wird es auch nicht gelingen, bei
der Bevölkerung dafür mehr Ak-
zeptanz zu schaffen.“ Spontan
sagte der Außenminister zu, die
Patronanz für diese Reisen zu
übernehmen.
Operativ vereinbarten die Ge-
meindevertreter mit dem
Außenminister eine enge Koope-
ration in der Informationsarbeit
zu den Gemeinden hin. „Es ist
wichtig, dass die Gemeindever-
treter sehr direkte und unver-
fälschte Informationen bekom-
men“, so Spindelegger. „Wir
werden hier Kommunalnet.at
und die Fachzeitschrift 

KOMMUNAL in Zukunft noch
stärker nutzen.“
Mödlhammer unterstrich auch die
Anstrengungen, die der Gemein-
debund auf europäischer Ebene
setzt. Die Gemeinden bräuchten –
ebenso wie die Menschen – seriö-
se, verständliche und sehr konkre-
te Informationen. Derzeit arbeite
man im Gemeindebund an einer
Publikation eines Förderleitfadens
für die Gemeinden aller Bundes-
länder. 
Spindelegger sprach noch die Fra-
ge nach einer verpflichtenden
Auszeichnung EU-geförderter Pro-
jekte an. „Das wäre ganz wichtig“,
so Mödlhammer. „Damit die Men-
schen sehen können, was alles mit
Hilfe der EU finanziert wurde.“
Am Ende des Gesprächs zeigte
sich der Außenminister beein-
druckt über die Vielfalt der kom-
munalen Themen. „Ich weiß das
schon aus meiner Heimatgemein-
de in Niederösterreich: Am Ende
des Tages landen die meisten
wichtigen Aufgaben bei den Ge-
meinden.“

Gemeindebund bei Außenminister Spindelegger

Außenminister Spindelegger und Gemeindebund-Chef Mödlhammer fanden
viele gemeinsame Themen und waren sich auch einig, dass die  Europareisen
des Gemeindebundes eine Erfolgsgeschichte sind.

Bürgermeister für Europa
wichtigste Meinungsbildner
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KOMMUNAL bringt in seiner
Mai-Ausgabe ein ausführliches
Interview mit Außenminister
Michael Spindelegger. Themen
werden unter anderem die
„Zuhör-Tour“ des Ministers
sein sowie die Rolle der Ge-
meinden im neuen Europa.

„Wenn jemand in seinem Zivil-
beruf in Pension geht, dann legt
er im Normalfall auch das Amt
zurück, weil er sonst über der
Zuverdienstgrenze liegt und sei-
ne Pension verlieren würde. Das
sind abenteuerliche Zustände;
mich wundert es nicht, dass wir
politische Nachwuchsprobleme
in der Kommunalpolitik haben.“ 

Regierung überlegt 
Änderungen 

Der Sozialminister zeigt sich gut
vorbereitet: „Ich kenne das Pro-
blem“, lässt er wissen. „Und im
Regierungsprogramm ist auch
vorgesehen, dass es zumindest
im Bereich der Zuverdienstgren-
ze für Kommunalpolitiker, die im
Zivilberuf in Pension gehen, zu
Änderungen kommen soll. Ich
kann mir vorstellen, dass wir das
im Rahmen einer ASVG-Novelle
im Herbst ansprechen werden.“ 
Der Gemeindebund zeigt sich
damit aber noch nicht ganz zu-
frieden. Man müsse beide Pro-
blemfelder rasch lösen und erar-
beite gerade ein eigenes Pen-
sionsmodell für Kommunalpoli-
tiker.
Das dritte heiße Thema beim
Sozialminister ist (leider) ein
„Dauerbrenner“: Die explosions-
artigen Steigerungen bei den
Sozialkosten der Gemeinden.
„Wir reden hier von prozentuel-
len Jahreszuwächsen, die im
zweistelligen Bereich liegen“, so
die Gemeindebund-Vertreter.
„Die Tatsache, dass in der letz-
ten Zeit Dinge wie der Regress
abgeschafft wurden, bringt viele
Gemeinden an den Rand der fi-
nanziellen Belastbarkeit.“ Mödl-
hammer sprach sich in diesem
Zusammenhang auch für ver-
stärkte Anreize zum Abschluss
privater Pflegeversicherungen
aus. „Dauerhaft wird die Gesell-
schaft die Pflegekosten nicht al-
lein übernehmen können. Ich
kann mir vorstellen, dass die
steuerliche Absetzbarkeit von
Pflegeversicherungen das Pro-
blem zumindest teilweise ent-
schärfen kann“, so Mödlham-
mer. 

Mehr zu diesen Themen sowie
Details zur Wirtschaftskrise und
der Lehrlingsbeschäftigung so-
wie mehr Fotos auf
www.gemeindebund.gv.at



„Die Bundesregierung plane in
einem ersten Schritt, dass die
Kindergartenausbildung an die
pädagogischen Hochschulen
kommt und damit praktisch der
Pflichtschullehrerausbildung
gleichgestellt wird. Bessere Aus-
bildung“, so Raphaela Keller
vom Dachverband der Kinder-
gartenpädagoginnen, müsse
dann auch bessere Bezahlung
bedeuten: „Wenn ich von 1250
Euro brutto Anfangsgehalt aus-
gehe, dann müssten da mindes -
tens 500 dazu.“
Und die Kindergärtnerinnen, so
Keller in einem Interview für das
Ö1-Mittagsjournal von Anfang
März, bräuchten deutlich mehr
Vorbereitungsstunden. Die Auf-
regung unter den Lehrern über
die geplante Ausweitung ihrer
Unterrichtszeit von rund 20 auf
22 Stunden in der Klasse ver-
steht sie nur bedingt: „Wenn ich
es vergleiche, welche Arbeitsbe-
dingungen unsere Kindergarten-
pädagoginnen haben, kommt es
nicht gut rüber. Bei uns müssen
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Leute mit einer 40-Stunden-An-
stellung teilweise auch 40 Stun-
den Kinderdienst machen.“ Zu-
dem fordern die Kindergarten-
pädagoginnen, Kleingruppen
von 15 Kindern pro zwei (ausge-
bildeten) Kindergartenpädago-
ginnen einzusetzen. Derzeit sind
es eher 25 Kinder pro Kinder-
gärtnerin.
Weitere konkrete Forderungen
und Ziele: Mehr Platz für die Kin-
der, zusätzliche muttersprachli-
che Betreuer etwa für Migran-

tenkinder sowie eine verbesserte
und akademische Ausbildung für
Kindergärtnerinnen. (Quelle:
Österreichischer Dachverband
der Berufsgruppen der Kinder-
garten- und HortpädagogInnen.
Auf www.oedkh.at steht das In-
terview als mp3-Tondatei zum
Hören oder Downloaden.)

Was das Ministerium sagt

KOMMUNAL konfrontierte den
zuständigen Beamten im Unter-
richtsministerium, Theodor
Siegl, Leiter der Sektion II „Be-
rufsbildendes Schulwesen“, mit
diesen Fragen.  Auf den Ein-
wand des Autors, dass bei die-
sen Forderungen der Kindergärt-
nerinnen in den Gemeinden –
die ja im weitesten Sinn für die
Kindergärten zuständig sind
und ergo auch die Kosten zu tra-
gen haben – wahrscheinlich „ein
paar Alarmglocken“ schrillen,
meinte Siegl kurz und bündig:
„Na hoffentlich!“
Er widerspricht auch der Aussa-
ge, dass die Bundesregierung in
einem ersten Schritt die Installa-
tion der universitären Ausbil-
dung vorhabe. „Es ist in keinster
Weise im Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur
ein bildungspolitischer Auftrag
formuliert worden, die Ausbil-
dung zur Kindergartenpädago-
gin beziehungsweise zum Kin-
dergartenpädagogen nicht mehr
an einer berufsbildenden Schu-
le, das heißt in der Sekundarstu-
fe 2 in den Altersstufen 14 bis
19 in fünf Jahren, sondern er-
satzlos an einer pädagogischen
Hochschule oder Universität
durchzuführen.“
Auf der Seite 193 des Regie-
rungsabkommens der laufenden
Periode heißt es, wie Siegl wei-
ter ausführt, eindeutig, dass
„aufbauend und ergänzend“ zu
den Bildungsanstalten (und
nicht: diese ersetzend) Entwick-

Forderung nach „Akademischen KindergärtnerInnen“ verschreckt Gemeinden

In Österreichs Gemeinden
schrillen die Alarmglocken

Mag. Hans Braun

Die Ausbildung von Kindergartenpädagoginnen ist seit Anfang März ein

Aufreger unter den Gemeinden. Im Raum steht eine Forderung, die

Ausbildung zur Kindergartenpädagogin an Hochschulen oder Univer-

sitäten zu verlegen. KOMMUNAL hat sich mit dieser Materie auseinan-

dergesetzt, die für die Gemeinden viel Sprengstoff enthält.

Es ist in keinster Weise formuliert worden, die Ausbil-
dung zur Kindergartenpädagogin beziehungsweise zum
Kindergartenpädagogen nicht mehr an einer berufsbil-
denden Schule, sondern ersatzlos an einer pädagogi-
schen Hochschule oder Universität durchzuführen.

Theodor Siegl, Leiter der Sektion II „Berufsbildendes Schulwe-
sen“ im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur  

Abteilungsleiterin Maria Dippelreiter und Sektionschef
Theodor Siegl im Gespräch mit dem Autor.
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lungen auch im Zusammenhang
mit der pädagogischen Hoch-
schule diskutiert werden soll.
„Und zu diesem Behufe wurde
von den beiden zuständigen Mi-
nistern Claudia Schmied und Jo-
hannes Hahn eine externe Exper-
tenkommission – also auch keine
Beamten des Unterrichtsministe-
riums – ins Leben gerufen, in der
die Lehrerausbildung an sich ge-
nerell diskutiert wird. Da geht es
um alle Kategorien der Lehrer
unter Einschließung der Kinder-
gartenpädagoginnen und 
-pädagogen“. Die Expertinnen
und Experten werden bis Herbst
2009 ihre Meinung abgeben. Im
Frühjahr 2010 sollen diese dann
mit den Fachleuten auch aus den
Gemeinden, den Ländern und
des Bundes besprochen werden.
Wie Siegl weiter ausführt, wisse
man, dass „einige Vorschläge pri-
vater Vereine oder Institutionen
immer wieder das Bemühen er-
kennen lassen, die Ausbildung
generell auf die tertiäre Stufe, al-
so die universitäre, zu heben.
Man möchte hier offenbar etwas
höherwertiger, besser erscheinen
lassen und ein höheres Salär her-
ausschlagen, prüft aber in keins -
ter Weise, ob die Kompetenzen,
die erworben werden, auch die
richtigen sind.“
Dabei leisten Österreichs Kinder-
gartenpädagoginnen und 
-pädagogen hervorragende Ar-
beit, wie Siegl mehrmals unter-

streicht. Dass eine Ausbildung
immer am Puls der Zeit bleiben
muss und ständige Lehrplanak-
tualisierungen sowie lebensbe-
gleitendes Weiterlernen unver-
zichtbar sind, bekräftigt er und
fügt hinzu: „Den Hochschulen
wird eine wichtige Rolle bei der
– wie im Regierungsprogramm
eindeutig festgelegten – Setzung
der aufbauenden und ergänzen-
den Angebote für diese Berufs-
gruppe zukommen.“
Zwar ist im internationalen Ver-
gleich Österreich eines der weni-
gen Länder, das die Ausbildung
zur Kindergartenpädagogin bzw.
zum Kindergartenpädagogen
nicht auf tertiärer Ebene positio-
niert hat, doch als  den Grund
gibt er an: „Es gibt kaum ein an-
deres Land auf der Welt, das so
ein hochdifferenziertes und gut
funktionierendes berufsbilden-
des Schulwesen hat. Das gibt es
sonst nirgends, und das ist ja
auch unsere volkswirtschaftliche
Stärke, dass wir sehr viele Leute
mit 14 oder 15 in eine berufliche
Erstausbildung (die berufsbil-
denden Schulen) bringen. Der
Riesenvorteil dabei ist, dass auf
diese Weise nicht nur theoreti-
siert wird, sondern die Leute am
künftigen realen Arbeitsplatz
den Beruf von der Pike an ler-
nen. Jeder kann sich so hand-
lungsorientiert vorstellen, wie
sein Arbeitsplatz ausschauen
wird“, so Siegl.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil
dieses Systems ist, wie Maria
Dippelreiter, Leiterin der Abtei-
lung II/5 ( „Bildungsanstalten
für Kindergarten- und Sozial-
pädagogik“) im BMUKK ergänzt,
dass vor Ausbildungsbeginn die
spezielle Eignung erhoben wird
und bereits zu Beginn der ersten
Jahrgangsstufe die begleitete
praktische Arbeit im realen Be-
rufsfeld erfolgt und beides wohl
zur niedrigen Drop-out-Quote
dieser Ausbildung führt. „Die
jungen Burschen und Mädchen
sind von Anfang in der Berufs-
wirklichkeit, der spätere Praxis-
schock bleibt aus.“ 
Unterm Strich – und das ist vor
allem für Gemeinden das beruhi-
gende Credo – gibt es keinerlei
Anzeichen, dass die derzeitige
kindergartenpädagogische Aus-
bildung durch eine universitäre
ersetzt werden soll. 

Die jungen Burschen und
Mädchen sind von Anfang
an in der Berufswirklichkeit,
der spätere Praxisschock
bleibt aus.

Maria Dippelreiter, Leiterin
der Abteilung II/5 („Bildungs-
anstalten für Kindergarten-
und Sozialpädagogik“) im
BMUKK über einen der
wesentlichen Vorteile der 
berufsbildenden Schulen

Der Österreichische Gemeinde-
bund lehnt die Ausbildung zur
Kindergartenpädagogin an 
Hochschulen oder Universitäten
vehement ab. 

Die höherwertige Ausbildung
würde sich auch massiv in den
Gehaltssystemen niederschlagen
und zu unbewältigbaren Mehr -
kosten für die Gemeinden führen.
Die dadurch drohende Kosten -
explosion ist jedoch nicht das ein-
zige Argument, das gegen eine
solche Veränderung des 
Ausbildungssystems spricht. 
Die derzeitige Ausbildung zählt
nachweisbar zu einem der besten
Systeme in ganz Europa, hier be-
steht kein Reformbedarf. Unsere
Kindergärtnerinnen werden für
die an sie gestellten Anforderun-
gen hervorragend geschult und
ausgebildet. Durch eine höhere
Klassifizierung der Ausbildung
besteht zusätzlich die Gefahr, dass
noch weniger Menschen diese
Ausbildung absolvieren wollen.
Schon jetzt gibt es – nicht zuletzt
durch die Einführung des Gratis-
Kindergartens – einen teils enor-
men Mangel an qualifiziertem
Personal. 
Je höherwertig die Ausbildung,
desto mehr wird sich dieser 
Mangel verschärfen. 
Die Gemeinden sind mit der 
Qualität und der Ausbildung in
der jetzigen Form sehr zufrieden
und sehen hier keinen Änderungs-
bedarf. 

Ablehnung vom Gemeindebund

Dann droht eine 
Kostenexplosion

Gemeindebund-General Dr. Robert Hink

Kommentar
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Artikel 8 B-VG bestimmt, dass
die deutsche Sprache, unbescha-
det der den sprachlichen Min-
derheiten bundesgesetzlich ein-
geräumten Rechte, die Staats-
sprache der Republik ist. An die-
se Anordnung knüpfen sich weit-
reichende Konsequenzen für alle
Staatsgewalten. So haben alle
staatlichen Organe in ihrem Wir-
kungsbereich die deutsche Spra-
che zu verwenden, und der amt-
liche Verkehr hat in deutscher
Sprache zu erfolgen. 
Nach der Rechtsprechung des
Verfassungsgerichtshofes
(VfGH) ist es zulässig, bran-
chenübliche lateinische Fachaus-
drücke zu gebrauchen. Auch die
Benutzung anderer (zum Bei-
spiel grafischer) Mittel ist
grundsätzlich zulässig (zum Bei-
spiel bei Straßenverkehrszei-
chen). Durch die weitgehende
Diversifizierung der Sprache ist
es auch zulässig, technische
fremdsprachige Ausdrücke zu
benutzen, wie zum Beispiel
Fachbegriffe aus der Computer-
sprache.

Verbesserungsauftrag bei
einem Anbringen

Bedient sich eine Verfahrenspar-
tei in einem schriftlichen An-
bringen nicht der deutschen
Sprache, so ist üblicherweise
von einem verbesserungsfähigen
Mangel im Sinne des (iSd) § 13
Abs 3 AVG auszugehen. Die

Behörde hat dann die Verbesse-
rung dieses Mangels aufzutra-
gen, wobei der Auftrag üblicher-
weise dahingehend lauten wird,
dass das Anbringen beziehungs-
weise der Antrag in deutscher
Sprache nochmals einzubringen
ist. Hierbei hat die Behörde eine

angemessene Frist zu bestim-
men, binnen derer das Anbrin-
gen in deutscher Sprache einzu-
bringen ist. Der Verwaltungsge-
richtshof (VwGH) geht bei-
spielsweise bei einer nicht in
deutscher Sprache abgefassten
Berufung davon aus, dass eine
Verbesserungsfrist von zwei Wo-
chen zur Übersetzung vom Eng-
lischen ins Deutsche ausrei-
chend ist. Verstreicht diese Frist
ungenutzt, ist das Anbringen
zurückzuweisen. Streng genom-
men macht es hierbei keinen
Unterscheid, ob es sich bei dem
Anbringen um einen auf be-
scheidmäßiges Verfahren abzie-
lenden Antrag oder um ein sons -
tiges Anbringen (zum Beispiel
eine Bitte um Rechtsauskunft)
handelt, da das AVG im Hinblick
auf den sprachlichen Aspekt
nicht differenziert. 
Unzulässig ist bei fremdsprachi-
gen Anbringen hingegen ein

Vorgehen nach § 13 Abs 6 AVG.
Diese Bestimmung legt fest, dass
die Behörde nicht verpflichtet
ist, Anbringen, die sich auf keine
bestimmte Angelegenheit bezie-
hen, in Verhandlung zu nehmen.
Ob sich ein fremdsprachiges An-
bringen auf eine bestimmte An-
gelegenheit bezieht, ist typi-
scherweise unklar. Dabei ist es
Aufgabe der Behörde, durch Er-
mittlung des wahren Willens des
Einschreiters für eine Klärung zu
sorgen. Die Klärung des Inhalts
des Anbringens wird dabei
durch einen Verbesserungsauf-
trag gemäß § 13 Abs 3 AVG zu
erfolgen haben. Ist jedoch aus
dem fremdsprachigen Anbrin-
gen klar erkennbar, dass es sich
auf keinen bestimmten Gegen-
stand bezieht (etwa auf Grund
der Fremdsprachenkenntnisse
des zuständigen Organwalters),
muss nicht mit Verbesserungs-
auftrag vorgegangen werden. Ist
dies jedoch nicht mit Sicherheit
anzunehmen, ist die Behörde
auf Grund ihrer Verpflichtung
zur amtswegigen Wahrheitsfor-
schung (§ 37 AVG) verpflichtet,
eine Klärung im Verbesserungs-
weg herbeizuführen. 

Wann muss ein Dolmetsch
bestellt werden?

§ 39 a AVG bestimmt, dass im
Verfahren unter anderem dann
ein Dolmetscher beizuziehen ist,
wenn eine Verfahrenspartei oder
eine zu vernehmende Person der
deutschen Sprache nicht hinrei-
chend kundig ist. Aus seiner sys -
tematischen Stellung innerhalb
des AVG ergibt sich, dass er nur
auf das Ermittlungsverfahren
und den dort stattfindenden
mündlichen Verkehr zwischen
Beteiligten, Zeugen und der
Behörde Anwendung zu finden
hat, nicht jedoch auf den Schrift-
verkehr zwischen Beteiligten,
Zeugen und der Behörde und

Was bei der Verwendung von Fremdsprachen im Gemeindeamt zu beachten ist 

Trotz der wachsenden Bedeutung von Fremdsprachen gibt das öster-

reichische Recht den Behörden nur einen geringen Spielraum vor, in

dem Fremdsprachen verwendet werden können. Eine Ausnahme bilden

Regelungen im Volksgruppenrecht. Worauf die Gemeinden da beson-

ders achten müssen, zeigt KOMMUNAL auf.

Mag. Alexander Klingenbrunner

Deutsch ist die Amtssprache in
Österreich. Es sei denn ...

Mag. Alexander

Klingenbrunner ist

Referent in der 

Abt. IV/6: Sicher-

heitspolitische An-

gelegenheiten im

Bundeskanzleramt

Alle staatlichen Organe haben in ihrem 
Wirkungsbereich die deutsche Sprache zu 
verwenden, und der amtliche Verkehr hat in
deutscher Sprache zu erfolgen. 
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behördliche Erledigungen. Auch
die Akteneinsicht gem. § 17 AVG
ist nicht hiervon umfasst. 
Der Gesetzgeber ist davon aus-
gegangen, dass die Aufgabe
grundsätzlich auch von einem
sprachkundigen Organwalter
(das heißt Sachbearbeiter)
wahrgenommen werden kann.
Wesentlich für das Vorgehen der
Behörde ist dabei die Frage, ob
eine ausreichende Verständi-
gung im Rahmen des Ermitt-
lungsverfahrens möglich ist. Es
ist daher nicht erforderlich, dass
ein zu vernehmender Beteiligter
oder Zeuge perfekt Deutsch
spricht. Der bloße Umstand,
dass sich eine zu vernehmende
Person im Alltag in deutscher
Sprache verständigen kann, 
lässt jedoch nicht den Schluss
zu, dass sie in der Lage ist, ge-
wisse verfahrensrechtliche Fach-
ausdrücke im Hinblick auf ihre
zukünftige prozessuale Stellung
zu begreifen.
Liegen die Voraussetzungen für
die Beziehung eines Dolmet-
schers vor, besteht hierauf ein
Rechtsanspruch der Beteiligten.
Ein Verstoß gegen § 39 aAVG be-
gründet einen relativen Verfah-
rensmangel, der dann zur Auf-
hebung beziehungsweise Abän-
derung des Bescheids führen
kann, wenn er von Einfluss auf
das Verfahrensergebnis war.

Sind Bescheide in 
Fremdsprachen möglich?

Ergeht eine Erledigung nicht in
deutscher Sprache und kommt
keine besondere Bestimmung
zum Tragen, so führt dies zur ab-
soluten Nichtigkeit dieser Erledi-
gung. Ein nicht in deutscher
Sprache abgefasster Bescheid
führt daher zu keiner Verpflich-
tung der Partei und befreit auch
die Behörde nicht von ihren Ver-
pflichtungen, insbesondere
der Entscheidungspflicht.
Wesentlich ist dabei, dass
der Spruch auf Deutsch
bezeichnet ist. Erfül-
len die Begründung
oder die Rechtsmit-
telbelehrung nicht
die sprachenrecht -
lichen Vorgaben, so
führt dies nicht zwin-
gend zur absoluten
Nichtigkeit, sondern

liegt allenfalls ein schwerer Be-
gründungsmangel vor bzw. kom-
men die Regeln über fehlerhafte
Rechtsmittelbelehrungen (§ 61
AVG) zum Tragen. 
Bei behördlichen Kundmachun-
gen an der Amtstafel der Ge-
meinde ist zwischen zwei Kon-
stellationen zu unterscheiden. 
Wenn Kundmachungen in Ver-
waltungsverfahren an der Amts-
tafel erfolgen, wie zum Beispiel
die Zustellung eines Dokuments
(§ 25 Abs 1 ZustellG), so
hat dies entsprechend
den Bestimmungen
der zu Grunde lie-
genden Verwal-
tungsvorschriften
zu geschehen. 
Generelle Kundma-
chungen haben
entsprechend 
Art 8 Abs 1 B-VG
ebenfalls in 

Bei Streitigkeiten oder Diver-
genzen zwischen der deut-
schen Fassung der Kundma-
chung und der Übersetzung
ist alleine die deutsche Fas-
sung rechtlich verbindlich
und maßgeblich.

Ein nicht in deutscher Sprache ab-
gefasster Bescheid führt zu keiner
Verpflichtung der Partei und befreit
auch die Behörde nicht von ihren
Verpflichtungen, insbesondere der
Entscheidungspflicht.

Foto: Jupiterimages

deutscher Sprache zu erfolgen,
wie zum Beispiel die Festlegung
von Amtsstunden oder Parteien-
verkehrszeiten, die rechtlich als
Verordnungen zu qualifizieren
sind. Sollte zum Beispiel zur 
Erleichterung der Abwicklung
des Parteienverkehrs auch eine
Übersetzung einer Verordnung
ausgehängt werden, so steht
dem zwar nichts entgegen, 
allerdings ist die Übersetzung
rechtlich nicht verbindlich. Bei
Streitigkeiten oder Divergenzen
zwischen der deutschen Fassung
der Kundmachung und der
Übersetzung ist alleine die 
deutsche Fassung rechtlich 
verbindlich und maßgeblich. 

Verordnungen regeln 
Minderheitensprachen

Die Grundlage der Zulassung
von Minderheitensprachen ist 
§ 2 Abs 1 Z 3 VolksgruppenG.
Gemäß dieser Bestimmung kann
die Bundesregierung im Einver-
nehmen mit dem Hauptaus-
schuss des Nationalrats mit 
Verordnung festlegen, bei wel-
chen Dienststellen neben der
deutschen Sprache zusätzlich
die Verwendung einer Volks-
gruppensprache zugelassen
wird. Entsprechende Verord -
nungen sind ergangen hinsicht-
lich der slowenischen Volksgrup-
pe in Kärnten (BGBl 1977/307
idF II 2000/428), sowie der
kroatischen (BGBl 1990/231 idF
1991/6) und der ungarischen
(BGBl II 2000/229) Volksgruppe
im Burgenland.
Hinsichtlich der slowenischen
und der kroatischen Volksgrup-
pe besteht eine verfassungs- 
und völkerrechtliche Verpflich-
tung zur Zulassung der entspre-
chenden Sprachen auf Grund
der Verfassungsbestimmung 
des Art 7 Z 3 StV von Wien. Sie
ist in Bezirken mit „gemischter
Bevölkerung“ zuzulassen, eine
Schwelle, die der VfGH in seiner
neueren Rechtsprechung bei 
einem Minderheitenanteil 
von circa zehn Prozent über 
einen längeren Zeitraum sieht
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(VfSlg 15.970/2000). Von der
Frage der Amtssprache zu unter-
scheiden ist die Verpflichtung
zur Anbringung mehrsprachiger
topografischer Zeichen.

Verfahren in Minder -
heitensprachen führen

Bedient sich ein Beteiligter im
Verfahren der Volksgruppen-
sprache, so ist grundsätzlich
zweisprachig zu verhandeln.
Ausgenommen hiervon sind Ver-
handlungen, in der alle Teilneh-
menden die Volksgruppenspra-
che verwenden und auch das die
Amtshandlung leitende Organ
diese Sprache beherrscht; hier
ist es zulässig, die Verhandlung
nur in der Volksgruppensprache
durchzuführen. Beherrscht das
die Amtshandlung leitende Or-
gan die Volksgruppensprache
nicht, so ist ein Dolmetscher zu
bestellen. Ein subjektives Recht
darauf, dass ein Organwalter
einschreitet, der die Volksgrup-
pensprache beherrscht, besteht
nicht. Nicht umfasst von der Ver-
pflichtung zur Übersetzung sind
Aktenbestandteile, die eine Par-
tei im Rahmen der Aktenein-
sicht einsehen will. 
Bescheide beziehungsweise an-
dere Erledigungen, die münd-
lich ergehen, sind sowohl in
deutscher Sprache als auch in
der Volksgruppensprache be-
kannt zu geben. Auch hier kann
die Ausnahme des § 15 Abs 4
VolksgruppenG zum Tragen
kommen. Schriftliche Erledigun-
gen, in deren Verfahren bereits
zuvor in einer Volksgruppen-
sprache verhandelt wurde, sind
in beiden Sprachen auszuferti-
gen. Erfolgt die Ausfertigung be-
ziehungsweise Zustellung bloß
in einer Sprache, werden die
Rechtswirkungen der Zustellung
nicht ausgelöst. Dies gilt auch,
wenn die Ausfertigung in einer
Volksgruppensprache erst nach
Zustellung des Bescheids ver-
langt wird, sofern sich vorher
keine Gelegenheit geboten hat,
die Durchführung des Verfah-
rens in der Volksgruppensprache
zu verlangen. Hinsichtlich des
Zustellvorgangs nach den Be-
stimmungen des ZustellG erge-
ben sich hingegen keine Abwei-
chungen. 
Verstöße gegen die Bestimmun-
gen des VolksgruppenG ziehen

die Rechtsfolgen des § 17 leg cit
nach sich. Abs 1 bestimmt, dass
die Nichtverwendung bzw.
Nichtzulassung der Volksgrup-
pensprache als Verletzung des
rechtlichen Gehörs der Partei
gilt, außerdem normieren § 17
Abs 2 und 3 leg cit für Strafver-
fahren und Verwaltungsverfah-
ren die Nichtigkeit der entspre-
chenden Entscheidungen.

Mehr zur Zustellung, Wieder-
einsetzung und zu den ge-
meinschaftsrechtlichen
Aspekten von Fremdsprachen
finden Sie im
Heft 1/2009
der RFG.
Recht & 
Finanzen für
Gemeinden
(RFG) ist ei-
ne Koopera-
tion zwi-
schen dem
Österreichi-
schen Ge-
meinde-
bund, Kommunal-
kredit, kommunalconsult,
Leitner + Leitner, RPW NÖ
GBG und dem Verlag MANZ.

Abopreis: Kennenlern-Abo un-
ter: www.juristischer-biss.at

Zwei Hefte zum Preis von 
nur 20 Euro
MANZ Bestellservice:
Tel: (01) 531 61-100
Fax: (01) 531 61-455
E-Mail: bestellen@manz.at

Hinsichtlich der slowenischen und
der kroatischen Volksgruppe (im
Bild zweisprachige Straßenschilder
im Burgenland) besteht eine verfas-
sungs- und völkerrechtliche Ver-
pflichtung zur Zulassung der ent-
sprechenden Sprachen auf Grund
der Verfassungsbestimmung des Art
7 Z 3 StV von Wien.

Bedient sich ein Beteiligter im Verfahren der
Volksgruppensprache, so ist grund sätzlich
zweisprachig zu verhandeln.  Ausgenommen
hiervon sind Verhandlungen, in der alle Teil-
nehmenden die Volksgruppensprache ver-
wenden und auch das die Amtshandlung lei-
tende Organ diese Sprache beherrscht ...

Fact-Box

RFG 1/2009
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„Die Meldungen über schwere
Erkrankungen, die auf die über-
mäßige Belastung zurückzu-
führen sind häufen sich“, weiß
Gemeindebund-Chef Helmut
Mödlhammer. „Die Ausübung
von Ämtern auf Gemeindeebene
ist vielfach zu einem echten Ge-
sundheitsrisiko geworden.“ Ge-
rade in den letzten Monaten
häufen sich die Meldungen über
Bürgermeister und Gemeinde-
vertreter, die mit schwerwiegen-
den gesundheitlichen Problemen
zu kämpfen haben. Erst jüngst
ist ein aktiver Bürgermeister
weit vor der Zeit verstorben. 
Grund genug, dass der Gemein-
debund nun spezielle Vorsorge-
seminare für Bürgermeister und
Kommunalpolitiker anbietet.
„Wir haben die Idee von unseren
Kollegen in Deutschland über-
nommen“, berichtet Mödlham-
mer. „Dort sind diese Vorsorgese-
minare seit Jahren üblich.“  (sie-
he auch die Gemeindetagsausgabe
2008 von KOMMUNAL 9C/2009,
Seite 52 f oder auf
www.kommunal.at/archiv)
Für Österreich bietet der Ge-
meindebund vorerst zwei Termi-
ne an. Der erste ist schon im Mai
und kann nicht mehr gebucht
werden. Der zweite Termin fin-
det vom 28. Juni bis zum 1. Juli

2009 in der steirischen Gemein-
de Pöllauberg statt. Geboten
werden medizinische Rundum-
Checks, intensive Beratung über
Ernährung, Stress- und Entspan-
nungstests, Mentalchecks und
Kurzvorträge über Stressma -
nagement, Selbstcoaching und
darüber, wie man trotz höchst
intensiver Belastung im Zivilbe-
ruf und dem politischen Amt ge-
sund bleiben kann. 
Die Kommunalpolitiker treffen
dabei ausschließlich auf Amts-
kollegen und können auch Er-
fahrungen der kommunalpoliti-

schen Arbeit austau-

schen. Das betreu-
ende Team aus Ärz-

ten und Beratern ist hoch pro-
fessionell und sehr erfahren.

Das Seminar findet in einem
wunderschönen Vier-Stern-Ho-
tel statt, das über sämtlichen
Komfort und tolle Wellness-An-
lagen verfügt. Die Teilnehmer-
zahl ist stark begrenzt, es emp-
fiehlt sich also, sich schnell an-
zumelden. 
„Ich kann das meinen Amtskol-
legen wirklich nur empfehlen“,
so Präsident Mödlhammer. „In
der Gemeindepolitik wird her-
vorragend und für die Menschen
sehr wichtige Arbeit geleistet.
Wir können und wollen nicht in
Kauf nehmen, dass die Gesund-
heit darunter leidet. Nehmen

Sie sich diese
vier Tage Zeit
und hören Sie
in Ihren Körper
hinein. Ihre Ge-
sundheit wird
Ihnen das dan-
ken, Ihre Bür-
ger auch, denn
dann bleiben
Sie noch viele
Jahre fit.“ 
Alle Details

zum Programm, 
Kosten und Anmeldung auf
www.gemeindebund.gv.at

Macht Kommunalpolitik krank?
Burn-Out, klassische Stress -

symptome und permanen-

te Überlastung machen

vielen Kommunalpolitikern

immer mehr zu schaffen.

Der Gemeindebund bietet

nun gemeinsam mit Part-

nern exklusive Gesund-

heitsseminare für Kommu-

nalpolitiker/innen an.

Erstes Gesundheitsseminar für Österreichs Kommunalpolitiker/innen

Nehmen Sie sich diese vier Tage Zeit
und hören Sie in Ihren Körper hinein.
Ihre Gesundheit wird Ihnen das dan-
ken, Ihre Bürger auch.

Gemeindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer über die Vorteile eines
Gesundheits-Checks

Die Ausübung von Ämtern auf Gemeindeebene ist vielfach zu einem echten Gesundheitsrisiko ge-
worden. Gerade in den letzten Monaten häufen sich die Meldungen über Bürgermeister und Ge-
meindevertreter, die mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben.
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So können sich die Teilnehmer
beispielsweise während eines
Rundgangs auf der „Gemeinde-
meile“, einer Wanderung durch
die beeindruckende Natur, im
Anschluss an den historischen
Dorfrundgang oder den Besuch
im Biomasseheizwerk austau-
schen.
Mit einem Sonderzug der ÖBB
kommen viele Teilnehmer am
Mittwoch, den 9. September, in
Lech am Arlberg an. Tags darauf
wird der 56. Österreichische Ge-
meindetag, der unter dem Motto

„Natur erleben – Kultur schaf-
fen“ steht, offiziell eröffnet. Im
Anschluss daran geht es auf die
so genannte „Gemeindemeile“ –
laut Bürgermeister Wilfried
Berchtold, Präsident des Vorarl-
berger Gemeindeverbandes, eine
ausgezeichnete Idee: „Die Teil-
nehmer können so mehr über
das für viele nur als Wintersport -
ort bekannte Lech erfahren. Zu-
dem bieten die Organisatoren
und die Gemeinde Lech dadurch
eine hervorragende Plattform für
den gegenseitigen Austausch.“

Aber nicht nur auf der „Gemein-
demeile“ können Erfahrungen
sowie Vorstellungen ausge-
tauscht werden, sondern auch
beim Galaabend, dem Festakt
am Freitagvormittag und insbe-
sondere im Zuge des umfangrei-
chen Rahmenprogramms.

Nach Mittag die Natur 
erleben

Inmitten der Alpen verspricht
Lech nicht nur winterliches Schi-
vergnügen, sondern während
der schneefreien Monate auch
ausgiebigen Wanderspaß. Bür-
germeister Ludwig Muxel: „Ob
man sich für eine Wanderung ins
Naturparadies Zugertal, eine ge-
ologische Wanderung ins Stei-
nerne Meer oder ein botanische
Wanderung im Naturschutzge-
biet Gipslöcher entscheidet, es
ist allemal ein Erlebnis. Auch ich
bin immer wieder aufs Neue be-
geistert, in welch wunderschö-
nen Umgebung ich lebe.“ Das
umfassende Wanderprogramm
bietet übrigens für Jeden das
Richtige: Anfänger entscheiden
sich für eine leichte Route ent-
lang des Flusses Lech oder eine
Heilkräuterwanderung. Leicht
Fortgeschrittene wandern rund

56. Österreichischer Gemeindetag 2009 in Vorarlberg

Lech bietet Bürgermeistern ein
Rahmenprogramm vom Feinsten

Ob man sich für eine Wanderung ins Naturpa-
radies Zugertal, eine geologische Wanderung
ins Steinerne Meer oder ein botanische Wan-
derung im Naturschutzgebiet Gipslöcher ent-
scheidet, es ist allemal ein Erlebnis.

Ludwig Muxel, Bürgermeister von Lech am Arlberg

Der 56. Österreichische Gemeindetag am 10. und 11. September 2009

steht ganz im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens. KOMMUNAL

zeigt auf, dass die Gastgebergemeinde Lech am Arlberg dafür das pas-

sende Rahmenprogramm bietet.



um den Spullersee, und die Berg-
steiger unter den Teilnehmern
erklimmen die Berge um Lech.

Geschichte und Kultur

Doch Lech steht auch für Kunst,
Kultur und Geschichte: Bei ei-
nem historischen Dorfrundgang
erfährt man, wie sich der von
den Walsern gegründete Ort zu
einem Wintersportort mit inter-
nationalem Ruf entwickelt hat.
Wesentlich dazu beigetragen hat
sicherlich auch das bekannte
Sporthaus Strolz: Seit 1921 ist
Strolz die erste Adresse im Al-
penraum. In Bezug auf Mar-
kenauswahl, Beratung, Service
und Gastlichkeit hat sich Strolz
als eines der besten Geschäfte
weltweit etabliert. Highlight bei
der Führung durch das Sport-
haus Strolz: Der Blick hinter die
Kulissen der Produktionsstätte
für die maßgefertigten Strolz-
Skischuhe. Literaturbegeisterte
können sich am späten Nachmit-
tag für eine Lesung aus dem
Sammelband „Austern im
Schnee und andere Sommerge-
schichten“ –  die Texte stammen
von namhaften Autoren, wie
Michael Köhlmeier, Arno Geiger
oder Gabriele Bösch – anmelden.

Ökologisch wertvoll

„Wir sind uns unserer Verant-
wortung der Umwelt gegenüber
bewusst und haben in den ver-
gangenen Jahren viel hinsicht-
lich Ökologie und Nachhaltigkeit
investiert“, so Bürgermeister Mu-
xel. Dementsprechend zeigt sich
auch das Rahmenprogramm des
Gemeindetages von seiner öko-

logischen Seite: So gibt es eine
spezielle Führung rund um das
Thema künstliche Beschneiung,
einen Spaziergang durch das im
Winter autofreie Oberlech oder
einen Besuch im „Gästewald“.
Selbstverständlich wird auch 
eine Exkursion zum Biomasse
Heizwerk Lech angeboten. Die-
ses vor zehn Jahren umgesetzte
Energieprojekt war jedoch erst
der Anfang, erklärt Ludwig Mu-
xel: „Wir haben hier eine zu-
kunftsweisende Richtung einge-
schlagen, die durch den Bau von
zwei weiteren Biomasseheiz-
werken in Oberlech und Zug
fortgesetzt wurde. Dadurch
konnten wir einmal mehr Ar-
beitsplätze und die Wertschöp-
fung in der Region sichern.“

Mittwoch, 
9. September 2009
Anreise mit einem Sonderzug der
ÖBB – Empfang der Teilnehmer des
Österreichischen Gemeindetages

Donnerstag, 
10. September 2009

10:00 Uhr Eröffnung des Österreichi-
schen Gemeindetages auf dem Rüfi-
kopfplatz im Ortszentrum, 
Begrüßung durch Bgm. Mag. 
Wilfried Berchtold, Präsident des
Vorarl berger Gemeindeverbandes,
Bgm. Helmut Mödlhammer, 
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes und Bgm. Ludwig
Muxel, Lech am Arlberg

Von 10:30 bis 18:00 Uhr Rundgang
auf der „Gemeindemeile“, einge-
richtet im Zentrum der Gemeinde
Lech; Präsentation von regionalen
Produkten und Kunsthandwerk

Nachmittagsprogramm (Auswahl):
3 Geologische Wanderung „Steiner-

nes Meer“ 
3 Botanische Wanderung im Natur-

schutzgebiet Gipslöcher 
3 Sonnenaufgangswanderung (6:00

Uhr morgens) 
3 Biomasseheizwerke Lech und Zug 
3 Das Geheimnis unter dem Schnee 
3 Autofreies Lech und ÖPNV 
3 Renaturierung im alpinen Raum

und Besuch im Gästewald 
3 Historischer Dorfrundgang 
3 Führung durch das Sporthaus

Strolz 
3 Litera-Tour – Lesungen bekannter

Vorarlberger Autoren 

Ab 19:30 Uhr Galaabend im Festzelt

Freitag, 
11. September 2009

ab 9:00 Uhr  Eintreffen der Teilneh-
mer im Festzelt und musikalische
Begrüßung durch die Militärmusik
Vorarlberg

ab 9:30 Uhr 56. Österreichischer
Gemeindetag mit Empfang von Bun-
des präsidenten Dr. Heinz Fischer

Mehr Infos und Details auf
www.gemeindetag.at

Stand: 9. April 2009

Das Programm
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Da es für alle Programm-
punkte begrenzte Teilneh-
merzahlen gibt, sollte man
sich besser früher als später
entscheiden bzw. anmelden.
Ausführliche Informationen
zum Rahmenprogramm des
Österreichischen Gemeinde-
tages 2009 findet man unter
www.gemeindetag.at

Information

Nicht nur auf der „Gemeindemeile“ 
können Erfahrungen sowie Vorstellungen
ausgetauscht werden, sondern auch beim
Gala abend und insbesondere im Zuge des
umfangreichen Rahmenprogramms.
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Durch das Steuerreformgesetz
(StRefG) 2009 wurden Spenden
an bestimmte mildtätige Vereine
und Einrichtungen sowie Ein-
richtungen, die Entwicklungs-
oder Katastrophenhilfe betrei-
ben bzw. für solche Zwecke
Spenden sammeln, steuerlich
absetzbar (§ 4a Z 3 und 4, § 18
Abs 1 Z 8, § 124b Z 152 EStG).
Daneben bleiben Spenden (etwa
an wissenschaftliche Vereine,
Museen etc.) unter den gleichen
Voraussetzungen wie bisher
auch weiterhin absetzbar (neue
gesetzliche Grundlage § 4a Z 1
und 2 EStG).

An welche Vereine und andere Ein-
richtungen kann erstmals ab 2009
steuerwirksam gespendet wer-
den?
Absetzbar sind Spenden an Ver-
eine und Einrichtungen, die

3 selbst mildtätige Zwecke ver-
folgen oder die Bekämpfung
von Armut und Not in Ent-
wicklungsländern durch För-
derung der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung,
welche zu einem Prozess des
nachhaltigen Wirtschaftens
und des wirtschaftlichen
Wachstums, verbunden mit
strukturellem und sozialem
Wandel führen soll (im Fol-
genden kurz als Entwicklungs-
hilfe bezeichnet) oder Hilfe-
stellung in Katastrophenfällen
(im Folgenden kurz als Kata-
strophenhilfe bezeichnet) be-
treiben oder

3 für diese Zwecke Spenden
sammeln.

Als begünstigte Spendenemp-
fänger-Körperschaften kommen
auch Körperschaften des öffent-
lichen Rechts oder Betriebe ge-
werblicher Art von Körperschaf-
ten öffentlichen Rechts in Frage,
wenn sie die vorgesehenen Be-
günstigungsvoraussetzungen er-
füllen.

Die begünstigten Spendenemp-
fänger (Vereine und andere 
Einrichtungen) werden auf der
Homepage des Finanzministeri-
ums (www.bmf.gv. at) auf drei
Listen veröffentlicht. Zwei 
dieser Listen betreffen jene 
Organisationen, die – ab 2009
neu – als begünstigte Spenden-
empfänger in Betracht kommen.
Erstmals wird die Veröffent -
lichung der neuen Listen am 
31. Juli 2009 erfolgen. Für die
zu diesem Termin erstmalig ver-
öffentlichten Listen gilt die Be-
sonderheit, dass sie auf den 
1. Jänner 2009 zurückwirken.
Das bedeutet, dass bereits alle
ab 1. Jänner 2009 geleisteten
Spenden an dort genannte Ein-
richtungen abziehbar sind. Spä-
ter hinzukommende Vereine
und andere Einrichtungen sind
erst ab der Aufnahme in die je-
weilige Liste begünstigt.
In Hinkunft gibt es also drei 
Listen mit begünstigten Spende-
nempfängern:
3 Liste Forschung und Erwach-

senenbildung (wie schon bis-
her)
3 Liste unmittelbare Mildtätig-

keit, Entwicklungshilfe und
Katastrophenhilfe (neu)
3 Liste Sammelverein

(Mildtätigkeit, Entwicklungs-
hilfe und Katstrophenhilfe)
(neu)

Muss man sich vor jeder Spende
auf den Listen auf der Homepage
des BMF vergewissern, ob der Ver-
ein oder die Einrichtung noch be-
günstigt ist?
Nach der erstmaligen Aufnahme
in die betreffende Liste bleibt
der Status des Vereins oder der

1 Zur Zeit der Manuskriptabgabe noch nicht im

BGBl veröffentlicht. RV 54 BlgNR XXIV. GP und

AB 124 BlgNR XXIV. GP betreffend Bundesge-

setz, mit dem das Einkommensteuergesetz

1988 geändert wird – Steuerreformgesetz

2009 (StRefG 2009).

Spendenabsetzbarkeit durch das Steuerreformgesetz 20091  – Teil 1 

Mag. Dr. Raimund

Heiss ist Finanz-

stadtrat in Neu-

lengbach

Dr. Ursula Ried -

müller ist Kommu-

nalexpertin bei der

NÖ Gemeinde Bera-

tungs & Steuerbe-

ratungsgmbh

Spenden an bestimmte Vereine
künftig absetzbar
Durch das Steuerreformgesetz  (StRefG) 2009 wurden Spenden an

mildtätige Vereine sowie Einrichtungen, die Entwicklungs- oder Katas -

trophenhilfe betreiben oder für solche Zwecke Spenden sammeln, steu-

erlich absetzbar. KOMMUNAL hat sich angesehen, zu welchen Rahmen-

bedingungen auch Gemeinden – oder kommunale Organisationen –

ihre Spenden absetzen können.

Mag. Dr. Raimund Heiss
Dr. Ursula Ried müller

Als begünstigte Spendenempfänger-Körper-
schaften kommen auch Körperschaften des
öffentlichen Rechts oder Betriebe gewerb -
licher Art von Körperschaften öffentlichen
Rechts in Frage, wenn sie die vorgesehenen
Begünstigungsvoraussetzungen erfüllen.



anderen Einrichtung als begüns -
tigte/r Spendenempfänger/in so
lange aufrecht, als die gesetz -
lichen Voraussetzungen erfüllt
werden. Dies wird im Allgemei-
nen für einen längeren Zeitraum
unverändert bleiben. Fallen die
Voraussetzungen weg, so muss
das zuständige Finanzamt die
Begünstigung wieder aberken-
nen. Auch dies wird für den
Spender erst in jenem Zeitpunkt
wirksam, in dem die Streichung
aus der jeweiligen Liste veröf-
fentlicht ist.
Sobald und solange ein Verein
oder eine andere Einrichtung
auf den Listen aufscheint, kön-
nen an ihn/sie steuerbegünstigt
Spenden geleistet werden!
Im Zweifel sollte somit die Zu-
gehörigkeit zum Kreis der be-
günstigten Spendenempfänger
überprüft werden!

ACHTUNG: Eine Bestätigung des
Vereins oder einer anderen Ein-
richtung beispielsweise auf ei-
nem Folder oder auf dem Erlag-
schein wie etwa „Ihre Spende ist
steuerlich absetzbar“ ersetzt die
Veröffentlichung auf der jeweili-
gen Liste nicht!

Sind private Spenden und Unter-
nehmensspenden gleichermaßen
abziehbar?
Ja, Privatspenden sind als Son-
derausgaben abziehbar, Unter-
nehmensspenden aus dem Be-
triebsvermögen sind Betriebs-
ausgaben. Bei Privatspenden
werden nur Geldspenden steu-
erlich anerkannt, Unternehmen
können grundsätzlich auch
Sachspenden (z. B. eigene Er-
zeugnisse) mit steuerlicher Wir-
kung zuwenden.

Ist der Spendenabzug betrags-
mäßig begrenzt?
Die Begrenzung richtet sich für
Privatspender nach dem Ge-
samtbetrag der Einkünfte des
Vorjahres, für 2009 ist dies das
Jahr 2008. Abziehbar sind je-
weils zehn Prozent des Gesamt-
betrages der Vorjahreseinkünf-
te. Der Gesamtbetrag der Ein-
künfte (das ist grundsätzlich
die Summe der Jahres-Einkünf-
te) ist aus dem Einkommen-

steuerbescheid ersichtlich. Un-
ternehmensspenden sind mit
zehn Prozent des Gewinnes des
letzten Wirtschaftsjahres be-
grenzt.

Können Unternehmer, die sowohl
betrieblich als auch privat spen-
den, beide Zehn-Prozent-Grenzen
ausnutzen?
Ja, anders als bei den Spen-
den für Wissenschaft und Er-
wachsenenbildung erfolgt 
keine Anrechnung der bereits
als Betriebsausgaben abgesetz-
ten Spenden auf die Privatspen-
den.

Wie ist der Abzug von Spenden
beim Finanzamt geltend zu ma-
chen?
Betriebsausgabe: Als Betriebs-
ausgaben abgesetzte Spenden
sind im Rahmen der Gewinn -
ermittlung abzusetzen und auf
Verlangen des Finanzamtes be-
legmäßig nachzuweisen.

Bei Privatspenden werden
nur Geldspenden steuerlich
anerkannt, Unternehmen
können grundsätzlich auch
Sachspenden (z. B. eigene
Erzeugnisse) mit steuer -
licher Wirkung zuwenden.

Als Betriebsausgaben abgesetzte Spenden
sind im Rahmen der Gewinnermittlung abzu-
setzen und auf Verlangen des Finanzamtes
belegmäßig nachzuweisen. Unternehmens-
spenden sind mit zehn Prozent des Gewin-
nes des letzten Wirtschaftsjahres begrenzt.

Seit 2009 gibt es nunmehr eine Liste mit neuen begünstigten Spendenempfängern. Spenden (etwa an wissenschaftliche Vereine, Mu-
seen etc.) unter den gleichen Voraussetzungen bleiben aber wie bisher auch weiterhin absetzbar. 
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Sonderausgabe: Als Sonderaus-
gaben abzusetzende Spenden
müssen in die Erklärung zur
(Arbeitnehmer-)Veranlagung für
die Jahre 2009 und 2010 aufge-
nommen werden. Auf Verlangen
des Finanzamtes müssen die
Spenden nachgewiesen werden.
Für diesbezügliche Belege (Ein-
zahlungsnachweise) gilt die all-
gemeine siebenjährige Aufbe-
wahrungsfrist.
Ab dem Jahr 2011 ist vorgese-
hen, dass für die steuerliche
Berücksichtigung von Privat -

spenden dem begünstigten
Spendenempfänger grundsätz-
lich die Sozialversicherungs-
nummer mitzuteilen ist, welche
alle Spenden des Vorjahres (erst-
mals also des Jahres 2011) unter
Zuordnung zum Spender unmit-
telbar der Finanzverwaltung
elektronisch übermittelt. Das Fi-
nanzamt kann die Spenden dann
automatisch bei der (Arbeitneh-
mer-)Veranlagung berücksichti-
gen. Derartige Spenden, die un-
ter Anführung der Sozialversi-
cherungsnummer geleistet wer-
den, dürfen nicht als Betriebs-
ausgaben abgesetzt werden.

Welche Voraussetzungen muss ei-
ne Einrichtung erfüllen, damit sie
auf die vom Finanzamt Wien 1/23
zu erstellende entsprechende Liste
aufgenommen wird?
Die Einrichtung muss im We-
sentlichen (zumindest 75 Pro-
zent der Gesamtressourcen) be-
stimmte begünstigte Ziele ver-
folgen (wobei auch eine Kombi-
nation dieser begünstigten
Zwecke möglich ist) sowie wei-
tere Voraussetzungen erfüllen
und einen vollständigen Antrag
zur Aufnahme in eine der ge-
nannten Listen stellen.

Detalis hierzu lesen Sie im zwei-
ten Teil zur „Spendenabsetzbar-
keit durch das Steuerreformge-
setz 2009“ in der nächsten Aus-
gabe des KOMMUNAL.

Zusammenfassung Teil 1
3 Steuerwirksam gespendet werden

kann an Vereine, die Entwicklungs-
bzw. Katastrophenhilfe betreiben, bzw.
welche für diese Zwecke Spenden
sammeln (die Listen der Vereine fin-
den Sie auf www.bmf.gv.at)

3 Bei Privatspenden sind jeweils zehn
Prozent der Gesamteinkünfte des Vor-
jahres (bei Unternehmensspenden
zehn Prozent der Gewinneinkünfte)
abziehbar

3 Privatspenden sind als Sonderausgabe
absetzbar; für Einzahlungsnachweise
gilt die siebenjährige Aufbewahrungs-
frist

Vorschau Teil 2
3Welche Voraussetzungen muss eine

mildtätige Einrichtung, eine Entwick-
lungs- bzw. Katas trophenhilfe-Einrich-
tung oder eine Einrichtung, die Spen-
den sammelt, erfüllen?

3Welche Zwecke sind begünstigt?

3Wo und mit welchen Unterlagen ist
der Antrag auf Aufnahme in die ent-
sprechende Liste der begünstigten
Spendenempfänger zu stellen?

3Welche Verpflichtung hat der Spenden-
empfänger gegenüber dem Spender?

3 Conclusio: 
Inwiefern ist die Steuerreform 2009
für Gemeinden von Bedeutung?

Ab dem Jahr 2011 ist bei Privatspenden dem
begünstigten Spendenempfänger die Sozi-
alversicherungsnummer mitzuteilen. Das 
Finanzamt kann die Spenden dann automa-
tisch bei der (Arbeitnehmer-)Veranlagung
berücksichtigen.

Die begünstigten Spendenempfänger (Vereine und andere Einrichtungen)
werden ab 31. Juli 2009 auf der Homepage des Finanzministeriums auf drei
Listen veröffentlicht.
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Europäische kommunale Spitzenverbände trafen einander in Rheine

Probleme: Migration, Integration
& Zukunft der Kohäsionspolitik

Insgesamt waren auf der
dreitätigen Europakonferenz in
der Stadthalle Rheine Kommu-
nalverbände aus 14 Nationen
vertreten, von Litauen bis Frank-
reich und von Schweden bis Po-
len. Der Österreichische Ge-
meindebund war durch „Gene-
ral“ Dr. Robert Hink, Bgm. Erwin
Mohr und Mag. Erwin Wetzel re-
präsentiert.
Die aus einer Initiative des fran-
zösischen Kommunalverbandes
„Association des Petites Villes de
France“ im November 2007 in
Bordeaux hervorgegangene
Konferenzreihe soll hervorhe-
ben, welche besondere Stellung,
Bedeutung und Rolle den Ge-
meinden angesichts der zuneh-
menden Globalisierung bzw. 
Europäisierung in der Europäi-
schen Union zukommt. 
Dieses noch junge europäische
Netzwerk soll die Interessen der
kleinen und mittleren Städte
und Gemeinden nicht nur besser
artikulieren, sondern auch ge-
genüber den Organen der EU
besser vertreten. Die europäi-
schen Kommunalverbände ha-
ben erkannt, dass, trotz der star-
ken Anziehungskraft der Metro-
polen für die Bürger des ländli-
chen Raumes, die lokale Ebene
in vielen Politikbereichen ent-
scheidend ist. Demzufolge hat
diese Konferenz in Rheine sich
als Ziel gesetzt, nicht nur die
Rolle der Kommunen im Euro -
päischen Einigungsprozess zu
behandeln, sondern auch die
Weiterentwicklung kommunaler
Netzwerke in Europa und den
Austausch von Erfahrungen in

der Kommunalwirtschaft fortzu-
setzen.
Inhaltlich haben die Referenten
aus den verschiedenen europäi-
schen Kommunalverbänden sich
mit der Kommunalwirtschaft
und den Kommunen in Europa
(insbesondere zur Energie- und
Klimapolitik), mit den Proble-
men der Migration und der Inte-
gration, aber auch mit der Zu-
kunft der EU-Kohäsionspolitik
im Kontext der territorialen
Kohäsion und der Stadtentwick-
lung auseinandergesetzt. 
Robert Hink vom Österreichi-
schen Gemeindebund hat einen
Vortrag über den Nutzen der
kommunalen Netzwerke in Eu-
ropa für die Gemeinden und die
Bürgerschaft gehalten. Vor allem
die kleinen Gemeinden müssen
demnach ihre Interessen selber
wahrnehmen, damit sie auf eu-
ropäischer Ebene besser vertre-
ten werden. Gegenüber der ak-
tuellen Finanzkrise und der zu-
nehmende Migration der Bevöl-
kerung in Richtung der Groß-
städte und der Metropolen ist es
für den Gemeindebund unent-
behrlich, dass die Kommunen
transnationale Netzwerke bil-

den, um sich bei den nationalen
Ministerien sowie bei den EU-In-
stitutionen ausreichend Gehör
zu verschaffen.
Bgm. Erwin Mohr (AdR) leitete
ein Panel aus Experten zum The-
ma Kommunalwirtschaft in Eu-
ropa, während deren Diskussion
sich vor allem herausgestellt
hat, dass die Gemeinden in der
Klimapolitik sowie bei der Errei-
chung der 20-20-20-Energiezie-
le der Europäischen Kommission
einen großen Beitrag leisten
und zugleich eine Vorbildrolle
einnehmen können. 

Animiert Bürger zur Wahl
zum Europaparlament 

Das Thema „Europawahlen
2009“ war während der Konfe-
renz immer wieder in den Fokus
der Diskussionen gestellt wor-
den. Die Teilnehmer waren sich
alle einig, dass die Gemeinden
gegenüber den anderen Institu-
tionen über das größte Vertrau-

en verfügen und sie das beste
Bindeglied zwischen den Bür-
gern Europas und der Europäi-
schen Union darstellen. 
Im territorialen Kräftespiel Eu-
ropas sind die kleinen und mitt-
leren Städte und Gemeinden
fundamental und haben eine
unumstrittene Legitimität.
Durch ihre Bürgernähe sind sie
der erste Ansprechpartner der
Menschen. Sie sind dementspre-
chend unabdingbar für die euro -
päische Integration, denn sie
tragen dazu bei, Europa und die
Bürger einander näherzubrin-
gen.

In der kleinen westfälischen Stadt Rheine fand Anfang April 2009 die

dritten Konferenz der Verbände der kleineren und mittleren Städte und

Gemeinden in Europa statt, wo das Thema „Kommunen und Europa“

diskutiert wurde. Der Österreichische Gemeindebund war dabei.

Die kleinen Gemeinden müs-
sen ihre Interessen selber
wahrnehmen, damit sie auf
europäischer Ebene besser
vertreten werden. 

Dr. Robert Hink, General-
sekretär des Österreichischen
Gemeindebundes

Im territorialen Kräftespiel Europas
sind die kleinen und mittleren
Städte und Gemeinden 
fundamental und haben eine 
unumstrittene Legitimität.
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Frau Kommissarin, Sie sind seit 2004
in der Kommission sehr erfolgreich
tätig für die Regionen Europas. Wel-
che Ziele verfolgen Sie als Kommis-
sarin für EU-Regionalpolitik? Ken-
nen Sie aus Ihrer Tätigkeit Öster-
reich und seine Regionen?
Danuta Hübner: Wir müssen
zunächst dafür sorgen, dass die
doch erheblichen Mittel, die im
EU-Haushalt für Regionalpolitik
vorgesehen sind, so wirksam wie
möglich bei den Menschen in Eu-
ropa ankommen. Das geht natür-

lich nur, wenn wir eng mit den
nationalen und regionalen
Behörden und Menschen vor Ort
in Europa zusammenarbeiten.
Als Kommissarin für Regionalpo-
litik besteht ein großer Teil mei-
ner Arbeit darin, in ganz Europa
Projekte zu besuchen und Men-
schen zu treffen, die diese Pro-
jekte verwirklichen. Ich nutze je-
de Gelegenheit, Diskussion und
Dialog über europäische Themen
zu führen und so das Bewusst-
sein für die Bedeutung der EU zu
schaffen. Eines meiner Ziele als
Kommissarin für Regionalpolitik
ist es, jede einzelne der 254 Re-

gionen der EU mindestens ein-
mal während der fünfjährigen
Amtszeit der aktuellen Kommissi-
on zu besuchen. Laut  Planung
sollte ich dies in der verbleiben-
den Zeit noch schaffen.
Ich habe übrigens schon allen Re-
gionen in Österreich einen offizi-
ellen Besuch abgestattet, bis auf
Salzburg und Kärnten, doch das
plane ich für diesen Sommer.
Was mich da beeindruckt hat
war, wie gut Strukturförderung
in Österreich organisiert ist. Wie

kaum ein anderes Land hat
Österreich nach seinem Beitritt
schnell gelernt, solide und effi-
ziente Kontroll- und Manage-
mentstrukturen für die eu-
ropäische Förderung aufzubau-
en.

Uns würde interessieren, wie vie-
le Projekte in Österreichs Regio-
nen und Gemeinden in der För-
derperiode 2000–2006 von der EU

dank der Strukturfonds unterstützt
wurden. Vielleicht könnten Sie uns
dazu einige Fakten und Zahlen nen-
nen?
Österreich hat im Rahmen der
neun regionalen Programme in
der Periode 2000–2006 so 8000
bis 9000 Projekte realisiert. Das
Interessante ist, dass die EU
durch die insgesamt rund 900
Millionen Euro Finanzierung aus
dem EU-Budget Gesamtausgaben
für Projekte in einem Volumen
von rund sechs Milliarden Euro
durch private, regionale und na-
tionale Ko-Finanzierung mobili-
sieren konnte. Diese Hebelwir-

kung ist in Österreich besonders
groß, weil EU-Finanzierung hier
häufig nur eine kleine, aber ent-
scheidende Finanzierungslücke
schließt, vor allem für innovative
Projekte. Im Bereich Forschung
und Entwicklung wurden allein
mehr als 900 einzelne Projekte
umgesetzt. Davon betrafen rund
90 Projekte Gründer-, Technolo-
gie- und Forschungszentren, wei-
tere 1800 betrafen Betriebser-
weiterungen, -modernisierungen
und -ansiedlungen und knapp
300 Unternehmensneugründun-
gen. Wir schätzen, dass in Öster-
reich damit in der letzten Förder-
periode von 2000 bis 2006 um
die 25.000 Arbeitsplätze neu ge-
schaffen wurden.

Sie kennen die EU-Regionen und
zahlreiche Projekte wirklich sehr
gut. Sind Ihnen besonders bemer-
kenswerte oder Vorzeige-Projekte in
Österreich in Erinnerung geblieben?
Da gibt es zahlreichen Projekte,
die mich sehr beeindruckt haben.
So ad hoc fällt mir insbesondere
das regionale Innovationszen-
trum in Krems in Nieder -
österreich, das Gründer- und Ser-
vicezentrum in Fürstenfeld in der
Steiermark, erneuerbare Energie-
projekte in Güssing im Burgen-
land und das Forschungs zentrum
für nutzerzentrierte Techno -
logien in Dornbirn ein. Letzteres
habe ich erst heuer im Jänner 
anlässlich meines Besuches im
Vorarlberg besichtigt.

Obwohl Österreich zu den kleinen
Mitgliedsländern zählt, wie weit-
greifend und wichtig ist der Beitrag
der lokalen und regionalen Ge-
bietskörperschaften in der politi-
schen Gestaltung der EU?
Die lokalen und regionalen Ge-
bietskörperschaften sind eine
treibende Kraft.  Dank ihrer Bür-
gernähe werden sie auch immer
wichtiger in der politischen Ge-
staltung der Europäischen Union.

EU-Kommissarin Danuta Hübner: Österreich-Fan, zuständig für Regionalpolitik

Am wichtigsten ist es, Europa
den Menschen nahe zu bringen
Danuta Hübner ist als Kommissarin für EU-Regionalpolitik eine der be-

deutendsten Akteure auf europäischer Ebene. Im Interview erzählt sie,

dass Österreich durch die Förderungen rund 9000 Projekte realisiert hat

und die Hebelwirkung besonders groß ist, weil die EU-Finanzierung hier

häufig nur eine kleine, aber entscheidende Finanzierungslücke schließt.

Österreich hat in der Periode 2000–2006
so 8000 bis 9000 Projekte realisiert: EU-
Förderung 900 Millionen Euro, Investitio-
nen rund sechs Milliarden, rund 25.000
Arbeitsplätze wurden neu geschaffen.

Danuta Hübner über Fakten und Auswirkun-
gen des EU-StrukturfondsFo
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Am 6. und 7. März hat in Prag
das europäische Gipfeltreffen der
Regionen und Städte stattgefun-
den. Mehr als 500 gewählte Re-
präsentanten der europäischen
Regionen und Kommunen haben
dort ihre Standpunkte ausge-
tauscht. Die Themen der Diskus-
sion waren vor allem die aktuelle
Wirtschafts- und Finanzkrise, die
europäische Strategie für Wachs-
tum und Beschäftigung sowie die
Sicherung des territorialen Zu-
sammenhalts.
Schon im Februar hatten wir in
Brüssel die Konferenz der „Regio-
nen für den wirtschaftlichen
Wandel“ organisiert. Die Akti-
vitäten der Netzwerke dieser In-
itiative finden im Rahmen der
territorialen Zusammenarbeit
statt. Seit 2006 sind 30 Themen
im Zusammenhang mit der wirt-
schaftlichen Erneuerung mit fi-
nanzieller Beteiligung der Eu-
ropäischen Union vorangetrieben
worden. In einer ersten Auswahl-
runde wurden im letzten Jahr 60
Netzwerke offiziell anerkannt.
Ein Beispiel für ein solches Netz-
werk ist die ERIC ACTION, die
sich der Verbesserung der Inno-
vationskraft bestehender Unter-
nehmen widmet und Anfang Mai
in Niederösterreich tagen wird.

Österreichische Kommunen haben
zahlreiche Gemeindepartnerschaf-
ten mit Kommunen in ganz Europa.
Welche Bedeutung haben solche
Partnerschaften aus Ihrer Sicht?
Gemeindepartnerschaften tragen
dazu bei, das sich unsere Bürger
als echte Europäer fühlen.  Sie
tragen auch dazu bei, den Men-
schen in Europa Toleranz, gegen-
seitiges Verständnis und ein Be-

wusstsein für eine
gemeinsame euro -
päische Identität
entstehen zu las-
sen. Seit 1989 wer-
den Gemeinde-
und Städtepartner-
schaften von der
Europäischen Uni-
on unterstützt. Im
Rahmen des Ak-
tionsprogramms
„Europa für Bürgerinnen und
Bürger 2007–2013“ fördert die
Union die aktive Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger am 
europäischen Dialog. Das Pro-
gramm ist mit einem Budget von
215 Millionen Euro ausgestattet.
Die Fördermittel stehen allen of-
fen, die eine aktive europäische
Identität fördern.
Am wichtigsten ist es doch, Euro-
pa den Menschen näher zu brin-
gen durch das Zusammenwirken
von Bürgern und Organisationen
der Zivilgesellschaft, und hierfür
sind die Gemeinden ein idealer
Vermittler.

Die EU hat Klimaschutz und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen ganz oben
auf der Tagesordnung. Welche Rolle
können hier Kommunen und Regio-
nen übernehmen?
Die Regionen und Kommunen
zählen zu den Hauptakteuren
der Förderprogramme des Regio-
nal- und Sozialfonds. Österreich
ist ein Bundesstaat, und so wur-
den hier für die Durchführung
des Regionalfonds die Verwaltun-
gen der Länder beauftragt. Diese
bedienen sich häufig untergeord-
neter, lokaler Strukturen, um ein-
zelne Projekte so effizient wie
möglich umzusetzen.

Die Schaffung von zusätzlichen
Kapazitäten erneuerbarer Ener -
gien und die Verringerung der
Treibhausgase gehören durch-
weg zu den Zielindikatoren unse-
rer Programme, und wir beglei-
ten zusammen mit den öster-
reichischen Behörden genau de-
ren Fortschritte auch auf dem
Gebiet „Klimaschutz“.
Die Kommission befasst sich ge-
rade mit einer Studie über das
Burgenland als einer Modellregi-
on für erneuerbare Energien.
Hier konnte die konzentrierte
Förderung europäischer Kohäsi-
onspolitik sehr entscheidend die
Weichen für einen massiven Aus-
bau erneuerbarer Energien stel-
len. Vor allem in den Bereichen
Biomasse, Photovoltaik und
Windkraft konnte der Europäi-
sche Regionalfonds zum richti-
gen Zeitpunkt die Finanzierungs-
lücke schließen. Hier spielten
übrigens auch die Kommunen als
Wegbereiter und Gestalter des öf-
fentlichen Meinungsbildes eine
ganz entscheidende Rolle.

Eine letzte Frage noch: Sie sind dem
Vernehmen nach begeisterte Schi-
fahrerin. Haben Sie schon einmal
die Gelegenheit gehabt, die öster-
reichischen Berge im Winter zu ent-
decken?
Nicht nur einmal. Ich fahre mein
Leben lang Schi und in den letz-
ten Jahren ausschließlich in
Österreich; zwei Wochen pro Sai-
son. Bisher war ich Stammkun-
din in Tirol, oft in Ischgl, aber
auch in Sölden und Kitzbühel.
Auch in Salzburg bin ich bereits
schigefahren, beispielsweise im
Gasteinertal. Heuer war ich erst-
mals in Hermagor in Kärnten, ei-
nem fantastischen Skigebiet, in
das ich sicherlich wieder zurück-
kehren werde.  Vom Schifahren
in Vorarlberg hat man mir viel
Gutes berichtet.  Ich hoffe, dass
sich eine Gelegenheit bietet, das
auszuprobieren.

Die Kommission befasst sich ge-
rade mit einer Studie über das
Burgenland als einer Modellre-
gion für erneuerbare Energien. 

Hübner über die Rolle der 
Kommunen und Regionen beim
Klimaschutz

EU-Kommissarin Danuta Hübner bei ihrem Vorarlberg-Besuch im Jänner mit
den Europadelegierten des Gemeindebundes, Vizebürgermeisterin Marian-
ne Fügl und Bürgermeister Erwin Mohr.
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Der Präsident des AdR, Luc Van
den Brande, hat dazu zusammen
mit dem Präsidenten des Euro -
päischen Parlaments, Dr. Hans-
Gert Pöttering, einen offenen
Brief an die regional und lokal
gewählten Abgeordneten gerich-
tet.
In dem offenen Brief, der in
Österreich mit der Bitte um Ver-
öffentlichung an den Gemeinde-
und Städtebund sowie an alle
Bundesländer gerichtet ist, ersu-
chen Pöttering und Van den
Brande, die Bürger konkret vor
Ort über die bevorstehenden Eu-
ropawahlen zu informieren. „Wir
sind davon überzeugt, dass es
uns mit Ihnen zusammen gelin-
gen wird, die Debatte über Euro-
pa in jede Stadt und in jede Ge-
meinde zu tragen, damit unsere
Bürgerinnen und Bürger wählen
gehen“. so Pöttering und Van den
Brande. Der Präsident des AdR
unterstreicht: „Wir wissen, dass
die Bürger den regionalen und
lokalen Politikern vertrauen. Um
eine starke Rolle in der Friedens-
sicherung und für die wirtschaft-
liche und soziale Stabilität spie-
len zu können, braucht Europa
das Vertrauen und die Unterstüt-
zung der Bürger. Deshalb müssen
wir die Regionen und Kommu-
nen stärker mit Europa verbin-
den.“
Der Vorsitzende der österreichi-
schen Delegation im Ausschuss
der Regionen, der Tiroler Land-
tagspräsident DDr. Herwig Van
Staa, betont: „Europas Demokra-
tiedefizit wird immer wieder be-
klagt. Manchmal zu Recht, im-
mer dann, wenn europäische
Entscheidungen nicht genug auf
die nationalen, regionalen und

lokalen Belange eingehen. Oft ist
diese Diskussion aber auch nur
ein schnelles und einfaches Argu-
ment gegen Europa. Die Europa-
wahlen am 7. Juni sind die beste
Möglichkeit, das einzige direkt
von den Bürgerinnen und Bür-
gern gewählte Organ der Eu-
ropäischen Union zu stärken.
Wir, die Bürgerinnen und Bürger
der Europäischen Union, können
mit unserer Stimme bei dieser
Wahl Europas politischen Kurs
beeinflussen.“
Die österreichischen Mitglieder
im AdR haben sich dem Aufruf
Pötterings und Van den Brandes

Diese Seite ist gestaltet und
autorisiert durch:

Rue Belliard 101, 
B-1040 Brüssel
Tel: 0032/2/282 2211
Fax: 0032/2/ 282 2325
Web: www.cor.europa.eu

Infos aus erster Hand

angeschlossen. In Videobotschaf-
ten auf der Internetseite des AdR
und im Youtube-Kanal des AdR
rufen zusammen mit weiteren 50
Regionalpolitikern Europas auch
der Wiener Bürgermeister Dr.
Michael Häupl und der ober -
österreichische Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer zur Be-
teiligung an der Europawahl auf.

Hintergrundinformation: In
einer  Eurobarometerumfrage,
bei der 26.618 Europäer befragt
wurden, zu welcher Regierungse-
bene sie das meiste Vertrauen
hätten, nannten 50 Prozent die
regionale und lokale Ebene, 
47 Prozent die EU und lediglich
34 Prozent die nationale Regie-
rung. In Österreich lagen die
Länder, Gemeinden und Städte
sogar bei 67 Prozent, die Bundes-
regierung bei 50 Prozent. Der EU
vertrauen 42 Prozent der Öster-
reicher, ein Wert, der während
der Finanz- und Wirtschaftskrise
deutlich angestiegen ist. 59 Pro-
zent aller europäischen Bürger
wünschen sich, dass regionale
und lokale Gebietskörperschaf-
ten in Europa stärker gehört wer-
den. In Österreich liegt dieser
Wert sogar bei 62 Prozent. 
38 Prozent der Österreicher ken-
nen den EU-Ausschuss der Regio-
nen. Dies ist der höchste Wert in
ganz Europa.

Debatte über Europa in jede
Stadt und jede Gemeinde tragen
Der Ausschuss der Regionen (AdR) ruft alle regionalen und lokalen

Mandatsträger in Europa auf, die Bürger über die bevorstehende Wahl

zum Europäischen Parlament am 7. Juni zu informieren. 

AdR: Bürgermeister sollen sich stärker für Europawahl einsetzen

59 Prozent aller europäischen Bürger wünschen sich,
dass regionale und lokale Gebietskörperschaften in Eu-
ropa stärker gehört werden. In Österreich liegt dieser
Wert sogar bei 62 Prozent.



Die EU ist angesichts der Wirt-
schaftskrise gefordert wie noch
nie. Nie wurde so deutlich, dass
ihr wirtschaftliches Potenzial nur
durch ein gemeinsames politi-
sches Handeln gegen die Krise in
Stellung gebracht werden kann.
Die SozialdemokratInnen stehen
für ein Europa, in dem die Bürge-
rinnen und Bürger, Mitgliedstaa-
ten und Institutionen zusammen-
arbeiten, um eine Lösung für die
Anliegen der Menschen Europas
zu finden. Ein Europa, in dem die
Bevölkerung dem Markt überlas-
sen bleibt, lehnen wir entschie-
den ab. In unserem Europa steht
der Mensch im Mittelpunkt!
Ein gut funktionierendes System
von öffentlichen Dienstleistun-
gen – etwa öffentlicher Nahver-
kehr, Wasserversorgung, Müllab-
fuhr, soziale Dienste und Ge-
sundheitsleistungen – ist eine der
großen Stärken und Säulen des
europäischen Sozial- und Wirt-
schaftsmodells. Unterschiedliche
nationale Erfahrungen haben ge-
zeigt, dass kurzsichtige Liberali-
sierungsmaßnahmen und Privati-

sierungen hier schweren sozialen
und wirtschaftlichen Schaden
verursachen können. Wir schla-
gen vor, einen klaren europäi-
schen Rechtsrahmen für öffent -
liche Dienstleistungen einzurich-
ten, der den universellen und
gleichberechtigten Zugang für al-
le Bürgerinnen und Bürger, die
hohe Qualität, lokale Autonomie
und Transparenz bei öffentlichen
Dienstleistungen garantiert und
die Definitionshoheit der EU-Mit-
gliedstaaten wahrt. 

Regionen: Solidarität und
Zusammenarbeit 

Eine gerechte Verteilung der EU-
Fördermittel zur Angleichung des
Wohlstandes ist eine tragende

Säule der EU. Erfolgreiche Regio-
nalpolitik hat direkte und für die
BürgerInnen auf nationaler, loka-
ler und regionaler Ebene sichtba-
re Auswirkungen. Zahlreiche Ver-
besserungen im Regionalent-
wicklungs-, Sozial- und Kohäsi-
onsfonds konnten in der vergan-
genen Legislaturperiode des Eu-
ropäischen Parlaments erreicht
werden. 
Unser Ziel war es, neue Regeln
für die Fonds zu schaffen, die auf
Erfahrungen basieren und den
Anforderungen durch die EU-Er-
weiterungen gerecht werden.
Unsere Politik setzt auf die Prin-
zipien Solidarität und soziale 
Gerechtigkeit, und wir sind über-
zeugt, dass die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit von 
europäischen Regionen einen
Mehrwert für uns alle schafft. 
Eine zielgerichtete Förderung
von strukturschwachen Gebieten
muss künftig auch Menschen in
Randlagen den Zugang zu Ar-
beit, Bildung und Gesundheits -
einrichtungen erleichtern.

Verbesserung der 
Infrastruktur 

Ein Ausbau Europas wichtigster
Verkehrsverbindungen (TEN) ist
aus unserer Sicht ebenfalls vor-
rangig. Daher haben wir uns für
möglichst hohe Zuschüsse aus
dem EU-Budget für entspre-
chende Verkehrs-Infrastruktur-
projekte ausgesprochen.

Hannes Swoboda

ist für die SPÖ 

Vizepräsident der

SPE-Fraktion im 

Europäischen 

Parlamanet

Hannes Swoboda
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„In unserem Europa steht der
Mensch im Mittelpunkt“
Die SPÖ hat drei Prioritäten, was die Unterstützung der Regionen und

Gemeinden betrifft: Die Sicherstellung der öffentlichen Dienstleistun-

gen, eine gerechte Verteilung der EU-Fördermittel und den Ausbau der

Infrastruktur.

Eine Sicherstellung der öffentlichen Dienstleistungen ist vorrangig

Wir schlagen vor, einen klaren europäischen
Rechtsrahmen für öffentliche Dienstleistun-
gen einzurichten, der den universellen und
gleichberechtigten Zugang für alle Bürgerin-
nen und Bürger, die hohe Qualität, lokale 
Autonomie und Transparenz bei öffentlichen
Dienstleistungen garantiert und die Definiti-
onshoheit der EU-Mitgliedstaaten wahrt.
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Ein gut funktionierendes System von
öffentlichen Dienstleistungen – etwa
öffentlicher Nahverkehr, Wasserver-
sorgung, Müllabfuhr, soziale Dienste
und Gesundheitsleistungen – ist eine
der großen Stärken und Säulen des
europäischen Sozial- und Wirtschafts-
modells.
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Außenminister Michael Spindelegger auf Zuhörtour durch Österreich

Die Gemeinden sind das 
natürliche Herzstück Europas

Wo drückt der 
„europäische Schuh?“

Um herauszufinden, wo der der
„europäische Schuh“ drückt, un-
ternimmt Außenminister 
Dr. Michael Spindelegger derzeit
eine „Zuhörtour“ quer durch
Österreich und diskutiert und
redet mit den Menschen an ver-
schiedenen Schauplätzen. 

Europa fängt in den 
Gemeinden an
Aus Umfragen wissen wir, dass
60 Prozent der Bürger eine stär-
kere Einbindung der lokalen
und regionalen Ebene an der
EU-Politik wünschen. 
Es braucht mehr an Bürgernähe
und „Subsidiarität“, dann wer-
den die Entscheidungen der 
EU auch verstanden und mitge-
tragen.

Bürgermeister unverzicht-
bare Multiplikatoren 

2357 Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister in Österreich sind
– zusammen mit rund 40.000

Gemeinderäten und Mandata-
ren – Meinungsbildner und
„Multiplikatoren“ von unschätz-

Wozu brauchen wir Europa, fragen sich heute viele Menschen. Was

bringt uns die EU? Können wir Österreicher uns überhaupt Gehör 

verschaffen und unsere Anliegen in Brüssel durchsetzen? Die Welt

rückt immer näher zusammen, gleichzeitig wenden die Menschen 

den Blick nach innen.

3 Kein Ausverkauf des Was-
sers – wir bestimmen auch
in Zukunft alleine über die
Bewirtschaftung unseres
Wassers. 
3 Keine Atomenergie – auch

in Zukunft entscheiden wir
selbst über die Wahl unse-
res Energieträgers. 
3 Unsere Neutralität bleibt

unberührt. Österreich
kann nicht zur Teilnahme
an militärischen Aktionen
verpflichtet werden. 
3 Genprodukte dürfen auch

weiterhin nicht in Öster-
reich angebaut werden. 

Für Österreich 
sichergestellt

Fact-Box

„Bürgermeister, Gemeinderäte und Manda-
tare sind Meinungsbildner und Multiplika-
toren von unschätzbarem Wert.“

Dr. Michael Spindelegger, Außenminister 
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Information
Bundesministerium für 
europäische und internatio-
nale Angelegenheiten
Presseabteilung
Tel.: 050 1150-3262, 4549,
4550
Fax: 050 1159-213 
abti3@bmeia.gv.at
www.bmeia.gv.at

barem Wert. Ihr Beitrag ist un-
verzichtbar, und sie müssen in
Zukunft in der EU-Politik stärker
eingebunden werden. Heute
sind bereits 70 Prozent der in
Brüssel getroffenen Beschlüsse
letztlich auf Gemeindeebene
umzusetzen.  
Es muss uns bewusst sein, dass
wir uns in jeder Hinsicht „mitten
in Europa befinden“. 

20.000 geförderte 
EU-Projekte in Österreich 

Im Jahr der Europawahlen wäre
es eine Chance, darzustellen, wie
viele Projekte durch eine finanzi-
elle Unterstützung aus Brüssel
möglich gemacht worden sind. In

Österreich wurden seit dem Bei-
tritt 1995 mehr als 20.000 EU-
Projekte in den Regionen durch-
geführt; statistisch entfallen da-
mit auf jede österreichische Ge-
meinde zehn von der EU geför-
derte Projekte. Damit wird sicht-
bar, dass die EU ganz konkret vor
Ort etwas bewegt.

3 ... Österreich mehr Käse exportiert
als die Schweiz? 
3 ... die offizielle Hymne der EU aus

Beethovens 9. Symphonie in Wien
komponiert wurde und vom öster-
reichischen Dirigenten Herbert von
Karajan als Europahymne ausge-
wählt wurde?
3 ... die Euro-Banknoten von einem

Österreicher, nämlich Robert Kalina,
kreiert wurden? 
3 ... es in der EU mehr Handys als

Menschen gibt und die EU grenz -
überschreitende Telefonate billiger
gemacht hat? 
3 ... durch den EU-Beitritt in Öster-

reich mehr als 150.000 neue Jobs

geschaffen wurden? 
3 ... es eine einheitliche europäische

Notrufnummer 112 gibt? Egal, in
welchem Land der EU man sich be-
findet? 
Um den Notdienst zu rufen, wählt
man eine kostenlose Nummer, die
112. 
3 ... die EU-Mitgliedstaaten verpflich-

tet sind, allen EU-Bürgern wie
ihren eigenen Staatsbürgern zu hel-
fen? 
Sollte man Hilfe in einem Land
brauchen, in dem Österreich nicht
durch eine Botschaft vertreten ist,
kann man sich an die Vertretung
eines anderen EU-Landes wenden.

Wussten sie, dass ...

Fact-Box

„Europa gehört nicht den 
Politikern, Europa gehört 
allen. Die Europäische Union
braucht Menschen, die sich 
interessieren und am 
Geschehen Anteil nehmen.“

Dr. Michael Spindelegger, 
Außenminister 
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Infos auf www.lebensministerium.atInfos auf www.lebensministerium.at

Erhöhte Inanspruchnahme von
Grund und Boden, rasant wach-
sender Siedlungsdruck und eine
Überlagerung teils im Wider-
spruch zueinander stehender
Nutzungsanforderungen haben
den alpinen Lebensraum zuneh-
mend in den unmittelbaren Wir-
kungsbereich von Lawinen,
Hochwässern und gefährlichen
Massenbewegungen gerückt. Aus

Sicht der Verantwortungsträger
kommt dem Anspruch der Bevöl-
kerung nach Schutz vor Naturge-
fahren – nicht zuletzt im Zusam-
menhang mit jüngsten Katastro-
phenereignissen und im Kontext
eines stetigen Klimawandels –
immer mehr existenzielle Bedeu-
tung zu. 
Die Dokumentation von Naturge-
fahrenphänomenen bildet einen
wesentlichen Baustein bei der
Bekämpfung und Vorhersage von

Katastrophen. Damit ist sie auch
ein unverzichtbarer Bestandteil
der Entwicklung von Schutzstra-
tegien im Rahmen eines umfas-
senden Risikomanagements. Auf-
bauend auf international aner-
kannten Erkenntnissen des Pro-
jektes DOMODIS (Documenta -
tion of Mountain Disasters) des 
ICSU-CDR  und der IAG  und ge-
meinsam mit verschiedenen 
Fachexpertengruppen  wurde
durch den Forsttechnischen
Dienst für Wildbach- und Lawi-
nenverbauung ein standardisier-
tes Werkzeug zur Erfassung und
Sammlung von Ereignisinforma-
tionen im Rahmen des Digitalen
Wildbach- und Lawinenkatasters
konzipiert und entwickelt. Diese
Entwicklung hat die Umstellung
der bis dahin analog erfolgten
Hochwasser- und Lawinenmel-
dungen auf eine digitale, inter-
net-basierte Datenbankapplikati-
on zum Ziel und ermöglicht in
der Folge eine kartografische Ver-

schneidung und Bereit-
stellung der so gewonne-
nen Informationen. Als
Voraussetzung dazu wur-
de eine Vereinheitli-
chung und Homogenisie-
rung der Naturgefahren-
dokumentation vorge-
nommen, die als allge-
mein gültiger Mindest-
standard  die Grundlage
zur geordneten Informa-
tionserhebung bildet. 
Ziel ist eine bundesweite
Sammlung und Bereit-
stellung von Informatio-
nen über Naturgefahren-
ereignisse. Aktuell wer-
den in einem ersten
Schritt all jene histori-
schen Daten aufgearbei-

tet, die dem Forsttechnischen
Dienst zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig werden auch aktuel-
le Ereignisse eingegeben, wobei
auch einige Partnerinstitutionen
verschiedener Bundesländer ihre
Informationen gemeinschaftlich
bereitstellen. In einem weiteren
Schritt soll auch die Einbindung
der kommunalen Ebene und der
Katastrophenschutzorganisatio-
nen erfolgen, um so einen mög-
lichst umfassenden Informations-
verbund hinsichtlich der Gefähr-
dung durch Naturgewalten zu
schaffen.
Eine fundierte Ereignisdokumen-
tation ist ein wichtiges Entschei-
dungsmittel für die Maßnahmen-
setzung und trägt wesentlich zur
Risikominimierung bei. Aus der
Rückkoppelung über die Wirk-
samkeit bereits gesetzter Maß-
nahmen resultiert aber auch die
Chance zur Evaluierung der
getätigten Schutzleistungen und
ermöglicht eine nachvollziehbare
Einschätzung des Sicherheitssta-
tus für die Bevölkerung.
Mehr Infos bei Dipl.-Ing. Ingo
Schnetzer, Forsttechnischer
Dienst für Wildbach- und Lawi-
nenverbauung, 
ingo.schnetzer@die-wildbach.at

Die Ereignisdokumentation im Digitalen Wildbach- und Lawinenkataster

Informationsstruktur der digitalen Ereignisdokumenta-
tion. Quelle: Digitaler Wildbach- und Lawinenkataster
des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawi-
nenverbauung. Orthofotoquelle: Landesregierung Vor-
arlberg (Hochwasserbefliegung 2005).

Schutz der Bevölkerung hat 
existenzielle Bedeutung
Naturkatastrophen beein-

flussen nachhaltig und oft

irreversibel das tägliche

Leben im Alpenraum. Die

Dokumentation von Natur-

gefahrenphänomenen bil-

det einen wesentlichen

Baustein bei der Bekämp-

fung und Vorhersage von

Katastrophen.

In einem weiteren Schritt soll die
Einbindung der kommunalen Ebene
... einen möglichst umfassenden In-
formationsverbund ... schaffen.
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Der Gefahrenzonenplan der
Wildbach- und Lawinenver-
bauung ist ein flächenhaftes
Gutachten über die Gefähr-
dung durch Wildbäche, Lawi-
nen und Erosion in einer Ge-
meinde. Er unterstützt neben
der Raumplanung auch die ge-
samte Sicherheitsplanung in
einer Gemeinde. Unter Zu-
grundelegung eines Katastro-
phenereignisses mit einer Wie-
derkehrswahrscheinlichkeit
von ca. 150 Jahren werden
Rote und Gelbe Zonen (je
nach Schadensintensität) aus-
gewiesen. Die Gefahr in der

Roten Zone ist so groß, dass
ihre ständige Benützung für
Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke nicht gegeben ist.
Die Gefahrenzonen werden
auf Katasterbasis mit einem
Orthofoto als Hintergrund dar-
gestellt. Die Überlagerung mit
weiteren Layern ist möglich.
Seit 2008 sind unsere GZP
auch im digitalen Atlas des
Landes (Steiermark, Anm.) für
Jedermann einsichtbar.
Der Einsatzstab und dessen
Leiter (Bürgermeister, BH, Ka-
tastrophenschutzreferent,
LWZ) erkennt damit die poten-
tiell gefährdeten Bereiche. Er
weiß, welche Einrichtungen
(Objekte, Infrastrukturen, öf-
fentliche Einrichtungen) im
Katastrophenfall betroffen sein
können. 
Die fachliche Lagebeurteilung
bleibt jedenfalls bei der Wild-
bach- und Lawinenverbauung.
Hierzu zählt insbesondere die
Einschätzung der Entwicklung
der Gefahrenlage unter
Berücksichtigung der progno-
stizierten Wetterentwicklung.
Mehr Infos auf
www.die-wildbach.at

Der Bedrohung von Lebensräu-
men durch alpine Naturgefahren
wird durch geeignete präventive
Schutzmaßnahmen entgegen ge-
treten. Die Effizienz dieser Maß-
nahmen wurde dabei in den letz-
ten Jahrzehnten stetig verbes-
sert. Ein Grund dafür ist der mit
den Ereignissen einhergehende
Lernprozess der verantwortli-
chen Ingenieure und die damit
verbundene systematische Doku-
mentation. Der Vorteil eines kor-
rekten, über einen größeren Zeit-
raum dokumentierten Ereignisar-
chivs liegt einerseits in einer Art
Beweisführung der Bedrohlich-
keit wiederkehrender Ereignisse,
andererseits bildet es die Grund-
lage für eine quantitative Fre-
quenzanalyse als Bestandteil der
Risikoanalyse für rezente Gefah-

renbeurteilungen.
Der Wildbach- und Lawinenkata-
ster (WLK) des forsttechnischen
Dienstes für Wildbach- und Lawi-
nenverbauung bildet dabei das
Fundament einer solchen korrek-
ten Ereignisdatenbank in Öster-
reich. Mit Stand Februar 2009
umfasst diese Datenbank bereits
21.000 Datensätze. Nach Ab-
schluss der Arbeiten wird mit
rund 30.000 Datensätzen gerech-
net, die für Analysen zur Verfü-
gung stehen. 
Die Abbildung oben zeigt eine
Aufteilung der Datensätze der
vier westlichen Bundesländer
nach den einzelnen Prozessklas-
sen.
Mehr Infos bei Reinhold Totsch-
nig und Johannes Hübl,
www.lebensministerium.at

Das Lebensministerium forciert
die Förderung des Radverkehrs
in Österreich. Eine mobile Ge-
sellschaft bedarf zukunftswei-
sender Mobilitätskonzepte und
-maßnahmen.
Zahlreiche Projek-
te und Maßnah-
men in Österreich
haben gezeigt,
dass Radverkehrs-
förderung ein ge-
eigneter Ansatz ist,
nachhaltiges Ver-
kehrsverhalten zu
initiieren und zu
erreichen. Im
„Leitfaden Radver-
kehrsförderung“
geht es um den Ausbau des
Radwegenetzes, innovative
Parkmöglichkeiten, neue öf-

fentliche Verkehrsangebote, die
Anschaffung von Dienstfahrrä-
dern, die Einführung eines Mo-
bilitätsmanagements, Verkehrs-
ausbildung und Bewusstseins-

bildung. Erfolg-
reich umgesetzte
Projekte zeigen
nicht nur die Viel-
falt der Maßnah-
men zur Unter-
stützung einer
radfahrfreund -
lichen Mobilität
auf, sondern un-
terstreichen auch
den Nutzen für
Gemeinden, Schu-
len, Betriebe und

Tourismus. Der Leitfaden steht
zum Gratis-Download auf
www.klimaaktiv.at

Die Funktion des 
Gefahrenzonenplans der WLV

Basis für die 
Katastrophenstäbe

Neue Broschüre: Leitfaden Radverkehrsförderung

Großer Nutzen für Gemeinden

Systematische Aufarbeitung von Ereignischroniken

30.000 Datensätze zur Analyse
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Information
bungsbogen  finden Sie auf
www.familienallianz.at

Zusätzliche Sommerferienbetreuung wird ausgezeichnet

Gerade in den Ferien ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oft 

besonders schwierig. Zusätzliche und bedarfsgerechte Angebote von

öffentlicher und privater Hand sollen Eltern besonders in dieser Zeit 

gezielt unterstützen.

Der Kinderbetreuungspreis 2009
wird vom Bundesministerium
für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend in diesem Jahr bereits zum
vierten Mal vergeben. Er soll das
Entstehen weiterer Initiativen
anregen und die besten davon
auszeichnen und der Öffentlich-
keit präsentieren. Für die besten
10 Angebote wird ein Preisgeld
von insgesamt 12.500 Euro ver-
geben.

Teilnahme

Es können bedarfsgerechte, fle-
xible Kinderbetreuungsprojekte
eingereicht werden. Sie müssen
in den Sommerferien 2009
nachweislich, zusätzlich zu den
bestehenden Betreuungszeiten,
ein flexibles Angebot schaffen.
Alle öffentlichen und privaten
Kinderbetreuungseinrichtungen
sowie in diesem Jahr auch erst-
mals Unternehmen sind eingela-
den, ihre Projekte vorzustellen
und damit am Wettbewerb teil-
zunehmen. Der Einreichschluss
ist der 15. Mai 2009. 
Eine Fachjury wird die besten
Projekte auswählen, und die
Prämierung findet noch vor dem
Beginn der Sommerferien statt.
Alle Informationen bezüglich
Einreichung sowie den Bewer-

Preisgeld
1. Platz: 4500 Euro
2. Platz: 3000 Euro
3. Platz: 1500 Euro
4.–10. Platz: je 500 Euro

Einreichschluss: 15. Mai 2009

Alle Detailinformationen 
unter www.familienallianz.at
Rückfragen an 
Mag. Johanna Czech:
johanna.czech@
familienallianz.at
01/218 50 70 

Die Prämierung von besonderen Kin-
derbetreuungsangeboten soll ein Im-
puls für kreative und innovative Be-
treuungsansätze gerade in den Ferien
sein.

Christine Marek, 
Staatssekretärin im Bundesministerium
für Wirtschaft, Familie und Jugend

Wir laden alle Unternehmen
und Kinderbetreuungsein-
richtungen, die in den Som-
merferien Zusatzangebote
schaffen, herzlich zur Teil-
nahme ein.

Dr. Reinhold Mitterlehner, 
Bundesminister für Wirt-
schaft, Familie und Jugend

Kinderbetreuungspreis 2009

Betriebliche Ferienbetreuung und betreute Ferien-
camps, erweiterte Öffnungszeiten von bestehenden Ein-
richtungen sowie übergreifende Kooperationen mit an-
deren Kinderbetreuungseinrichtungen sind nur einige
Beispiele für mögliche Projekte.
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„Vielen Seniorinnen und Senio-
ren fehlt oft der Mut, sich sport-
lich zu betätigen und von sich aus
einen Bewegungskurs zu besu-
chen“, erklärt Projektleiterin
Mag. Maria Lengauer vom Allge-
meinen Sportverband Österreich
(ASVÖ), der das einjährige Pro-
jekt initiierte und gemeinsam mit
der Sportunion Österreich um-
setzte. Die Finanzierung erfolgte
durch die Initiative „Fit für Öster-
reich“, des Staatssekretariates für
Sport sowie durch den Fonds Ge-
sundes Österreich. 

Jung. Alt. Werden. – 
mit Motogeragogik

Am Beginn des Gemein-
schaftsprojektes stand die Ausar-
beitung eines Bewegungshandbu-
ches. Die Übungen sollten in ers -
ter Linie Spaß machen, die Ge-
meinschaft in der Gruppe fördern
und ganz nebenbei die Teilneh-
mer/innen „in Bewegung brin-

gen“. Bei der Entwicklung der Be-
wegungsinhalte wurden unter
anderem Aspekte der Motoge-
ragogik berücksichtigt. Motoge-
ragogik ist ein ganzheitliches
Konzept, das sich mit der Unter-
stützung der Persönlichkeitsent-
wicklung durch gezielte Bewe-

hochbetagten Menschen ein Be-
wegungsprogramm möglich ist.
So entdeckte etwa eine Gruppe
von Heimbewohnerinnen/ Heim-
bewohnern – die meisten im Roll-
stuhl – die Freude am „Fußball-
spielen“, indem sie große Pezibäl-
le mit den Füßen anstießen und
in der Gruppe einander zuspiel-
ten. 
Die Kursstunden fanden zweimal
wöchentlich statt und brachten
willkommene Abwechslung in
den Heimalltag. „Die – vornehm-
lich weiblichen – Heimbewohner
freuten sich auf den Kurs und ver-
gaßen, trotz oftmaliger Demen-
zerkrankungen, auf keinen Ter-
min. Zum Teil wurden sogar an-
dere Mitbewohner/innen von
den Teilnehmer/innen motiviert
und angeleitet. Nach Berichten
des Pflegepersonals entstanden
neue soziale Kontakte und die
Menschen wurden mobiler“, freut
sich Mag. Maria Lengauer.

Evaluation und Ergebnisse

Erste Ergebnisse des Evaluations-
berichts der Universität Wien be-
stätigen diese Einschätzung. Un-
tersucht wurde jeweils eine Be-
wegungsgruppe eines Pflege-
heims in Wien und Linz sowie je-
weils eine Kontrollgruppe, die
nicht am Programm teilnahm.
Für die Veränderung vom ersten
zum zweiten Testzeitpunkt zeigte
sich, dass die durchschnittliche
Pflegestufe der Kontrollgruppe
zunahm (um etwa eine halbe
Stufe), während jene der Bewe-
gungsgruppe fast unverändert
blieb. Es darf also angenommen
werden, dass die mit dem Alter
fortschreitende Pflegebedürftig-
keit durch die Teilnahme am Be-
wegungsprogramm verlangsamt
werden konnte.

Ein Bewegungsprogramm für Menschen 60 plus

Jung. Alt. Werden.
Ab wann ist man zu alt, um mit Sport zu beginnen? Schadet Bewegung

ab einem gewissen Alter mehr, als sie nützt? Finden Bewegungspro-

gramme bei älteren Menschen, die noch nie Sport betrieben haben,

überhaupt Zuspruch? Das Projekt „Jung. Alt. Werden.“ zeigt, dass es

nie zu spät ist, mit Sport zu beginnen.

Kontakt
ASVÖ-Wien
Mag. Maria Lengauer –
Projektleiterin 
Tel: 01/586 96 52-10
maria.lengauer@asvoe.at
www.jungaltwerden.at

gungsangebote beschäftigt und
auf die speziellen Bedürfnisse
und Möglichkeiten älterer und al-
ter Menschen ausgerichtet ist. Mit
vielen verschiedenen spieleri-
schen Bewegungsangeboten wird
die ganze Person bewegt und
werden körperliche, emotionale
und soziale Fähigkeiten aktiviert. 
Start der Jung. Alt. Werden.-Kur-
se war im September 2006. Ins-
gesamt 25 Angebote wurden in
den Bundesländern Wien, Nie-
derösterreich, Oberösterreich,
Kärnten, Steiermark und Salz-
burg ins Leben gerufen. Die Pro-
gramme wurden von qualifizier-
ten Übungsleiterinnen und
Übungsleitern in Sportvereinen
bzw. in Pensionistenheimen di-
rekt vor Ort durchgeführt.  Die
Begeisterung der Teilneh-
mer/innen bewies, dass auch mit

Die Kursstunden brachten will-
kommene Abwechslung in den
Heimalltag. Es entstanden dabei
neue soziale Kontakte und die
Menschen wurden mobiler.

Mag. Maria Lengauer
Projektleiterin „Jung.Alt.Werden.“ 

Die angebotenen gesundheitsfördernden Aktivitäten
umfassen u. a. Ernährungsberatung, Nordic Walking,
Raucher/innen-Beratung durch die KGKK, Fit for Work im
Fitnessstudio, Augentraining oder Burn-Out-Prophylaxe.
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EU-Hilfe bei Auslandsgeschäften
Europa & KMU: 23 Millionen KMU in Europa

In der gegenwärtigen Re-
zession müssen kleine und
mittlere Unternehmen
(KMU) in der Lage sein, ih-
re Marktchancen auch im
Ausland zu nutzen. Es gibt
in Europa über 23 Millio-
nen KMU, doch nur drei
Prozent von ihnen exportie-
ren in Nicht-EU-Länder.
Kommissionsvizepräsident
Günter Verheugen, Unter-
nehmen und Industrie, und
Kommissarin Catherine
Ashton, Handelspolitik:
„Von der Handelspolitik
müssen Unternehmen jeder

Größe profitieren, auch
kleine und mittlere Unter-
nehmen, die den größten
Teil unserer Wirtschaftsleis -
tung erbringen. Wir müssen
dafür sorgen, dass neue Ge-
schäftsmöglichkeiten von
KMU genutzt werden kön-
nen.“ Mehr Infos auf http://
ec.europa.eu/enterprise

„Climate Star
2009“ gesucht

Klimaschutz-Wettbewerb

Sämtliche Gemeinden
Österreichs sind eingela-
den, sich beim europäi-
schen Klimaschutz-Wettbe-
werb „Climate Star“ zu be-
werben, der in diesem Jahr
unter dem Motto „Auf kur -
zem Weg zum Klimaschutz“
steht. Bei diesem Event
werden Städte und Gemein-
den für ihre beispielhaften
Klimaschutzprojekte vor
den Vorhang gebeten. Ein-
reichungen sind bis 15. Juni
2009 möglich. Mehr auf
www.klimabuendnis.org

Auch Vater Staat
profitiert

Thermische Sanierung

Die thermische Sanierung
ist eine große Chance für
Hausbesitzer, die Umwelt
und den Arbeitsmarkt, ist
Generaldirektor Dr. Erich
Rainbacher von der Raiff -
eisen Bausparkasse über-
zeugt. Ende März präsen-
tierten Rainbacher und
mehrere Vertreter der Bau-
wirtschaft die Initiative des
Bundesregierung. Einhellig
war man der Meinung, dass
die Ankündigung der Minis -
ter Niki Berlakovich und
Reinhold Mitterlehner Mitte
März, ab 14. April 100 Mil-
lionen Euro Fördergelder in
die thermische Sanierung
zu stecken, dem Konjunktur-
abschwung wirksam entge-
gensteuert.  Mehr Infos auf :
www.wohnbausparen.at
www.styropor.at
www.etics.at oder 
www.baustoffindustrie.at

Pflanzen speichern CO2,
das ist allseits bekannt. 15
Hektar verlieren Landwirt-
schaft und Natur in Öster-
reich laut einer Studie der
BOKU täglich an Boden-
flächen für Siedlungs-, In-
dustrie oder Verkehrs-
zwecke. Auf die CO2-Bilanz
wirkt sich dieser Naturbo-
denverlust in Österreich
äußerst negativ aus. Grün-
dächer können als Aus-
gleichsmaßnahme den vie-
len schädlichen Auswirkun-

gen der Bebauung entge-
genwirken. „Schon ein Hek-
tar Ackerfläche speichert
pro Jahr 15 Tonnen Kohlen-
dioxid, ein Hektar Grün-
land sogar 24 Tonnen.
Gründächer sind damit
hoch klimawirksame Aus-
gleichsmaßnahmen“, be-
tont Christian Oberbichler
vom Verband für Bauwerks-
begrünung (V.f.B.). Selbst
bei der einfachsten Begrü-
nungsform, einem extensi-
ven Gründach, bindet ein

m² Grünfläche jährlich bis
zu zehn Kilo Kohlendioxid.
Bei Dachbegrünungen mit
Sträuchern und Bäumen ist
der Wert noch um etliches
höher und steigt überdies
stetig an. Extensivbegrü-
nungen und Dachgärten auf

Industrie-, Wohn- und
Bürobauten sind damit kli-
mawirksame Ausgleichs-
maßnahmen! Diese Chance
bei Neubau, Umbau bzw.
Sanierung von Gebäuden
gilt es zu nutzen. 
www.gruendach.at

15 Kilo CO2-Bindung pro
Quadratmeter möglich

CO2-Ausgleich: Gründächer binden Kohlendioxid

Gründächer wären ein gewichtiger Beitrag zur Erreichung des 
europäischen CO2-Reduktionszieles.

Wer kennt sie nicht, die Fel-
genkiller in Spiralform, die
zwar das Vorderrad vor
Diebstahl schützen, den Rest
aber oftmals nicht. Oder die
wenig schönen Anlehnbü-
gel, die zwar funktionell
sind aber fürs Auge nichts
hergeben.
Die Fahrradanlehnbügel von
PRODUCT Spiel-Sport-Frei-
zeit dagegen vereinen Funk-

tionalität, Sicherheit und
Optik in beispielhafter Wei-
se. Sie sind dank Großpro-
duktion in Deutschland auch
recht erschwinglich und in
Edelstahl elektropoliert und
in feuerverzinkter Stahlaus-
führung (in allen RAL-Tönen
pulverbeschichtbar) erhält-
lich.
Mehr Infos auf der Website
www.productssf.de

Fahrradständer ja – aber bitte
optisch ansprechend.

Kunst & Praxis: Funktionalität kann auch schön sein

Moderne und sichere Fahrradständer

PRAXIS 
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Schüler gestalten Bauzaun
Hauptplatz neu, das bedeu-
tet für die Bürger und Gäste
Tullns eine optische und
funktionale Umgestaltung
des Herzens der Stadt bis
Dezember 2009. Bürger-
meister Willi Stift: „In den
zehn Monaten der Umge-
staltung des Tullner Haupt-
platzes schützt eine riesige
Holzwand die Anrainer vor
direkter Staub- und Lärm-
belästigung. Ein optisches

Schmuckstück ist sie natür-
lich nicht.“  Die Stadt lud
Schulen ein, den Holzzaun
zu bemalen. Farben und Ge-
tränke wurden beigestellt –
das Interesse war überwäl-
tigend: Rund 340 Kinder
aus 30 Klassen schmückten
die Baustellenwand mit Ma-
lereien, Collagen und Graf-
fitis und tragen so ihren Teil
zur Verschönerung der
Stadt bei.

Kreativität: Grau raus und Farbe rein in Tulln

Ende März wurde bereits
zum sechsten Mal der Nep-
tun Wasserpreis vergeben.
Der Hauptpreis ging an die
Wasserdienstleistungsge-
sellschaft Linz gemeinsam
mit einigen oö. Gemeinden.
„2200 Beiträge sind einge-
langt und bewertet wor-
den. Das Wasserversor-
gungsunternehmen Linz
lässt durch ein einzigarti-
ges Hilfsprogramm auch
Menschen in anderen Län-
dern vom heimischen Was-
serreichtum profitieren“,
so Umweltminister Niki
Berlakovich anlässlich der
Preisverleihung. 
Das von der WDL Linz ini-
tiierte und gemeinsam mit

der Caritas Oberösterreich
und oberösterreichischen
Gemeinden umgesetzte
Hilfsprogramm „Wasser-
tropfen“ unterstützt in ex-
tremer Armut lebende
Menschen, die keinen Zu-
gang zu sauberem Trink-
wasser haben. Innovativ ist
insbesondere die Art der

Mittelgenerierung. Pro
1000 m3 Wasser, das die
WDL als Wasserversorger
liefert, spendet das Unter-
nehmen einen Euro an ei-
nen Hilfsfonds der Caritas.
Einige Gemeinden beteili-
gen sich in gleichem Aus-
maß. Mehr Infos auf
www.wasserpreis.info

25 Prozent Sparpotenzial erreichbar
Europa: Gemeinsame Agrarpolitik reduziert Verwaltung

Dank der bereits erzielten
beträchtlichen Fortschritte
bei der Vereinfachung der
Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP)  und anderer noch
durchzuführender Maßnah-
men ist die Kommission zu-
versichtlich, dass sie ihr Ziel
der Reduzierung des sich
aus der GAP ergebenden
Verwaltungsaufwands um

25 Prozent bis 2012 errei-
chen wird. Ein neuer Be-
richt hebt eine Reihe von
Maßnahmen hervor, um
den Verwaltungsaufwand
für Landwirte, Unterneh-
men des Lebensmittelsek-
tors und Verwaltungen zu
reduzieren.
http://europa.eu/rapid/

Seit 13. März bietet das
Bundesrechenzentrum die
elektronische Zustellung
von behördlichen Schrift-
stücken für Bürger und Un-
ternehmen an. Als der IT-
Dienstleister der Bundesver-
waltung ist das BRZ bereits
für die schriftliche Ausferti-
gung von Behördenbriefen
der Ministerien und Bundes-
dienststellen zuständig. Nun
besteht die Möglichkeit, die-
se behördlichen Schreiben
elektronisch abzurufen be-
ziehungsweise bestätigungs-
pflichtige Sendungen elek-
tronisch zu unterzeichnen.
Registrierte Personen profi-
tieren in erster Linie von der
orts- und zeitungebundenen
Zustellung. Außerdem ent-
fallen zeitintensive Arbeits-
schritte, wie das Einscannen
von Unterlagen – der Emp-
fänger kann die Bescheide
einfach und unkompliziert
in seiner privaten EDV spei-
chern. Für die öffentliche
Verwaltung ist die elektroni-
sche Zustellung ein weiterer
Schritt Richtung medien-
bruchfreie Kommunikation
zum Bürger. Mehr Infos auf 
www.brz-zustelldienst.at

Startschuss ist
gefallen

Elektronischer Zustelldienst

Geschäftserfolg

Die Immorent AG legte
kürzlich ihre Jahresergeb-
nisse vor und bestätigt die
positiven Erwartungen an
den Leasingmarkt. So konn-
te 2008 eine Steigerung im
Leasing-Neugeschäft um
6,9 Prozent verbucht und
der Leasingbestand um
15,6 Prozent weiter aus-
baut werden. Mehr auf
www.immorent.com

Immorent um 6,9
Prozent gewachsen

Nachhaltige Mobilität

Der Start zum VCÖ-Mobi-
litätspreis 2009 ist ausge-
schrieben: Österreichs
größter Wettbewerb für
nachhaltige Mobilität ist ei-
nem wichtigen Zukunfts-
thema gewidmet: Multimo-
dalität. Es werden vorbild-
hafte Projekte und Initiati-
ven zu einer besseren multi-
modalen Mobilität in Stadt
und Land gesucht. Projekte
können bis 15. Juni 2009
eingereicht werden. Nähere
Infos unter www.vcoe.at

VCÖ-Mobilitäts-
preis 2009

Neptun Wassergala 2009
mit 2200 Beiträgen

Neptun: Hauptpreis an Linzer Wasserdienstleister

Das Siegerprojekt ist das Hilfsprogramm „Wassertropfen“. Es un-
terstützt in extremer Armut lebende Menschen, die keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser haben.
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Eine funktionale Bauwand 
wurde in Tulln zum kleinen
Kunstwerk.
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Das Fachmagazin KOMMUNAL
ist permanent bemüht, einerseits
den Wünschen der wichtigsten
kommunalen Entscheidungsträ-
ger nach Information und Fach-
wissen gerecht zu werden und
andererseits eine attraktive Dreh-
scheibe zwischen den Auftragge-
bern in den Gemeinden und den
Auftragnehmern aus der Wirt-
schaft zu sein. „Gerade als klarer
Marktführer sind wir gefordert,
immer nahe bei unseren Leserin-
nen und Lesern zu sein. Immer-
hin haben bei der letzten Umfra-
ge stolze 83 Prozent unserer Le-
ser gesagt, dass KOMMUNAL für
sie einfach unverzichtbar ist. Ge-
nau so viele Leser bestätigen,
dass sie die Themen und Inhalte
des Magazins für ihre tägliche
Arbeit in den Gemeinden brau-
chen“ zitieren die beiden KOM-
MUNAL-Geschäftsführer Walter
und Michael Zimper aus der letz-
ten Leserbefragung im November
2007. Diese hohe Erwartungshal-
tung der Leser muss Monat für

Monat erfüllt
und ausge-

baut wer-
den und
daher

wird jetzt wieder eine aktuelle
Leserbefragung durchgeführt.

Jetzt online mitmachen

Im Auftrag von KOMMUNAL
führt das renommierte Marktfor-
schungsinstitut EUROSEARCH
diese Befragung durch, die online
abgewickelt wird. Auf der Inter-
netseite www. dialogumfrage.at
können Sie jetzt sofort an dieser
Leserbefragung teilnehmen. Der
Fragebogen wird etwa 14 Tage
auf dieser Homepage stehen und
kann in diesem Zeitraum beant-
wortet werden.

„Wir laden alle unsere Leserin-
nen und Leser sowie Partner aus
der Wirtschaft ein, an dieser Um-
frage teilzunehmen und uns ihre
Meinung zu sagen. Das Zeugnis
unserer Leser hat für uns starkes
Gewicht und wir werden etwaige
Anregungen und Verbesserungs-
vorschläge selbstverständlich
prüfen und realisieren“ betonen
Walter und Michael Zimper. Bei
der Befragung im November
2007 hat sich jedenfalls ein-
drucksvoll gezeigt, dass KOM-
MUNAL die unbestrittene Num-
mer 1 in Österreich ist. Abgefragt
werden soll diesmal auch das Zu-
sammenspiel zwischen dem
Printmedium und dem Onli-
neauftritt, weil hier neue Mög-
lichkeiten des Serviceangebots
entstehen könnten.

Erfolgsstory fortsetzen

Als offizielles Organ des Öster-
reichischen Gemeindebundes
kann KOMMUNAL auf einen
hochkarätigen und kompetenten
Redaktionsbeirat zurückgreifen,
in dem neben den Experten des
Österreichischen Gemeindebun-
des auch Vertreterinnen und
Vertreter der einzelnen Bundes-
ministerien sitzen und mitarbei-
ten. Weil genau diese Experten
hautnah wissen, was in und für
Österreichs Gemeinden läuft,
kann KOMMUNAL exakt jene
Themen bringen, die Österreichs
Kommunalpolitikern unter den
Nägeln brennen. Die beispiel -
lose Erfolgsgeschichte von 
KOMMUNAL soll auch in Zu-
kunft fortgesetzt werden – die
Mitarbeit und Unterstützung der
Leserinnen und Leser ist dabei
besonders wichtig.

KOMMUNAL-Leserbefragung 2009: Jetzt online

Weil uns die Meinung unserer
Leser wichtig ist
Im Auftrag von KOMMUNAL, dem offiziellen Organ des Österreichi-

schen Gemeindebundes, führt das angesehene Marktfoschungsinstitut 

EUROSEARCH derzeit eine Leserbefragung durch. Jetzt mitmachen auf

www.dialogumfrage.at

Als klarer Marktführer sind wir gefordert, im-
mer nahe bei unseren Leserinnen und Lesern
zu sein. Immerhin ist KOMMUNAL für 83 Pro-
zent unserer Leser einfach unverzichtbar.

Walter und Michael Zimper, Geschäftsführer des
Österreichischen Kommunalverlages

Die Leser von KOMMUNAL brauchen
die Themen und Inhalte unseres Ma-
gazins für ihre tägliche Arbeit in den
Gemeinden.
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Jetzt mitmachen auf
www.dialogumfrage.at
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Im Bezirk Deutschlandsberg le-
ben 61.500 Menschen auf einer
Fläche von 863 km². Tausende
von ihnen sind etwa in den 40
Gemeinderäten, bei den 68 Frei-
willigen Feuerwehren, beim Ro-
ten Kreuz, der Berg- und Natur-
wacht oder in den rund 900 Ver-
einen ehrenamtlich tätig und er-
bringen dort wertvolle – oft un-
bezahlbare – Leistungen für die
Allgemeinheit. Um ihre Ver diens-
te zu ehren, hat sich in der Regi-
on ein vielfältiges kommunales
Auszeichnungswesen ent-
wickelt.
Gestützt auf das Erkenntnis des
Verfassungsgerichtshofes vom
28. Juni 1951, Zl. G2/51, V
8/51, demzufolge jene Gebiets-
körperschaft, der gemäß der
österreichischen Bundesverfas-

Im  Mai 2008 fand auf der Burg 

Deutschlandsberg, der alten „Kienburg“, 

in der Weststeiermark die 9. internationale 

ordenskundliche Tagung der Österreichischen 

Gesellschaft für Ordenskunde (ÖGO) statt.  Das kommunale 

Auszeichnungswesen am Beispiel der 40 Gemeinden des 

Verwaltungsbezirks Deutschlandsberg unterstrich damals 

beispielhaft die Vielfalt kommunaler Ehrungen und die 

Bedeutung für das gesellschaftliche Leben in den Gemeinden.

Dr. Helmut-Theobald Müller

Das kommunale Auszeichnungswesen am Beispiel 
von 40 steirischen Gemeinden

Ehrennadeln und
Medaillen für
Gemeinderäte

sung die Zuständigkeit für eine
(Rechts-)Materie zukommt,
auch befugt ist, Auszeichnungen
für Verdienste in diesem Bereich
zu stiften und zu verleihen, so-
wie auf § 13 der Steiermärki-
schen Gemeindeordnung (siehe
Fact Box auf Seite 47) haben die
Gemeinden des Bezirks Deutsch-
landsberg zahlreich von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Fasst man die Gemeindeehrun-
gen in einer Übersicht zusam-
men, so zeigt sich mit Stand
April 2008, dass
3 in allen 40 Gemeinden 

„Ehrenbürgerschaften“,
3 in 29 Gemeinden 

„Ehrenringe“,
3 in 22 Gemeinden 

„Ehrennadeln“,
3 in 5 Gemeinden 

„Ehrenurkunden“
3 und in einer Gemeinde – 

der Bezirksstadt – auch ein
„Ehrenzeichen“ (in Form 
einer Ehrennadel) sowie die
„Bürgerschaft“ 

verliehen werden.

Überdies werden in 13 Gemein-
den besondere „Ehrengeschen-
ke“ und „Ehrengaben“ (wie Me-
daillen, Plaketten, Pokale, wäch-
serne Gemeindewappen, Kera-
mikteller und -vasen, Freund-
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Dekoration der Bürger der 
Stadtgemeinde 
Deutschlandsberg, 
Brustdekoration, 77 x 77

mm, 79 Gramm, emailliert, vergol-
det und versilbert.

schaftsbecher, Peters-Schlüssel,
andere kunsthandwerkliche Ge-
genstände und Ähnliches) über-
reicht.
Drei Gemeinden verleihen nur
die Ehrenbürgerschaft, weitere
neun Gemeinden verleihen ne-
ben der Ehrenbürgerschaft aus-
schließlich den Ehrenring, noch
drei Gemeinden stellen überdies
Ehrenurkunden (Diplome) aus.

Alle übrigen Gemeinden verlei-
hen insbesondere Ehrennadeln,
die allesamt zeitlich nach den
Ehrenbürgerschaften und Ehren-
ringen gestiftet wurden und die-
sen auch im Rang nachstehen:
3 Zehn davon sind 

einklassig (gold oder 
silber)
3 Sieben sind zweiklassig (gold

und silber, einmal auch groß
und mittel)
3 Fünf  sind dreiklassig (gold,

silber und bronze).

Mit dieser Erweiterung der Aus-
zeichnungspalette können seitens
der Gemeinden auch jene Ver-

dienste geehrt werden, für die we-
der die Ehrenbürgerschaft noch
der Ehrenring in Betracht gezogen
werden (etwa besonderes und
langjähriges Wirken von Gemein-
deräten, Gemeindebediensteten,
Vereinsfunktionären oder Kom-
mandanten sowie Angehörigen
der Einsatzorganisationen).

Die Ehrenbürgerschaften 

Die Verleihungen der Ehrenbür-
gerschaft, als der höchsten Aus-
zeichnung der Gemeinden, sind
im Land Steiermark seit 1945
sehr gut – beinahe lückenlos –
dokumentiert. Wertet man die
265 Verleihungen in unserem
Bezirk (Stand März 2009) im
Detail aus, so können die Geehr-
ten in fünf Gruppen zusammen-
gefasst werden.
3 Gemeindemandatare (94 Ver-

leihungen): Langjährig aktive
Bürgermeister und die Mehr-
zahl der Altbürgermeister (zu-
sammen 71) bilden mit den
(Alt-)Vizebürgermeistern, Ge-
meindekassieren und Gemein-
deräten (zusammen 23) die
größte Gruppe.
3Mitglieder der Landesregie-

rung (80 Verleihungen) und
des Landtages (3 Verleihun-
gen): In der Steiermark sind
der Landeshauptmann und
sein Erster Stellvertreter tradi-
tionell auch die Gemein-
de(ko)referenten, d. h. für die
Vergabe der Bedarfszuweisun-
gen an die Gemeinden zustän-
dig, weshalb über 70 der Ver-
leihungen den Inhabern dieser
Regierungsfunktion zu Teil
werden, um ihnen für die ge-
währten Förderung kommu-
naler Projekte zu danken und
sie wohl auch zu weiterer
Großzügigkeit zu verpflichten.
3 Vertreter der Beamtenschaft

(31 Verleihungen): Fast zwei
Drittel davon entfallen auf
meine Amtsvorgänger als Be-

Mit der Erweiterung der Auszeichnungs -
palette können seitens der Gemeinden
auch jene Verdienste geehrt werden, für
die weder die Ehrenbürgerschaft noch der
Ehrenring in Betracht gezogen werden 
(etwa besonderes und langjähriges 
Wirken von Gemeinderäten etc.).
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zirkshauptleute, im verblei-
benden Drittel sind hohe Lan-
desbeamte stark vertreten,
dreimal auch langgediente
Gemeindeamtsleiter.
3Wirtschaftstreibende und

Großgrundbesitzer (22 Verlei-
hungen): Offenkundig werden
diese als wichtige örtliche
oder regionale Arbeitgeber
oder für ihr finanzielles Enga-
gement zum Wohle des Ge-
meinwesens und der Vereine
geehrt.
3 Gemeindehonoratioren 

(35 Verleihungen): Persönlich-
keiten, die in den Gemeinden
auf ein jahrzehntelanges,
meist berufliches Wirken
zurückblicken, wie Pfarrher-
ren (14) und Schuldirektoren
(7), seltener auch Ärzte (5),
Landwirte (4), Künstler (3)
oder Vereinsfunktionäre (2),
bilden eine weitere Gruppe
der Ehrenbürger.

Ehrungen und Auszeichnung
von Deutschlandsberg

Als typische Gemeindeehrungen
möchte ich jene der Bezirksstadt
exemplarisch näher vorstellen.
Eine Beschreibung der Dekorati-
on entfällt aus Platzgründen,
diesbezüglich verweise ich auf
die Abbildungen mit den
Größen- und Gewichtsangaben.

3 Die Ehrenbürgerschaft 
(25 Verleihungen):

Deutschlandsberg verleiht seit
dem dritten Viertel des 19. Jahr-
hunderts die Ehrenbürgerschaft
als höchste Ehrung für außeror-
dentliche Verdienste um das Ge-
meinwesen. Die ersten beiden
Verleihungen erfolgten am 1. Jän-
ner 1867 an die (ehemaligen) 
Bezirkshauptleute Ferdinand von
Praunegger und Max Freiherrn
von Washington. Mit der bislang
letzten Verleihung wurde 1998
Altbürgermeister Ing. Hubert
Zingler ausgezeichnet.

3 Der Ehrenring 
(19 Verleihungen):

Der Ehrenring wurde mit Ge-
meinderatsbeschluss vom 30.
Juni 1964 gestiftet. Er kann für
hervorragende kulturelle und
soziale Leistungen und für
außergewöhnliche Leistungen
im Dienste der Stadtgemeinde
verliehen werden. Er soll nur an

höchstens drei lebende Personen
und darf an nicht mehr als fünf
(seit 1996 sieben) lebende Per-
sonen verliehen werden.
Der erste Ehrenringträger war
1964 der Fürsorgerat Anton Fel-
binger, die bislang jüngste Trä-
gerin ist seit 2003 die Finanz-
stadträtin a. D. und Bezirksvor-
sitzende der Volkshilfe, Hilde-
gard Begander.

3 Das Ehrenzeichen 
(39 Verleihungen) und die 
Ehrennadel 
(17 Verleihungen): 

Beide Auszeichnungen wurden
mit Gemeinderatsbeschluss vom
2. April 1987 gestiftet. Das Eh-
renzeichen kann für langjährige
Verdienste zum Wohle der Stadt
bzw. im Interesse der Öffentlich-
keit verliehen werden.
Die erste Verleihung erfolgte
1988 an den langjährigen Ob-
mann der Stadtkapelle Deutsch-
landsberg, Hans Ehgartner, die
bislang letzte 2003 an Hofrat Dr.
Friedrich Kaiser vom Bundes-
denkmalamt in Wien.
Die Ehrennadel kann als sponta-
ner Dank der Gemeinde für be-
sondere Leistungen (wie Le-
bensrettungen, besondere sport-
liche Erfolge oder hervorragen-
de Initiativen) verliehen wer-
den.
Die erste Verleihung erfolgte
1989 an Hanns Probst, den In-
itiator der Weltradsportwoche,
die bislang letzte 1999 an den
praktischen Arzt Dr. Walter
Zach.

3 Bürger der Stadt Deutsch-
landsberg (5 Verleihungen):

Diese Würde wurde mit Gemein-
deratsbeschluss vom 22. Dezem-
ber 1994 gestiftet und wird mit
einer Urkunde und mit einer
sternförmigen Brustdekoration
samt Miniaturnadel verliehen.
Die erste Verleihung erfolgte
1994 an den Vorsitzenden des
Bereichsvorstandes von Sie-
mens-Matsushita, Klaus Ziegler,
die bislang letzte 2003 an den
Unternehmer Dipl.-Ing. Rainer
Seidel.

Straßenbenennungen

Überdies ehrt die Stadt Deutsch-
landsberg verdiente Persönlich-
keiten durch Straßenbenennun-
gen, wie „Dr.-Christoph-Klauser-

Großes Bild: Miniaturnadel zur
Bürgerdekoration, 25 x 22 mm,
5,5 Gramm, vergoldet.

Kleines Bild oben
rechts: Dekoration der

Bürger der Stadtgemein-
de Deutschlandsberg.

Kleines Bild oben links: 
Ehrennadel der Stadtgemein-
de Deutschlandsberg, 18 mm
Durchmesser, 6,5 Gramm, 
Silber vergoldet.
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(1) Der Gemeinderat kann Perso-
nen, die sich um die Gemeinde
verdient gemacht haben, durch
Ehrungen, wie Ehrenringe, Eh-
renurkunden u. a., auszeichnen. 

(2) Insbesondere kann der Ge-
meinderat Personen, die sich um
die Gemeinde besonders verdient
gemacht haben, zu Ehrenbürgern
ernennen.

(3) Die Ehrungen begründen we-
der Sonderrechte noch Sonder-
pflichten. Sie können vom Ge-
meinderat mit Zweidrittelmehr-
heit widerrufen werden, wenn sich
der Ausgezeichnete dieser Ehre
durch sein Verhalten unwürdig
erwiesen hat. Die Ernennung zum
Ehrenbürger ist zu widerrufen,
wenn der Ausgezeichnete wegen
einer strafbaren Handlung, die
nach der Gemeindewahlordnung
einen Wahlausschließungsgrund
bildet, rechtskräftig verurteilt
wurde.

Nur Personen, die sich um die
Gemeinde verdient gemacht ha-
ben, kann der Gemeinderat

durch Ehrenringe, Ehrenurkun-
den u. a. auszeichnen. Verdiens -
te um das Land oder um den
Bund reichen für Ehrungen nach
diesem Gesetz nicht aus. Auch
könnten Straßen, Plätze und Ge-
bäude nach diesen Personen be-
nannt werden.
Für besondere Verdienste um
die Gemeinde kann der Gemein-
derat das Ehrenbürgerrecht ver-
leihen. Alle Ehrungen können
sowohl österreichischen Staats-
bürgern, EU-Bürgern als auch
Ausländern zuteil werden.
Für Ehrungen genügt ein Ge-
meinderatsbeschluss mit einfa-
cher Mehrheit; es sollte jedoch
immer die Einstimmigkeit ange-
strebt werden. Die Ehrung ist
zwar ihrem Wesen nach ein ein-
seitiger Akt, doch empfiehlt es
sich, vor der Beschlussfassung
des Gemeinderates mit dem zu
Ehrenden Fühlung zu nehmen,
ob die Ehrung angenommen
wird.
Sonderrechte oder Sonderpflich-
ten werden durch diese Ehrun-
gen nicht begründet.

Fact-Box

§ 13 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967

Helmut-Theobald

Müller ist seit 13

Jahren Bezirks-

hauptmann von

Deutschlandsberg

(Steiermark)

Ehrungen durch die Gemeinde

Weg“ (1996) oder „Ing.-Hubert-
Zingler-Straße“ (1999).

Gedanken zum Aussehen
und zur Herstellung kom-
munaler Auszeichnungen
Die kommunalen Auszeichnun-
gen reihen sich im Rang und im
Aussehen hinter den Bundes-
und Landesauszeichnungen ein
und werden weit seltener verlie-
hen als diese. Sie verzichten
meist auf die traditionellen For-
men der Orden, als Großkreuze
(Schärpendekorationen), Hals-
oder Brustkreuze (jeweils Klein-
ode am Hals- oder Dreiecks-
band) und sind bevorzugt als
Ehrennadeln oder Medaillen ge-
staltet. 
Wenn die Form eines „klassi-
schen“ Ehrenzeichens als Brust-
dekoration am Dreiecksband
ausgewählt wird, so greifen die
Hersteller bisweilen auf vorhan-
dene Werkzeuge (etwa für Lan-
desauszeichnungen) zurück, um
die geringen Stückzahlen zu
vertretbaren Kosten produzieren
zu können, variieren aber im
Metall und den (Email-)Farben.
Bei den Etuis wird gleichfalls
immer öfter auf eine individuel-
le Anfertigung verzichtet und
auf Standardprodukte, die auch
für Schmuck oder andere Abzei-
chen Verwendung finden,
zurückgegriffen.
Die Ehrenringe sind gediegene
Goldschmiedearbeiten und tra-
gen grundsätzlich das Gemein-

dewappen; doch verleihen –
präziser gesagt verliehen – in
seltenen Fällen auch Gemeinden
Ehrenringe, die (noch) kein
Wappen führten. Auch Ehrenna-
deln werden zum Teil als Juwe-
liersfertigungen in Gold oder
Silber (vergoldet) ausgeführt
Die Ehrenbürgerurkunden
(manchmal auch die Ehrenur-
kunden) waren vor dem EDV-
Zeitalter kalligrafisch kunstvoll
gestaltete Diplome in dekorati-
ven Mappen. Immer öfter treten
an ihre Stelle schlichte gerahmte
Computerausdrucke, sodass hier
erkennbar ein Tribut an die mo-

Weitblickende Gemeinderäte verleihen
nur die erste Klasse der Ehrungen: die
verdienten Auszeichnungen.

dernen Technologien geleistet
wird.
Aber: Auszeichnungen sind eben
ein Spiegel ihrer Zeit, nicht nur
was die Verdienste anlangt, für
die sie verliehen werden, auch

was ihr Aussehen und die
Herstellung betrifft. Wich-
tig ist vielmehr, dass würdi-
ge Persönlichkeiten geehrt
werden und diese ihre Aus-
zeichnungen mit Freude
entgegennehmen und tra-
gen. 
Wie sagt doch ein altes
Wortspiel: „Orden lassen
sich in vier Klassen eintei-
len:
1) verdiente. 2) erdiente, 3)

erdienerte und 4) erdinierte.“
Weitblickende Gemeinderäte
verleihen nur die erste Klasse:
die verdienten Auszeichnungen.

Urkunde und Ring für den Ehrenring
der Stadtgemeinde Deutschlands-
berg, verliehen an Dechant und
Stadtpfarrer Konsistorialrat Johann
Kollar im November 1993.
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Tradition, modernstes techni-
sches Know-how und individuel-
le künstlerische Gestaltung ist
jene ideale Mischung, aus der
wir Ihre Medaillen und Aus-
zeichnungen in den vielfältigs -
ten Designs und Materialien 
anfertigen.

Auszeichnungen/
Anlassmedaillen

Ob Medaillen, Orden oder An-
stecknadeln, diese sollten dem
Anlass gerecht werden, um so
die Ausgezeichneten immer wie-
der an dieses Ereignis zu erin-
nern. Die verschiedensten Mate-
rialien, wie Bronze, Silber oder

Gold geben Ihnen hier zusätzli-
che Möglichkeiten der Differen-
zierung.

Jubiläumsmedaillen

Feiert Ihre Gemeinde dem nächst
ein Jubiläum? Dann sollten Sie
zu diesem großen Anlass mit ei-
ner schönen Medaille (die mit
ihrem Nettoerlös des Verkaufs
auch als Finanzierung dient) ei-
ne bleibende Erinnerung schaf-
fen.

Erinnerungsmedaillen

Gastfreundliche Aufnahme in
Ihrer Gemeinde, ein schöner Ur-

Medaillen, Abzeichen und Münzen – von der Münze Österreich

Wir prägen Österreich
Die Münze Österreich prägt seit mehr als 800 Jahren Münzen und 

Medaillen – sie ist die offizielle Münzprägestätte Österreichs. Auch für

die Gemeinden hat die Münze Österreich ein umfangreiches Angebot

„auf Lager“.

laub – vielleicht bereits mehr-
mals –, wer erinnert sich nicht
gerne daran, wenn er die ihm
geschenkte oder auch gekaufte
Medaille wieder in die Hand
nimmt, sie stolz Freunden und
Bekannten zeigt und diesen Ap-
petit macht, ebenfalls bei Ihnen
schöne Ferien zu verbringen?

Bausteine

Eine Prägung verschiedenster
Form kann aber auch ein „Dan-
keschön“ für eine Spende für ge-
meinnützige Zwecke – z. B. Bau
von Schulen, Kindergärten, sein.
Durch den Erhalt dieses „Bau-
steins“ wird für den Spender
sichtbar dokumentiert, dass
auch er seinen Beitrag zum Ge-
lingen des Projektes geleistet
hat.
Noch viele Möglichkeiten könn-
ten hier angeführt werden, doch
eine persönliche Beratung zeigt
Ihnen sicher auch jene Aspekte
auf, durch die Sie neue Akzente

Die breite Palette der Münze Österreich garantiert, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

Die Gedenk-
medaille
der Stadt
Steyr mit
dem Wap-
pen.

Besonders exquisit: Eine Wiener Me-
daille mit Edelsteinen.
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Leasingfinanzierungen verringern den öffentlichen
Schuldenstand. Fragen Sie Österreichs Spezialis-
ten für kommunale Leasingprojekte.

E-Mail: anfrage@kommunal-leasing.at
www.kommunal-leasing.at

M A A S T R I C H T
S E R V I C E

Information
Münze Österreich
Aktiengesellschaft
Am Heumarkt 1
A-1031 Wien
Tel.: 01/717 15/350
Fax: 01/717 15/357
E-Mail:
Josef.Martinkowitsch@
Austrian-Mint.at

E
.E

.

in Richtung zufriedener Bürger
und Mitarbeiter sowie wachsen-
den Fortschritt setzen können.

Individuelle Beratung

Kontaktieren Sie uns doch und
wir informieren Sie gerne über
alle Möglichkeiten, „IHRE“ Me-
daille produzieren.

Oben: Eine
schöne Ge-
denkmünze
– hier das
Beispiel
von Bozen
in Südtirol –
ist ein ideales
Andenken für
treue Gäste.

Mitte: 
Feldbach-
Gedenk -
medaille.

Unten:
Abzeichen der
Stadt Wels – am
Revers zu tragen.

Persönliche Note bei Ehrungen und Auszeichnungen

Maximale Wertschätzung
mit minimalem Aufwand
Gerade bei Ehrungen
und Auszeichnungen
drücken Sie durch eine
persönliche Note noch
ein Quäntchen Wert-
schätzung mehr aus. 
Unibind Österreich trägt
diesem Trend mit einer
breiten Palette an indivi-
dualisierbaren Produkten
Rechnung. So können etwa
Urkundenmappen, Weinkis -
ten oder Awards elegant
und farbenfroh mittels
Transferdruck gestaltet
werden. Der Kunde sendet
seine Vorlage per E-Mail
und Unibind kümmert sich
um Aufbereitung und Auf-
druck. „Hunderte Gemein-
den sind bereits von unse-
ren Personalisierungsmög-
lichkeiten begeistert und
nutzen diese für Urkunden,
Ehrungen und Auszeich-

nungen“, freut sich Ge-
schäftsführer Alexander
Spieß über positives Feed-
back aus dem kommunalen
Umfeld. 

Information
Unibind Austria GmbH
Carlbergergasse 38
1230 Wien
Info-Hotline: 
0810/20 10 88
kundenservice@unibind.at
www.unibind.at 
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fördert werden. Auch Gemein-
deimmobilien – sofern sie einer
eigenen Gesellschaft als juristi-
sche Person gehören – sowie
Kommunalbetriebe, die nach
den Maastricht-Kriterien ausge-
gliedert sind, können eine För-
derung für die thermische Ge-
bäudesanierung im Rahmen der
Umweltförderung im Inland be-
anspruchen.
In erster Linie sollen thermische
Sanierungen und Kombinations-
projekte, die sich aus Maßnah-
men der thermischen Gebäu-
desanierung und der effizienten
Energienutzung zusammenset-
zen, angesprochen werden. Die
Zusage der Förderung – bis zu 30
Prozent der Investitionskosten –
ist unabhängig von der Mindest-
projektgröße. Auch Gebäude, die
zwischen 1990 und 1998 errich-
tet worden sind, werden berück-
sichtigt. Und die Abwicklung er-
folgt analog zur Umweltförde-
rung des Bundes über die Kom-
munalkredit Public Consulting.

Wofür bekommt man was?

Gefördert werden Maßnahmen
zur thermischen Gebäudesanie-
rung wie die Dämmung der
obersten Geschossdecke bzw.
des Daches, der untersten Ge-
schossdecke bzw. des Kellers,
der Außenwände, die Sanierung

bzw. der Austausch von Fenstern
und Außentüren, der Einbau
von Wärmerückgewinnungsan-
lagen bei Lüftungssystemen im
Zuge der thermischen Sanierung
sowie Verschattungssysteme zur
Reduzierung des Kühlbedarfs
des Gebäudes.
Aber auch Vorhaben, die in Kom-
bination mit Maßnahmen zur
thermischen Gebäudesanierung
getroffen werden, können eine
Förderung erhalten. Darunter
fallen bspw. die effiziente Ener-
gienutzung wie prozessorientier-
te Maßnahmen im Wärmebe-
reich, Wärmerückgewinnungen
und gebäudebezogene Haus-
technik, der Ersatz bestehender
Heizungssysteme durch Biomas-
se-Einzelanlagen, thermische So-
laranlagen, der Anschluss an die
Fernwärme, Wärmepumpen und
fossile Kraft-Wärme-Kopplungen.
Ganz wichtig dabei ist, das Ansu-
chen vor Baubeginn bzw. Liefer -
termin einzureichen. Wer also in
diese Richtung in letzter Zeit be-
reits überlegt hat, sollte jetzt die
Chance nützen und handeln.
Detaillierte administrative, 
technische und wirtschaftliche
Voraussetzungen der Förderung
finden Sie unter
www.publicconsulting.at/

foerdermappe_ufi.htm

Information
Kommunalkredit Public
Consulting GmbH
Türkenstraße 9, 1092 Wien
Tel.: (0)1/31 6 31-0, 
Fax-DW: 712, E-Mail:
kpc@kommunalkredit.at

„Mit den 100 Millionen Euro an
Zuschüssen initiieren wir 650
Millionen Euro zusätzliche
Inves titionen. Das sind viele
neue Aufträge für Baufirmen
und Handwerker in ganz Öster-
reich“, so Wirtschaftsminister
Mitterlehner im Rahmen der
Präsentation der Offensive zur
thermischen Sanierung Ende
März. „Damit würden 7000 Ar-
beitsplätze gesichert bzw. ge-
schaffen werden.“ Und Umwelt-
minister Berlakovich ergänzt:
„Außerdem bewirkt die Förde-
rung CO2-Einsparungen in der
Höhe von insgesamt rund 5,3
Millionen Tonnen CO2. Des 
Weiteren können dadurch 800
Millionen Liter Öl eingespart
werden; somit wird wesentlich
zur Energieunabhängigkeit und
Versorgungssicherheit Öster-
reichs beigetragen.“

Wer bekommt was?

Neben dem privaten Wohnbau
sollen vor allem Unternehmen
und im Besonderen Klein- und
Mittelbetriebe (also KMU) ge-

Mit dem Vorstoß der Bundesregierung im Bereich der thermischen Ge-

bäudesanierung wird nicht nur die Konjunktur angekurbelt, auch die

Umwelt – und somit jeder einzelne von uns – profitiert davon. 50 Mil-

lionen Euro für Private, 50 Millionen Euro für Betriebe stehen bereit.

Auch Gemeindeimmobilien sowie Kommunal-
betriebe ... können eine Förderung für die
thermische Gebäudesanierung im Rahmen der
Umweltförderung im Inland beanspruchen.

Gefördert werden Maßnahmen zur
thermischen Gebäudesanierung wie
zum Beispiel die Dämmung der 
obers  ten Geschossdecke bzw. des
Daches, der untersten Geschoss -
decke bzw. des Kellers, der 
Außenwände und die Sanierung 
beziehungsweise der Austausch von
Fenstern.

E
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nen Euro im Topf100 Millionen Euro im Topf
interessant für jedermannThermische Sanierung interessant für jedermann
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„Kompakt ohne 
Kompromisse.“

Der Rasentraktor X300R bietet höchsten 
Fahrkomfort. Zudem ist dieses Wunder 
an Agilität dank seines durchgehend 
geschweißten Rahmens auch noch extrem 
robust und nimmt es mit jeder Aufgabe auf. 
Das patentierte TurboStar-Gebläse saugt 
das Schnittgut förmlich an und befördert 
es kraftvoll in den Grasfangbehälter. 

Sehen Sie selbst…

www.johndeere.at
www.rkm.co.at

Buchbesprechung: Internationale Beziehungen

Alte Staaten – neue Welt
Jahrhundertelang
war Außenpolitik
Machtpolitik. Ihr
Ziel war die Erhal-
tung der Souverä-
nität und der Macht
des Staates. Demge-
genüber nimmt heu-
te bei vielen Län-
dern das Wohl-
fahrtsdenken einen bedeu-
tenden Platz bei der Gestal-
tung der internationalen
Beziehungen ein. Anliegen
zum Schutz der Menschen,
wie der Kampf gegen Ar-
mut, Hunger und Aids, Um-
weltschutz, Menschenrech-
te, Frauenemanzipation
und das Wohl der Kinder
rücken in den Vordergrund.
Für diese Außenpolitik ste-
hen internationale Organi-
sationen und Großkonfe-
renzen. Die neuen Player
sind NGOs, Medien und
multinationale Konzerne.

Es gibt nach wie
vor Ideologien, die
unseren „Welt-
staat“ trennen: na-
tionalistische Be-
strebungen, die
weltweit genauso
neue Fronten
eröffnet haben wie
der islamische

Fundamentalismus.

Das Buch
Dr. Wendelin Ettmayer
„Alte Staaten – neue Welt:
Stabilität und Wandel in
den internationalen Bezie-
hungen“
ISBN 978-3-85499-439-8
Trauner Verlag
4020 Linz
office@trauner.at 
www.trauner.at

Wappen der Firma Jell-Paradeiser

Ihr Gemeindewappen in neuer Montur
Bereits seit der Betriebs-
gründung von Leopold Jell
im Jahre 1863 ist die Heral-
dik – das Wappenwesen –
das Spezialgebiet des Fami-
lienbetriebes Jell-Paradei-
ser. 

Gemeindewappen 
kunstvoll modelliert

Die Firma Jell-Paradeiser
bietet Gemeinden an, ihr
Ortswappen kunsthand-
werklich auszuführen. Ob
modelliert, in Stuckaturgips
oder Kunststein, auch bunt
oder schraffiert, metall-
überzogen, blattvergoldet
oder versilbert – die Mög-
lichkeiten sind vielfältig.
Als Grundlage für die Ge-
staltung der Wappen, Siegel
und dergleichen werden
natürlich die Wappen-
bücher (Verzeichnisse), wie

etwa des berühmten Wap-
penmalers Johann Siebma-
cher, zur Hand genommen.

Namensforschung

Der Familienbetrieb Jell-Pa-
radeiser ist zudem Mitglied

im genealogisch heraldi-
schen Institut Adler, in dem
Orts-, Familien, und sonsti-
ge Namensgebungen nach-
geforscht werden. 
Wollen auch Sie Ihr Ge-
meinde- oder auch Ihr Fa-
milienwappen fachmän-

nisch gestalten lassen oder
sind Sie interessiert an ei-
ner Namensnachforschung?
Dann freuen wir uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme.

Eine Rohwappenanfertigung je nach Blasonierung in der Größe von
zirka 60 cm x 40 cm kann bereits ab 400 Euro durchgeführt werden.

E
.E

.

Jell-Paradeiser
Tel.: 01/406 46 94
Fax: 01/406 82 46
maler@jell.co.at
www.jell.co.at

Information
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DAS INNOVATIVE  
FLEXIBLE 
FORMSTÜCK

HAWLE-VARIO

HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

E. Hawle Armaturenwerke GmbH       
4840 Vöcklabruck / Austria  l  Wagrainer Str. 13  l  Tel.: +43 (0) 7672 / 725 76-0  l  Fax: +43 (0) 7672 / 784 64  l  E-Mail: marketing@hawle.at

www.hawle.at
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Mobiler Hochwasserschutz rasch aufgebaut und effektiv

Wasserschläuche statt Sandsackdämme
Mit weniger Arbeit für die
Feuerwehren als bisher
kann das Schweizer BEA-
VER-Schutzsystem ganze
Orte vor Hochwasser schüt-
zen.

Einfacher Aufbau

Der Aufbau ist leicht zu be-
schreiben: Die Schläuche
werden ausgerollt und vor-
erst mit Luft gefüllt. Dann
kann man sie so legen, wie
es nötig ist – bei Bedarf
auch in Kurven. Dann wird
mit einem Feuerwehr-
schlauch Wasser eingefüllt
und fertig ist der Hochwas-
serschutzdamm. Vor Ort
sind keine Vorbereitungen
nötig. Durch ein patentier-
tes Koppelungssystem wer-
den die Schläuche zu end-
los langen Dämmen zusam-
mengefügt. Durch Aufset-
zen eines dritten Schlau-
ches auf die beiden Ba-
siseinheiten kann eine
Stauhöhe bis 120 cm er-
reicht werden.
Mehr als 20.000 m 
BEAVER-Schläuche sind in
Österreich, Deutschland
und der Schweiz bereits in
Verwendung, 2000 m gehen

demnächst nach Tschechi-
en. Mehr als 100 Ernstfall -
einsätze haben bewiesen,
wie effektiv das BEAVER-
System ist.

Effizienter als
Sandsäcke

Beeindruckend sind die Ver-
gleichszahlen zu Sand-
säcken. Für einen 100 Me-
ter langen und 75 cm ho-
hen Damm benötigt man
3.600 Sandsäcke mit einem
Gesamtgewicht von 90 Ton-

nen. Zum Antransport
braucht man dazu 3 Lkw-
Fuhren. Gut 10 Stunden
benötigen dann 10 Einsatz-
kräfte zum Aufbau. 
BEAVER-Schläuche mit
dem selben Staueffekt sind
leer nur 675 Kilo leicht und
mit 2 Kombis oder einem
Pritschenwagen zu trans-
portieren. Aufgebaut sind
sie von 10 Mann in nur 45
Minuten. Der Abbau geht
dann noch rascher und
Schmutz bleibt auch keiner
liegen.

Die Hochwässer kommen in
letzter Zeit immer rascher.
Da kann das Tempo der
Schutzmaßnahmen sehr
leicht ausschlaggebend
sein, ob ein Schaden ent-
steht oder nicht.
Da die BEAVER-Schläuche
leicht sind und wenig Platz
benötigen, sind sie auch
einfach zu lagern. 
Kostenlos und unverbind-
lich wird das BEAVER-Sys -
tem praktisch vorgeführt –
wo auch immer die Interes-
senten es wollen.

Mit weniger Arbeit für die Feuerwehren als bisher kann das Schwei-
zer BEAVER-Schutzsystem ganze Orte vor Hochwasser schützen. 

E
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W, NÖ, OÖ, Bgld, Stmk:
Michael Edinger 
0664/101 48 69
m.edinger@
beaver-hws.at
Sbg, Ktn, Tirol, Vbg: 
Jörg Pilipp
0049/8165/99 94 60 
joerg.pilipp@
peter-frey-gmbh.de
www.beaver-hws.at

Information
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Qualitätsvolle Freiräume mit Betonpflastersystemen

Investieren, aber nachhaltig
Immer wieder wird in den
Medien betont, wie not-
wendig Investitionen der
Gemeinden als konjunktur-
politische Maßnahme ge-
gen die Krise sind. Ange-
sichts der Tatsache, dass
Gemeinden in den nächsten
Jahren mit sinkenden Ein-
nahmen rechnen, sind aller-
dings die Zweifel groß, ob
Projekte auch umgesetzt
werden sollen. Gerade des-
halb sind Entscheidungsträ-
ger gefordert, Investitions-
beschlüsse gewissenhaft zu
treffen und für umfassende
Qualität und Nachhaltigkeit
einzutreten. Schließlich ist
Bauen im öffentlichen
Raum Verantwortung für 
eine nachhaltige Gemeinde-
entwicklung, Verantwor-
tung für das soziale 
Gemeinschaftsleben und
Verantwortung für die 

Lebensqualität der Bürger. 
Viele Freiflächen sind stei-
genden Anforderungen und
Beanspruchungen ausge-

setzt: repräsentative Gestal-
tung, hohe Gebrauchstaug-
lichkeit, Beständigkeit und
Wirtschaftlichkeit, um nur

die Wichtigsten zu nennen.
Um all diese Anforderungen
zu erfüllen, ist eine sorgfäl-
tige Planung, Vergabe und
Ausführung unerlässlich.
Ebenso sind nicht nur die
Herstellungskosten zu
berücksichtigen, sondern
auch die Folgekosten der
Erhaltung und Instandset-
zung über die Lebensdauer
des Baustoffes.

Leibnitz in der Steiermark: Betonpflastersysteme mit ihrer Viel -
falt, Beständigkeit und hohen Funktionalität bieten dauerhaften
Nutzen.

E
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FORUM QUALITÄTS-
PFLASTER
c/o Verband Österreichi-
scher Beton- und Fertig-
teilwerke
Kinderspitalgasse 1/3
1090 Wien
Tel.: 01/403 48 00 20
E-Mail: info@fqp.at
Web: www.fqp.at

Information

berolina senkt die Druckkosten

Mehrleistung spart 
Gemeindegeld
berolina bietet Tonerkartu-
schen, Tintenpatronen und
Farbbandkassetten für die
meisten auf
dem Markt 
befindlichen
Drucker. Die
Laufleistung der
Produkte des
deutschen
Marktführers im
Segment alternativer
Drucker-Verbrauchsmate-
rialien übertrifft jene der
Mitbewerber deutlich. Eine
berolina SuperCart leistet
beispielsweise mit einer
Tankfüllung nahezu das
Doppelte einer Original-
Kartusche des jeweiligen
Druckerherstellers – bei
gleich hoher Druckqualität
und Verlässlichkeit! Dies be-
freit nicht nur die Umwelt

vor unnötigem Kartuschen-
müll, sondern schont letzt-
lich auch den Geldbeutel

der Gemeinden.
Rufen Sie jetzt
an, wenn Sie
für Ihre Ge-
meinde wissen
wollen, wieviel
an Druckkosten
Sie sich mit be-

rolina sparen können!

Information

berolina Schriftbild
Österreich GmbH
Hauptstraße 2
3021 Pressbaum
Tel: 02233/575 50
office@berolina.at
www.berolina.at
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Für die Praxis: Abstands-Spannungsprüfer ASP von DEHN + SÖHNE

Spannung mit Abstand messen
Der Abstands-Spannungs-
prüfer ASP 110 420 ist für
einen Nennspannungsbe-
reich von 110  bis 420 kV
ausgelegt. Er besitzt eine
eingebaute Eigenprüfvor-
richtung. Beim Einschalten
wird die Funktionskontrolle
der elektronischen Schal-
tung zwangsweise durchge-
führt. Der ASP kann je nach
Gerätevariante „S/L“ so-
wohl in Freiluftschaltan-
lagen als auch an Freilei-
tungen eingesetzt werden
und das auch bei Nieder-
schlägen. Eine optische und
akustische Anzeige signali-
siert die Betriebsbereit-
schaft und ob Spannung
vorhanden ist oder nicht. Ist
Spannung vorhanden, so
ertönt zusätzlich zur opti-
schen Anzeige (Blinklicht
rot) ein intermittierendes
Tonsignal. 

Versorgt wird das Anzei-
gegerät über eine 9 V E-
Blockbatterie. Beim An-
zeigegerät ASP werden
erschöpfte Batterien
beim Einschalten durch
das gleichzeitige Leuch-
ten der beiden Anzeigen
und zusätzlich durch
ein akustisches Signal
angezeigt. 
Vorteile wie:
3 der große Nennspan-

nungsbereich, 
3 der mögliche Einsatz

in Freiluftschaltan-
lagen und an Freilei-
tungen (je nach Gerä-
tevariante), 
3 die einfache Handha-

bung, 
3 Details wie die Zahn-

kupplung (z. B. zur
Ausrichtung des ASP
an Abspannketten),
aber auch 

3 der unkomplizierte Batte-
riewechsel und 
3 der leichte Transport 
machen den ASP 110 420
von DEHN + SÖHNE zu
dem Abstands-Spannungs-
prüfer für die Praxis.

Eine optische und akustische
Anzeige auf dem Gerät signali-
siert, ob Spannung vorhanden
ist oder nicht. E
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DEHN AUSTRIA
Volkersdorf 8
A-4470 Enns 
Telefon 07223/803 56
Fax 07223/803 73
info@dehn.at
www.dehn.at

Information



Das Pontifical North Ameri-
can College in Rom ist eine
römisch-katholische Ausbil-
dungsstätte für junge Pries -
ter. Seit 2008 können die
knapp 200 Studenten pro
Semester ihre sportlichen
Aktivitäten nun auf einem
Kunstrasenplatz ausüben. 
Im Rahmen von Sanie-
rungsmaßnahmen zum
150-jährigen Bestehen des
Colleges wurden von der
Firma Polytan der vorhan-
dene Tennenplatz gegen ei-
nen modernen Kunstrasen-
platz ausgetauscht und eine
moderne Leichtathletiklauf-
bahn eingebaut. Auf einer
neu konstruierten, wasser-
durchlässigen Basis aus
Schotter installierte der Po-
lytan-Bautrupp vor Ort eine
elastische Tragschicht, auf
der dann die neueste Ent-
wicklung der Firma Po-

lytan, der LigaTurf 240 RS+
Rasen, ausgerollt wurde. 

Robust & pflegeleicht

Das rhombusförmige Design
der Rasenfaser mit einer

Dicke von 360 μm
erfüllt die Anforderungen
nach noch höherer Kraftauf-
nahme und noch besserem
Wiedererholungsvermögen
optimal. Ein zusätzlicher Ef-
fekt ist die Vereinfachung
der Pflege. So ist der Pflege-

aufwand geringer als bei
herkömmlichen Fußballra-
sen. 
Im November 2008 wurde
die Anlage durch den Erzbi-
schof geweiht und eröffnet.
Die Seminaristen des Ponti-
fical North American Colle-
ge können künftig auf dem
weltweit modernsten Po-
lytan-Fußballrasensystem
ihre Fußballspiele sowohl
national als auch interna-
tional austragen. 
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Erstes Kunstrasen-Fußballfeld für den Vatikan, Rom

Dank Polytan kann in
Rom  künftig auf dem
weltweit modernsten
Fußballrasensystem ge-
spielt werden.

E
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Polytan Sportstättenbau
GmbH
Gewerbering 3
86666 Burgheim
Tel.: +49 8432 87 0
Fax: +49 8432 87 87
info@polytan.com
www.polytan.de

Information

Perfekter Polytan-Rasen vom Vatikan gesegnet

Innovatives Unternehmen Exterior Licht Ideenmanufaktur setzt auf LED

LED-Zukunft beginnt heute
Viele sprechen schon von
der Beleuchtungstechnik
der Zukunft LED. Die
Leuchtdiode oder Light-
Emitting-Diode ist ein
Halbleiterkristall, welcher
durch Stromfluss zum
Leuchten gebracht wird.
Die Stadtgemeinde Efer-
ding hat sich für die LED-
Technik in der Straßenbe-
leuchtung entschieden.
Hier wurde der erste
Straßenzug mit technischen
Power-LED-Straßenleuch-
ten verbaut. Durch den Ein-
satz dieser Technik ver-
spricht sich die Gemeinde
geringe Wartungskosten,
durch die hohe Lebensdau-
er und weniger Stromkos -
ten durch die geringere An-
schlussleistung.  
Die Vorteile der LED gegen -
über herkömmlichen Lam-
pen liegen auf der Hand:

3 Hohe Lebensdauer bis
50.000 Brennstunden
und mehr
3 Keine UV- oder Infrarot-

abstrahlung, somit
werden keine Insekten
angezogen
3 Gerichtete Beleuchtung

ermöglicht optimale Leis -
tungsausnutzung, wo-
durch keine Verluste über
den Reflektor entstehen. 

Wollen auch Sie Innovation zeigen
und von den Vorteilen profitieren,
wir helfen Ihnen gerne. E
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Exterior Licht „Ideen-
Manufaktur“ GmbH
www.exterior.at oder
www.ledsystems.cc

Information
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Herr Bürgermeister, wie
konnte das passieren?
Herr Bürgermeister, wie
konnte das passieren?

Über die Rolle der Medien und die professionelle Vorbereitung auf Krisen

Wie also reagieren, wenn man als Bürgermeister
plötzlich im Blitzlichtgewitter steht und sich zu
verantworten hat: „Wie konnte das passieren,
Herr Bürgermeister? Warum haben Sie nicht
früher reagiert? Wieso verzögert sich die Hilfe?
Können Sie das für die Zukunft ausschließen?“
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In den Katastrophenschutzgeset-
zen der Länder sind die Aufga-
ben für Gemeindevertreter ge-
nau aufgeführt, bis auf wenige
Ausnahmefälle ist der Bürger-
meister die Erstinstanz und fun-
giert als Einsatzleiter, der die
Hilfskräfte koordiniert und die
Kommunikationsflüsse sicher-
stellen muss. Während viele Ge-
meindevertreter auf diese Rolle
mehr oder weniger gut vorberei-
tet sind, gibt es in einem Bereich
akuten Nachholbedarf – was
tun, wenn die Krise überregio-
nales Interesse auslöst? Manche
Fälle, wie das kapitale Verbre-
chen des Josef Fritzl in Amstet-
ten, sind in keinem Katastro-
phenplan vorhersehbar und be-
treffen dennoch die Gemeinde
und ihre Instanzen ganz massiv.
Wie also reagieren, wenn man
als Bürgermeister plötzlich im
Blitzlichtgewitter steht und sich
zu verantworten hat: „Wie
konnte das passieren, Herr Bür-
germeister? Warum haben Sie
nicht früher reagiert? Wieso ver-
zögert sich die Hilfe? Können
Sie das für die
Zukunft aus -
schließen? Wel-
che Versäum-
nisse haben Sie
und Ihre Mitar-
beiter zu ver-
antworten?“ 

Auch wenn es für die Gemeinde-
vertreter klar ist, dass viele Un-
glücke nicht verhindert werden
können, folgen Medien einer an-
deren Logik. „Only bad news are
good news!“, nur die schlechte
Nachricht bringt die Quote, das
ist eine Grundregel der media-
len Berichterstattung. Je größer
das Unglück, je schwerer die Ka-
tastrophe, desto sicherer kann
man davon ausgehen, dass der
Fall auch das Interesse von Jour-
nalisten weckt. Und diese wie-
derum verstehen sich als „Helfer
und Aufdecker“. Sie sind dazu
angehalten, mögliche Fehler
aufzuspüren und Schuldige aus-
findig zu machen, die an den öf-
fentlichen Pranger gestellt wer-
den können. Inhalte werden
möglichst vereinfacht, um für
die Leser und Zuseher besser
verständlich zu sein, Schwarz-
weißmalerei ist oft die Konse-
quenz. Die Exklusivität einer
solchen „Story“ ist dabei Ziel 
eines jeden Berichterstatters.
Man möchte möglichst noch vor
den anderen Medienvertretern
vor Ort sein, will die erste und
neueste Information. Das bringt
Wettbewerbsvorteile für die Me-

Mag. Susanne Grof
Gerd Woschnak

Was tun, wenn ein Lawinenabgang, Hochwasser oder

ein Unfall im benachbarten Chemiewerk eine Gemeinde

in Angst und Schrecken versetzt? Rasches Handeln ist

gefragt, um bei Katastrophen die Auswirkungen mög-

lichst schnell zu erheben und geeignete Hilfeleistungen

einzuleiten. Der Bürgermeister steht als Einsatzleiter

vor Ort immer im Mittelpunkt des Interesses. 

KOMMUNAL zeigt auf, wie er damit umgehen kann.

Auch wenn es für die Gemeindevertreter klar
ist, dass viele Unglücke nicht verhindert 
werden können, folgen Medien einer anderen
Logik: „Only bad news are good news!“
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dien. Und setzt sowohl die Jour-
nalisten selber, als auch ihr Ge-
genüber zusätzlich unter Druck.
In einer Situation, in der ohne -
hin der Ausnahmezustand herr-
scht, kommt auf den Bürgermei-
ster neben der Rolle des Einsatz-
leiters also oft auch noch die un-
dankbare Rolle des medialen
Ansprechpartners zu. Reagiert
er aber nicht richtig, kommuni-
ziert er unklar oder gar nicht,
dann wird er schnell zum Sün-

denbock oder die Gemeinde und
ihre Organe zur Zielscheibe öf-
fentlicher Kritik. Für die betrof-
fenen Gemeindevertreter
kommt diese Entwicklung meist
unerwartet und setzt sie massi-
vem persönlichem Stress aus.
Wie aber kann man sich und sei-
ne Gemeinde vor einer öffent -
lichen Verurteilung am besten
schützen? Die Antwort liegt in
der richtigen fachlichen und
persönlichen Vorbereitung auf

mediale Krisen. Ziel ist es dabei,
einerseits mögliche Krisenthe-
men schon im Vorfeld aufzu-
spüren und Strategien zu erar-
beiten. Andererseits sollten Bür-
germeister und andere hochran-
gige Gemeindevertreter regel-
mäßig zu Trockentrainings zu-
sammenkommen, um das Ge-
spräch mit Medienvertretern zu
üben. Dann fällt es auch im
Ernstfall leichter, sich von drän-
genden Fragen nicht nervös ma-

Einen besonders geschulten
Blick auf das Thema „Krise“ hat
der Bürgermeister der oststeiri-
schen Gemeinde Trautmanns-
dorf, Harald Fuchs. Er ist von Be-
ruf Polizist und kommt daher
mit Krisenthemen, z. B. bei Auto-
unfällen oder Suiziden, regel-
mäßiger in Kontakt als andere
Menschen. Auch wenn sich diese
Art von Krise selten zu einem öf-
fentlichen Problemfall aus-
wächst, sind Hilfsstrategien und
die persönliche Bewältigung
ähnlich gelagert wie bei Krisen-
fällen mit starkem öffentlichem
Interesse. „Ich habe daher schon
vor längerer Zeit eine Ausbil-
dung zur psychosozialen Akutbe-
treuung absolviert“, erzählt Bür-
germeister Fuchs im Interview,
„als Polizist und Bürgermeister
bin ich doppelt gefordert, da ich
bei Todesfällen in der Gemeinde
einer der ersten Ansprechpartner
bin“. Fuchs ist heute freiwilliger
Helfer im Kriseninterventi-
onsteam Steiermark und bringt
sein Fachwissen auch in seiner
Rolle als Gemeindevorstand ein.
Die Gemeinde Trautmannsdorf
hat rund eintausend Einwohner,
fast jeden davon kennt der Bür-
germeister persönlich. Fuchs hat

gelernt, in akuten persönlichen
Krisenfällen die richtigen Schrit-
te zu setzen, um den Betroffenen
wirkungsvoll helfen zu können.
„Oft ist es meine Rolle, einfach
zuzuhören und dafür zu sorgen,
dass Trauer zugelassen werden
kann. Ich versuche Menschen
auch einen Abschied von ihren
verstorbenen Angehörigen zu er-
möglichen, denn das kann hel-
fen, mit der Ausnahmesituation
eines plötzlichen Verlustes besser
umzugehen.“ 
Die spezielle Anforderung an ihn
als Bürgermeister sieht er darin,
dass es wichtig ist, sich selbst in
Krisenfällen stabil zu halten:
„Der Bürgermeister ist in kleinen
Gemeinden oft mit schweren
persönlichen Schicksalen kon-
frontiert. Es ist daher wichtig, zu
lernen, wie man persönlich gut
damit umgehen kann. Nur so
kann man auch wirklich helfen,
ohne selbst zum Krisenfall zu
werden.“ Auch im Umfeld der
öffentlich weniger beachteten
Krisenfällen ist es für Bürger -
meis ter also wichtig, sich gut auf
die Rolle in der Krise vorzuberei-
ten, um wirkungsvoll handeln zu
können, ohne sich selbst zu
überlasten.

Ein Praktiker erzählt

Der Bürgermeister ist in kleinen 
Gemeinden oft mit schweren persönlichen
Schicksalen konfrontiert. Es ist daher
wichtig, zu lernen, wie man persönlich 
gut damit umgehen kann.

Harald Fuchs, Bürgermeister der steirischen
Gemeinde Trautmannsdorf (Bez. Felbach)

Bürgermeister muss in Krisen „stabil bleiben“

Haben Sie als Bürger- 
meister keine 

Vorurteile, 
schließlich 

machen Journalisten
auch nur ihre Arbeit.
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chen zu lassen und im richtigen
Moment zu sagen: „Ich bitte um
ihr Verständnis, dass ich Ihnen
diese Frage jetzt nicht beant-
worten kann.“
Es ist von Vorteil, sich in der
Vorbereitung der Krisenkommu-
nikation von Profis begleiten zu
lassen, die die Regeln im Um-
gang mit Medien kennen und
selbst Erfahrung in der Krisen-
bewältigung haben. Genauso
wie die Medienvertreter, haben
auch gute Krisenkommunikato-
ren ihre eigenen Gesetze. Das
Ziel ist es dabei immer, die Kom-
munikation selbst in die Hand
zu nehmen und sich nicht von
Journalisten treiben zu lassen.
Der Zeit- und Ressourcenauf-
wand soll dabei aber so gering
wie möglich gehalten werden,
schließlich muss die meiste
Kraft in die Bewältigung der Kri-
se und nicht in die Befriedigung
der Medieninteressen gesteckt
werden. Dennoch bleiben Kri-
senkommunikatoren freundlich
gegenüber den Medien, denn
gerade harsches Auftreten und
Abwimmeln führt zu uner-
wünschten Effekten und weite-
ren Negativberichten. All diese
Grundregeln sollten Bürger -
meis ter kennen und anwenden
können, um im Ernstfall auch
vor der Kamera ein gutes Bild
abzugeben und ihre Leistungen
in der Krise glaubwürdig zu 
vermitteln. 

Einige Tipps im Umgang mit
Medien in Krisensituationen fin-
den Sie hier:

Häufige 
Kommunikationsfehler

3Medienanfragen nicht ernst
nehmen/ignorieren

3Medien und andere kritisch
eingestellte Gruppen offen an-
greifen
3 Vorurteile zeigen und arro-

gant auftreten
3 Gegendarstellungen einfor-

dern
3 Vertuschen, verheimlichen,

bewusst lügen

Eine Krise kann nicht verhindert
werden, wohl aber kann man
sich besser oder schlechter auf
den Eintritt einer Krise vorberei-
ten. Die beste Vorbereitung ist
sicher die gedankliche Vorweg-
nahme der medialen Krisensi-
tuation in der Gemeinde mit der
Erstellung eines Krisenkommu-
nikations-Handbuches. 
Ein Krisenkommunikations-
Handbuch kann Teil eines um-
fassenderen Krisen- und Katas -
trophenmanagementprozesses
sein, ist aber im Ernstfall auch
sinnvoll und praktikabel als ei-
genständiges Instrumentarium
für den Bürgermeister und sei-
nen Krisenstab, um für Katastro-
phen mit starkem öffentlichen
und medialen Interesse gewapp-
net zu sein. 
Im Krisenhandbuch werden Risi-
ken von möglichen Katastro-
phen zunächst nach Schadens-

höhe und Eintrittswahrschein-
lichkeit analysiert. Anschließend
werden Kommunikationsaufga-
ben priorisiert und das Krisen-
kommunikationsteam festge-
legt. Klare Abläufe und prakti-
sche Checklisten für den Krisen-
fall vervollständigen das Krisen-
handbuch. Im Ernstfall kann es
„aus der Schublade geholt“ wer-
den – das ist auch eine wichtige
psychologische Stütze im Kri-
senfall, die Orientierung gibt
und kopfloses Handeln verhin-
dern hilft.
Zur richtigen Vorbereitung
gehört aber auch unbedingt das
Durchspielen und Üben in
realis tischen Simulationen. Das
ermöglicht ein strukturierteres
und effizienteres Handeln in 
der Echtsituation mit all ihren
psychischen und physischen 
Anforderungen an die Bürger-
meister und ihr Krisenteam. 

Vorbereitung auf den Ernstfall

Ein Krisenkommunikations-Handbuch kann Teil eines umfassenderen Krisen-
und Katastrophenmanagementprozesses sein, ist aber im Ernstfall auch sinn-
voll und praktikabel als eigenständiges Instrumentarium für den Bürger-
meister und seinen Krisenstab.

Das Handbuch in der Schublade ist psychologische Stütze

Mag. Susanne Grof

ist Geschäftsführe-

rin der better -

together GmbH.,

Spezialisten für Kri-

senkommunikation

(www.betterto

gether.com)

Gerd Woschnak ist

Leiter des Krisen -

managements von

bettertogether.

Bürgermeister und andere hochrangige
Gemeindevertreter sollten regelmäßig zu
Trockentrainings zusammenkommen, um
das Gespräch mit Medienvertretern zu
üben. Dann fällt es auch leichter, sich im
Ernstfall von drängenden Fragen nicht
nervös machen zu lassen.
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3 Unüberlegte Wortwahl 
(aggressiv, beleidigend etc.)

Tipps für den Umgang mit
Journalisten

3 Haben Sie keine Vorurteile –
Journalisten machen auch nur
ihre Arbeit
3 Betrachten Sie Journalisten

als Partner, nehmen Sie sie
ernst
3 Lassen Sie sich nicht 

überrumpeln – führen Sie ein
Vorgespräch
3 Journalisten stehen meist un-

ter Zeitdruck – geben Sie da-
her kurze Botschaften
3 Verteidigen Sie nicht, sondern

klären Sie auf
3 Kommunizieren Sie überlegt –

alles ist gegen Sie verwendbar
3 Es zählt vor allem der Neuig-

keitswert der Information
3 Journalisten heben Einzel-

schicksale hervor
3 Journalisten verlangen 

Klarheit:
Was ist wirklich passiert?
Wer ist der „Gute“?
Wer ist der „Böse“?

Grundsätze aktiver 
Medienarbeit

3 Verschleiern Sie nichts
3 Spekulieren Sie nicht
3 Seien Sie offen und transpa-

rent
3 Geben Sie Fehler zu
3 Berichten Sie auch über 

Zwischenstände
3 Lassen Sie den Info-Faden

nicht abreißen

3 Schaffen Sie einen verlässli-
chen Rahmen (z. B. Infos im-
mer zur selben Uhrzeit)
3 Seien Sie ehrlich und wahr-

haftig
3 Gehen Sie auf Fragen ein
3 Erwecken Sie Vertrauen
3 Kommunizieren Sie einheit-

lich im Krisenstab
3 Zeigen Sie ehrliche Betroffen-

heit
3 Kommunizieren sie Fakten
3 Suchen sie Verbündete

3 Ungeeignete Strategie: Flucht,
Kampf, Delegation
Geeignetere Strategie: Kom-
promiss, Konsens

Tipps für den Umgang mit
Medien

3 Informieren Sie ohne Druck
3 Vermeiden Sie die Defensive,

agieren Sie proaktiv
3 Geben Sie die Richtung vor
3 Demonstrieren Sie Informati-

onsführerschaft
3 Kommunizieren Sie nur be-

stätigte Informationen
3 Demonstrieren Sie Hand-

lungsfähigkeit
3 Berichten Sie über Zwi-

schenstände

Ein Grundsatz aktiver Medien -
arbeit: Schaffen Sie einen 
verlässlichen Rahmen – zum
Beispiel Infos immer zur selben
Uhrzeit.

Ziel der Krisenkommunikation ist immer, die Kommunikation selbst in die
Hand zu nehmen und sich nicht von Journalisten treiben zu lassen. Der Zeit-
und Ressourcenaufwand soll dabei aber so gering wie möglich gehalten wer-
den, schließlich muss die meiste Kraft in die Bewältigung der Krise und nicht
in die Befriedigung der Medieninteressen gesteckt werden.
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Die geologischen Verhältnisse in
Zusammenspiel mit den hohen
Niederschlägen (bis 2600 mm
pro Jahr und 260 mm pro Tag)
sind dafür verantwortlich, dass
Rutschungen in großen Teilen
Vorarlbergs den Siedlungsraum
und die Infrastruktur bedrohen. 
Der Schutz der Bevölkerung vor
Rutschungen liegt im Aufgaben-
bereich der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung, welche seit 125
Jahren flächendeckend in ganz
Österreich tätig ist und deren
Kernkompetenzen in den Berei-
chen Beratung und Sachverstän-
digentätigkeit, Gefahrenzonen-
planung, Maßnahmenplanung
und Maßnahmenumsetzung so-
wie Förderungsabwicklung lie-
gen. Durch eine Kombination
passiver und aktiver Maßnahmen
wird die Restgefährdung auf ein
gesellschaftlich akzeptierbares
Maß reduziert. Im Gefahrenzo-
nenplan der Wildbachverbauung
werden die durch Rutschungen

Es muss nicht immer eine

Lawine mit Toten sein oder

ein Jahrhunderthochwas-

ser. In einem Bergland wie

Österreich lauert die Ge-

fahr an fast jedem Hang.

Das Beispiel Gmunden ist

leider kein Einzelfall.



Durch die Bewegungen in Si-
bratsgfäll, die in Summe mehrere
Meter bis mehrere hundert Meter
betrugen, kam es zur Zerstörung be-
ziehungsweise starken Beschädi-
gung von 19 Gebäuden ... 

bedrohten Hänge dargestellt.
Hier ist das Gutachten eines geo-
logischen Sachverständigen ein-
zuholen, wodurch gewährleistet
werden soll, dass keine Neubau-
ten in stark gefährdeten Berei-
chen entstehen und Bauten in
weniger stark gefährdeten Berei-
chen so konzipiert werden, dass
keine bestandsgefährdenden
Schäden auftreten. Um den Alt-
bestand an Gebäuden und Infra-
struktur in rutschgefährdeten Ge-
bieten zu schützen, werden von
der Wild bachverbauung in Vor -

arl berg jährlich rund 1,6 Millio-
nen Euro mit einer Finanzierung
von 60 Prozent Bund, 20 Land
und 20 Prozent Interessenten in
biologische und technische Maß-
nahmen investiert.
Am Beispiel der Rutschung Rind-
berg in der Gemeinde Sibrats -
gfäll sollen die Möglichkeiten für
Maßnahmen bei Großrutschun-
gen aufgezeigt werden. Im Früh-
jahr 1999 wurde der rund zwei-
Quadratkilometer große Rind-
berghang in der Gemeinde Si-
bratsgfäll durch langanhaltende
ungünstige Witterungsverhältnis-
se massiv beschleunigt. Durch
die Bewegungen, die in Summe
mehrere Meter bis mehrere hun-
dert Meter betrugen, kam es zur

Zerstörung bzw. starken Beschä-
digung von 19 Gebäuden, 1100
Laufmeter Landesstraße, 5000
lfm Güter- und Forstwege,
Stromleitungen, Wasserleitungen
und Abwasserleitungen auf die-
sem Hang. 
Nach Auftreten der ersten Rut-
schungsanzeichen wurde ein Be-
obachtungssystem eingerichtet
und eine interdisziplinäre Unter-
suchung der Ursachen und mög-
licher Sicherungsmaßnahmen
begonnen. Durch Messung der
Öffnungsgeschwindigkeit von
Zerrspalten mittels Spionen und
kurze Zeit später durch tägliche
Vermessung ausgewählter Punk-
te vom Gegenhang wurde die
Entwicklung der Hangbewegun-
gen beobachtet. Basierend auf
den Ergebnissen dieser Messun-
gen und auf Beobachtungen
durch Begehung des Hanges
wurde während des sukzessiven
Fortschreitens der Bewegungen
vom Oberhang Richtung Unter-
hang die Evakuierung der betrof-
fenen Gebäude vorbereitet und
durchgeführt. 

Bereits in dieser Phase wurde
versucht, das natürliche Entwäs-
serungssystem des Hanges provi-
sorisch aufrechtzuerhalten. Bei
einem Gebäude, welches durch
oberflächliche Sekundärrut-
schungen bedroht wurde, konnte
das Gebäude durch Abtransport
der herannahenden Rutschmas-
sen erhalten werden. Nach Ab-
klingen der Hauptbewegungen
wurde das total zerstörte Ent-
wässerungssystem (ca. 30 km of-
fene Gerinne) wiederhergestellt,
Quellen gefasst und geordnet
dem Vorfluter zugeführt und
durch Schließen der zum Teil
sehr tiefen Spalten das unkon-
trollierte Eindringen des Nieder-
schlagswassers in den Unter-
grund verhindert. Die Bewegun-
gen kamen durch diese Maßnah-
men im größten Teil des Hangbe-
wegungsareales zum Stillstand
oder bewegen sich im mm-Be-
reich pro Jahr. Lediglich im Ober-
hang und einem bereits vor der
Beschleunigung 1999 stärker be-
wegten Teilsystem im Mittel- und
Unterhang treten noch Bewegun-
gen im cm-Bereich pro Jahr auf. 
Infos über die Leistungen der
Wildbachverbauung in Ösetreich
auf www.die-wildbach.at
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Katastrophenschutz in der Praxis – Hilfe durch „die.wildbach“Katastrophenschutz in der Praxis – Hilfe durch „die.wildbach“

Die Katastrophe beginnt mit
der ersten Hangrutschung
Die Katastrophe beginnt mit
der ersten Hangrutschung

Im Frühjahr 1999 wurde der rund zwei Quadratkilometer große Rindberghang in der Gemeinde
Sibratsgfäll durch langanhaltende ungünstige Witterungsverhältnisse massiv beschleunigt.

Nach Auftreten der ersten Rutschungs -
anzeichen wurde ein Beobachtungssystem
eingerichtet und in Folge die Evakuierung
bedrohter Gebäude durchgeführt.



Kommunal: Wirtschafts-Info62

Effizienzsteigerung+Kostensenkung+Umweltfreundlichkeit = MDS

Ricoh Austria GmbH
www.ricoh.at

Tel.: 0664/80 464 2090
kschnabl@ricoh.at

Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten ist es wichtig, Kosten zu senken. Da ist die Anschaffung modern- 
ster Druck- und Kopiersysteme nur scheinbar ein Widerspruch. Im Rahmen von Ricoh Managed Document 
Services haben wir mehr als 40.000 Unternehmen aller Branchen und Größen und etwa 4 Millionen Druck-, 
Kopier- und Faxsysteme analysiert. Unsere Prozessanalysten deckten dabei ungeahntes Kostensenkungspo-
tential bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung des Dokumentenflusses in Unternehmen auf. Nicht zuletzt sind 
gerade jetzt unsere Energieersparnissimulationen und die hohe Umwelt- und Energiefreundlichkeit unserer 
Druck- und Kopiersysteme die Benchmark für den Mitbewerb. 

Ihr Ansprechpartner
Mag. Klausjürgen Schnabl

Die Wahrscheinlichkeit, dass man in einen Rechtsstreit gerät, ist größer als vermutet

Rechtsschutz deckt finanzielles Risiko
Wer verzichtet schon gerne
auf sein Recht? Und das im
Bewusstsein, damit viel-
leicht auch finanziell den
Kürzeren zu ziehen? Kaum
jemand streitet gerne,
schon gar nicht vor Gericht,
jedoch im täglichen Leben
sind Auseinandersetzungen
unvermeidbar. Mit einer
Rechtsschutzversicherung
lässt sich das finanzielle Ri-
siko einfach absichern, was
gerade in der aktuellen
wirtschaftlichen Situation
eine wichtige Überlegung
ist.

Absicherung vom
Rechtsschutz-
Spezialisten
ARAG Österreich ist seit
Jahrzehnten Spezialist in
Sachen Rechtsschutz und
bietet auf die Bedürfnisse

der Kunden zugeschnittene
Versicherungslösungen an,
wie den neuen Privat-
Rechtsschutz. ARAG Kun-
den können jetzt ihren indi-
viduellen Rechtsschutz-Be-
darf aus einem umfassende-
ren und flexibleren Leis -
tungskatalog wählen. Ne-
ben dem einschließbaren
Verkehrsbereich besteht die
zusätzliche Möglichkeit,
neue Leistungsarten wie
„Eltern in Pflege“ und „Bau-
herrnrisiko“ als Zusatzbau-
stein mitzuversichern. Der
bisherige modulare Pro-
duktaufbau Basis – Komfort
– Premium bleibt erhalten.
Es besteht ab sofort die
Möglichkeit, auch einzelne
Leistungsarten verbunden
mit einem Prämienabzug
auszuschließen. Mit dieser
erweiterten Flexibilität im
neuen ARAG Privat-Rechts-

schutz wird nur das versi-
chert, was auch wirklich im
Sinne des Kundenbedarfs
nötig ist.
ARAG bietet mit einer Versi-
cherungssumme von
120.000 Euro pro Versiche-
rungsfall eine der höchsten
Standard-Versicherungs-
summen in Österreich, die
gegen geringe Aufzahlun-
gen auch weiter erhöht
werden kann. Die Prämien
sind attraktiv und es gibt

auch Nachlässe für Jugend-
liche, Singles, Alleinerzie-
her sowie die Generation
60plus. Nähere Infos:
www.arag.at

Information
ARAG Österreich
Favoritenstraße 36
A-1041 Wien
Tel.: (01) 531 02-0
Fax: (01) 531 02-1923
info@arag.at
www.arag.at
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Information

kann durch die Entwicklung von
attraktiven Gewerbeflächen zu
einer nachhaltigen Wirtschafts-
entwicklung beigetragen wer-
den. Josef Sulzberger, Bürger-
meister der Gemeinde Perwang,
bestätigt: „Die Betriebsbauge-
biete der IMMORENT bieten 
beste Voraussetzungen für die
Neuansiedelung von Firmen und
die Schaffung neuer Arbeitsplät-
ze.“ 

Für diese Gemeinden 
rentiert es sich bereits

Die IMMORENT hat bereits für
zahlreiche Gemeinden als Be-
triebsansiedelungsgebiet wichti-
ge Flächen erworben und die

IMMORENT – ein bewährter Partner für Gemeinden

Liegenschaftsentwicklung mit
Gesamtkompetenz 
Vorhandene Liegenschaften bergen oft vielfältige Möglichkeiten für 

eine Gemeinde. Wie diese genau aussehen, wissen die Experten der 

IMMORENT. Sie entwickeln rentable Konzepte für die effektive Nutzung

einer Liegenschaft.

Mit der Liegenschaftsentwick-
lung der IMMORENT können
Gemeinden, gemeinsam mit ei-
nem starken Partner, ihre infra-
strukturellen Maßnahmen opti-
mal vorbereiten. Dabei werden
ihnen verschiedene Varianten
angeboten: In der Regel kauft
die IMMORENT – in Abstim-
mung mit der Gemeinde – Lie-
genschaften Dritter und ent-
wickelt daraus Wohn- oder Ge-
werbegebiete. Möglich ist aber
auch der Ankauf der Liegen-
schaft von der Gemeinde. Da-
durch kann diese zusätzliche li-
quide Mittel lukrieren. Bei ent-
sprechender Größe bzw. ent-
sprechendem Wert einer Liegen-
schaft kann darüber hinaus die
Abwicklung in einer Einzelpro-
jektgesellschaft angeboten wer-
den. Auch die Koppelung mit ei-
nem Ausgliederungsmodell ist
möglich. In ihrer Behördenfunk-
tion kann die Gemeinde auf die
Gestaltung und Bebauung des
Areals Einfluss nehmen. Dar -
über hinaus wird die Gemeinde
durch IMMORENT über den ak-
tuellen Projektstand regelmäßig
informiert. 

Sichere Investitionen in
wirtschaftlich turbulenten
Zeiten
Gemeinden werden durch die
jüngsten ökonomischen Ent-
wicklungen vor große Heraus-
forderungen gestellt. Unabhän-
gig von der wirtschaftlichen Si-
tuation ist es wichtig, Investitio-
nen zu tätigen, um für eine gesi-
cherte Zukunft zu sorgen. So

komplette Infrastruktur errich-
tet. Zusätzlich steht die Tochter
der Erste Group Bank AG den
Gemeinden bei der Verwertung
ihrer Liegenschaften unterstüt-
zend zur Seite. Darüber hinaus
bietet der Immobilien- und Lea-
singspezialist den anzusiedeln-
den Betrieben auch die Realisie-
rung ihrer Bauvorhaben an – bis
zur schlüsselfertigen Übergabe. 
Folgende Gemeinden konnten
bereits von den Liegenschafts-
entwicklungsmodellen der 
IMMORENT profitieren: 
3Marktgemeinde Pöggstall: rd.
25.000 m² für dienstleistungs -
orientierte Gewerbe und kleine
Verbrauchermärkte – gemein-
sam mit der Sparkasse Nieder -
österreich Mitte West AG
3 Eferding: rd. 58.000 m² für
Produktions- und Dienstleis -
tungsunternehmen
3Meggenhofen: rd. 22.000 m²
für Gewerbe, Handwerk, Indus -
trie, Handel, Produktion und
Dienstleistungen
3 Perwang am Grabensee: rd.
50.000 m² für Produktions- und
Dienstleistungsunternehmen.
Darüber hinaus ist die 
IMMORENT auch im Bereich
Wohnbau tätig: Für die Gemein-
den St. Martin im Mühlkreis,
Bad Goisern sowie Bad Fischau
entwickelte die IMMORENT Lie-
genschaften zu Wohngebieten. 

IMMORENT 
Aktiengesellschaft
Windmühlgasse 22-24
1060 Wien
Tel.: +43 (0)5 0100 - 27000
www.immorent.at 

Entwicklungsmodelle sind sowohl für Wohn- als auch für
Gewerbegebiete möglich. Hier ein Beispiel aus Eferding. 
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Damit Gore seine Versprechen
stets halten kann, haben sie ent-
lang der gesamten Wertschöp-
fungskette eines GORE-TEX®

Kleidungsstücks oder Schuhs ein
einzigartiges System entwickelt
und implementiert. Gore ist der
einzige Funktionstextilhersteller,
der sich nicht nur um die Leis -
tungsfähigkeit der von ihm her-
gestellten Bekleidungskompo-
nente kümmert, sondern auch
um die Funktionalität des ge-
samten Endproduktes. Der

außergewöhnlich hohe Nutzen
von GORE-TEX® Bekleidung er-
klärt sich vor allem dadurch,
dass Gore bereits weit vor der
tatsächlichen Entwicklung eines
GORE-TEX® Lamintes intensiv
die Anforderungen an das späte-
re Kleidungsstück ebenso unter-
sucht wie die zur Verfügung ste-
henden Rohmaterialien und Pro-
duktionstechnologien auswertet. 
Gore selbst besitzt ein in der
Branche einzigartiges Entwick-
lungslabor, wo Produkte mit
großem Aufwand gemäß dem
Anforderungsprofil entwickelt
und auf ihre Funktionsfähigkeit
wie Wasserdichtigkeit, Wind-
dichtheit und Brennverhalten
geprüft werden.
Gore ist weltweit auch der einzi-
ge Anbieter von hochwertigen
schützenden Funktionstextilien,

der neben den Membranen auch
die darauf aufbauenden Textil-
verbunde (= Laminate) sowie
die darauf abgestimmten Verar-
beitungstechnologien selbst ent-
wickelt und herstellt.

Eine Membran ist das
Kernstück

Kernstück eines jeden GORE-
TEX® Bekleidungsstückes ist die
GORE-TEX® Membran. Sie ist
wasser- und winddicht, hoch at-
mungsaktiv, knickstabil, tempe-
ratur- und chemikalienbeständig.
Doch das reicht nicht für ein was-
serdichtes Bekleidungsteil: Für
kritischen Stellen wie Stoff -
übergänge und Nähte hat Gore
über 40 Nahtversiegelungsbän-
der und ein spezielles Nahtver-
siegelungsverfahren entwickelt. 
Neben der reinen Nahtversiege-
lung achtet Gore auf eine dauer-
haft wasserdichte Bekleidungs-
konstruktion. Spezielle Kragenlö-
sungen, wasserdichte Taschen,
Frontverschlüsse, Schnürsenkel
und Säume mit extrabreiten
Saugsperren sorgen dafür, dass
wirklich nirgendwo Wasser
durchdringen kann.
Gore Performance Standards

Was Membranspezialist Gore alles für GORE-TEX® Produkte tut

Unsere Produkte halten, was
wir versprechen
Feuerwehrleute und Arbeitnehmer, die auf dauerhaft funktionierende

Schutzbekleidung angewiesen sind, wissen, was sie an GORE-TEX® 

Produkten haben. Die Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit der Marken-

produkte ist sprichwörtlich – und Gore verspricht bewusst auch das,

was die Produkte halten. KOMMUNAL hat sich die Tests angesehen.
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Gore ist der einzige Funktionstextilherstel-
ler, der sich nicht nur um die Leistungsfähig-
keit der von ihm hergestellten Bekleidungs-
komponente kümmert, sondern auch um
die Funktionalität des Endproduktes.
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(GPST) definieren die Leistungs-
fähigkeit von GORE-TEX® Techni-
sche Bekleidung für die Arbeits-
welt. Sie sind europaweit einheit-
lich definiert und ein zentrales
Mittel, um die Bekleidungsteile
„fit for use“ zu machen. Die Aus-
wahl des jeweiligen Gore Perfor-
mance Standards hängt von den
Einsatzbedingungen (Tätigkeit,
Wetterbedingungen, Betäti-
gungszeitraum, Arbeitsbelastung
und spezielle Anforderungen an
das Bekleidungsdesign) ab. 

Strenge 
Produktionsbestimmungen

Es dürfen nur solche Unterneh-
men GORE-TEX® Bekleidung her-
stellen, die von Gore zertifiziert
werden. Das heißt, dass sich der
Verarbeiter dazu verpflichtet,
GORE-TEX® Laminate nur für Be-
kleidungsteile zu verwenden, de-
ren Design und Konstruktion die
vorgegebenen Gore Performance

Standards erfüllen. Zertifizierte
Verarbeiter für GORE-TEX® Be-
kleidung werden durch ein spezi-
elles Produktions-Service-Team
betreut, das das Management der
Betriebe berät und deren Produk-
tionspersonal schult. Nahezu alle
in Europa eingesetzte GORE-
TEX® Technische Bekleidung
wird von europäischen Verarbei-
tungsbetrieben gefertigt.

Revolution in der 
Bekleidungsbranche

Mit seinen GORE-TEX® Funkti-
onstextilien hat Gore in den ver-
gangenen über zwei Jahrzehnten

wie bei Sport- und Freizeitklei-
dung auch die Bekleidung der
Arbeitswelt revolutioniert. Heute
sind weltweit ständig über 100
Millionen GORE-TEX® Produkte
im Gebrauch und werden in den
unterschiedlichsten Anwen-
dungsbereichen – auch in der Ar-
beitswelt – eingesetzt, ob bei
Feuerwehren, Rettungsdiensten,
Militär, Polizei und der Industrie.
Dabei ist das Spektrum ihrer
Schutzfunktionen ungewöhnlich
breit: Es reicht von Schutz vor
Nässe, Auskühlung, Hitze, Kei-
men und Chemikalien bis zu
elektrostatischer Ableitung. 
GORE-TEX® Bekleidungssysteme
haben dazu beigetragen, das Be-
wusstsein für Funktionalität und
gleichzeitigem Komfort bei
Schutzkleidung, Sicherheitsschu-
hen, Handschuhen und Kopfbe-
deckung in der Arbeitswelt zu
verbreitern.

W. L. GORE & Associates GmbH, 
D-85636 Putzbrunn
Tel. + 49/89/4612-2773
Fax DW 2329 
E-Mail: mhaag@wlgore.com
www.gore-workwear.com

Informationen

In der Gore-Klimakammer lassen sich unterschiedlichste Klimas mit unter-
schiedlichsten Temperaturen, Luftfeuchten und Windstärken erzeugen: Von
arktischer Kälte, über feuchtkaltes Nieselwetter über mediterrane Hitze bis
hin zu tropischen Stürmen. Je nach späterem Einsatzbereich der Funktions-
bekleidung werden bekleidungsphysiologische Untersuchungen durchge-
führt und wissenschaftlich ausgewertet.

Herzstück jeder GORE-TEX® Technischen Bekleidung ist
die hauchdünne und sehr leichte, mikroporöse GORE-
TEX® Membrane auf der Basis des Kunststoffs PTFE (Po-
lytetrafluorethylen) mit rund 1,4 Mrd. Mikroporen/cm3.
Die Poren sind ca.20.000 mal kleiner als ein Wassertrop-
fen, aber 700 mal größer als ein Wasserdampfmolekül.
Dadurch ist sie  gleichzeitig wasserdicht und atmungs-
aktiv. Zudem ist sie winddicht, knickstabil, chemikalien-
beständig und thermostabil von –250°C bis + 280°C.

Heute sind ständig über
100 Millionen GORE-TEX®
Produkte im Gebrauch – in
Anwendungsbereichen wie
Feuerwehren, Rettungs-
diensten, Militär, Polizei
und der Industrie.
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Information

gen Praxis wird vor allem den
standortsoziologischen Poten -
zia len von Kommunen als histo-
risch gewachsene Kollektive zu-
wenig Bedeutung beigemessen.
Hier liegt jedoch ein großes Po-
tential an Sozialkapital, welches
sich im Engagement für die Ge-
meinschaft und einer hohen
Standortidentifikation nieder-
schlägt. Ressourcen, welche für
unsere Gesellschaft auf der un-
tersten Ebene unseres pluralisti-
schen Systems – den Kommunen
– von hohem Wert sind. Nicht
zuletzt auch darum, weil sie als
Gegenpol zu immer größer wer-
denden Verwaltungseinheiten
(EU) die Eigenverantwortung
und die Entscheidungskompe-
tenz auf einer noch überschau-

Neue Ansätze in der Gemeinde- und Regionalentwicklung gefragt

Zusammenlegung versus 
Zusammenarbeit
Schwierige Finanzsituationen, Landflucht und Sicherung der kommu-

nalen Qualität verlangen nach neuen Ansätzen in der Gemeinde- und

Regionalentwicklung. Gemeindezusammenlegungen sind dabei nicht

als Allheilmittel anzusehen. Aus diesem Grund gewinnt interkommuna-

le Zusammenarbeit immer mehr an Gewicht. Doch diese muss auch

nachhaltig sein.

Die kommunale Wirtschafts-
und Finanzkraft stellt für viele
Städte und Gemeinden ein kon-
tinuierliches Problemfeld dar.
Ohne wirtschaftliche Aktivitäten
– zumindest im mittelbaren
kommunalen Umfeld – verlieren
Kommunen ihre Attraktivität
und Anziehungskraft  und mu-
tieren, wenn überhaupt, zu rei-
nen Schlafgemeinden – „sie rin-
nen einfach aus“. Damit stehen
vor allem ländliche Gemeinden
vor der Herausforderung einer
kontinuierlichen kommunalen
Standortsicherung. Dies umso
mehr, als die demografische Ent-
wicklung der kommenden Jahre
eine Überalterung von ländlich
strukturierten Gemeinden be-
fürchten lässt. Vor allem kleine-
re Kommunen sind mit diesen
Ansprüchen überfordert. Es feh-
len die personellen Ressourcen,
die fachliche Expertise und nicht
zuletzt auch die finanziellen
Mittel. 

Potenziale der Gemeinden
nutzen

Damit scheint auf den ersten
Blick den Zentralisten und „Ge-
meindezusammenlegern“ das
Wort geredet. Gemeindezusam-
menlegungen sind ein sehr sen-
sibel und differenziert zu behan-
delndes Thema. Sie mögen von
Fall zu Fall opportun sein, dür-
fen jedoch nicht als Allheilmittel
definiert werden. In der gängi-

baren Ebene sicherstellen. Die-
ses Potenzial gilt es zu erhalten.
Ein Lösungsweg sind neue An-
sätze und Formen der Regional-
entwicklung auf interkommuna-
ler Basis.

Interkommunale Zusam-
menarbeit und subsidiäre
Regionalentwicklung 
Eine nachhaltige interkommu-
nale Zusammenarbeit (IKZ)
muss gewisse Mindeststandards
erfüllen. Wichtig ist, dass dieses
Zusammengehen als Prozess
verstanden wird, der gemein-
sam eingeleitet und auch ge-
meinsam entwickelt werden
muss und nicht von oben aufok-
troyiert ist. Bevor man einen Ge-
schäftsführer einstellt und eine
Entwicklungsgesellschaft grün-
det, sollte man die anstehenden
Ziele und Aufgaben gemeinsam
erarbeiten. Dabei gilt es, die
Stärken, Chancen und Potenzia-
le der einzelnen Gemeinden zu
nützen und auch dafür Sorge zu
tragen, dass in den Gemeinden
selbst optimale Rahmenbedin-
gungen für eine ideale standort-
wirtschaftliche Entwicklung
herrschen, in dem die IKZ nicht
nur zentral agiert, sondern auch
die Gemeinden selbst betreut
und weiterentwickelt. Dieses
Vorgehen sollte von einem Fach-
mann begleitet werden, der
auch über das notwendige
Know-how betreffend Gemein-
de- und Regionalentwicklung
verfügt. 

Institut für Standort-, 
Regional- und Kommunal-
entwicklung ISK 
J.G.-Ulmer-Straße 21 
A-6850 Dornbirn 
Tel.:+43 5572/372 372
Fax:+43 5572/372 372-24 
office@isk-institut.com
www.isk-institut.com

DI Dr. Gerald Mathis ist Geschäftsführer des ISK Institut
für Standort-, Regional- und Kommunalentwicklung und
lehrt an der Fachhochschule Vorarlberg Standort- und
Regionalmanagement. 
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13. bis 14. Mai 2009 in der Stadthalle Graz

ÖVGW-Kongress und Fachmesse Gas Wasser
Die Murstadt Graz ist im
Mai für zwei Tage die erste
Adresse der Branchen Gas
und Wasser. Sie versammelt
Verantwortliche von Gas-
netzbetreibern und Wasser-
versorgungsunternehmen,
Behördenvertreterinnen
und -vertreter sowie Inter-
essierte der Branchen und
fachspezifischen Industrien.

Aktuelle Themen-
Schwerpunkte

Auf dem Programm des von
der Österreichischen Verei-
nigung für das Gas- und
Wasserfach (ÖVGW) orga-
nisierten Fachkongresses
steht eine Vielzahl interes-
santer Vorträge, u. a. zu den
Themen Erdgasspeiche-
rung, Erdgasfahrzeuge und
Biogaseinspeisung, Trink-
wasser-Benchmarking, Was-

serverluste und Water Sa-
fety Plans. Der einleitende
Festvortrag wirft aus aktuel-
lem Anlass einen Blick auf
das Stimmungsklima vor
dem Hintergrund der Wirt-
schaftskrise. Die Tagung
dient aber nicht nur Bran-
chen-Insidern als Ge-
sprächsplattform, sondern

bietet auch Behörden und
Politik die Möglichkeit, sich
am Diskurs der österreichi-
schen Versorgungswirt-
schaft zu beteiligen. 

Große Fachmesse

Begleitet und ergänzt wird
der Kongress durch die

größte österreichische Fach-
messe im Gas- und Wasser-
bereich. Mehr als 60 in- und
ausländische Firmen sind
vertreten, die auf rund
1100 m² Ausstellungsfläche
bewährte und neue Produk-
te und technische Verfahren
präsentieren. 
Der Besuch dieser Fachmes-
se ist übrigens nicht an die
Teilnahme am Kongress ge-
bunden und kann auch mit
einer kostenfreien Tages-
karte erfolgen.

Die Murstadt Graz ist von 13. bis 14. Mai die erste Adresse der Bran-
chen Gas und Wasser. 

Information
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ÖVGW
Beate Röhrling
Tel.:+43/1/513 15 88-20
roehrling@ovgw.at
www.ovgw.at

KUHN präsentierte sich eindrucksvoll auf der MAWEV Show 2009  in Kottingbrunn 

Weltpremiere beim größten Demonstrations-Event
Es wurde  jedem Fachbe -
sucher die einmalige Gele-
genheit geben, vor Ort die
neuesten Geräte auszupro-
bieren. So konnten viele
Kunden von KUHN und
Fachbesucher den realisti-
schen Einsatz der Maschi-
nen hautnah miterleben
und testen. 

Neuheiten präsentiert

Ausgestellt wurden als
Weltpremiere auch  die
neuen Modelle der Kranrei-
he in der 13–18 mto-Serie
sowie in der Großkranrei-
he, das neue  Flaggschiff
der PK 50002; dieses Mo-
dell  ist  der perfekte Ein-
stieg in die Schwerlastklas-
se. KUHN – in Kooperation
mit Firma  PALFINGER –
zeigte dies auch in einer be-
eindruckenden Liveshow im

Rahmen einer Produktvor-
führung. Hier wurden die
Neuheiten bei der 13–18
mto HIGH  PERFORMANCE-
Serie präsentiert: Der um

15° noch oben abwinkelba-
re Knickarm zeichnet sich
durch eine hervorragende
Bewegungsgeometrie aus.
Selbst unter ungünstigsten

Platzverhältnissen können
schwere Kranarbeiten pro-
blemlos durchgeführt wer-
den. Mit dem wartungsfrei-
en Ausschubsystem an Kran
und Zusatzsystem wird ein
deutliches Zeichen in Rich-
tung Servicefreundlichkeit
und auch im Umweltschutz
durch Chrom-VI  freien Lei-
tungen  gesetzt.

Idee, Know-how, Innovation, Verwirklichung ergaben die neue Pro-
duktlinie der „ HIGH PERFORMANCE Serie“ von KUHN.
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KUHN-Ladetechnik GmbH
Peter-Anich-Straße 1
A-4840 Vöcklabruck
Tel.:43(0)7672-725 32-0
Fax:43(0)7672-725 32-
290
office-lt@kuhn.at
www.kuhn-gruppe.com

Information
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2009 fängt für Diebe leider
gut an. Die Zahlen sind er-
schreckend: Die Einbrüche
in Wiener Einfamilienhäuser
sind in den ersten beiden
Monaten um 100 Prozent
gestiegen. Auch Wohnungen
und Gewerbebetriebe sind
stark gefährdet. Alarmie-
rend auch die Ergebnisse ei-
ner österreichweiten reprä-
sentativen Umfrage vom Si-
cherheitsanbieter EVVA und
Forschungsinstitut INTE-
GRAL: Die meisten Österrei-
cher verbessern erst dann
ihren Einbruchschutz, wenn
bei ihnen oder Bekannten
eingebrochen wurde.* 
Prävention ist das Gebot der
Stunde, um es Einbrechern
so richtig schwer zu ma-
chen. Das hat auch die Poli-

tik erkannt und setzt erste
Schritte: In Wien werden Si-
cherheitstüren mit 20 Pro-
zent gefördert (bis zu 800
Euro). Viele Hersteller und
Sicherheitsfachgeschäfte
bieten Ihnen Sicherheits -
türen mit einem integrierten
hochwertigen EVVA-
Schließzylinder an. Denn
was nützt die beste Sicher-
heitstür, wenn Einbrecher
den Zylinder leicht entfer-
nen können? Der beliebte
Schließzylinder 3KSplus (3-
Kurven-System) von EVVA
beispielsweise zeichnet
sich durch sehr
hohen Ein-
bruchschutz aus
– dank Aufbohr-,
Abtast-, Kernzieh-
und Pickingschutz.
Ein Einbruch ver-
letzt Ihre Privat -
sphäre empfindlich

und nimmt Ihnen das wich-
tige Gefühl der Sicherheit.
Ein EVVA-Partner informiert
persönlich und ausführlich
über den idealen Einbruch-
schutz. Einen EVVA-Partner
in der Nähe finden Interes-
sierte sofort unter
www.evva.at/partner
Wichtige Sicherheitsinfor-
mationen und -videos hält
die Sicherheitsseite www.
mein-sicheres-zuhause.at
bereit.

Einbruchschutz in Zeiten hoher Kriminalitätsraten

Verdoppelte Einbruchszahlen EVVA ist ein österreichi-
sches Familienunterneh-
men (gegründet 1919)
und europaweit einer der
führenden Hersteller von
Schließ- und
Sicherheits-
technik –
sowohl im
mechani-
schen als
auch elek-
tronischen
Bereich. Die
weltweit bewähr-
ten Sicherheitsprodukte
von EVVA bieten optima-
len Schutz und mehr
Komfort für Unterneh-
men, öffentliche Institu-
tionen und Privathaus-
halte. Unsere über 800
Mitarbeiter in 13 Nieder-
lassungen sorgen für in-
dividuell abgestimmte
Lösungen mit hoher In-
vestitionssicherheit.
www.evva.at

Information

Das besonders sichere und langlebige me-
chanische Schließsystem 3KSplus von EVVA.

* Landesweite repräsentative Umfrage
des Forschungsinstitutes INTEGRAL im
2. Halbjahr 2008.

Der leistungsstarke Universal-Depotdünger für das öffentliche Grün 

Basacote Plus
Basacote Plus ist eine uni-
versell einsetzbare Depot-
düngerserie, deren ver-
schiedene Typen eine Wir-
kungsdauer von drei, sechs
neun und zwölf Monaten
haben. Mit einem Angebot
von allen Haupt- und Spu-
rennährstoffen ist Basacote
Plus der ideale Dünger zur
langfristigen Versorgung
von:
3 Bäumen und Gehölzen
3 Stauden und Rabatten
3Mobilem Grün

Eine einmalige Gabe mit
der Pflanzung oder im
Frühjahr und die Düngung
ist für mindestens ein Jahr
kein Thema mehr! Das
schafft freie Kapazitäten für
andere Aufgaben.
Mit der neuen kaliumbeton-
ten Formel können beson-
dere Standortbedingungen

und Kulturansprüche
berücksichtigt werden.
Die innovative Produktions-
technologie sorgt für opti-
male Produktqualität. Die
Nährstoffe werden kontrol-
liert freigesetzt, sodass eine
bedarfsgerechte, an den
Wachstumsverlauf der Kul-
turen angepasste Nährstoff-
anlieferung gesichert ist. 

Mit der neuen kaliumbetonten Formel von 
Basacote Plus können besondere Standort-

bedingungen und Kulturansprüche berücksichtigt werden.
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COMPO GmbH & Co. KG
Gildenstraße 38
D-48157 
Münster/Germany
info@compo.de
www.compo.de

Information
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Heizwerkes in der Gemeinde
Tannheim lernten wir unseren
heutigen Partner kennen. Mein
Bürgermeisterkollege erzählte
mir von der kompetenten und
freundschaftlichen Partnerschaft
mit Energiecomfort – seine Aus-
sagen überzeugten uns.

War es für Sie als Bürgermeister
schwierig, einen breiten Konsens
für diese strategische Entschei-
dung zu bekommen, und auf wel-
che Weise wurden Sie dabei von
Energiecomfort unterstützt?
Unsere Gemeinderätinnen und
-räte konnten schon bei der ers -
ten Projektvorstellung über-
zeugt werden. Der Ökologiege-
danke stand für unsere Touris-
musgemeinde sofort an erster
Stelle. Dieser wurde auch von
Energiecomfort hervorragend
und eindrucksvoll präsentiert.
Energiecomfort unterstützte
durch Info-Veranstaltungen und
war in der gesamten Projektpha-
se auch Ansprechpartner für alle
Fragen aus der Seefelder Bevöl-
kerung.

Tiroler Gemeinde Seefeld setzt auf Biomasse und Energiecomfort

Gemeinde Seefeld denkt um
Die Tiroler Gemeinde Seefeld hat vorausschauend im Sinne des Klima-

schutzes gehandelt und schon 2006 mit dem Projektpartner Energie-

comfort Energie- und Gebäudemanagement die Projektplanung und

-entwicklung für eine umweltfreundliche, komfortable Wärmeversor-

gung aus Biomasse begonnen. 

Der Seefelder Bürgermeister
Mag. Werner Frießer berichtet
im Interview aus seiner Erfah-
rung:
Welche Beweggründe waren für
Ihren Entschluss, ein Bio-Ortswär-
menetz zu errichten, entschei-
dend?
Bürgermeister Frießer:
Diese Erfolgsgeschichte hat mit
der Suche nach einer alternati-
ven Heizmöglichkeit für unser
Schwimmbad begonnen. In wei-
terer Folge war auch angedacht,
die Tennishalle und ein Hotel,
das damals noch im Besitz unse-
rer Gemeinde war, mit alternati-
ver Wärme zu versorgen. Die
Idee wuchs und heute liefert die
Bio-Ortswärme Seefeld 55% des
Wärmebedarfes unseres Ortes.

Was hat Sie bewogen, das Projekt
gerade mit Energiecomfort, einer
Wien-Energie-Tochter, zu realisie-
ren und die juristische Gesellschaft
Ortswärme Seefeld zu gleichen Tei-
len mit Energiecomfort zu errich-
ten?
Wir waren auf der Suche nach
einem Know-how-Partner, der
solche Projekte schon erfolg-
reich umgesetzt hatte. Durch ei-
ne Besichtigung des Biomasse-

Wie hat Energiecomfort es aus Ih-
rer Sicht geschafft, die 6-monatige
Bauzeit für eine Tourismusge-
meinde wie Seefeld schonend
durchzuführen? 
Bei einem so großen Bauvorha-
ben ist der Begriff „schonend“
schwierig. Jedoch konnten wir
auch die Bevölkerung von die-
sem Projekt sofort überzeugen,
und somit realisierten wir ohne
große Beschwerden das Baulos
in dieser rekordverdächtigen
Bauzeit.

Welche positiven Veränderungen
fallen Ihnen ein, seit Seefeld
durch Biomasse versorgt wird?
Welches Feedback bekommen Sie
von Ihren Bürgern und Bürgerin-
nen?
Viele alte Heizanlagen sind nun
nicht mehr in Betrieb. Teilweise
waren diese 45 Jahre alt und
belasteten natürlich unsere Luft
in erhöhtem Maße. Neben die-
sem Umweltaspekt war für un-
sere Kunden natürlich auch der
günstige und konstante Preis
ausschlaggebend. Der massive
Anstieg der Preise für Öl und
Gas im letzten Jahr verstärkte
diese positive Stimmung in der
Bevölkerung noch zusätzlich.

Wie bewerten Sie als Bürgermeis -
ter im Rückblick Ihre Entscheidung
pro Biomasse und pro Energie-
comfort? 
Wir haben im richtigen Moment
eine gute und nachhaltige Ent-
scheidung getroffen. Ich würde
diese jederzeit wiederholen und
wieder mit Energiecomfort um-
setzen.

ENERGIECOMFORT 
Energie- und Gebäude -
management GmbH 
1020 Wien
Tel. +43/1/313 17-0 
Fax: +43/1/313 17-3636 
office@energiecomfort.at 
www.energiecomfort.at 
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Dank ihrer Biomasse-Anlage kann die Gemeinde Seefeld
jährlich etwa 7,200.000 kg CO2 und rund vier Millionen
Liter Heizöl  einsparen. 

Wir haben im richtigen Mo-
ment eine gute und nachhalti-
ge Entscheidung getroffen. Ich
würde diese jederzeit wieder-
holen und wieder mit Energie-
comfort umsetzen.

Mag. Werner Frießer, 
Bürgermeister Seefeld, Tirol
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Viele Aktionen, wie Flurreini-
gung, Sperrmüllsammlung wer-
den zu dieser Zeit in den Gemein-
den durchgeführt. Und so, wie
die Reinigung für die vier Wände
geplant werden muss, so muss sie
auch für die Gemeinde geplant
werden, denn allein eine schriftli-
che Einladung im Briefkastl, dass
eine Aktion durchgeführt wird

und jeder mitmachen soll oder
kann, ist zu wenig. Es stellt sich
also die Frage, wie sollen die er-
sten Schritte erfolgen, worauf
muss geachtet werden, wenn
man mehrere Aktionen gleichzei-
tig durchführen will. 

1. Schritt – Bestandsaufnahme:
Bildung einer Kern-Arbeitsgrup-
pe mit dem Ziel, den eigenen Ort
„von oben bis unten“  oder von
„vorne bis hinten“ genau unter
die Lupe zu nehmen und alle Be-
sonderheiten, die geändert wer-
den sollten, aufzuschreiben.
Natürlich ist es hilfreich, eine
außenstehende Person, die sich
mit der Gestaltung und Planung
von Orten und Gemeinden aus-

einandersetzt, bei den Ortsbege-
hungen einzubinden, denn die
eigenen Personen werden oft be-
triebsblind, und viele Bereiche
fallen diesen Personen nicht
mehr auf, weil sie den Anblick
schlicht und einfach schon seit
Jahren gewohnt sind. Maßnah-
men, die aufgrund der Bestands-
aufnahme entstehen können:
3 Reinigung öffentlicher Grün-

flächen
Hier geht es nicht nur um die
Entfernung von Streusplitt, Dün-
gung des Bodens mit Kompost
und Neupflanzung (sofern Pflan-
zen über den Winter abgestor-
ben sind), sondern auch um die
Kontrolle von Windwurfpflöcken
(ob sie noch notwendig sind, ob
sie besser verankert werden
müssen … sowie um die Kontrol-
le der Vitalität und Sicherheit
von älteren Bäumen und deren
Gefahren für die MitbürgerIn-
nen. (Die Kontrolle der Vitalität
der Gehölze sollte auf jeden Fall
durch eine/n Fachfrau/mann
durchgeführt werden – diese/r
bestimmt dann auch die notwen-
digen Maßnahmen.)
3 Kontrolle- und Instandsetzung

von Sport- und Freizeitanlagen
wie Spielplätze, Fußballplatz,
Beachvolleyplatz usw. 

Kaputte Geräte, kaputte Tore,
Papierkörbe, Bodenflächen, die
neu mit Rasensamen ausgesät
werden sollten bzw. deren Bö-
den ausgeglichen werden müs-
sen, weil sich Mulden, Uneben-
heiten usw. gebildet haben. 

3 Kontrolle des Freizeitmobiliars
Welche Papierkörbe, welche An-
schlagtafeln, welche Beleuch-
tungskörper, welche Sitzbänke
u. a. m. müssen erneuert wer-
den, welche müssen neu veran-
kert werden, welche brauchen
einen frischen Anstrich, und wo
fehlt ein Teil völlig. 
3 Auspflanzung neuer Gehölze
Wo gibt es Flächen – nicht nur
im Ortsgebiet, sondern auch in
der Flur oder im Übergangsbe-
reich zwischen Siedlung und
Flur, wo neue Baum- und
Strauchpflanzungen in Form
von Baumreihen, Alleen oder
einfach Hecken durchgeführt
werden können. 
3 Sperrmüll
Unterstützung der Privatperso-
nen bei der Räumung von Sperr-
müll im eigenen Garten. Bei wel-
chen Flächen ist Hilfe notwendig
– weil die Trümmer zu groß
sind oder einfach die Personen
zu alt sind und sie es alleine
nicht mehr schaffen können.
3 Fassaden
Fassaden bei Haupt- und Neben-
gebäuden können genauso ein
Thema sein. Bildung einer eige-
nen Gruppe mit jenen Personen,
die die Fassade neu gestalten
wollen. Gemeinsame Beratung
durch einen Fachmann, gemein-
same Ausschreibung und ge-
meinsame Auftragsverteilung.
Jeder kann sich damit nicht nur
viel Geld und Nerven ersparen,
er ist nicht allein sondern hat
Mitstreiter und fühlt sich damit
besser und sicherer. 

2. Schritt – Kategorisierung
Aufgrund der Bestandsaufnah-
me erfolgt die Zuteilung der ein-
zelnen Bereiche in Kategorien,
die ohne fachliche Unterstüt-
zung  geändert, gereinigt, er-
neuert werden können, bzw. in
Kategorien, wo unterschiedliche
fachliche Hilfe notwendig ist.
Diese Hilfen können von Hand-

DI Walter Kirchler

ist Geschäftsführer

der NÖ Dorf- und

Stadterneuerung 

Frühjahrsputz in den Gemeinden

Bürgerbeteiligung ist alles 
andere als „billige Arbeitskraft“
Mit dem Frühjahr und damit mit den steigenden Lufttemperaturen und

dem Wunsch, sich wieder mehr im Freien aufzuhalten, kommt auch der

Wunsch nach „aufräumen“, „instand setzen“, „in Schwung bringen“

oder „reinigen“.  Dieser Wunsch herrscht nicht nur für Haus und Garten

vor, sondern auch für die Gemeinde, den Ort oder das Dorf.

DI Walter Kirchler

Gemeinsame Beratung durch einen Fach-
mann, gemeinsame Ausschreibung und 
gemeinsame Auftragsverteilung. Bei der 
Fassadenneugestaltung kann sich jeder 
damit nicht nur viel Geld und Nerven
ersparen ...



werkern genauso erfolgen wie
von Planern, die für eventuelle
Um- bzw. Neugestaltungen Un-
terstützung bieten. 

3. Schritt – Bildung der Arbeits-
gruppen für die Umsetzung
Aufgrund der Kategorisierung
gilt es kleine Arbeitsgruppen für
jede Maßnahme/Aktion zu bil-
den, die mit den Vorbereitungs-
arbeiten für die Umsetzung be-
traut werden. Jetzt geht es auf
die Suche nach jenen Personen,
die die notwendigen Kenntnisse
für die Durchführung der Arbei-
ten haben. Organisiert werden
diese Gruppen durch die Kern-
gruppe. Natürlich müssen die
gesuchten Personen aus dem Ort
persönlich angesprochen wer-
den und natürlich sollte das un-
terschiedliche Können und Wis-
sen der Personen angesprochen
werden, denn gerade dafür wer-
den sie für dieses Projekt ge-
sucht. Es gilt also mit Wertschät-
zung die Personen anzuspre-
chen, ob sie bei der Aktion mit-
machen. 

4. Schritt  –
Organisation der Umsetzung
Die Umsetzung der jeweiligen
Maßnahme muss genauso ge-
plant werden. Dies passiert in
der jeweiligen Arbeitsgruppe. Ist
Hilfe durch den Bauhof notwen-
dig, entstehen Kosten dabei,

muss Material eingekauft wer-
den, welche Geräte stehen zur
Verfügung, welche müssen neu
gefunden werden usw. usw.
Wenn alle Fragen geklärt sind,
bis hin zur Übernahme von den
Kosten durch die Gemeinde
oder durch einen Verein (sofern
Kosten entstehen), kann mit der
Umsetzung begonnen werden.
Natürlich macht es mehr Spaß,
wenn viele Personen mithelfen.
Delegieren heißt das Zauber-
wort. Wird die Suche nach Hel-
fern auf mehrere Personen dele-
giert gelingt es eher, viele Mit-
helfer/innen zu finden, als
wenn sich nur der Arbeitsgrup-
penleiter alleine auf die Suche
begibt. (Hat eine Gruppe 5 Mit-

glieder, und jeder versucht 5
Personen für die Umsetzung der
Aktion zu gewinnen, so sind in
der Summe 25 Personen bei der
Umsetzung aktiv beteiligt. – Die
Einzelperson wird sich sehr
schwer tun, 25 Personen zusätz-
lich zu finden.)

5. Schritt  –
Arbeiten und  dann feiern
Es gilt aber nicht zu arbeiten
und die Aktion, das Projekt um-
zusetzen, sondern es gilt auch
den Erfolg zu feiern. Die Jause
nach der Arbeit ist genauso
wichtig wie die Arbeit selbst.
Auch der Dank und das Lob
durch die Gemeindevertreter
dürfen nicht fehlen. (Alle Men-
schen freuen sich über ein Dan-
keschön, über ein Lob für eine
Tätigkeit, die nicht selbstver-
ständlich ist.)

6. Schritt – Öffentlichkeitsarbeit
„Tue Gutes und rede darüber“ –
viele kennen diesen Spruch und
einige handeln danach. 
Selbstverständlich soll in regio-
nalen Medien und besonders in
der Gemeindezeitung über die
Aktionen berichtet werden. Da-
bei gilt auch der Spruch „Ein
Bild sagt mehr als Tausend Wor-
te“. Schreiben Sie keine Roma-
ne, versuchen Sie eher mit Bil-
dern die Stimmung einzufan-
gen. Bedanken Sie sich als Bür-
germeister/in bei den Aktivistin-
nen und rufen sie zu weiteren
Aktionen auf. 
Für die genannten Aktionen
werden sehr oft Bürgerinnen
und Bürger zur Beteiligung ge-
sucht. Dabei steht oft die „billige
Arbeitskraft“ im Vordergrund.
Dies sollte jedoch nicht sein. 

Bürgerbeteiligung und 
Patenschaften

Bürgerbeteiligung in der Ge-
meinde sollte nicht auf die eine
oder andere Aktion beschränkt
werden – sie sollte als Prozess
gesehen werden. Gemeinsam
mit aktiven Personen an der Ent-
wicklung der Gemeinde und da-
mit des eigenen Lebensraumes
arbeiten, gemeinsam planen
und gemeinsam umsetzen. Da-
mit  entsteht ein hoher Grad an
Identifikation mit den verschie-
denen Aktionen – und vor  allem
auch ein hoher Grad an Ver-

Selbstverständlich soll in regionalen Medien
und besonders in der Gemeindezeitung über
die Aktionen berichtet werden. 
Dabei gilt auch der Spruch „Ein Bild sagt
mehr als tausend Worte“.
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Oben: Nach der Kategorisierung gilt
es kleine Arbeitsgruppen zu bilden,
die mit den Vorbereitungsarbeiten
betraut werden. 
Rechts: Danach geht es auf die Su-
che nach jenen Personen, die die
notwendigen Kenntnisse für die
Durchführung der Arbeiten haben.
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ständnis für politisches Handeln
(Bürgerbeteiligung versus Poli-
tikverdrossenheit). 
Will man Bürgerbeteiligung ehr-
lich und ernsthaft betreiben,
sind folgende Maßnahmen un-
ter anderem notwendig:
3 Festsetzen der Regeln am Be-

ginn des Beteiligungsprozes-
ses (wer bereitet Entscheidun-
gen vor, wie wird zwischen
den Gruppen kommuniziert,
wer entscheidet ...)
3 Festlegen des finanziellen

Rahmens für die einzelnen
Maßnahmen
3 Transparenz in den verschie-

denen Vorgaben und Realisie-
rungsschritten

Wenn sich Menschen in einer
Gruppe einbringen können,
wenn sie ernst genommen wer-
den, wenn sie mitreden können,
wenn ihre Fähigkeiten geschätzt
werden, dann entsteht Wohlge-
fühl – und dies ist die Vorausset-
zung, dass sich die Menschen
auch für einen längeren Zeit-
raum engagieren.  
Patenschaften sind bewährte
Methoden, Bürger/innen für
verschiedene Aufgaben zu ge-
winnen. Patenschaften für
Baumpflanzungen, Patenschaf-
ten für Amphibien, Patenschaf-
ten für die Pflege verschiedener
Grünflächen  und vieles andere

mehr. Patenschaften können
aber auch für Menschen ins 
Leben gerufen werden. Jung
hilft alt – und umgekehrt. 
In vielen Bundesländern gibt es
die Aktionen Dorferneuerung,
Gemeindeentwicklung, Stadter-
neuerung oder LA 21 – Nachhal-
tige Gemeindeentwicklung. 
In den meisten Bundesländern
gibt es in der Zwischenzeit auch
erfahrene Prozessbeglei-
ter/innen für die Abwicklung
dieser Aktionen in den Gemein-
den. So gibt es in Niederöster-
reich den Verband für Dorf- und
Stadterneuerung, der mit 40

MitarbeiterInnen den Gemein-
den zur Unterstützung – auch
für die oben angeführten 
Aktionen – dient. Informieren
Sie sich in Ihrem Bundesland,
welche Unterstützungsmög -
lichkeiten es gibt und nehmen
Sie diese auch in Anspruch, 
damit die Umsetzung des
„Frühjahrsputzes“ erfolgreich
wird.

„Dorferneuerungs-
vereine“
in den Bundesländern

3 NÖ Dorf- und Stadterneue-
rung – Verband für Landes-,
Regional- und Gemeindeent-
wicklung
Tel.: 02952/48 48
Fax: 02952/48 48 5
office@
dorf-stadterneuerung.at
www.dorf-stadterneuerung.at

3 Burgenländische 
Dorferneuerung 
Tel.: 057/600-2631 
Fax: 057/600-2936 
www.burgenland.at/
buergerservice/
dorferneuerung

3 Dorferneuerung Tirol
Tel.: 0512/508 3802
Fax: 0512/508 3805
bodenordnung@tirol.gv.at

3 Dorferneuerung Kärnten
Fördertechnische Abwicklung:
Dr. Kurt Rakobitsch, Amt der
Kärntner Landesregierung,
9021 Klagenfurt; 
Tel.: 050 536 DW 32061

3 Die Landentwicklung 
Steiermark – Landesbüro:
Tel.: 0316/82 48 46 
Fax: DW 4
office@landentwicklung.com 

3 Land Salzburg:
www.salzburgerbildungswerk

.at
Viele Links zu diversesten
Themen www.
gemeindeentwicklung.at

3 Amt der oö. Landesregie-
rung– Direktion für Landes-
planung, wirtschaftliche und
ländliche Entwicklung
Tel.: 0732/77 20-125 29
Fax: 0732/77 20-21 27 89
ro.post@ooe.gv.at 

3 Gemeindeentwicklung 
Vorarlberg
raumplanung@vorarlberg.at
Tel.: 05574/511-27105
Fax: 05574/511-27195

Für die „Frühjahrsputz“- Aktionen werden
meist Bürgerinnen und Bürger zur 
Beteiligung gesucht. Dabei steht oft die 
„billige Arbeitskraft“ im Vordergrund.  
Dies sollte jedoch nicht sein.

Wenn alle Fragen geklärt sind, bis hin zur Übernahme von den Kosten durch
die Gemeinde oder durch einen Verein (sofern Kosten entstehen), kann mit
der Umsetzung begonnen werden.

Quelle : Internet
Angaben ohne Gewähr



 Mit Nilfi sk geht ein neuer Stern am Maschinenhimmel von bösch auf. Nilfi sk ist weltweit 
führender Hersteller hochwertiger Markenprodukte für die professionelle Reinigung. Das 
Nilfi sk-Produktsortiment ergänzt perfekt das hochwertige bösch-Programm. Diese Kombina-
tion bildet die ideale Grundlage für die Lösung all Ihrer Reinigungsprobleme. Vertrauen Sie 
auch weiterhin auf bösch reinigung: Denn auf Qualität und Service ist Verlass!

Ein Feuerwerk an Neuheiten:
 Gewerbesauger mit durchdachten Details
 Industriesauger für jeden Anwendungsfall
 Scheuersaugmaschinen für alle Flächenleistungen
 Kehrsaugmaschinen in jeder Größenordnung
 Einscheibenmaschinen für glänzende Ergebnisse

Jetzt

Neu im

Sortim
ent

 Walter   Bösch   KG   |   Industrie   Nord   |   6890   Lustenau

 www.boesch.at  bösch reinigung

 Ein Feuerwerk an Neuheiten.
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Information

Brandbeständig

Die Beläge sind als schwer ent-
flammbar (B1/Q1)  nach DIN
4102 eingestuft. Im Brandfall
entstehen keine Chlorwasser-
stoffgase, keine Salzsäure, keine
Dioxine oder Furane. Weiters
entscheidend war die absolute
Zigarettenglutbeständigkeit.

Geringe Emissionen

Der kürzlich verliehene blaue
Umweltengel „weil emissions-
arm“ attestiert neben dem Um-
weltzeichen ZU 56 zudem, dass
die geringen Emissionen aus
den nora Belägen für die Nutzer
vorteilhaft sind. Grundlage sind
die ausgesuchten Rohstoffe: Die
Basis bilden hochwertige Indus -
trie- und Naturkautschuke. Da-

nora Kautschukbodenbeläge in der Veranstaltungshalle Baden bei Wien

Umweltfreundlich, resistent 
und brandbeständig

Mehr als 2500 m2 Norament
Serra in einem gedeckten Grau
wurden von der ortsansässigen
Fachfirma Gaster aus Traiskir-
chen zur vollsten Zufriedenheit
der Bauherrschaft termingerecht
verlegt. Die Oberfläche dieses
Kautschukbelags von nora wur-
de abgestimmt auf die in der 
Veranstaltungshalle ständig
wechselnden Belastungen, vom
Popkonzert bis hin zu Messen
bzw. Ausstellungen, Sportevents
und last but not least befindet
sich dort auch die größte Green-
box Österreichs.

Resistente Schiefer-Ober-
fläche

Der norament 925 Belag ist re -
sistent gegen höchste Beanspru-
chung und setzt gleichzeitig
deutliche Akzente durch seine
Schiefer-Oberfläche. „Die nora
Beläge haben sich in den ver-
gangenen Monaten bewährt“,
zeigte sich der Nutzer sehr zu-
frieden. „Die Leute fühlen sich
wohl, und die wirtschaftliche
Reinigung der Kautschukbeläge
senkt unsere Betriebkosten.“
„Wir tragen Verantwortung für
die Besucher. Die guten Brand-
schutzeigenschaften haben zur
Entscheidung beigetragen, das
Objekt mit nora Belägen auszu-
statten.“

zu kommen Mineralien, die aus
natürlichen Vorkommen gewon-
nen werden, sowie umwelt-
freundliche Farbpigmente. nora
Beläge sind damit frei von PVC,
Weichmachern (Phtalate) und
Halogenen (z. B. Chlor). 

nora flooring systems GmbH
Rablstr. 30/1
4600 Wels
Tel. 07242/74001 
Fax 07242/74003
reinhold.mayer@nora.com
www.nora.com/at

Dank nora® Bodenbelägen

mit Umweltzeichen UZ 56

war es möglich, innerhalb

kürzester Zeit die Veran-

staltungshalle in Baden

bei Wien mit einem neuen

Boden auszustatten.

Die Oberfläche dieses Kautschukbelags von nora wurde abgestimmt auf die in der Veranstal-
tungshalle ständig wechselnden Belastungen. 
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Drizoro Waterproofing ist
auf die Herstellung von
hochqualitativen Isolierput-
zen auf Zementbasis spezia-
lisiert. Diese können sowohl
innen als auch außen ange-
wandt werden und garan-
tieren eine wirkungsvolle
Abdichtung. Die wasser-
dichten Spezialputze kön-
nen zur Abdichtung von
feuchten Mauer oder Flach-
dächern, aber auch für
Springbrunnen oder Zister-
nen verwendet werden.
Drizoro kann auf umfang-
reiche Erfahrung bei der
Abdichtung von Brunnen
zurückgreifen. So wurde et-
wa auch der größte Brun-
nen der Welt in Abu Dhabi,
der eine Höhe von 40 Meter
hat, von Drizoro abgedich-
tet. 
Eines der Vorzeigeprojekte
von Drizoro Austria ist die
Renovierung des Brunnens
im Haupthof des Stiftes
Zwettl. Dabei waren stren-
ge Auflagen des Bundes-

denkmalamtes zu erfüllen,
und das Erscheinungsbild
durfte nicht verändert wer-
den. Zunächst wurden die
Granitblöcke gereinigt und
saniert und die Fugen mit
dehnbarem Drizoro-Materi-
al abgedichtet. Als beson-
dere Herausforderung er-
wiesen sich Auswaschun-

gen, die im Lauf der Zeit
unter dem Brunnen ent-
standen waren. Sie wurden
mit Drizoro-Spezialzement
aufgefüllt.

Information
Drizoro Austria-Dom
Rechte Wienzeile 37
1040 Wien
Tel.: 01/586 65 25 oder
01/587 43 81
Fax: 01/587 89 49
Web: www.drizoro.at
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Die wasserdichten Spezial -
putze dichten nicht nur feuch-
te Mauern ab.

Spezialputze von Drizoro isolieren jedes Leck

Das sind „wasserdichte Lösungen“

Drizoro-Vorzeigeprojekt: Der
250 Jahre alte Brunnen im Stift
Zwettl, wo die Fugen mit dehn-
barem Drizoro-Material abge-
dichtet wurden. (Bilder oben
und links)

Die Spezialisten von Drizoro dichten „kleine“ kommunale Zisternen
genauso perfekt ab wie Staudämme oder Hochdruckbehälter.

Wohl nicht
ganz 
dicht?

… alles andere ist nicht ganz dicht!

Nur DRIZORO Spezialzemente ermöglichen 
Ihnen sowohl positive als auch negative 
druckwasserfeste Abdichtung – und das 
bis 4 bar Wasserdruck!
Unerlässlich im gesamten Bauwesen 
vom Keller bis zum Schwimmbad. 

Näheres unter
01 / 586 65 25
www.drizoro.at
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Das Bestreben jeder Gemeinde-
verwaltung muss es sein, diese
Daten einerseits aktuell zu hal-
ten, andererseits sie möglichst
effizient zusammenzuführen,
um die vielfältigen und teilweise
kostenintensiven Aufgabenstel-
lungen der Kommunen zu be-
wältigen. Das ist in der Praxis
ein wahrlich schwieriges Unter-
fangen, da neu erhobene Daten -
sätze mit bestehenden Daten zu-

sammenzuführen und bereits
bestehende Datenbestände lau-
fend zu aktualisieren und zu er-
gänzen sind. 
Die meisten in der gesamten
österreichischen Verwaltung
benötigten Daten werden vor
Ort in den Gemeinden erfasst
und in der Folge auf unter-
schiedlichste Art und Weise an
Landes- und Bundesstellen wei-
tergeleitet. Manchmal liegen die
von anderen Dienststellen
benötigten  Daten in ähnlicher
Form dort bereits vor – aber lei-
der nur in ähnlicher Form, was
bedeutet, dass mit erheblichem
Ressourcenaufwand Daten für 

einen eingeschränkten, nicht ge-
nau abgestimmten Zweck

nochmals neu erhoben bzw. neu
adaptiert werden. 
Allein im Bereich der Hoheits-
verwaltung der Stadt Deutsch-
landsberg und deren Verbände
wurden in den letzten Jahren
mehr als 300.000 Euro inve-
stiert, um Ver- und Entsorgungs-
leitungen, aber auch die dazu-
gehörende Infrastruktur (wie
Schieber etc.) einzumessen. Im
Zuge dieser Arbeiten wurden
auch die in der Katastralmappe
fehlenden Gebäude vermes-
sungstechnisch exakt aufgenom-
men und dem zuständigen Ver-
messungsamt digital zur Einar-
beitung in den Kataster überge-
ben. Nunmehr liegen diese In-

formationen nicht mehr nur
analog für einen Anwender vor,
sondern stehen aktualisiert in
digitaler Form auch für vielfäl-
tigste weitere Anwendungsfälle
zur Verfügung. 
Diese von der Stadt Deutsch-
landsberg und ihren Partnern
beauftragte Naturbestandsver-
messung ist meiner Ansicht
nach ein gutes Beispiel, wie eine
Erhebung von Geodaten sowohl
für alle Belange dieser konkre-
ten Gemeinde, aber auch ande-
rer Institutionen und letztlich
auch für Zwecke der Länder und
des Bundes sinnvoll genützt
werden kann. Wenn nämlich be-
reits bei der Auftragserteilung
klar definiert ist, wem diese In-
formationen in weiterer Folge
zur Verfügung stehen sollen. In
diesem Fall dienen Naturbe-
standsdaten sowohl der Ge-
meinde als auch den beteiligten
Leitungsträgern für die Zwecke
des eigenen Wirkungsbereiches,

die ebenso beauftragte Gebäu-
deeinmessung dient aber auch
gleichzeitig der Aktualisierung
der digitalen Katastralmappe,
also eines öffentlichen Registers,
welches durch den Bund (kon-
kret das Bundesamt für Eich-
und Vermessungswesen) geführt
wird. 
Die in der Katastralmappe ein-
getragenen Gebäude sind wie-
derum wesentliche Grundlage
für den räumlichen Bezug (Geo-
codierung) der Adressen der Ge-
meinden. Diese Geocodierung
ermöglicht nicht nur die auto-
matische Zuweisung der Gebäu-
de zu Ortschaften und zu Post-
leitzahlen, sondern auch die Zu-

Ing. Mag. Josef

Wallner ist Bürger-

meister der Stadt

Deutschlandsberg

(Steiermark)

Bgm. Mag. Josef Wallner

Über die gemeinsame Nutzung von Geodaten

In den Gemeindeämtern liegen wertvolle Schätze – Begehungsunterla-

gen, Feldskizzen und (Bau)Akte – also Daten im weitesten Sinne. Diese

Daten liegen in vielfältiger Form, häufig analog, aber auch zum Teil 

bereits digital, in den verschiedensten Formaten und auf zahlreichen

Datenbanken verteilt vor. KOMMUNAL sieht sich an, wie diese Daten

gewinnbringend verwendet werden können.

Investitionen zum Sparen

Kostenersparnis-Info unter Tel. 02233/57 550
Berolina Österreich, 3021 Pressbaum, Hauptstraße 2

Unser Gemeinde-Sparpro-
gramm:Mehr Druckleistung,
weniger Druckkosten!

Die meisten in der gesamten österreichi-
schen Verwaltung benötigten Daten 
werden vor Ort in den Gemeinden erfasst
und in der Folge auf unterschiedlichste Art
und Weise an Landes- und Bundesstellen
weitergeleitet.
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ordnung der Bürger zu Wahl-
und Zählsprengeln. Änderungen
in den Abgrenzungen (zum Bei-
spiel durch Schaffung neuer
Postleitzahlen für Ortschaften)
schlagen so sofort auf alle ande-
ren vernetzten Datenbestände

Naturbestandsaufnahme 
mit  Leitungen und Bauwerken

Digitale Katastralmappe
nach Bauwerksergänzungen

Meiner Meinung nach macht
es aus Sicht der österreichi-
schen Gemeinden Sinn, 
einmal landesweit festzu -
legen, welche Behörden und
Institutionen welche Daten
in einem gemeinsam defi-
nierten Umfang benötigen.

durch. Im Zeitalter von e-Go -
vern ment eine wesentliche Vor-
aussetzung zum Umsetzen der
Ideen der Verwaltungsvereinfa-
chung und Automatisierung.
Meiner Meinung nach macht es
aus Sicht der österreichischen
Gemeinden Sinn, einmal landes-
weit festzulegen, welche Behör-
den und Institutionen welche
Daten in einem gemeinsam defi-
nierten Umfang benötigen, um
damit ähnliche Anforderungen
besser aufeinander abzustim-
men und unbedingt erforderli-
che Minimalstandards festzule-
gen. Diese Basisdaten werden
dann vom jeweiligen Dateneig-
ner in seinem Bereich laufend

aktuell gehalten und stehen den
anderen öffentlichen Bedarfsträ-
gern, aber auch der Wirtschaft
unter vorher vereinbarten Be-
dingungen gegenseitig zum Aus-
tausch zur Verfügung.
Minimalstandards bei Geobasis-
daten gemeinsam mit Partnern
aus Bund, Ländern und Gemein-
den zu definieren hilft den Städ-
ten und Gemeinden, aber auch
den Ländern und dem Bund
zukünftig Geld zu sparen und
die gesetzlichen Aufgaben trotz-
dem noch effizienter erfüllen zu
können.
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KUKMIRN
Das „Apfelparadies Südbur-
genland“ will bis 2012 mit
zahlreichen Attraktionen
seine Region in Szene set-
zen. Als eine der „ARGE Ge-
nussregionen“ wurde für
das Südburgenland ein
Konzept entwickelt, das
Touristen und Einheimische
in die Gegend locken soll.

In Kukmirn soll etwa der
größte Apfel der Welt, mit
einer Höhe von etwa 20
Metern, errichtet werden.
Die Kosten dafür werden
mit 320.000 Euro beziffert.
Geplant sind u. a. auch eine
Apfelaussichtswarte, ein
Schaugarten in Neusiedl
und eine Volgelwarte in Ei-
senhüttl.

Ein integrierter Chip des neuen Reisepasses enthält neben den 
üblichen Daten auch die digitalisierte Fingerabdrücke.

ST. PÖLTEN
Noch bis zum 30. Juni kön-
nen Projekte von Gemein-
dekooperationen oder
Kleinregionen in Zusam-
menarbeit mit nö. Unter-
nehmen und Bildungsinsti-
tutionen eingereicht wer-
den. Mehr Infos auf 
www.rm-waldviertel.at

NÖ Wettbewerb

„Creative 
Industries“ 2009

WIEN
Österreichs Reisepässe wer-
den in Zukunft noch siche-
rer und Fälschungen durch
die Speicherung von Fin-
gerabdrücken auf dem inte-
grierten Sicherheits-Chip
faktisch unmöglich, ist In-
nenministerin Maria Fekter
in einer Aussendung über-
zeugt. „Gemeinsam mit
Ländern, Städten, Pass -
behörden und der Staats-
druckerei ist das Innen -
minis terium bestrebt, den
ÖsterreicherInnen einen
Reisepass nach höchsten in-
ternationalen Sicherheits-
standards auszustellen“, so
die Innenministerin. Der

neue Sicherheits pass ist mit
einem Chip ausgestattet,
auf dem auch Fingerab-
drücke gespeichert werden.
Durch diese Fingerabdrücke
wird die Fälschungssicher-
heit erhöht. Das ermöglicht
eine eindeutige Zuordnung
des Passes zu seinem Besit-
zer (siehe auch den Bericht
in KOMMUNAL 5/2008, Sei-
te 26 f). Der Sicherheitspass
mit Fingerabdruck kann,
wie schon der Reisepass bis-
her – unabhängig vom
Wohnsitz – bei den Bezirks-
hauptmannschaften, den
Magistraten sowie den dazu
ermächtigten Gemeinden
beantragt werden. Die Gül-

tigkeitsdauer beträgt wei-
terhin zehn Jahre, bei Kin-
dern werden die Fingerab-
drücke erst ab zwölf Jahren
erfasst.
Die Kosten für die Ausstel-
lung der Reisepässe bleiben
unverändert. Die Gebühr
für die Ausstellung eines
gewöhnlichen Reisepasses
beträgt 69,90 Euro. Auf
Grund einer EU-Verordnung

Höchste Fälschungs- und 
Datensicherheit garantiert

Größter Apfel der Welt

Tourismus: Gemeinde Kukmirn startet Großprojekt

Abwasserbeseitigung

Millionen-Finanz-
spritze für Ländle

Reisepässe: Fingerabdruck ist seit 30. März im Pass

BREGENZ
Die Vorarlberger Landesre-
gierung hat sich zum Ziel
gesetzt, die Gemeinden
stärker zu entlasten. Zu die-
sem Zweck wurde nun die
Betriebskostenförderungen
2009 für kommunale Ab-
wasserbeseitigungsanlagen
für das Jahr 2007 beschlos-
sen. Dies soll den Gemein-
den etwa 1,9 Millionen Eu-
ro einbringen. Mehr auf
www.vorarlberg.at

ist Österreich verpflichtet,
Reisepässe mit Fingerab-
druck bis spätestens 28. Ju-
ni 2009 einzuführen. Öster-
reich hat diese europäische
Vorgabe bereits ab 30. März
2009 umgesetzt.

CHRONIK 

Aebi Kommunaltechnik: die beste Wahl für jede Jahreszeit!

»  Wirtschaftlich und effizient
»  Koanda-Blas-Saug-System  

gegen Feinstaub
»  2m2 Fassungsvermögen
»  Kompakte Breite von 1,29 m
»  Komfortable und grosszügige  

Kabine
»  Allradlenkung

Zum Beispiel die  
Strassenkehrmaschine Aebi MFH2500

Aebi Rasant GmbH
Land- und Kommunaltechnik
Aichegg 20, AT – 8541 Schwanberg
Tel. +43 (0) 3467 7511- 0
Fax +43 (0) 3467 7511- 11
office@aebi-schmidt.at

www.aebi-schmidt.atTerratrac Aebi TT270  
mit Schneefräse

Combicut Aebi CC56  
mit Schlägelmäher

Viatrec Aebi VT450  
mit Schneepflug

Terratrac Aebi TT240  
mit Sichelmäher

Combicut Aebi CC66 
mit Schlägelmäher
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Strassenkehrmaschine Aebi MFH

Allradlenkung»
Kabine
Komfortable und grosszügige »
Kompakte Breite von 1,29 m»

 Fassungsvermögen22m»
gegen Feinstaub
Koanda-Blas-Saug-System »
Wirtschaftlich und effizient»  
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EISENSTADT
Das burgenländische Ju-
gend taxi als Erfolgsmodell
– neu dabei ist die südbur-
genländische Gemeinde Ba-
dersdorf. Damit vertrauen
schon 41 Gemeinden auf
dieses Angebot, das Ju-
gendlichen den kostengüns -
tigen, flexiblen und vor al-
lem sicheren Transport von
und zur Disco ermöglicht.
Das Projekt wurde im Jän-
ner 2007 von der Wirt-
schaftskammer mit Unter-
stützung des Landes gestar-
tet. Träger der Aktion sind
u. a. die burgenländischen
Taxler, die vom Erfolg be-

geistert sind: „Es ist uns ge-
lungen“, freut sich Patrick
Poten, Obmann der burgen-
ländischen Taxiinnung, „die
Akzeptanz bei den Jugend-
lichen ist enorm.“ Aber
auch den Jugendtaxige-
meinden gebührt Dank, so

Poten, denn die Gemeinden
übernehmen die finanzielle
Förderung der Taxi-Schecks
und ermöglichen so ihren
Jugendlichen erst die kos -
tengünstigen Fahrtarife.
Mehr Infos zum Projekt auf
www.jugendtaxi.eu

Wirtschaftsingenieur

WAIDHOFEN/THAYA
Studieren in Waid -
hofen/Thaya, das soll im
September 2009 in der
Stadtgemeinde möglich
sein. Die Fachhochschule
Wr. Neustadt bietet gemein-
sam mit der Waldviertel-
Akademie den Studiengang
„Wirtschaftsingenieur“ an.
Bis zu 30 Waldviertler kön-
nen an dem Studiengang
teilnehmen. Sie werden 
berufsbegleitend eine 
6-semes trige Ausbildung in
Technik und Wirtschaft er-
halten und mit einem Ba-
chelor abschließen. 
Nähere Informationen und
Anmeldung auf
www.fhwn.ac.at

Studieren in
Waidhofen

Solarenergie: Österreichs Kommunen setzen Zeichen 

WIEN
In den letzten Jahren ist die
Solarenergie zu einer im-
mer stärkeren Alternative
zu Öl und Gas geworden. 
Der „Europäische Tag der
Sonne“ soll unter anderem
Gemeinden dazu motivie-
ren, stärker auf Solarener-
gie zu setzen und findet in
insgesamt neun europäi-
schen Ländern statt. In
Österreich begehen die Ge-
meinden am 15. und 16.

Mai 2009 den „Tag der Son-
ne“. Die Veranstaltung bie-
tet den Menschen in zahl-
reichen Gemeinden die
Möglichkeit, sich über ther-
mische Solaranlagen zu in-
formieren. Die teilnehmen-
den Gemeinden, Betriebe
und Informationsstellen
bieten unter anderem Infor-
mationsstände, Vorträge,
Ausstellungen oder Werks-
führungen. Nähere Infos
auf www.solarwaerme.at

Gemeinden: „Tag der Sonne“

Wettbewerb: Herausragende Jugendarbeit in Kommunen 

ST.PÖLTEN
Das Land NÖ sucht die ju-
gendfreundlichste Gemein-
de 2009. Durch die Aus-
zeichnung  als „NÖ Jugend-
Partnergemeinde“ wird offi-
ziell bestätigt, dass die
Kommune eine intensive
Jugendarbeit mit hoher

Qualität aufweist. Außer-
dem erhalten die Gemein-
den eine eigene Zusatzorts-
tafel mit der Aufschrift „Ju-
gend-Partnergemeinde“.
Schwerpunkt  wird das The-
ma „Jugend und Gesund-
heit“ in der Gemeinde sein.
www.noe.gv.at

Jugendfreundlichste Gemeinde

Die Gemeinden fördern die TaxiSchecks und ermöglichen so ihren
Jugendlichen die günstigen Fahrtarife.

WIEN
Das Einsatzspektrum von
MOSES umfasst neben der
Baustellensicherung das
vorübergehende Monito-
ring gefährdeter Bereiche.
Das System besteht aus ei-
ner zentralen Datenerfas-
sungseinheit in einem
transportablen Gehäuse,
das mittels Batterieakku
und mobilem Solarpanel

weitgehend energieautark
auch im unwegsamsten
Gelände eingesetzt werden
kann. Daran können ver-
schiedenste Sensoren zur
Naturgefahrenüberwa-
chung angeschlossen wer-
den. Die gespeicherten
Messwerte können mittels
Funk und Modem vom PC
fernabgefragt werden.
www.die-wildbach.at

Hier zu sehen ist der Einsatz von MOSES zur Überwachung der Rut-
schung Eggstraße in Vorarlberg.

Technik: MOSES–Mobiles Sicherheits-Einsatzsystem

Frühwarnsystem entwickelt

Komm gut
nach Haus’

Jugendtaxi: Schon 41 Gemeinden sind dabei
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Der Verein versteht sich als In-
itiator und Motor und wird von
deren Mitgliedern – das sind
die betroffenen Gemeinden Vor-
arlbergs – getragen. Als Dreh-
scheibe für alle Aktivitäten im
Netzwerk der Nahversorgung ist
der Verein prädestiniert, Lö-
sungsmodelle zur nachhaltigen

Sicherung zur Nahversorgung
zu entwickeln und zu initiieren.
Über die einzelnen Bürgermeis -
ter wird der Verein „Dörfliche
Lebensqualität und Nahversor-
gung“ mit verschiedenen Pro-
blemsituationen von einzelnen
Nahversorgern konfrontiert. Für
diese werden dann Probleman -
alysen und konkrete Hilfeleis -
tungsvorschläge erstellt. Um der
drohenden Sperrung des einzel-
nen Geschäftes entgegen zu wir-
ken, bedarf es konkreter Dienst-
leistungsinstrumente, die kurz-
fristig, gezielt und punktgenau
zum Einsatz kommen.
Einige Instrumente sind vorran-
gig: Die Einrichtung eines Perso-
nalpools für temporäre, stun-

Neuer Verein „Gemeinsam für die Nahversorgung“ in Vorarlberg

Dörfliche Lebensqualität
braucht Nahversorgung

denweise und qualifizierte Ge-
schäftsführung bei Genossen-
schafts- beziehungsweise auf
Vereinsbasis geführten Läden.
Im Weiteren wird in personellen
Notlagen temporär qualifiziertes
Verkaufspersonal zur Verfügung
gestellt. Individuelle, bedarfsge-
rechte Schulungstools als fachli-
che Schulungsangebote für Mit-
arbeiterInnen in den Geschäften
verbessern das fachliche Know-
how. Best practise Anwendungs-
module und betriebswirtschaft -
liche Handlungsempfehlungen
werden ebenfalls für die Betrie-
be erarbeitet. Abgestimmt auf
ein überregionales Kommunika-
tionskonzept verbessert der Be-
trieb mit geeigneten Kommuni-
kationsmitteln die Aufmerksam-
keit und Kundenbindung. 
Als mittelfristiges, großes Pro-
jekt entwickelt der Verein „Dörf-
liche Lebensqualität und Nah-

versorgung“ gemeinsam mit al-
len Akteuren der Nahversor-
gung sowie unter Miteinbezie-
hung einer breiten Kunden-
schicht den Dorfladen der Zu-
kunft. Gleichzeitig werden in
Zusammenarbeit mit der Land-
wirtschaftskammer exklusive
Vermarktungsprodukte über die
örtlichen Nahversorger ent-
wickelt. 

Globalisierung versus 
dörfliche Nähe

Globalisierung – Flexibilisierung
– das sind die großen Herausfor-
derungen unserer Zeit. Je mehr
diese gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Forderungen in
den Alltag der Menschen einzie-
hen, desto größer wird die Not-
wendigkeit nach ge- und erleb-
ter Nähe, Überschaubarkeit, So-
lidarität, Nachbarschaft, Heimat
– all jene Dinge, die in einer
funktionierenden Dorfgemein-
schaft erlebt werden. 
Das Leben im ländlichen Raum
wurde lange Zeit durch eine
große räumliche Nähe be-
stimmt: In der Dorfgemeinschaft
wurde der überwiegende Teil
von Versorgung und Infrastruk-
tur aus dem Dorfe selbst ge-
stellt, sowohl durch die zahlrei-
chen Handwerker, als auch
durch verschiedene Läden. Die-
se waren nicht nur eine wichtige
Versorgungsstelle im Dorf, son-
dern auch ein Mittelpunkt der
Kommunikation. Doch das tradi-
tionelle Dorfleben hat sich seit
30 Jahren gewandelt. Durch den
Rückgang der Landwirtschaft
sind heute viele Dorfbewohner
zu Pendlern geworden, auch die
dörfliche Infrastruktur, beste-
hend unter anderem aus Gast-
wirtschaft, Laden und Schule, ist
auf dem Rückzug. Dörfer ver -
öden und drohen zu reinen
Wohn- und Schlafsiedlungen zu

Fast die Hälfte aller Vorarlberger Gemeinden schlossen sich im Frühjahr

2008 zum Verein „Dörfliche Lebensqualität und Nahversorgung“ zu-

sammen. Mit diesem Verein „Dörfliche Lebensqualität und Nahversor-

gung“ wurde ein Instrument geschaffen, mit dem wirksam Impulse ge-

setzt werden, um die dörfliche Lebensqualität zu gewährleisten sowie

den Bürgern zu neuem Bewusstsein zu verhelfen und das Dorf neu zu

beleben. KOMMUNAL hat sich den Verein angesehen.

Als mittelfristiges, großes
Projekt entwickelt der
 Verein „Dörfliche Lebens-
qualität und Nahversor-
gung“ gemeinsam mit allen
Akteuren der Nahversor-
gung sowie unter Mitein -
beziehung einer breiten
Kundenschicht den 
Dorfladen der Zukunft.

Als Drehscheibe für alle Aktivitäten im 
Netzwerk der Nahversorgung ist der Verein
prädestiniert, Lösungsmodelle zur nach -
haltigen Sicherung zur Nahversorgung zu
entwickeln und zu initiieren.
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werden, die dörfliche Gemein-
schaft droht zu zerfallen.
Man kann beobachten, dass sich
die Situation der einzelnen klei-
nen Dorfläden wirtschaftlich
permanent verschlechtert, ob-
wohl die verantwortlichen Ak-
teure immer mehr Einsatz brin-
gen.
Aktuell bestehen in Vorarlberg
220 Lebensmittelgeschäfte, die
auf einer Verkaufsfläche von
108.850m2 ein Lebensmittel-
vollsortiment anbieten. Seit
1970 ist die Anzahl der Geschäf-
te von 578 auf 220 gesunken,
was einem Rückgang um 60
Prozent entspricht. Die Ver-
kaufsfläche ist gleichzeitig von
43.000 auf 108.850 m2, also um
ca. 250 Prozent der damaligen
Fläche, gewachsen.
Sehr gravierende Veränderun-

gen sind zwischen 1970
und 1990 erfolgt. Die Ver-
kaufsfläche hat sich ver-
doppelt, während sich die
Anzahl der Geschäfte hal-
biert hat. Der noch im Jah-
re 1990 unangefochten
dominierende Betriebstyp
mit einer Verkaufsfläche
von 150 bis 399 m2 wird
sukzessive schwächer und

wurde im Jahre 2003 von Su-
permärkten mit einer Größe von
400 bis 999 m2 überholt. 

Zum Stichtag sind
insgesamt neun
Gemeinden ohne
Lebensmittelge-

schäft, in weiteren 42 Ge-
meinden besteht nur noch
ein Lebensmittelgeschäft.
Fast alle dieser Geschäfte
können nur durch einen
Zuschuss durch das Land
Vorarlberg und die Stand -
ortgemeinde am Leben er-
halten werden. 
Daneben gibt es noch eine
Anzahl von Gemeinden,
die aus mehreren Orten

bestehen, die teilweise weit ent-
fernt liegen und nicht bezie-
hungsweise nur durch ein Ge-
schäft versorgt werden. 
Aber auch Städte – wie zum Bei-

Die regionale Verteilung der Betriebskostenzu-
schüsse in Vorarlberg.

Entwicklung der Betriebskostenzu-
schüsse durch das Land Vorarlberg.

Immer mehr Gemeinden (Orte) ohne
Handel; leere Geschäfte in Stadtzen-
tren (auch erste und zweite Lage):
Verkaufsflächen im Überblick.

Über die einzelnen Bürgermeister
wird der Verein „Dörfliche Lebens-
qualität und Nahversorgung“ mit
verschiedenen Problemsituationen
von einzelnen Nahversorgern kon-
frontiert. Für diese werden dann
Probleman alysen und konkrete Hil-
feleis tungsvorschläge erstellt.

Die gesamte Entwicklung läuft dem Dorfladen zu-
wider: Die Anzahl der Geschäfte sinkt, ...

... die Verkaufsflächen in Quadratmetern steigt
(Beispiel lebensmittelhandel mit Vollsortiment;
Vorarlberg ohne Kleinwalsertal, Stand 1. 1. 2008).
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Zum Stichtag sind insgesamt neun 
Gemeinden ohne Lebensmittelgeschäft, 
in weiteren 42 Gemeinden besteht nur
noch ein Lebensmittelgeschäft.



spiel Dornbirn – sehen sich mit
der Problematik fehlender oder
abwandernder Nahversorgung
in ihren Randparzellen wie Ebnit
oder Watzenegg konfrontiert.

Initiativen des Landes 
zur Erhaltung der 
Nahversorgung
Die Initiativen des Landes haben
zum Ziel, die Attraktivität von
Stadt- und Ortskernen zu stär-
ken und einen Beitrag zur nach-
haltigen Sicherung der Lebens-
mittelnahversorgung zu leisten.
Das Land fördert Betriebe des
Gremiums „Einzelhandel mit Le-
bens- und Genussmitteln“, die:
3 ein Vollsortiment an Lebens-

mitteln und Gütern des täg -
lichen Bedarfs führen
3 deren Jahresumsatz maximal

zwei Millionen Euro netto
nicht übersteigt, und
3 deren Verkaufsfläche maximal

400 m2 beträgt

und zwar in Form von Betriebs-
kostenzuschüssen unter folgen-
den Voraussetzungen:
3 Letzter „Vollsortimenter“ der

Gemeinde oder in weit ent-
ferntem Ortsteil
3 Bei Mischbetrieben getrennte

Buchhaltung
3 Standortgemeinde muss zur

Förderung beitragen.
3 Standortgemeinde sollte Ei-

genbedarf der kommunalen
Einrichtungen
3 im Nahversorgungsbetrieb

decken und auch Vereine mit
Gemeindeförderung dazu an-
halten

3 Berücksichtigung der Ertrags-
lage
3Maximal 12.500 Euro im Jahr

Zusammenfassung – eine
Zwischenbilanz

Die Entwicklung in einigen
Kernpunkten:
3 Fortgesetzte Flächenexpan -

sion
k neue Einkaufszentren, Er-

weiterungen
k qualitativer Ausbau – an

höher frequentierte Stand -
orte
kmehr Parkplätze
3 Bedeutungszunahme agglo-

merativer Standorte durch
Verdichtung
3 Vordringen der Systemver-

triebsformen
k Rückgang der familienge-

führten Betriebe
k Filialen
k Franchise-Systeme
3 Anteilgewinne des sekun-

dären Netzes
k Direktvertrieb
k Internet, Teleshopping
k Factory-Outlets
3 Ausdehnung der Ladenöff-

nungszeiten (2008 Lebensmit-
tel rund zehn Prozent)
3 Rückgang von Kunden aus der

Schweiz / Abwanderung?

Die Folgen werden sein:
3Mehrere Gemeinden (Orte)

ohne Handel
3 Rückgang des Handels in

Stadtzentren und größeren
Orten
3 Leere Geschäfte in
k Stadtzentren (1. und 2. Lage)
k Peripherie
3 Stärkere Dominanz der Filialen
3 Alternativen zum stationären

Handel
k Tankstellen
k Gastronomie betreibt Handel
k Zustelldienste

Verein „Dörfliche Lebensqua-
lität und Nahversorung“
Geschäftsstelle: 
6800 Feldkirch, Berggasse 2
Obmann: Bgm. Ludwig Mähr
Geschäftsführer: 
Betr. oec Julius Schedel
E-Mail: office@schedel.at
Tel. 0664 300 2724
Web: www.nahversorgung.org

Fact-Box

Kommunal: Vorarlberg82

Obige Tabelle zeigt, dass in Österreich pro 1000 Einwohner fast die wenigs -
ten Einzelhandelsgeschäfte vorhanden sind, dass aber bei „Verkaufsfläche je
Einwohner“ Österreich an der Spitze ist, wobei die USA sowie die Schweiz als
atypisch nicht mitgezählt werden sollten. Im Verhältnis zu Österreich sind
die Daten für Vorarlberg noch besorgniserregender, da das Ländle sicherlich
noch mehr Verkaufsfläche je Einwohner hat, was auf die Bedeutung des Frem-
denverkehrs in Vorarlberg und den derzeitigen Kaufkraftzuwachs aus der
Schweiz zurückzuführen ist. Bereinigt um diese Daten dürfte Vorarlberg aber
auch hier über dem österreichischen Durchschnitt liegen.

Auch Städte wie zum Beispiel Dornbirn se-
hen sich mit der Problematik fehlender oder 
abwandernder Nahversorgung in ihren 
Randparzellen wie Ebnit oder Watzenegg
konfrontiert.
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Information

Welche Ziele hat sie und welche
Maßnahmen sind nötig, um die-
se Ziele zu erreichen. Der the-
matische Bogen spannt sich von
der Trinkwasserversorgung und
der Abwasserentsorgung über
den Grundwasser- und Fließge-
wässerschutz bis hin zum
Schutz vor Hochwasser. Quer
durch alle Themen zieht sich die
Bewusstseinsbildung der Bevöl-
kerung für den Wert des Was-
sers.
Gerhard Heilingbrunner, Präsi-
dent des Umweltdachverbandes,
betont die Bedeutung eines ge-
stärkten Wasserbewusstseins:
„In den Wassergemeinden soll
das Wasser zum Thema werden.
Denn der Schutz dieser kostba-
ren Ressource kann nur funktio-
nieren, wenn jede und jeder Ein-
zelne sorgsam mit dieser einzig-
artigen Ressource umgeht.“

Maßnahmen prämiert

In einem eigenen Wettbewerb
der NÖ Wassergemeinden wur-
den konkrete Umsetzungsmaß-
nahmen prämiert. Sieger des
Wettbewerbes ist die Stadtge-
meinde Amstetten für den Aus-

Pernkopf: „Gemeinden leisten großen Beitrag zum Schutz des Wassers“

Fünf neue „NÖ Wassergemeinden“
ausgezeichnet
Am 31.März konnte Um-

weltlandesrat Stephan

Pernkopf mit den Gemein-

den Droß, Moorbad Har-

bach, Neidling, Wiener

Neudorf und Yspertal fünf

neue „NÖ Wassergemein-

den“ auszeichnen. 

Nunmehr gibt es bereits 15 „NÖ
Wassergemeinden“, die im ver-
antwortungsvollen Umgang mit
Wasser eine landesweite Vorrei-
terrolle eingenommen haben.
Landesrat Stephan Pernkopf:
„Eine gesicherte Trink- und
Nutzwasserversorgung, eine
ordnungsgemäße Abwasserent-
sorgung und ein weitreichender
Schutz vor Hochwässern sind
Kernaufgaben jeder Gemeinde.
Die NÖ Wassergemeinden stel-
len sich diesen Herausforderun-
gen in besonders verantwor-
tungsvoller Weise und leisten
damit einen großen Beitrag zum
Schutz der Lebensgrundlage
Wasser.“

Wasserentwicklungsplan

Die Aktion „NÖ Wassergemein-
den“ ist ein Gemeinschaftspro-
jekt des Landes Niederösterreich
mit dem Umweltdachverband
und “die umweltberatung“. Ge-
meinden, die eine „NÖ Wasser-
gemeinde“ werden wollen, er-
stellen einen Wasserentwick-
lungsplan, in dem sie sich mit
allen Wasserthemen, die in der
Gemeinde wichtig sind, ausein-
ander setzen und dabei die Be-
völkerung aktiv mit einbezie-
hen: Wo steht die Gemeinde
derzeit im Umgang mit Wasser?

bau des Ybbsbegleitweges. Platz
2 ging an die Gemeinde Moor-
bad Harbach für die Sanierung
des Holzmühlbadeteiches und
Platz 3 an die Gemeinde Sitzen-
berg-Reidling für einen Biodi-
versiätslehrpfad am Schlos-
steich. Von den Gemeindevertre-
terverbänden von ÖVP und SPÖ
wurde ein Sonderpreis für ein
besonders gemeinschaftsför-
derndes Projekt gestiftet. Diesen
Preis konnten GVV-Präsident
LAbg. Bgm. Alfred Riedl und
GVV-Vizepräsident Bgm. Mat-
thias Stadler der Marktgemein-
de Krumbach übergeben, die für
ihr Hochwasserschutzprojekt im
Ortskern ausgezeichnet wurde. 

Amt der NÖ
Landesregierung 
DI Martin Angelmaier
Abt. Wasserwirtschaft
Tel.: 02742/9005-14775
martin.angelmaier
@noel.gv.at
www.wasseristleben.at 

Die Stadtgemeinde Amstetten nimmt den ersten Platz des Wettbewerbs „NÖ Wassergemeinden“
entgegen.

E
.E

.
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Eine Erhebung des Kuratoriums
für Verkehrssicherheit aus dem
Jahre 2007 zeigt: Jedes fünfte
Kind ist nicht gesichert. Beson-
ders erschreckend ist, dass vor
allem Babys oftmals nicht ausrei-
chend geschützt sind. Gurte in
den Babyschalen sind häufig zu
locker eingestellt, verdreht oder
den Kleinen gelingt es, sich ganz
aus den Gurten zu befreien. Wie
gefährlich eine derart mangeln-
de Sicherung werden kann, zeigt
das Ausmaß der Kräfte, die be-
reits bei geringer Geschwindig-
keit auf den Körper wirken.
Schon ein Aufprall mit nur 
30 km/h entspricht einem Sturz
aus dem dritten Stock. Bei einem
Frontalzusammenstoß mit 50
km/h wird eine ungesicherte
Person mit dem 30-fachen Kör-
pergewicht nach vorne geschleu-
dert – dementsprechend gering
ist die Überlebenschance der

kleinsten Mitfahrer. Richtige,
dem Alter und der Größe des
Kindes angemessene Kindersi-
cherung im Auto ist unerlässlich.

Gesetzliche Regelungen

Kinder, die das 14. Lebensjahr
noch nicht erreicht haben oder
noch nicht 150 Zentimeter groß
sind, benötigen eine geeignete
Sicherung im Pkw. Für jedes
Kind muss im Auto ein eigener
Sitz zur Verfügung stehen. Ver-
antwortlich für die Ausrüstung
und Verwendung der Kinder -
sicherungseinrichtungen ist-
grundsätzlich der Lenker des
Fahrzeugs. Wer mit der Gesund-
heit und dem Leben von Kin-
dern leichtfertig umgeht, riskiert
seit 1. Juli 2005 eine Vormer-
kung im Führerscheinregis ter.
Außerdem droht eine Geldstrafe
bis zu 5000 Euro. Hat bei einem
Verkehrsunfall die unzureichen-
de Sicherung eine Verletzung
des Kindes zur Folge, kann es zu
einem gerichtlichen Strafverfah-
ren kommen. Verkehrsministe-
rin Doris Bures plant darüber
hinaus zusätzliche Konsequen-
zen für Kraftfahrer, die gegen
die Kindersicherungspflicht ver-
stoßen. Ab der zweiten Vormer-

Lebensretter Kindersitz
Die richtige Sicherung im

Auto kann Leben retten.

Für nicht gesicherte Kin-

der ist das Risiko, bei ei-

nem Unfall im Pkw getö-

tet oder verletzt zu wer-

den, rund viermal höher

als für gesicherte Kinder.

Dennoch herrschen rund

um das Thema Kinder -

sicherung Unwissenheit

und Nachlässigkeit.

Kuratorium für Verkehrssicherheit: Jedes fünfte Kind ist im Auto ungesichert

Beim Kauf eines Kindersitzes ist es
wichtig, fachkundige Beratung einzu-
holen und sich genau über die fehler-
freie Montage zu informieren. Die Be-
dienungsanleitung am besten genau
studieren, damit der Sitz richtig be-
nutzt wird und die Kleinen auch wirk-
lich geschützt sind. Der Kindersitz
muss auf Größe und Gewicht des Kin-
des abgestimmt sein. Je nach Gewicht
gibt es fünf verschiedene Kategorien:
3 Gruppe 0: bis zehn Kilogramm; 

Alter: bis ca. neun Monate
3 Gruppe 0+: bis 13 Kilogramm; 

Alter: bis ca. 15 Monate
3 Gruppe 1: neun bis 18 Kilogramm;

Alter: von einem bis viereinhalb
Jahre
3 Gruppe 2: 15 bis 25 Kilogramm; 

Alter: von vier bis sieben Jahre
3 Gruppe 3: 22 bis 36 Kilogramm; 

Alter: von sechs bis zwölf Jahre

Weiters muss der Sitz getestet sein
und mindestens der Norm ECE R
44.03 oder höher entsprechen. Ist der
Pkw mit einem aktiven Beifahrer-Air-
bag ausgestattet, darf ein rückwärts
gerichteter Kindersitz niemals auf
dem Beifahrersitz, sondern nur auf
dem Rücksitz verwendet werden. Das
KfV empfiehlt, dass auch andere Kin-
dersitze generell von aktiven Beifah-
rer-Airbags ferngehalten werden.
Nicht jeder Kindersitz passt in jedes
Auto, deshalb sollten immer die Emp-
fehlungen der Fahrzeughersteller be-
achtet werden. 
Für weitere Informationen steht der
Folder „Lebensretter Kindersitz“ kos -
tenlos unter www.kfv.at zum Down-
load zur Verfügung. 

Verantwortlich für die Ausrüstung
und Verwendung der Kindersiche-
rungseinrichtungen ist grundsätz-
lich der Lenker des Fahrzeugs. 

Kinder, die das 14. Lebensjahr noch nicht 
erreicht haben oder noch nicht 150 Zenti-
meter groß sind, benötigen eine geeignete
Sicherung im Pkw.

Welcher Kindersitz ist der richtige?
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Kommen Sie mit einer Gruppe und holen Sie
sich Ihr Geschenk!

Wegweiser zu den 
kulinarischen Schätzen
„So ein Ausflug der ist lustig, so
ein Ausflug der ist schön …“ –
dieses Gefühl vermittelt der
Gruppenreise-Prospekt, der zu
den Themen  „Genussland

Oberösterreich“ und Landesaus-
stellung „Mahlzeit“ druckfrisch
beim Oberösterreich Tourismus
erhältlich ist. Der 24-seitige An-
gebotsfolder versteht sich als
Wegweiser zu den kulinarischen
Schätzen des Landes und be-
zieht die Landesausstellung
2009 im Stift Schlierbach zum
Thema „Mahlzeit“ mit ein. 
Wer einen Ausflug mit der Fami-
lie, Freunden oder Arbeitskolle-
gen plant, der oder die kann mit
dem neuen Gruppenreise-Pro-
spekt aus einer Fülle an Angebo-
ten auswählen. 18 Genussland-
Kurzreiseangebote und 21 Ange-
bote rund um die Landesausstel-
lung „Mahlzeit“ werden hier als
Tages- bzw. Zweitagesprogram-
me übersichtlich dargestellt. 
Da heißt es dann zum Beispiel

„Gut gewürzt mit feinen Kräu-
tern“, wo neben dem Besuch der
Landesausstellung „Mahlzeit“
im Stift Schlierbach eine geführ-
te Wildkräuterwanderung in der

Region, eine Most-
verkostung mit Kä-
se-Speckhäppchen
und Süßes zum
Most sowie lustige
Geschichten vom
Genussland-Most-
sommelier am Pro-
gramm stehen. Die-
ses Tagesprogramm
kostet pro Person
39,80 Euro und ist
ab 15 Teilnehmern
buchbar. 
Als besonderer An-
reiz wartet der neue
Gruppenreise-Pro-
spekt mit einem
Gutschein für den
Ausstellungskatalog
zur Landesausstel-
lung oder für das
Kochbuch „Die klei-
ne Oberösterreichi-
sche Küche“ auf.
Zusätzlich wird bei
einem Gewinnspiel
als Hauptpreis ein
Gruppenreise-Ta-

gesprogramm für 20 Personen
inkl. Fotograf und persönlicher
Fotodokumentation verlost. 

E
.E

.

Oberösterreich Tourismus
Information
Freistädter Straße 119 
4041 Linz
Tel.: 0732/22 10 22
Fax: 0732/72 77-701
info@oberoesterreich.at
www.genussland.at
www.landesausstellung.at
Buchungs-Hotline:
06132/24000-50 bei der
Salzkammergut Touristik

Information

kung sollen Autofahrer künftig
ein Kindersicherheitsseminar
besuchen müssen. Die Kosten
werden zwischen 150 und 180
Euro liegen und sind vom Fahr-
zeuglenker selbst zu bezahlen.
Der dafür notwendige Gesetzes-
beschluss soll noch vor dem
Sommer erfolgen. In dem vier-
stündigen Training soll Fahr-
zeuglenkern vor Augen geführt
werden, was bei einem Aufprall
passiert und welche Kräfte auf
die Kinder wirken. Außerdem
wird die korrekte und konse-
quente Kindersicherung thema-
tisiert. 

Aktion Känguru

Um bei Kindern das Bewusstsein
für die Sicherung beim Autofah-
ren zu stärken, hat das Kuratori-
um für Verkehrssicherheit die
„Aktion Känguru“ entwickelt.
Mitarbeiter des KfV besuchen
Kindergärten, Vorschulen und
erste Klassen der Volksschule
und bearbeiten gemeinsam mit
den Kindern das Thema Kinder-
sicherung. Anhand des Puppen-
spiels „Sicher wie in Kängurus
Bauch“ und der Demonstration,
wie Kindersitze richtig benutzt
werden, wird den Kleinen das
Angurten im Kindersitz als
selbstverständlich vermittelt.
Die Kinder lernen nicht nur dar-
auf zu achten, dass sie selbst gut
gesichert sind, sondern auch,
dass Erwachsene den Sicher-
heitsgurt verwenden. Denn dass
Erwachsene als gutes Beispiel
vorangehen und sich selbst im-
mer anschnallen, ist mindestens
genauso wichtig wie die richtige
Kindersicherung. Damit die Kin-
der das Thema Kindersicherung
in der darauf folgenden Zeit ver-
tiefen, bleiben in jeder Gruppe
bzw. Klasse Känguru-Schlüssel -
anhänger, Malbücher, Folder
und ein Informationsheft mit
Bastel- und Spielvorschlägen.

Informationen rund um die Ak-
tion Känguru erhalten Sie in den
Landesstellen des Kuratoriums
für Verkehrssicherheit. Kontakt-
hinweise unter www.kfv.at

„Aktion Känguru“: Mitarbei-
ter des KfV besuchen Kinder-
gärten, Vorschulen und er-
ste Klassen der Volksschule
und bearbeiten gemeinsam
mit den Kindern das Thema
Kindersicherung.
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Burgenland

Kärnten

Finanzielle Nöte wegen Seniorenzentrum in Strem

Seniorenzentrum nicht ausgelastet

STREM
Die finanziell angeschla-
gene Gemeinde Strem sorgt
nach wie vor für Schlagzei-
len: Das Pflegeheim, das die
Verantwortung für die fi-
nanzielle Situation der bur-
genländischen Gemeinde

trägt, ist nicht ausgelastet.
Es verfügt über 60 Plätze,
52 davon sind derzeit be-
legt, so LR Peter Rezar. Nun
will das Land sie-
ben zusätzliche
Tagesplätze über-
nehmen.

EISENSTADT
Die Post, die bereits mit al-
len betroffenen Bürgermeis -
tern Gesprächstermine ver-
einbart hat, zeigt sich opti-
mistisch, dass sich dem-
nächst die 17 benötigten
Postpartner finden werden.
Insgesamt wurden bereits
15 Kandidaten für Postpart-
nerschaften gefunden, so
der für das Filialnetz zu-
ständige Postvorstand Her-
bert Götz. Die hohe Nach-
frage nach Postpartnerstel-
len begründet er damit,
dass die Post die Verdienst-
möglichkeiten von Postpart-
nern attraktiver gemacht
hat. Auch die Raiffeisenlan-

desbank Burgenland hat an-
geboten, Postpartneragen-
den in den Bankfilialen zu
übernehmen. Die Post zeigt
sich jedoch skeptisch über
das Angebot der Raiffeisen-
bank. „Postpartner vertrei-
ben auch Bankdienstleis -
tungen der BAWAG/PSK,
dies wäre mit Raiffeisen als
Partner nicht denkbar“, er-
klärt Herbert Götz die Skep-
sis vonseiten der Post. 

Burgenland sucht insgesamt 17 Postpartner

Hohe Nachfrage nach 
Postpartnerstellen

KLAGENFURT
Politikerinnen sind rar ge-
worden in Kärnten. Künftig
wird keine einzige Frau in
der Landesregierung vertre-
ten sein. Ähnlich spielt es
sich in den Gemeinden ab:
Nach den Wahlen im März
gibt es nur noch drei Bür-
germeisterinnen. Laut LR
Nicole Cernic sind die Aus-
wirkungen dieser Entwick-
lung auf die Frauen „kata-
strophal“. Die Reduktion
der zur Verfügung stehen-
den Funktionen geht vor al-
lem auf Kosten der Frauen,
sagt die ehemalige Landes-
rätin. Cernic fordert mehr
Initiative vonseiten junger

Frauen. Einer der drei Bür-
germeisterinnen Kärntens
ist Sonya Feinig, Ortschefin
von Feistritz im Rosental.
Feinig erklärt den Frauen-
mangel in der Kärntner
Kommunalpolitik damit,
dass das Bürgermeisteramt
sehr zeitintensiv und mit ei-
ner Familie nur schwer zu
vereinbaren sei. Zudem sei
die Belastung für weibliche
Bürgermeister höher als für
die männlichen Kollegen.
Eine Frau müsse sich dop-
pelt anstrengen, um nicht
zu versagen, sonst
heißt es nicht selten:
„Typisch Frau“, so
Feinig. 

Nur noch drei Bürgermeisterinnen in Kärnten

Mangel an Frauen in der
Kommunalpolitik

KLAGENFURT
Der Kärntner Gemeinde-
bund hat am 27. März ein
Arbeitspapier beschlossen,
welches die Hauptanliegen
der Kärntner Städte und
Gemeinden für die kom-
mende Gesetzgebungsperio-
de des Kärntner Landtages
beinhaltet. Den Schwer-
punkt bilden dabei u. a.
3Masterplan für den länd-

lichen Raum
3 Finanzierung des Sozial-

bereiches
3 Ausbau der Kinderbetreu-

ung
3 Sicherung der Mobilität

im ländlichen Raum
3 Förderung der interkom-

munalen Zusammenarbeit
Ziel soll auch die Chancen-
gleichheit der Bürger im
ländlichen Raum sein. Mehr
auf www.kaerntner-
gemeindebund.at

Arbeitspapier des Kärntner Gemeindebundes

Oberpullendorf setzt Zeichen für Umweltschutz

Wieder neue Klimabündnisgemeinde
OBERPULLENDORF
Die burgenländische Ge-
meinde Oberpullendorf
wurde am 21. März von
Umweltminister Niki
Berlakovich als neue Klima -
bündnisgemeinde
ausgezeichnet. Der Bürger-
meister von Oberpullen-

dorf, Rudolf Geißler, möch-
te damit langfristig das Be-
wusstsein für Umweltschutz
in der Bevölkerung stärken.
Zudem werden Privathaus-
halte, die ihre Heizsysteme
auf Alternativenergie um-
stellen, werden von der 
Gemeinde gefördert.

Aufgabenschwerpunkt 
ländlicher Raum

Kärntner Gemeindebund-Präsi-
dent Dr. Alfred Ferlitsch
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Niederösterreich

LINZ
Derzeit präsentiert sich
Oberösterreich als eine Art
„Datennetz-Fleckerltep-
pich“ – jede Gemeinde hat
ihr eigenes Datennetz. Be-
reits 2010 soll aus diesem
Fleckerlteppich ein einheit-
liches Kleid werden. Sozu-
sagen die Nähte dieses Klei-
des sind die Hochgeschwin-
digkeits-Glasfaserleitungen,
so Energie-AG-Vorstand
Werner Steinecker zu orf.at.
Das Glasfasernetz stellt eine
Tochterfirma der oö. Ener-
gieversorger zur Verfügung.
Jede Gemeinde
soll für den An-
schluss pauschal
15.000 Euro 
investieren.

Einheitliches Datennetz

Neues Datennetz
für Gemeinden

Land Oberösterreich fördert lokale und effiziente Energiekonzepte der Gemeinden

Förderungen für Energiespargemeinden
LINZ
Mit dem Programm „Ener-
giespargemeinde“ (EGEM)
will das Land OÖ Gemein-
den fördern, die aktiv zum
Energiesparen beitragen. 
Wer wird gefördert?
Förderungswerber können
alle Gemeinden in OÖ sein. 
Was wird gefördert?
Gegenstand der Förderung
sind lokale, ganzheitliche
Energiekonzepte zur Forcie-
rung von Energieeffizienz
und Ökoenergie auf lokaler
Ebene. Es können auch Pla-
nungs- und Informations-
maßnahmen für diese Pro-
jekte gefördert werden.
Förderbare Kosten: Förder-
bar sind Kosten zur Erstel-
lung und Planung der Um-
setzung von lokalen Ener-

giekonzepten und Energie-
effizienzstrategien. Sach -
kosten können ebenso ge-
fördert werden wie Perso-
nalkosten. 
Nicht förderbare Kosten:
Investitionen in Anlagen,
bauliche Maßnahmen und
Infrastruktur. Maßnahmen,
soweit im 10.000-Euro-Son-
derförderprogramm der Kli-
marettung für Gemeinden
abgedeckt. Personalkosten
von öffentlichen Körper-
schaften. Abgaben und Ge-
bühren jeglicher Art. 
Art und Höhe der Förde-
rung:
Die Förderung erfolgt in
Form von Zuschüssen, die
Obergrenze beträgt zwi-
schen 25 und 75 Prozent
der Kosten. 

Wollen auch Sie Energiesparge-
meinde werden? Alle Details
zum Programm und zur Anmel-
dung finden Sie im Internet 
unter www.land-
oberoesterreich.gv.at/ 
Themen/Förderungen/Umwelt 

ST.PÖLTEN
Die Kommission für Wasser-
wirtschaft hat kürzlich ins-
gesamt für 50 Wasserver-
sorgungsanlagen bzw. für
100 Abwasserbeseitigungs-
anlagen Förderungsmittel
in der Höhe von rund 12,1
Millionen Euro bewilligt.
Diese Unterstützung löst
ein Investitionsvolumen
von mehr als 74,3 Millionen
Euro aus. „Durch diese Ge-
nehmigungen werden bis
zu 1000 Arbeitsplätze im
Bereich der Siedlungswas-
serwirtschaft abgesichert,
was in wirtschaftlich be-
wegten Zeiten einen we-
sentlichen Impuls für die

heimische Bauwirtschaft
darstellt“, betont dazu LR
Dr. Stephan Pernkopf. Wei-
ters konnten finanzielle Bei-
hilfen für durch die Hoch-
wässer der vergangenen
Jahre in Mitleidenschaft ge-
zogene Gemeinden, Verbän-
de und Genossenschaften
gewährt werden. 
Für 66 errichtete Einzelan-
lagen im Wasser- und Ab-
wasserbereich wurden zu-
dem  Pauschalförderungen
in der Höhe von 255.000
Euro an eine Vielzahl von
Fördernehmern zugesagt,
die Gesamtinvestitionen
von bis zu 670.000 Euro
auslösen. 

LR Pernkopf: Sicherung der ländlichen Infrastruktur 

12 Millionen Euro für 
Wasserwirtschaft

ST.PÖLTEN
Mit dem Projekt „Fairtrade-
Gemeinde – Unsere Ge-
meinde handelt fair“ sollen
möglichst viele österreichi-
sche Gemeinden dabei un-
terstützt werden, den fairen
Handel zu verankern und
auf die Beschaffung fair ge-
handelter Produkte umzu-
stellen. Mittlerweile tragen
13  Gemeinden in NÖ und
mehr als 630 Gemeinden
weltweit diese Auszeich-
nung. Im Rahmen der ers -
ten Tagung der nö. „Fair -
trade“-Gemeinden am 
25. März wurde Baden als
13. „Fairtrade“-Gemeinde in
NÖ ausgezeichnet. Bei der

Tagung wurden zudem das
Engagement des Landes NÖ
für den fairen Handel, die
Ergebnisse einer Eva-
luierung sowie Ser -
vice- und Bildungs-
angebote für Ge-
meinden präsentiert. 

1. Tagung der nö. „Fairtrade“-Gemeinden

Baden ist dreizehnte 
„Fairtrade“-Kommune
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Salzburg

Steiermark

GOLDEGG
Die Gemeinde Goldegg im
Pongau will die Jüngsten
und die Ältesten in ihrer Re-
gion mehr zusammen brin-
gen – in Form eines Genera-
tionenhauses, das neben
dem Seniorenheim entste-
hen soll. Da das Senioren-
heim zu klein geworden ist,
plant die Gemeinde schon
seit längerem an ihrem Ge-
nerationenhaus. 
In dem neuen Gebäude soll
es auch einen gemeinsamen
Raum zum Mittagessen für

die Goldegger Kindergar-
tenkinder und die Senioren
geben. Außerdem soll eine
betreute Wohngemeinschaft
für Senioren untergebracht
werden. Bürgermeister
Hans Mayr möchte noch
mit allen Betroffenen und
den Mietern des Nachbar-
hauses des Seniorenheims
reden. Bis zu den Wahlen
im Jahr 2014 soll das Gene-
rationenhaus
in Goldegg
aber auf jeden
Fall fertig sein.

GRAZ
Die Krise könnte sich nun-
mehr direkt auf die Finan-
zen der steirischen Gemein-
den auswirken: die Ertrags-
anteile aus dem Steuertopf
des Bundes ist für die ersten
vier Monate nur noch 0,5
Prozent höher als 2008. Im
Gesamtjahr 2009 bekom-
men die Kommunen aus
dem allgemeinen Steuer-
säckel sogar um fast vier
Prozent weniger überwie-
sen, so Gerhard Lehner,
führender Experte für öf-
fentliche Finanzen, zur
„Kleine Zeitung“. Schon
jetzt haben rund 200 der
540 steirischen Gemeinden
ein Budgetdefizit. Eine

Zahl, die schnell größer
werden könnte, betont
Dietmar Pilz, Finanzexperte
des Gemeindebundes.
Nicht nur die Wirtschafts-
krise ist schuld daran. Im
Finanzausgleich zwischen
Bund, Ländern und Ge-
meinden ist heuer eine
neue Automatik wirksam.
Steigende oder schrump-
fende Einwohnerzahlen
schlagen jetzt viel schneller
durch als bisher. Kündigen
Gemeinden als letzten Aus-
weg etwa den Stabilitäts -
pakt, der sie verpflichtet,
kein Defizit zu ma-
chen, kann das der
Auftakt zum Schul-
denmachen sein.

Krise und sinkende Einwohnerzahlen kratzen an Finanzen

Steirische Gemeinden stehen
unter Druck

Zahl der Privathaushalte steigt, aber weniger Familien

Bevölkerungszuwachs in Steiermark
GRAZ
Laut Landesstatistik Steier-
mark wird die Bevölkerung
während der nächsten Jahre
weiter anwachsen. Interes-
sante Ergebnisse lieferte die
Analyse der Bevölkerungs-
entwicklung in den einzel-
nen Bezirken. So geht etwa

die Bevölkerungszahl im Be-
zirk Graz-Umgebung stetig
nach oben. Auch in den Be-
zirken Leibnitz und Weiz
kann in dieser Periode ein
Anstieg der Bevölkerungs-
zahl gemessen werden.
Mehr Fakten auf
www.kommunalnet.at

Bis zum Jahr 2017 soll laut Landesstatistik die Zahl der Privathaus-
halte ansteigen. Die Zahl der Familien wird immer kleiner.

Gesundheitsförderung: Ramingstein macht auch mit

Bereits 31 „Gesunde Gemeinden“

SALZBURG-STADT
Mit der Gemeinde Raming-
stein hat Salzburg nunmehr
die bereits 31. „Gesunde
Gemeinde“ im Land. Mehr
als 25 Prozent der Salzbur-
ger Kommunen sind somit
schon aktiv bei der Initiati-

ve dabei – Tendenz stark
steigend. Die Aktivitäten
der „Gesunden Gemeinde“
reichen von Info-Veranstal-
tungen über spezielle Ge-
sundheits-, Bewegungs-
oder Aktionstage für Jung
und Alt. www.avos.at

Seniorenheim zu klein: Kommune will neues Haus

Gemeinde Goldegg plant 
Generationenhaus

Land und Bund fördern thermische Sanierung

Bis zu 8000 Euro Sanierungszuschuss
SALZBURG-STADT
Im Februar präsentierte LR
Sepp Eisl den neuen Sanie-
rungsCheck des Landes
Salzburg. Bis zu 3000 Euro
Direktzuschuss erhalten Be-
sitzer von Ein- und Zweifa-
milienhäusern in Salzburg
für thermische Sanierungs-

maßnahmen. Bei der Bun-
desföderung zur thermi-
schen Sanierung  können
Private eine Förderung bis
zu 5000 Euro erhalten. Ins-
gesamt bis zu 8000 Euro er-
halten Salzburgs BürgerIn-
nen bei einer thermischen
Sanierung.

Die Jüngeren und Älteren zusammenbringen – das plant Goldegg.



Tirol

Kommunal: Aus den Bundesländern

Vorarlberg

89

HOHENEMS
Kürzlich fand das erste Tref-
fen zwischen Vertretern aus
insgesamt 14 Vorarlberger
Gemeinden, die alle seit
letztem Jahr eine professio-
nelle Naturschutzberatung
in Anspruch genommen ha-
ben, und den Verantwortli-
chen der Naturschutzbera-
tung in Hohenems statt. Ge-
meinsam mit einem der sie-
ben Naturschutzberaterin-
nen und -berater, die jeweils
unterschiedliche fachliche
Zugänge aufweisen, instal-
lierten diese 14 Gemeinden
sogenannte Naturschutz-
teams, erstellten einen
Überblick über die ortseige-
nen Naturwerte und gingen

ein Umsetzungsprojekt an.
„Das Treffen hat aufgezeigt,
dass die Gemeinden das An-
gebot der begleitenden Na-
turschutzberatung abseits
jeglicher Parteipolitik schät-
zen und aus der Zusammen-
arbeit wertvolle Erkenntnis-
se gewinnen“, so LR Erich
Schwärzler zu den „Vorarl-
berger Nachrichten“. 

Gemeinden schätzen Profi-Beratung im Naturschutz

In jeder Gemeinde ein 
NaturjuwelRANKWEIL

Bereits seit 2005 kämpft die
Gemeinde Rankweil mit ih-
rer Aktion „j.o.b. – Jugend
offensiv begleiten“ gegen
Jugendarbeitslosigkeit. Ne-
ben der Jobsuche und der
individuellen Beratung hat
man sich zum Ziel gesetzt,
das Image der Ausbildungs-
berufe zu stärken. Und das
mit Erfolg. Allein im Febru-
ar 2009 wurden an die 100
Lehrstellen in Rankweil an-
geboten. Seit 2009 hat die
Gemeinde ihr Beratungsan-
gebot nochmals ausgewei-
tet. Für Interessierte bietet
die Websitewww.bifo.at/
berufe detaillierte Beschrei-
bung aller Berufe eingeteilt
nach Berufsgruppen und
Ausbildung.

Erfolgs-Aktion in Rankweil

Gegen Jugend-
arbeitslosigkeit

WEILER
Die Bürgermeisterin von
Weiler, Mechtild Bawart,
fordert eine 40-prozentige
Frauenquote in Politik und
Wirtschaft. Dadurch könn-
ten die Anliegen der Frauen
besser umgesetzt und Be-
nachteiligungen vermindert
werden. Frauen seien in
Entscheidungsgremien und
Führungspositionen nach
wie vor zu selten vertreten,
kritisiert Bawart. Das Errei-
chen der 40-Prozent-Quote
solle mit zusätzlichen finan-
ziellen Förderungen belohnt
werden. Die Weilerin hat ei-
ne Initiative unter den öster-
reichischen Bürger-
meisterinnen gestar-
tet, um Unterstüt-
zung zu bekommen. 

Initiative gestartet

Bürgermeisterin
will Frauenquote

Programm zur Optimierung der Sterbebegleitung

Bessere Betreuung für Sterbende
INNSBRUCK
Das Land Tirol will die Be-
treuung für Sterbende deut-
lich verbessern. Dazu haben
ÖVP und SPÖ ein Pro-
gramm vorgestellt. Modell-
projekte in den Bezirken Li-
enz und Reutte sind ange-
dacht. Das Programm soll

nicht nur den Gesundheits-
bereich, sondern auch das
Sozialwesen, und die psy-
chologische Betreuung mit
einbeziehen. 15.000 Euro
stehen für das Projekt zur
Verfügung.

Weniger Unfälle dank Initiative von Tirols Gemeinden

Schutzwegaktion ist voller Erfolg
INNSBRUCK
Ein Blick auf die vorläufige
Unfallstatistik 2008 zeigt
bereits einen ersten Erfolg
der Schutzwegaktion für Ti-
rols Gemeinden. „Die
Schutzwegunfälle sind um
sieben Prozent zurückge-
gangen“, so LR Bernhard
Tilg. Seit dem Jahre 2007

wurden bei der
Schutzwegaktion bereits
180 Schutzwege saniert
und dafür 220.000 Euro
aufgewendet. Diese erfolg-
reiche Aktion soll jetzt ver-
längert und nochmals mit
100.000 Euro aus dem Ver-
kehrssicherheitsfonds Tirol
gefördert werden.

TELFS
Die vierten Klassen des
BRG/BORG Telfs haben ein
schulübergreifendes Projekt
gestartet: Sie wollen die
Gebäude ihrer Heimatge-
meinde dreidimensional im
Internet, für Google Earth,
darstellen. Der Tourismus-
verband Tirol findet an dem
Vorhaben Interesse und
plant das Projekt eine Num-
mer größer. Der Verband
hat mit der Schule in Telfs
eine Kooperation vereinbart
und das Projekt mit den
nötigen Daten sowie finan-
ziell unterstützt. Das Inter-
net-Projekt wurde inzwi-
schen auf den Raum zwi-

schen Inzing und Silz aus-
geweitet. Erste Ergebnisse
sehen Sie auf www.telfs-
3d.net. Derzeit werden
noch weitere Spon-
soren gesucht, Kon-
taktaufnahme läuft
über dieselbe Web-
site.

Schulprojekt in Marktgemeinde Telfs gestartet

Telfs ist künftig 
dreidimensional im Netz

Das BRG/BORG Telfs überzeugt
mit seinem Innovativ-Projekt.
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Ehrungen des Bundes

Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 18. März 2009
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3Wolfgang Lammel, ehem. Bürgermeister der 

Gemeinde Mining in Oberösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
3 Karl Mayrhofer, ehem. Bürgermeister der 

Berg bei Rohrbach in Oberösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
3 Gerhard Pernecker, ehem. Leiter des

Stadtamtes Altheim in Oberösterreich.

Mit Entschließung vom 26. März 2009

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Friedrich Koll, Bürgermeister der Gemeinde Eidenberg

in Oberösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
3 Karlheinz Mayer, Bürgermeister der Gemeinde Mürz-

steg in der Steiermark.

Mit Entschließung vom 26. März 2009

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
3 Efrem Kriechbaumer, Bürgermeister der Gemeinde

Schönau im Mühlkreis in Oberösterreich.

BOZEN
Der Südtiroler Gemein-
denverband lädt ge-
meinsam mit dem Tiro-
ler und Trentiner Ge-
meindeverband am 23.
Mai 2009 zum Gesamtti-
roler Gemeindetag ins
Kurhaus von Meran. Bei
der Veranstaltung, die
anlässlich des diesjähri-
gen Andreas Hofer-Ge-
denkjahrs 2009 stattfin-
det, werden Bürgermei-
ster und Politiker aus al-
len drei Regionen des
ehemaligen Alttirols er-
wartet.
Der Einzug in das Kur-
haus von Meran wird
musikalisch von den Mu-
sikgruppen der Bürger-
meister aus Tirol, aus Südti-
rol und aus dem Trentino
und der Stadtkapelle von
Meran begleitet. Auch der
Bürgermeisterchor wird
während der Veranstaltung
Musikstücke vortragen.
Das Festreferat mit dem
Thema „Freiheit kommt von
unten – Die Gemeinden in
der Geschichte Tirols“ wird
vom Historiker und Buchau-
tor Dr. Michael Forcher ge-
halten. Die historische Ent-
wicklung der Gemeinden
steht dabei im Vordergrund.
Die heutige Situation wird
in eindrucksvollen Bildern
und Impressionen aus den
Regionen dargestellt. Im An-
schluss an das gemeinsame
Mittagessen im Kursaal
von Meran lädt der Südti-
roler Gemeindenverband
zu einem interessanten
Rahmenprogramm. So
werden Führungen auf
Schloss Tirol, im Landes-
museum für Kultur- und
Landesgeschichte organi-
siert. Weiters wird den Teil-
nehmern der Besuch des
Museums Passeier - beim
Sandhof in St. Leonhard –

dem Geburtsort des Frei-
heitskämpfers Andreas Ho-
fer, ermöglicht. Wer die Kur-
stadt Meran etwas näher
kennen lernen möchte, kann
dies bei der geführten The-
menwanderung durch Me-
ran tun.
Der Südtiroler Gemeinden-
verband freut sich, mit die-
ser Veranstaltung einen klei-
nen Beitrag zum Gedanken-
austausch der Gemeindever-
walter aller drei Länder lei-
sten zu
können.

Gesamttiroler 
Gemeindetag 2009

Am 23. Mai 2009 im Kurhaus von Meran

Südtiroler Gemeinden-
verband Genossen-
schaft, Kanonikus-Mich-
ael-Gamper-Straße 10,
I-39100 Bozen
Tel 0039-0471-304655,
Fax 0039-0471-304625
Email: info@gvcc.net

Kontakt

Burgenländischer Gemeindebund

Leo Radakovits feiert 50er
Nachdem der burgenländi-
sche Gemeindebund erst
Ende des Jahres 2008 sein
60-jähriges Bestehen feier-
te, begeht nunmehr auch
Burgenlands VP-Gemeinde-
bund-Präsident Leo Rada-
kovits ein Jubiläum: Am 7.
April ist der gebürtige Ober-
warter 50 Jahre geworden.
Seine politische Karriere be-
gann Radakovits im Ge-
meinderat der Gemeinde
Güttenbach. 1992 wurde
der Familienvater Bürger-
meister von Güttenbach.
Von 1998 bis 2003 war er
Vizepräsident des Burgen-
ländischen Gemeindebun-
des und ab 2003 schließlich
Präsident. Seit 2004 ist er

ebenfalls ÖAAB Bezirksob-
mann des Bezirks Güssing.
Wir gratulieren herzlich
zum 50. Geburtstag.

VP-Gemeindeverbandspräsident begeht Jubiläum

Der Gemeindetag des Südtiro-
ler Gemeindenverbandes steht
heuer ganz im Zeichen des And-
reas Hofer Gedenkjahres. 

Bgm. Leo Radakovits
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Neu im Amt

Rochaden in den Gemeinden
3 WOLFURT
Nach 24 Jahren tritt der
Bürgermeister der Vorarl-
berger Gemeinde Wolfurt,
Erwin Mohr, zurück. Der
bisherige Vizebürgermeister
Christian Natter wurde als
Nachfolger nominiert. 
3 ST.VALENTIN
Die niederösterreichische
Gemeinde St. Valentin er-
hält mit Wilhelm Wimmer
einen neuen Bürgermeister.
Der 54-Jährige ist seit 1995
im Gemeinderat vertreten,
ab dem Jahr 2005 war er
als Vizebürgermeister tätig.
Wimmer folgt Manfred
Mießner nach, der im Alter
von 65 Jahren in den Ruhe-
stand geht. 
3 UNKEN
Die Gemeinde Unken in
Salzburg erhält mit Hubert
Lohfeyer einen neuen Bür-
germeister. Der 43-jährige
Jurist war seit 2004 Vize-
bürgermeister von Unken.
Er folgt Franz Esinger im
Amt nach, da der 60-jährige
Gastwirt in den Ruhestand

geht.
3 SEEKIRCHEN
Nach dem Rücktritt des 67-
jährigen Landwirt Johann
Spatzenegger wurde Moni-
ka Schwaiger im März 2009
zur neuen Bürgermeisterin
gewählt. Die 53-Jährige ist
seit 2005 in der Gemeinde-
vertretung tätig. 
3 ST.PETER/AU
Der neue Bürgermeister
von St. Peter in der Au
heißt Gerhard Wieser. Der
60-jährige Lehrer ist seit
1985 Gemeinderat in St.
Peter und Nachdem Johann
Heuras nach zwölf Jahren
sein Amt zurückgelegt hat,
nunmehr Bürgermeister.
Der 51-jährige Heuras wird
ab sofort als Landesrat für
Bildung tätig sein (KOM-
MUNAL hat berichtet). 
3 NIEDERNSILL
Der neue Bürgermeister der
Salzburger Gemeinde Nie-
dernsill heißt Günther
Brennsteiner. Der 48-Jähri-
ge folgt Johann Höllwerth
im Amt nach. 

Tiroler Gemeindeverband

INNSBRUCK
Hubert Rauch tritt aus ge-
sundheitlichen Gründen als
Präsident des Ge-
meindeverbands
in Tirol zurück.
Rauch stand seit
1995 an der Spit-
ze des Tiroler
Gemeindever-
bands. Gleichzei-
tig hat Rauch
auch auf seine
Funktionen im
Österreichischen
Gemeindebund
verzichtet, wo er Mitglied
des Präsidiums und Obmann
des Finanzausschusses war.
Schon zuletzt haben auf-
grund der gesundheitlichen
Probleme die drei Vizepräsi-
denten Bgm. Ernst Schöpf,
Bgm. Günter Fankhauser
und Bgm. Edgar Kopp die
Amtsgeschäfte im Gemein-
deverband geführt. Ein neu-

er Präsident soll im Rahmen
des Tiroler Gemeindetags im
Juni gewählt werden.

Tirols Landes-
hauptmann
Günther Platter
bedauert Rauchs
Rückzug aus der
Politik und be-
dankt sich für des-
sen „großes Enga-
gement“ und die
„stets konstruktive
Zusammenarbeit“.
Platter weiter: 
„Als erfahrener

Bürgermeister hat er sein
Wissen stets zum Wohle der
Tiroler Gemeinden einge-
bracht. Er war eine starke
Stimme für die Tiroler Ge-
meinden.“ Und das wird er
auch bleiben: 
Denn sein Bürgermeisteramt
in der Gemeinde Steinach
am Brenner wird der 62-
Jährige nicht zurücklegen.

Tirols Langzeit-Gemeindeverbandspräsident geht

Hubert Rauch legt Amt zurück

Bgm. Hubert Rauch 

TRISTACH
Der Bürger-
meister der
Tiroler Ge-
meinde Tri-
stach, Alois
Walder, ist
am 31.März
völlig uner-
wartet  verstorben. Seit
mehr als 23 Jahren hatte
Walder sein Amt inne. Er
war zudem Obmann des
Abfallwirtschaftsverban-
des Osttirol und Gründer
des Sozialsprengels Lienz-
Land. Der 61-Jährige hin-
terlässt eine Frau und
zwei Kinder.

Verlust eines Urgesteins

In memoriam

Alois Walder 
verstorben

Kärnten

Josef Martinz ist neuer Gemeindereferent
Job des Gemeindereferenten nach langer Durststrecke wieder in schwarzer Hand

KLAGENFURT
Mit LR Dr. Josef Martinz ha-
ben Kärntens Kommunen ei-
nen neuen Gemeinderefe-
renten an ihrer Seite. Mar-
tinz erhielt zu seinen bisheri-
gen Agenden Landwirt-
schaft, EU und Gewerbe die
Bereiche Tourismus, Wirt-
schaft und Gemeinden. 
Der 50-jährige Unternehmer
ist seit 1980 politisch tätig.
Von 1997 bis 2004 war er
Bürgermeister der Gemeinde
Ossiach. Ab 2001 war der
VP-Politiker Bezirksparteiob-
mann von Feldkirchen und
ist seit 2004 Landespartei-
vorsitzender der ÖVP-Kärn-
ten. Martinz sieht es in sei-

ner Funktion als neuer 
Gemeindereferent als seine
Kernaufgabe, die Autonomie
der Gemeinden zu stärken,
Gemeindebürger in den 
Mittelpunkt zu stellen und
die Verwaltung in den Ge-
meinden zu vereinfachen.
Außerdem will Martinz die
Abwicklung der Bedarfs -
zuweisungen entbürokrati-
sieren. „Die Gemeinden sol-
len Sicherheit für mehrere
Jahre erhalten und keine
Bittgänge absolvieren müs-
sen. Mehr Autonomie bedeu-
tet für die Gemeinden aber
auch mehr Verantwortung
im Umgang mit den Bedarfs-
zuweisungen“, so Martinz. Landesrat Josef Martinz
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ZELL AM SEE
Der FLGÖ veranstaltet am
15. und 16. Juni 2009 im
Ferry Porsche Congress
Center in Zell am See
(Salzburg) wieder eine
Bundesfachtagung.  Zum
Hauptthema „Gemeinden
mit Zukunft – Was können

Führungskräfte dazu bei-
tragen“ gibt es auch in
diesem Jahr aufschlussrei-
che Vorträge. Die Ta-
gungsteilnehmer erwarten
Vorträge wie „Erfolg ist
keine Glückssache“ von
Felix Gottwald, Doppel-
Olympiasieger, oder „Es
soll uns allen gut gehen –
Lebensmotto für Gemein-
den“ von Prior Pater Dr.
Johannes Pausch vom
OSB-Kloster Gut Aich. Als
Abschluss der Tagung fin-
det eine Podiumsdiskussi-
on zum Tagungsthema
mit Referenten, Bürger-
meistern, Amtsleitern und
Vertretern der Wirtschaft
statt. Nähere Infos und
Anmeldung auf
www.flgö.at

Gemeinden mit Zukunft

Termine

11. FLGÖ Bundesfachtagung 2009 in Zell am See

Thema der Diskussion: Wie
können sich Führungskräfte
für die Gemeinden einsetzen? 

Am 13. Juni 2009 fin-
det heuer zum 3. Mal
der „Schwaigen-Rei-
gen“, das Volksmusik-
festival auf den Alm-
hütten und Schwaigen
des niederösterreichi-
schen und steirischen
Wechselgebiets, statt.
Zahlreiche Musikan-
ten, Sänger und Tänzer
werden die Besucher über
die Ruhe verströmenden,
runden Urgesteinskuppen
begleiten und in gemütli-
chen Hütten – bei lokalen
Köstlichkeiten und herrli-
chem Wasser – zum Ver-
weilen einladen.
Die Veranstaltung wird
erstmals in Kooperation
mit dem „Tourismusver-
band Wechselland Steier-
mark“ durchgeführt.
Genießen Sie – eine Wo-
che nach dem Almauftrieb

auf die größte „grenzüber-
schreitende“ Alm- und
Weidelandschaft Öster-
reichs – ein verlängertes
Wochenende von 11. bis
14. Juni 2009, um von
Hütte zu Hütte auf beiden
Seiten des Wechsels zu
wandern, und nützen Sie
– mit dem „Schwaigen-
Reigen“-Eintrittsbutton –
die Sonder-Übernachtungs-
tarife auf den Schwaigen.
Infos und Buchung auf
www. schwaigen-reigen.at

Aufblühendes Land

Termine
Kurs für Gemeinden

Mobilitäts-
Management
Am 18. und 19. Mai veran-
staltet „die umweltbera-
tung“ einen Kurs für Ge-
meindebedienstete mit dem
Schwerpunkt Mobilitätsma-
nagement. Die Ausbildung
zum/zur kommunalen Mo-
bilitätsbeauftragten findet
in der Landesakademie in
St. Pölten statt und schließt
mit einem Zertifikat ab. In-
fos und Anmeldung unter
www.gemeinde.
umweltberatung.at

OÖ Akademie-Programm

Von Artenvielfalt
bis Zukunft

Im Jahr 2009 bietet die OÖ.
Akademie für Umwelt und
Natur mit ihrem  neuen
Programm wieder eine Fül-
le an Wissen und Informati-
on. Am 9. Mai findet in
Schlierbach das „B-Fair-21-
Fest: Globale Fairness in
Agenda 21-Gemeinden“
und am 14. Juli in Wels die
Veranstaltung „Wege zur
Natur in kommunalen
Freiräumen“ statt.
www.umweltakademie.at 

Europas Mobilitätswoche

Autofreier Tag
2009
Im September 2009 ist es
wieder soweit – das Kli-
mabündnis ruft alle öster-
reichischen Städte und Ge-
meinden zur Teilnahme an
der Europäischen Mobi-
litätswoche von 16. bis 22.
September auf. Höhepunkt
dieser Woche ist der auto -
freie Tag am 22. September.
Die Initiative will kli-
mafreundliche Mobilität im
Alltag etablieren.
www.mobilitaetswoche.at 

Kommentar
Körperschaftssteuergesetz 

Zahlreiche 
Eckpunkte

Lang, Schuch, Staringer,
„Körperschaftsteuergesetz.
Kommentar“, 784 Seiten,
ISBN 978-3-7073-0496-1
Linde Verlag Wien 
Tel.: +43/1/24 630-0
office@lindeverlag.at
www.lindeverlag.at

Das Buch

Das Körperschaftsteuer-
recht ist einer der Kernbe-
reiche des Unternehmens-
steuerrechts. Seiner Rechts-
grundlage, dem Körper-
schaftsteuergesetz (KStG),
kommt daher in der von
Kapitalgesellschaften we-
sentlich geprägten Unter-
nehmenslandschaft Öster-
reichs eine besondere Be-
deutung zu. Der vorliegen-
de Kommentar soll der Be-
deutung des
Körper-
schaftsteuer-
rechts durch
eine vollstän-
dige und ak-
tuelle (Stand
1. 1. 2009)
Gesamtkom-
mentierung
des KStG
Rechnung
tragen. Es bietet eine
für Praxis und Lehre glei-
chermaßen geeignete, um-
fassende Kommentierung
des Körperschaftsteuerge-
setzes und versucht die
wissenschaftliche Aufarbei-
tung des Rechtsstoffs mit
der Eignung für die steuer-
liche Praxis zu verbinden.
Die Herausgeber und Auto-
ren vereinen praktische Er-
fahrung und wissenschaftli-
che Expertise aus ihrer For-
schungstätigkeit am Institut
für Österreichisches und In-
ternationales Steuerrecht
der Wirtschaftsuniversität
Wien.

3.„Schwaigen-Reigen“ Volksmusikfestival
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„Ich habe aufs Tempo ge-
drückt: Wir befinden uns
mit der Umsetzung der
österreichischen Finanz-
marktstärkungsmaßnah-
men in der Zielgeraden“, so
Vizekanzler und Finanzmi-
nister Josef Pröll anlässlich
der Buchpräsentation des
Kommentars „Finanzmarkt-
stärkung in Europa“ in der
Oesterreichischen National-
bank. Auch auf internatio-
naler Ebene werde er wei-
terhin für ein gemeinsames
europäisches Vorgehen auf-
treten, selbst wenn sich
manche gefragt haben, was
seine Reisen nach Osteuro-
pa sollen. „Die Frage der
nationalen Versorgungen
von Liquidität ist nicht von

Kommentar
Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzmärkte

Finanzmarktstärkung in Europa

Dokumentation
Finanzwirtschaft 

Aufgaben- & Ver-
waltungsreform

„Finanzmarktstärkung in
Europa/Stabilising the
Financial Markets in Eu-

rope“, Dar-
stellung der
Maßnah-
men zur
Stabilisie-
rung der Fi-
nanzmärkte
der EU,
Österreichs
und
Deutsch-
lands sowie
14 weiterer

europäischer Staaten.
ISBN 978-3-7083-0578-3
Neuer Wissenschaftlicher
Verlag, 
Tel.: 01/535 61 03-24, 
E-Mail: office@nwv.at
Web: www.nwv.at

Das Buch

einem Nationalstaat allein
lösbar. Wir müssen uns
rechtzeitig rüsten, um ge-
meinsam zu handeln“, un-
terstrich Pröll seine pro-ak-
tive Linie. 

Vizekanzler und Finanzminister Josef Pröll mit dem Buch „Finanz-
marktstärkung in Europa“ und Gouverneur der Oesterreichischen Na-
tionalbank Ewald Nowotny (links), o. Univ.-Prof. Heinz Krejci (2. v. re.)
sowie der Autor des Buches, Stefan Eder, Partner bei DLA Piper  (re.).

H. Bauer, H. Pitlik, M.
Schratzenstaller, „Refor-
men der vertikalen Aufga-
benverteilung und Verwal-
tungsmodernisierung im
Bundesstaat“
ISBN 978-3-7083-0521-9
Neuer Wissenschaftlicher
Verlag, 
Tel.: 01/535 61 03-24, 
E-Mail: office@nwv.at
Web: www.nwv.at

Das Buch

Dieses Buch behandelt
wichtige Themen der Re-
formarbeit von Bund, Län-
dern und Gemeinden im
Bereich Öf-
fentliches
Manage-
ment und
Finanzwirt-
schaft. Refe-
rate natio-
naler und
internatio-
nale Exper-
tInnen sind in diesem Band
zusammengefasst. 

Im Jahre 2009 gibt es eine
Neuauflage des Wissen-
schaftspreises „Preis der
Kommunen“, der von Ge-
meinde- und Städtebund ge-
meinsam ausgeschrieben
wird. Besonders gute Uni-
und FH-Arbeiten mit kommu-
nalem Bezug können bis zum
30. Juni 2009 eingereicht
werden, den Siegern winkt
ansehnliches Preisgeld. 
„Für den Gemeindebund ist
es unheimlich wichtig, inten-
sive Kontakte zu Universitä-
ten, Fachhochschulen und
Forschungseinrichtungen zu
unterhalten“, so Gemeinde-
bund-Generalsekretär Dr.
Robert Hink. „Der ‚Preis der
Kommunen‘ ist eine Möglich-
keit für uns, junge Menschen
zu ermutigen, ihre univer-
sitären Arbeiten im Bereich
der Kommunalpolitik zu
schreiben.“ Die vergangenen
Jahre hätten gezeigt, dass im-
mer mehr junge Menschen im
Rahmen ihres Studiums oder
der Abschlussarbeiten The-
men mit kommunalem Bezug
wählen. „Darauf sind wir sehr
stolz, weil dies das Ergebnis
unserer jahrelangen
Bemühungen ist“, so Hink. 
Auch im Jahre 2009 vergeben
der Gemeinde- und der Städ-
tebund gemeinsam den „Preis
der Kommunen“, der mit ins-
gesamt 7000 Euro dotiert ist.
Arbeiten können aus den Stu-
dienbereichen Rechtswissen-
schaft, Politikwissenschaft,
Wirtschaftswissenschaft oder
Public Management einge-
reicht werden. „Wir laden
ausdrücklich auch Absolven-
ten von Fachhochschulen ein,
ihre Arbeiten einzureichen“,
so Hink. „Die Fachhochschu-
len sind inzwischen aus der
Forschungs- und Ausbil-
dungslandschaft nicht mehr
wegzudenken, dort entstehen
eine Menge Arbeiten mit star-
kem kommunalem Bezug.“
Die Jury könnte kaum hoch-

karätiger sein und setzt sich
aus Mitglieder der neu ge-
gründeten „Kommunalwis-
senschaftlichen Gesellschaft“
zusammen, einer Einrich-
tung, die der Gemeinde- und
der Städtebund zusammen
mit dem führenden Wissen-
schaftsverlag Manz gegrün-
det hat. Der Vorsitzende der
Gesellschaft ist der Linzer Ar-
beits- und Sozialrechtler Prof.
Reinhard Resch, der damit
auch der Jury des Wissen-
schaftspreises vorstehen
wird. 

Über den Sommer werden
die eingereichten Arbeiten
begutachtet, die Preisverlei-
hung erfolgt im Rahmen ei-
nes Symposiums des Gemein-
debundes, das am 5. Novem-
ber 2009 in Wien stattfindet. 
„Die vergangenen Jahre ha-
ben gezeigt, wie wichtig
kommunale Themen inzwi-
schen in Wirtschaft, Recht
und Gesellschaft geworden
sind“, so Hink. „Ich freue
mich auf viele ausgezeichne-
te Arbeiten, die für diesen
Preis eingereicht werden.“ 
Alle Detailinformationen zum
„Preis der Kommunen 2009“
finden Sie im Internet auf
www.gemeindebund.at

Preis der Kommunen 2009

Spitzenforschung für
Kommunalpolitik



Kommunal: Service & Vorschau94

Vorschau auf die Ausgabe 6/2009 (Juni): In dieser Ausgabe:

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

Vorschau auf Ausgabe 5/09 (Mai):

3Wasser und Kanal müssen auch in 
Krisenzeiten funktionieren 

Rund zwei Milliarden Euro investieren die Gemeinden
jährlich in den Wasserbau. Welche Herausforderungen
dabei auf die Gemeinden und ihre Verbände zukommen,
welche Förderungen es gibt und wie „Gemeinde da ,ran
kommt“, berichtet KOMMUNAL, das offizielle Organ des
Österreichischen Gemeindebundes, im Mai.

Wohnraum wird geschaffen
und’s Rathaus modernisiert
Mehr als 100 Millionen Euro in-
vestieren die Gemeinden
Österreichs in den kommuna-
len Wohnbau. Dazu kommt
ein erklecklicher Batzen der

mehr als 250 Millionen Euro,
die Gemeinden für die Verwal-
tung ausgeben. Denn darunter
fällt auch der Bereich Zu-,
Neu- und Umbauten für Amts-
häuser. In Zeiten der Krise
müssen die Gemeinden auch
hier aktiv bleiben, damit die lo-
kale (Bau-)Wirtschaft diese
schwierigen Zeiten übersteht.

Kommunale Bauten: Ein 350-Millionen-Posten

KONTAKT

KOMMUNALE BAUTEN

DIE BARRIEREFREIE 
GEMEINDE

So erreichen Sie uns:

KOMMUNAL, Löwelstraße 6
1010 Wien
Web: www.kommunal.at

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

kommunal.at

Mag. Alexander Palaschke
Tel: 01/532 23 88 - 14
alexander.palaschke@ 

kommunal.at

Patrizia Poropatits
Tel: 01/532 23 88 - 30
patrizia.poropatits@ 

kommunal.at

Was tun, wenn Stufen den Weg
verperren? Manchmal gibt es für
Menschen mit Behinderung im-
mer  noch Sperren, die sie allein
nicht überwinden können.
Was und wie eine Gemeinde tun
kann (und muss), um diese Art der
Behinderungen zu beseitigen,
zeigen wir in KOMMUNAL auf. 

Wasser & Kanal

Abfal lwir tschaft  & Umwelttechnik

3 Ist Müll wirklich nur noch Müll?
In Zeiten der Krise haben sich Befürchtungen verdich-
tet, wonach der Müll „nichts mehr wert ist“. Was das
für die  hervorragende kommunale Abfallwirtschaft
mit ihren rund 300 Millionen Euro schweren Investiti -
onen jährlich bedeutet, zeigen wir in KOMMUNAL auf

Barrierefreie Gemeinde –
nicht nur online gefragt
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3 Amt der NÖ Landesregierung – Wasser 
Abt. Wasserwirtschaft
3 ARAG Allgemeine 

Rechtschutzversicherung AG
3 berolina Schriftbild Österreich
3 Bundesministerium für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
3 COMPO GesmbH VVP Umwelt
3 DEHN + SÖHNE GmbH & Co. KG
3 DRIZORO AUSTRIA DOM GmbH.
3 ENERGIECOMFORT
3 EXTERIOR LICHT „Ideen Manufaktur“ 
3 Familie & Beruf Management GmbH
3 Forum Qualitätspflaster - Verband 

Österreichische Beton- und Zementindustrie
3 Gesundheit Österreich GmbH, 

Geschäftsbereich Fonds Gesundes Österreich
3 Immorent AG
3 ISK Institut für Standort-, Regional- und 

Kommunalentwicklung
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG
3 Kuhn Ladetechnik
3Maler Jell Paradeiser GmbH
3MÜNZE Österreich AG Medaillen
3 nora flooring systems GesmbH
3 OÖ Tourismus
3 Österreichische Vereinigung des Gas- und 

Wasserfaches
3 Peter Frey Mobile Hochwasserschutzsysteme
3 POLYTAN Sportstättenbau GmbH
3 Unibind Austria GmbH



Der Österreichische Amtskalender
DAS Verzeichnis der Ämter und Behörden!

Messbar 
mehr

Information

www.amtskalender.com

Der Österreichische Amtskalender ist

• unverzichtbares Nachschlagewerk für Unternehmen im Umgang mit Ämtern und Behörden
• wertvolle Informationsquelle für Rundfunk, Presse, Politik, Forschung und Verwaltung 
• Verzeichnis rund 25 000 öffentlicher Einrichtungen und rund 150 000 Ansprechpartner
• zusammengestellt auf Basis amtlicher und offizieller Daten 
• bedeutende historische Quelle zurückreichend bis 1918

Erscheinungstermin Ende Juni 2009, gebunden, ca. 1900 Seiten, € 158,40 
(Abo- und Subskriptionspreis bis 25. Mai € 152,90)

Auch Online, als CD-ROM sowie in verschiedenen attraktiven Kombi-Paketen erhältlich!



Seit vielen Jahren ist die Kommunalkredit der kompetente Finanzierungspartner für Städte, 
 Gemeinden und die öffentliche Hand. Infrastruktur-Projekte zu finanzieren, war schon immer 
 unsere Aufgabe, die wir mit großem Engagement meistern. Wir sind stolz darauf, damit  Projekte zu 
ermöglichen, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. AUSBAU DES ÖFFENTLICHEN 
NAH- UND FERNVERKEHRS, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung 
oder Anlagen der Wasserwirtschaft sind für die Allgemeinheit wichtig. Jeder hat einen Nutzen 
davon. Unser Know-how und unsere Erfahrung sind ein wichtiges Kapital für Städte und Gemeinden, 
damit sie ihre Vorhaben im Bereich der Infrastruktur erfolgreich umsetzen können. Dieser 
besonderen Herausforderung werden wir uns auch in Zukunft mit allen Kräften stellen. Wir sind 
Österreichs führende Bank für Investitionen in öffentliche Infrastruktur.

ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
www.kommunalkredit.at
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