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Die oft zitierte Partnerschaft

kann sich nicht auf die 

üblichen Sonntagsreden 

beschränken, sondern muss

auch gelebt werden. Erst

dann wird es Stabilität für

Österreichs Finanzen und

das Staatsgefüge geben.      

Das Sparpaket ist in der Gesetz-
gebung praktisch über die Büh-
ne. Jetzt geht es ans Eingemach-
te, nämlich der praktischen Um-
setzung, und so manche neue
Bestimmung wird noch größere
Probleme bringen. Die Gemein-
den sind bekanntlich in mehrfa-
cher Hinsicht betroffen. Größter
Aderlass für sie ist der Entfall
der Mehrwertsteuer-Befreiung
für kommunale Bauten. Insge-
samt geht es dabei um mehr als
hundert Millionen Euro, die die
Gemeinden für Investitionen zu
bezahlen haben. Nun haben wir
in mühevollen Verhandlungen
erreicht, dass die Regelung erst
mit 1. September in Kraft tritt
und somit die in der Pipeline
steckenden Projekte nach den al-
ten Finanzregeln abgewickelt
werden können. Für dieses Ver-
ständnis ist der Finanzministerin
zu danken, weil uns bewusst
war, dass ein Sparpaket nur
dann hält, wenn es nicht wieder
aufgeschnürt wird. 
Aber andererseits ist auch nicht
einzusehen, dass derartige Reg-
lungen überfallsartig getroffen
werden und so manches bereits
ausfinanzierte Projekt zum
Scheitern bringt. Und wenn jetzt
die Gemeinden eine Ausnahme
für schulische Bauten fordern, 
so tun sie das nicht aus Jux und
Tollerei, sondern weil sie den
Auftrag des Regierungsprogram-
mes ernst nehmen, nämlich in
die Bildung zu investieren. 
Darüber hinaus treten gerade
jetzt die Regelungen in Kraft, die
eine verpflichtende Nachmit-
tagsbetreuung ab einem gewis-
sen Bedarf vorsehen. Das heißt,
dass die Gemeinden auch die
entsprechenden Räumlichkeiten
vorsehen bzw. bauen müssen. 
Ein weiterer Punkt, der in den
kommenden Wochen heiß ver-
handelt werden muss, ist der so-
genannte Stabilitätspakt. Die Ge-
meinden haben sich bereits im
Vorjahr dazu verpflichtet, dass
sie bis zum nächsten Finanzaus-
gleich jeweils ausgeglichene

Budgets erstellen oder, anders
gesagt, nicht mehr ausgeben als
sie einnehmen. Dazu stehen wir
auch, weil zugesichert wurde,
dass die zunehmenden Mehrkos -
ten der Pflege abgedeckt wer-
den. Wenn aber jetzt neue Aufla-
gen in der Form gestellt werden,
dass diese Verpflichtung zeitlich
unbefristet sein soll und gleich-
zeitig der Bund einseitig Sank-
tionen verhängen kann, wird
man mit dem erbitterten Wider-
stand der Gemeinden rechnen
müssen. Wie sollen wir garantie-
ren, dass wir das Null-Defizit er-
reichen, wenn wir gleichzeitig
nicht wissen, wie es mit den Ein-
nahmen ausschaut? Dass dies
mit der Entwicklung der Wirt-
schaft zu tun hat, ist klar. Dass
aber der Bund einseitig einen 
Finanzausgleich beschließen
kann, der den Gemeinden neue
Lasten auferlegt oder den Anteil
an den gemeinsamen Steuern
verringert, kann nicht akzeptiert
werden. 
Und schon deshalb muss es ent-
sprechende Garantien geben,
dass der Bund partnerschaftlich
vorgeht und nicht einseitig Rege-
lungen beschließt, die die Ein-
haltung des Stabilitätspaktes
nicht möglich machen. Das be-
deutet auch, dass die Gemein-
den an zusätzlichen Steuerein-
nahmen gemäß dem verbindli-
chen Schlüssel beteiligt werden
und nicht mit den zunehmenden
Kosten allein gelassen werden. 
Dieser Anteil ist ohnedies nicht
sehr hoch, sondern mit rund
11,8 Prozent der kleinste aller
Gebietskörperschaften. Und das
bei einer Fülle von Aufgaben, die
ständig wächst.

Garantie bei Einnahmen?

Nach dem Sparpaket zähes Ringen um den Stabilitätspakt
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Liebe Leserin, lieber Leser!

In der Bundespolitik werden
mehr und mehr Stimmen laut,
die eine „direktere Politik“ und
mehr Bürgerbeteiligung for-
dern. Nationalratsmandatare
müssten ihre Wahlkreise besser
betreuen und Bürgerbüros sol-
len dabei als Anlaufstelle für
die Anliegen der Bürger die-
nen. Wenn auch noch etwas
unbeholfen, so formieren sich
auch bei uns Piratenparteien,
die behaupten, die Meinung
der Basis zu kennen. Und die
damit erfolgreich werben. Die
fehlende Bürgernähe der Bun-
despolitik wird immer deuli-
cher und schürt mehr und
mehr Missmut in der Bevölke-
rung – und wird auch immer
mehr als Manko erkannt. Fol-
gerichtig sind Parteien, die die
Stärkung der Bürgerrechte, die

kern mehr als den Bürgermeis -
tern. Und auch das ist ein 
Symptom für die Abgehoben-
heit der „großen“ Politik.
Österreich hätte hier einen im-
mensen Vorteil in seiner klein-
teiligen und flexiblen kommu-
nalen Struktur. Diesen Vorteil
zu nutzen, wäre die Hauptauf-
gabe einer funktionierenden
Bundespolitik. Dazu nötig wäre
allerdings ein Schritt in Rich-
tung Stärkung der Gemeinden
und Regionen – auch als Aus-
weg aus der Demokratiekrise? 
Schreiben Sie mir Ihre 
Meinung:
michael.zimper@kommunal.at

mehr direkte Demokratie und
mehr Mitbestimmung als Pro-
gramm haben, Symptome. Und
zwar Symptome eines Systems,
das das Prinzip der Subsi-
diarität aus den Augen verloren
hat. 
Das Ohr beim Bürger zu haben
und dessen Anliegen zu inter-
nalisieren, ist hingegen eines
Kommunalpolitikers täglich
Brot. Gemeinde ist dort, wo der
Bürger mitreden und mitgestal-
ten kann. Deshalb vertraut die
Bevölkerung auch keinen Politi-
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Ab 2014 wird Handytelefo-
nieren im EU-Ausland billi-
ger. Das EU-Parlament be-
schloss, dass eine Telefon-
minute im Ausland maxi-
mal 19 Cent bei ausgehen-
den und fünf Cent bei ein-
gehenden, „passiven“, Ge-
sprächen kosten darf. Auch
SMS werden mit maximal
sechs Cent pro Nachricht
deutlich billiger.

EU-Parlament

Handytelefonie-
ren in EU billiger

Ende März verabschiedete
die EU-Kommission ein
Konzept für ein Zentrum
zur Bekämpfung von Cyber-
kriminalität. Mitgliedstaa-
ten sollen bei Ermittlungen
gegen schwere Computer-
kriminalität, zum Beispiel
Strafdaten bei Onlineban-
king, Identitätsraub oder
Kinderpornografie, unter-
stützt werden. 

Schwere Kriminalität

Zentrum gegen
Cyberkriminalität 

Wenn das eigene Kind
krank ist, haben Eltern in
diesem und auch ähnlichen
Fällen die Möglichkeit, eine
Pflegefreistellung zu bean-
tragen. 
Laut einer Studie des Verein
Kib Children Care unter
1000 Eltern scheut jeder
Zweite vor einer Pflegefrei-
stellung zurück, aus Angst,
den Job zu verlieren. 80
Prozent würden sich ein
Recht auf Freistellung bei

jedem Krankenhausaufent-
halt des Kindes wünschen. 
Problematisch ist die Pflege-
freistellung auch für Väter.
Leben die Eltern getrennt,
hat der Vater, wenn das
Kind bei ihm ist, kein Recht
auf Pflegefreistellung. Eben-
so kann ein Patchwork-Vater
das Kind nicht pflegen. 
Arbeitsrechtsexperten for-
dern eine Überarbeitung
des Gesetzes.

Appell: Rechte leiblicher und Patchwork-Väter stärken

Angst vor Kündigung nach Pflege

Lange Jahre war es für
Bund, Länder und Gemein-
den Praxis, Gebäude über
ausgegliederte Gesellschaf-
ten zu errichten, um sich
die Mehrwertsteuer zu er-
sparen. Die Bundesregie-
rung will dieses „Steuer-
schlupfloch“ im Rahmen
des Sparpaketes schließen.
Gemeinden wollen daher
Feuerwehrhäuser, Sportan-
lagen, Schwimmbäder und
andere Gebäude, die über
ausgelagerte Gesellschaften
errichtet wurden, wieder
schnell ins Gemeindeeigen-
tum zurückführen. Mit dem

Sparpaket wurde diese Frist
auf 20 Jahre festgesetzt.
Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer for-
dert, dass keine zusätzliche
Steuerbelastung auf die Ge-
meinden abgewälzt werden
darf: „Wir brauchen hier 
eine unbürokratische und
steuerlich günstige Mög-
lichkeit, um Gemeinde-
eigentum wieder dorthin zu
führen, wo es hingehört.
Die neue Regelung bietet ja
keine Vorteile mehr für die
Gemeinden.“ Immerhin in-
vestieren Gemeinden all-
jährlich eine Milliarde Euro.

Die Gemeinden fordern,
dass sämtliche Gebäude,
die zehn Jahre ausgeglie-
dert waren, wieder ins Ge-
meindeeigentum zurückge-
führt werden, womit auch

die doppelte Buchhaltung
ein Ende hätte. Dies wäre
laut Gemeindebund-Präsi-
dent Helmut Mödlhammer
auch im Interesse des Ge-
samtstaates. 

Gemeinden investieren jährlich eine Milliarde Euro. Sie dürfen
nach dem harten Sparket nicht noch weiter belastet werden, for-
dert Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer.

Aus Angst vor Kündigung bean-
tragt nur jeder Zweite eine Pfle-
gefreistellung. 

Mödlhammer: Keine weiteren Belastungen für Gemeinden

Nationalratspräsidentin
Barbara Prammer ließ ein-
mal mehr mit dem Vor-
schlag aufhorchen, einen
„Superwahlsonntag“ einzu-
führen. Das heißt in der
Praxis, dass die National-
ratswahlen und zur Halbzeit
alle Landtags- und Gemein-
deratswahlen an einem
Sonntagag zugleich stattfin-
den sollen. Der Vorteil für
Prammer ist eine Stärkung

des Parlaments, denn wenn
sich eine Regierung auflöst,
finden nicht automatisch
Neuwahlen statt, sondern es
müssen parlamentarische
Mehrheiten bis zum nächs -
ten Wahltermin gefunden
werden. Der Politologe Fritz
Plasser warnt jedoch in der
„Wiener Zeitung“ vor einem
Bedeutungsverlust und ei-
ner Unterminierung des 
Föderalismus in Österreich. 

Kritik: Föderalismus wird geschwächt

Wie super wäre Superwahlsonntag?

Gemeinden ringen um 
ausgegliederte Gesellschaften

Kroatien ist dem geplanten
EU-Beitritt Mitte 2013 einen
kleinen Schritt näher ge-
kommen. Der österreichi-
sche Ministerrat segnete das
Beitrittsgesuch ab, nun fehlt
in Österreich noch die parla-
mentarische Zustimmung.
Zwei Drittel der Kroaten
entschlossen sich im Jänner
dieses Jahres, der EU beizu-
treten.

Beitritt 2013 geplant

Minister für EU-
Beitritt Kroatiens

THEMEN
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WIR FINANZIEREN AUTOS.
UND DIE STRASSEN, 
AUF DENEN SIE FAHREN.

www.hyponoe.at

Als Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen Hand 

bietet die HYPO NOE GRUPPE maßgeschneiderte und 

individuelle Lösungen. Der ganzheitliche Ansatz für öf-

fentliche Auftraggeber beginnt bei einer umfassenden 

Bedarfsanalyse mit kompetenter Beratung und reicht bis 

zur professionellen Abwicklung inklusive zuverlässiger 

Projektrealisation. 

Über effektive Finanzierungskonzepte aus einer Hand – 

für die öffentliche Hand – informiert Sie der Leiter Public 

Finance & Corporates Austria, Wolfgang Viehauser, unter 

+43(0)5 90 910-1551, wolfgang.viehauser@hyponoe.at

Großbritannien, Frankreich,
Polen und Tschechien for-
dern, dass Atomstrom eben-
so wie die erneuerbaren 
Energien subventioniert
wird. Argumentiert wird die
Forderung damit, dass
Atomstrom „emissionsarm“
ist und daher einen Beitrag
zur Reduktion der Treibh-
ausgase leistet. Für den Plan
der EU, bis 2050 keine Treib-
hausgase mehr zu emittie-
ren, darf nicht nur auf er-
neuerbare Energien gesetzt
werden, heißt es in einem
Positionspapier.
Sollte dem Vorstoß zuge-
stimmt werden, könnten so-
wohl der Bau von Atom-
kraftwerken und der Verkauf
von Atomstrom gefördert
werden. Die Chancen dafür-

stehen aber schlecht. 
EU-Energiekommissar
Günther Öttinger lehnt die
Finanzierung bzw. Kofinan-
zierung von Atomstrom und
Kraftwerken „derzeit“ ab. Er
betont jedoch, dass sich die
Position der EU ändern
kann, wenn die Mehrheit
der Mitglieder den Vorschlag
unterstützt. 

Andere Mitgliedstaaten, 
darunter auch Österreich,
üben heftig Kritik. „Wer nach
Tschernobyl und Fukushima
noch nicht kapiert hat, dass
Atomkraftwerke tickende
Zeitbomben sind, ist igno-
rant und gemeingefährlich“,
so die scharfen Worte von
Umweltminister Berlakovich
in einer Aussendung. 

Rechte werden verletzt 

Vorratsdatenspei-
cherung seit April 

Vier Staaten fordern 
EU-Subvention für Atom 

Das AKW Temelin ist ein Atomkraftwerk an Österreichs Grenze. Tsche-
chien fordert gemeinsam mit Großbritannien, Frankreich und Polen
nun, dass der „emissionsarme“ Atomstrom gefördert wird.

Seit April gibt es auch in
Österreich die Vorratsdaten-
speicherung. Anbieter von
Telekomdiensten müssen laut
einer EU-Richtlinie die Kom-
munikationsdaten ihrer Kun-
den für ein halbes Jahr spei-
chern. Gespeichert wird so-
mit wann wer wo SMS
schickt, telefoniert, surft oder
Mails schreibt, nicht jedoch
der Inhalt der Nachricht. Auf
die Daten darf die Staatsan-
waltschaft zugreifen, wenn
sie in einem Verbrechen er-
mittelt, das mit mindestens
einem Jahr Gefängnis be-
droht ist. Studien bezweifeln
jedoch, dass die Vorratsda-
tenspeicherung zur Verbre-
chensbekämpfung beiträgt,
weil sie sich für Profis leicht
umgehen lässt. Kritiker fürch-
ten, dass die Bürgerrechte
eingeschränkt werden. 

„Emissionsarm“: Atomstrom soll wie erneuerbare Energie von EU gefördert werden
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Sparen, Sanieren, Steuern
zahlen – die Einschnitte
dürften sich ausgezahlt ha-
ben. 2011 betrug das Defizit
Österreichs nur mehr 2,6
Prozent des Bruttoinlands-
produktes, was einem
Schuldenstand von 7,8 Mil-
liarden Euro entspricht. Die
EU-Vorgabe, das Defizit un-
ter der Maastricht-Grenze
von drei Prozent zu halten,
wurde damit erreicht. Laut
Statistik Austria hat eine
gute Konjunkturentwick-
lung zu höheren Steuerein-
nahmen geführt. Noch vor
einem Jahr ging die Regie-
rung von einem Defizit von
3,9 Prozent aus. Auch in der
ersten Jahreshälfte 2012
wird sich die österreichische
Wirtschaft stabilisieren. Die
Wachstumsraten sind, laut
Oesterreichischer National-

bank (OeNB), mit 0,2 bzw.
0,3 Prozent zwar noch mo-
derat, aber eine Rezession
ist nicht zu erwarten. Grund
ist die Verbesserung der
Stimmungslage der Unter-
nehmen nach dem Tief-

punkt im Herbst letzten
Jahres. Auch eine weitere
Verschärfung der europäi-
schen Schuldenkrise wird es
laut OeNB nicht geben,
auch wenn die Risiken in
Griechenland bleiben.

Defizit nun doch unter Maastricht-Zielen

Alle 164 zweisprachigen
Ortstafeln, die im Volks-
gruppengesetz in Kärnten
vorgesehen sind, wurden
aufgestellt. Vor gut einem
Jahr, am 1. April 2011, ei-
nigten sich Bund, Land und
Volksgruppenvertreter. Die
gemeinsame Regelung wur-
de im Rahmen des Volks-

gruppengesetzes mit Verfas-
sungsrang beschlossen. Am
16. August wurden in Bad
Eisenkappel/Zelezna kapla
und in Sittersdorf/Zitara
vas die ersten zweisprachi-
gen Tafeln montiert. Auch
die österreichischen und
slowenischen Regierungs-
chefs waren anwesend. 

Wer hätte das gedacht: Alle
zweisprachigen Tafeln stehen

In 164 Orten: Nach jahrzehntelanger Kontroverse

Salzburg ist ein teures Pflas -
ter. Wohnen ist für Einhei-
mische immer schwerer
leistbar, weil die Nachfrage
nach Zweitwohnsitzen die
Preise in die Höhe treibt. Im
Pinzgau sind Immobilien
zur Zeit teurer als in Graz
oder Linz. Die Landesräte

Walter Blachfellner und
Sepp Eisl beraten daher
über ein Gesetz. Denkbar ist
das „Südtiroler Modell“, wo
60 Prozent des Baulandes
für Einheimische reserviert
wird, oder dass man beim
Kauf den Hauptwohnsitz
verlegen muss.

Zweitwohnsitze in die Schranken weisen 

Ideen: „Südtiroler Modell“ oder Hauptwohnsitzpflicht

Prognose: Die Wirtschaft wächst 2012 wieder gemächlich  

Das Defizit liegt wegen höhe-
rer Steuereinnahmen sogar un-
ter der Maastricht-Grenze von
drei Prozent des BIP. 

Drop-out: Jeder Dritte bricht Schule ab

Jeder Dritte, der seine Aus-
bildung nach der Pflicht-
schule fortsetzt, bricht diese
vorzeitig ab. Das zeigt der
aktuelle Bericht „Bildung in
Zahlen“ der Statistik Aus-
tria. Die Drop-out-Quoten
sind in der BMS mit 53 Pro-
zent bei Burschen und 47
Prozent der Mädchen am
höchsten. Im Vergleich dazu
selten brechen 22 Prozent
der Mädchen die AHS ab.
Die meisten Schüler steigen
nicht komplett aus dem
Schulsystem aus, sondern
beginnen nach einem Jahr
eine Lehre und damit die

Berufsschule. Vor allem die
BMS wird somit als „Zwi-
schenstation“ für die weite-
re Ausbildung genutzt. 14
Prozent brechen die Schule
jedoch dauerhaft ab. Häufig
ist der Schulabbruch nach
dem Sitzenbleiben oder
nach dem Übertritt aus der
Hauptschule. Auch Schüler
mit nichtdeutscher Um-
gangssprache brechen die
Schule öfter ab. Handlungs-
bedarf gibt es laut Experten
auch, da 30 Prozent der
Kinder nach der Pflichtschu-
le nicht sinnerfassend lesen
können.

Statistik Austria: Vorgängerschule entscheidend

Jetzt geht’s um die „Krainer Wurst“

Slowenien: Antrag auf Schutz der Bezeichnung in EU

„Käsekrainer“ sind ein Klas-
siker bei jedem Würstel-
stand. Slowenien will je-
doch den Namen „Krainer
Wurst“ in der EU als geogra-
fische Herkunftsbezeich-
nung schützen lassen. Laut
EU-Kommission haben die
anderen Mitgliedstaaten
nun bis Ende August Zeit,
um Einspruch zu erheben.
Geht der slowenische Vor-
schlag durch, dürften die
Namen „Krainer“ und „Käse-
krainer“ in Österreich nicht
mehr verwendet werden.

Auf heimische Produzenten
kämen Absatzverluste und
große Umstellungskosten
wegen der nötigen Umbe-
nennungen zu.

Slowenien will den Namen
„Krainer“ schützen.  Österreich
wird Einspruch einlegen.
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Während die Gemeinden vom 
2. Stabilitätsgesetz 2012 (Spar-
maßnahmen des Bundes) nicht
unmittelbar betroffen sind, hat
das bereits in Kraft getretene 
1. Stabilitätsgesetz 2012 (Steu-
erpaket) massive Auswirkungen
auf die kommunalen Haushalte
und Investitionsvorhaben. Wie
schon in der März-Ausgabe von
KOMMUNAL dargestellt, hat der
Bund im Zuge der Erstellung der
Regelungen des Sparpakets
2012 bis 2016 gerne darauf hin-
gewiesen, dass den Gemeinden
ein positiver Saldo aus den ein-
nahmen- und ausgabenseitigen
Maßnahmen bleibt und dass so-
mit den Anliegen der Gemein-
deebene keine besondere Be-
deutung eingeräumt werden

muss. Somit kann an dieser Stel-
le hinsichtlich der für die Ge-
meinden besonders relevanten
Themen Vorsteuerabzug, Vor-
steuerkorrekturzeitraum und
Einkommen- beziehungsweise
Körperschaftsteuer auf Immobi-
lienverkäufe mit Ausnahme der 
erreichten Fristverlängerung bei
ersterem dieser drei Themen auf
die vergangene Ausgabe des
KOMMUNAL verwiesen werden,
da die Regierungsvorlage weit-
gehend zum Gesetz geworden
ist.
In Anbetracht dessen, dass nach
ersten Schätzungen den Ge-
meinden allein bei der Umsatz-
steuerneuregelung ein jährlicher
Steuermehraufwand von 90 bis
100 Millionen Euro entstehen
wird und dass die Zuwächse der
Gemeinde-Ertragsanteile gemäß 

Das Sparpaket hat massive Auswirkungen auf die Gemeinden

Konrad Gschwandtner

Verschiebung ist nur
ein Tropfen auf 

dem heißen Stein
Ende März 2012 wurde das 1. Stabilitätsgesetz 2012 im Bundesgesetzblatt

kundgemacht, womit viele gemeinderelevante Neuerungen bereits mit 

1. April 2012 in Kraft getreten sind. Im Zusammenhang mit dem Vorsteuer-

abzug konnte der Österreichische Gemeindebund eine Verschiebung auf 

den 1. September erreichen – doch ist dies nur ein Tropfen auf dem heißen

Stein: Die Gemeinden leisten einen immens hohen Anteil am Sparpaket.
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den Erläuterungen zum 1. Stabi-
litätsgesetz 2012 in den Jahren
2012 bis 2016 aufgrund der
Steuermehreinahmen und den
wegfallenden Befreiungen ledig-
lich um 19, 106, 138, 144 bezie-
hungsweise 173 Millionen Euro
betragen sollen, kann von einem
gesamtösterreichisch gesehenen
positiven Gemeinde-Saldo wenn
überhaupt erst 2013 (abhängig
von der geplanten Abgeltungs-
steuer auf Auslandsvermögen in
der Schweiz) oder 2014 die Re-
de sein. Trotz dieses mehrfachen
Einwands hat der Bund – aus
Sicht des Österreichischen Ge-
meindebundes gesetzwidrig –
die im Finanzausgleichsgesetz
vorgesehenen Verhandlungen,
die vor Inangriffnahme von
steuerpolitischen Maßnahmen
aus denen Mehrbelastungen 
anderer Gebietskörperschaften
resultieren grundsätzlich zu

führen sind, verweigert.  Die
Leidtragenden dieser abrupten,
erst am 10. Februar 2012 über-
haupt bekannt gewordenen Ein-
schränkung des Vorsteuerabzugs
sind jene Gemeinden, die anste-
hende Bau- oder Sanierungs-
maßnahmen etwa aufgrund von
Sparvorgaben des Landes oder
aus Gründen der Finanzierung
nicht mehr vor dem Stichtag 
1. September 2012 beginnen
können. Einige Härtefälle sind
bereits bekannt geworden, an-
dere werden folgen, womit an
dieser Stelle an die Länder zu
appellieren ist, die Gemeindebe-
darfszuweisungsmittel noch
sorgfältiger einzusetzen.
Fristverlängerung bei Vor-
steuerregelung erreicht

Wie Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer am 27.
März 2012 unmittelbar nach
dem Beschluss des Stabilitätsge-
setzes 2012 im Nationalrat in

Konrad Gschwandt-

ner, Bakk. BA, ist

Jurist beim Öster-

reichischen Ge-

meindebund in der

Abteilung Recht

und Internationales

seinem Bürgermeisterbrief for-
muliert hat, ist dem Gemeinde-
bund trotz der starren Haltung
des Bundes gegenüber den Kom-
munen ein kleiner Erfolg gelun-
gen, über den man sich, jedoch
ohne Euphorie, freuen kann. 
Die ursprünglich in der Regie-
rungsvorlage vorgesehene Frist
für den spätestmöglichen Bau-
beginn, der die Gesellschaften
der Gemeinden zum Vorsteuer-
abzug berechtigt, wurde nach
intensivsten Bemühungen des
Österreichischen Gemeindebun-
des von vor dem 1. April 2012
auf vor dem 1. September 2012
verschoben, wodurch noch eini-
ge Gemeinden die Möglichkeit
haben sollten, bereits in Pla-
nung befindliche Projekte im
Rahmen der aktuellen Finanzie-
rungspläne durchführen zu kön-
nen. Was genau unter Baube-
ginn zu verstehen ist, lässt der
Gesetzestext samt den Erläute-
rungen jedoch offen.
Viele offene Fragen

Der Österreichische Gemeinde-
bund versucht derzeit die
Klärung offener Fragestellungen
im Zusammenhang mit der Vor-
steuerregelung, aber auch der
neuen Immobilienertragsteuer
auf Veräußerungsgewinne be-
ziehungssweise -erlöse herbei-
zuführen. Zu Redaktionsschluss
sind die Antworten des Finanz-
ministeriums auf die diversen

Fragestellungen jedoch
noch ausständig. 
Somit ist hinsichtlich des Bau-
beginns wie schon in der ver-
gangenen Ausgabe auf mündli-
che Aussagen von leitenden Be-
amten des Finanzministeriums
zu verweisen, wonach der Bau-
beginn am Anfang eines laufen-
den Baustellenbetriebs auf einer
behördlich genehmigten Bau-
stelle steht oder auch als erfolg-
ter Bauauftrag an eine Baufirma
gesehen werden kann. Inwie-
weit hierbei auch Planungs-
oder Fachplanungsaufträge,
baubehördliche Einreichungen
oder allfällige vor dem Bau er-
forderliche Abrissarbeiten dar-
unter fallen, ist derzeit noch un-
geklärt. 
Wie im Beitrag von Prof. Diet-
mar Pilz angeführt (siehe Bei-
trag Seite 14f.), sind auch betref -
fend die neue Immobilienertrag-
steuer noch einige Unklarheiten
etwa hinsichtlich der Behand-
lung von Baurechten oder der
konkreten Berechnung des Ver-
äußerungsgewinns vorhanden.
Initiative für Schulbau und
Schulsanierung dringend
erforderlich

Von der deutlichen Verteuerung
der Errichtungskosten durch
den Wegfall des Vorsteuerab-
zugs ab dem 1. September 2012
besonders betroffen sind Schul-

Der Baubeginn steht am Anfang eines laufen-

den Baustellenbetriebs auf einer behördlich

genehmigten Baustelle  oder kann auch als

erfolgter Bauauftrag an eine Baufirma gese-

hen werden.

Unbestätigte Aussagen seitens leitender Beamter
des Finanzministeriums
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den verstärkten Einsatz des Ge-
bäude- und Wohnungsregisters
zur Erfassung von Zu-, Um- und
Neubauten. 
Aus Gemeindesicht wird jedoch
weiterhin an einer umfassenden
Reform, die auch eine Haupt-
feststellung erfordern wird, fest-
gehalten.
Rückgängigmachung von
Ausgliederungen

Eine weitere Konsequenz dieses
Sparpakets und seiner Neuerun-
gen im Umsatzsteuerbereich ist
die deutlich gesunkene Attrakti-
vität und Sinnhaftigkeit von Er-
richtungsgesellschaften, durch
welche steueroptimal (Vorsteu-
erabzugsmöglichkeit) kommu-
nale Bauprojekte durchgeführt
werden konnten und die nächs -
ten Monate noch werden kön-
nen (siehe oben). Ohne eine
steuerliche Sonderregelung
müssten solche Ausgliederungen
lediglich deswegen weiterhin
aufrecht erhalten werden, weil
die Kosten für eine Wiederein-
gliederung (Gebühren, Grunder-
werbsteuer, Immobilienertrag-
steuer etc.) wesentlich höher
wären als die Weiterführung
und somit die Kosten der
Rechtsform und der Organisati-
on einer KG oder GmbH. 
Der Initiative des Österreichi-
schen Gemeindebundes zur
Schaffung einer Regelung,
durch die die Rückgängigma-
chung ebenso steuer- und ge-

bührenbefreit ist wie die damali-
ge Ausgliederung,  sind sowohl
der Städtebund als auch alle
Bundesländer beigetreten. Mit
einer Einbringung eines diesbe-
züglichen Initiativantrags zum
Art. 34 des Budgetbegleitgeset-
zes 2001 durch Abgeordnete der
Regierungsparteien wird noch
rechtzeitig vor dem nächsten 
Finanzausschuss des Parlaments
im Mai gerechnet.

bauten und -sanierungen. Es
kann nicht im Interesse unseres
Landes sein, zulasten von not-
wendigen Bau- und Sanierungs-
maßnahmen im Schulbereich
und somit zulasten der Schul -
bildung den Bundeshaushalt zu
sanieren. Auf der einen Seite
werden die Gemeinden als Schul -
erhalter dazu verpflichtet, etwa
im Hinblick auf die Nachmittags-
betreuung Investitionen in die
Räumlichkeiten zu tätigen, und
auf der anderen Seite wird das
Schulbildungswesen mit 20 Pro-
zent umsatzbesteuert. Um aus
dieser geradezu grotesken Situa-
tion, die das neue Umsatzsteuer-
regime für den Bildungsbereich
mit sich gebracht hat, herauszu-
kommen, sollte entweder eine
Ausnahme im Umsatzsteuerge-
setz oder eine Regelung ähnlich
dem Gesundheits- und Sozialbe-
reich-Beihilfengesetz erfolgen.
Bund verhindert 
Umwidmungsabgabe und
blockt Grundsteuerreform
Ein wesentlicher Kritikpunkt an
diesem Sparpaket 2012 bis 2016
ist die Vereinnahmung des Steu-

ertatbestands „Umwidmung“ in
der sogenannten Immobilien -
ertragsteuer durch den Bund, an
welcher die Gemeinden wie bei
den meisten anderen gemein-
schaftlichen Bundesabgaben mit
einem Anteil von lediglich
11,883 Prozent am Ertrag betei-
ligt sind. Aus finanzverfassungs-
rechtlichen Gründen ist es der-
zeit somit nicht mehr möglich,
auf Landes- und Gemeindeebe-
ne eine Umwidmungsabgabe
einzuführen, welche ohne Zwei-
fel zweckgerichteter und er-
tragsstärker geschaffen werden
hätte können. 
Was der Bund stattdessen im
Rahmen des Konsolidierungspa-
kets, im Rahmen dessen er so
häufig auch auf die darin erfolg-
ten Strukturmaßnahmen ver-
weist, hätte angehen sollen, ist
die Reform der Einheitsbewer-
tung und der darauf basieren-
den Grundsteuer. Als Vorschlag
für die propagierte E-Govern-
ment-Offensive des Bundes ha-
ben die kommunalen Spitzen-
verbände bereits 2011 dem BMF
Vorschläge für eine kurzfristig
umsetzbare Optimierung der Ein-
heitsbewertung gemacht, etwa

Der Initiative des Österreichischen Gemeinde-

bundes zur Schaffung einer Regelung, durch

die die Rückgängigmachung ebenso steuer-

und gebührenbefreit ist wie die damalige Aus-

gliederung, sind sowohl der Städtebund als

auch alle Bundesländer beigetreten.

Es kann nicht im Interesse unseres Landes sein, zulasten von
notwendigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich

und somit zulasten der Schulbildung den Bundeshaushalt zu sanieren.
Auf der einen Seite werden die Gemeinden als Schulerhalter dazu verpflich-

tet, etwa im Hinblick auf die Nachmittagsbetreuung Investitionen in die Räum -
lichkeiten zu tätigen, und auf der anderen Seite wird das Schulbildungswesen mit 20 Pro-
zent umsatzbesteuert.
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Nach dem neuen Gesetz wird
der Veräußerungsgewinn be-
steuert, also der Wertzuwachs
zwischen dem Erwerb und der
Veräußerung des Grundstücks.
Grundstücksverkäufe von Ge-
meinden waren bis zum 31.
März 2012 mangels einer ent-
sprechenden Norm im Körper-

schaftsteuergesetz von der im
Einkommensteuergesetz gere-
gelten Spekulationssteuer für
Veräußerungsgewinne ausge-
nommen. Ertragsteuerlich er -
fasst waren und sind Grund-
stückstransaktionen von Ge-
meinden (nachhaltige Betäti-
gungen), die einen Betrieb ge-
werblicher Art gem. § 2 Körper-
schaftsteuergesetz begründen.
Unter Grundstück sind aus er-
tragsteuerlicher Sicht Grund
und Boden samt Gebäuden und
grundstücksgleichen Rechten zu
verstehen.
Seit 31. März 2012 werden Ver-
äußerungsgewinne aus Grund-
stücksverkäufen mit einer Son-
dersteuer in Höhe von 25 Pro-
zent besteuert. Die Erhebung
der Einkommensteuer (Veräuße-
rungsgewinne von Privatverkäu-

fen) und der Körperschaftsteuer
(Veräußerungsgewinne bei Kör-
perschaften des öffentlichen
Rechts) erfolgt im Wege der Im-
mobilienertragsteuer gemäß  
§ 30b Einkommensteuergesetz
in Verbindung mit § 21 Körper-
schaftsteuergesetz.
Unentgeltliche Übertragungen
unterliegen hingegen keiner Be-
steuerung.
Ebenfalls von der Besteuerung
ausgenommen sind unter gewis-
sen Voraussetzungen Eigenhei-
me und Eigentumswohnungen
(trifft nicht auf Gemeinden zu),
selbst errichtete Gebäude
(außer wenn mit ihnen inner-
halb der letzten zehn Jahre Ein-
künfte erzielt wurden), Enteig-
nungen sowie der Grund-
stückstausch im Rahmen von
Flurbereinigungsverfahren.
„Altvermögen“ und 
„Neuvermögen“

Hinsichtlich der Ermittlung des
Veräußerungsgewinnes ist bei
Körperschaften öffentlichen
Rechts zwischen „Altvermögen“
und „Neuvermögen“ zu unter-
scheiden. Wurde das veräußerte
Grundstück vor dem 1. April
2012 angeschafft und war es am
31. März 2012 nicht steuerver-
fangen (steuerverfangen sind
unter anderem Grundstücke ei-
nes Betriebes gewerblicher Art
einer Gemeinde), zählt dieses
Grundstück zum „Altvermögen“.
Als „Neuvermögen“ werden
Grundstücke bezeichnet, die

zum 31. März 2012 steuerver-
fangen waren (wie Grundstücke
eines Betriebes gewerblicher
Art) oder erst danach erworben
werden.
Besteuerung des  Altver-
mögens

a) Grundstücksveräußerung mit
Umwidmung
Bei Grundstücken, die nach dem
letzten entgeltlichen Erwerb
umgewidmet wurden (z. B. von
Grund und Boden in Bauland),
sind die Anschaffungskosten
pauschal mit 40 Prozent des Ver-
kaufserlöses anzusetzen. Der
Saldo von 60 Prozent (Pauscha-
le Wertzuwachs) unterliegt dem
besonderen Steuersatz von 25
prozent, was zu einer effektiven
Steuerbelastung von 15 Prozent
des Veräußerungserlöses führt.
Das betrifft alle Umwidmungen
nach dem 31. Dezember 1987,
wenn das Grundstück vor der
Umwidmung erworben wurde.
Ein Beispiel?
Eine Gemeinde erwarb im Jahr
1988 ein Grundstück. Dieses
wurde im Jahr 1990 von Grün-
land in Bauland umgewidmet.
Der Verkauf erfolgt nach dem
31. März 2012; der Verkaufser-
lös beträgt 100.000 Euro.
Da das Grundstück 1988 erwor-
ben wurde, zählt es zum Altver-
mögen und durch die Umwid-
mung im Jahr 1990, also nach
dem letzten entgeltlichen Er-
werb, beträgt die effektive Steu-
erbelastung (Immobilienertrag-
steuer) 15 Prozenz vom Ver-
kaufserlös, also 15.000 Euro.
b) Ohne Umwidmung
Bei Grundstücken, bei denen kei-
ne Widmungsänderung erfolgt
ist oder die Widmungsänderung
vor einem entgeltlichen Erwerb
vorgenommen wurde, sind die
Anschaffungskosten pauschal
mit 86 Prozent des Veräuße-

Prof. Dietmar Pilz

ist Finanzexperte

des Österreichi-

schen Gemeinde-

bundes

Dietmar Pilz

Grundstücksveräußerungen seit
1. April 2012 steuerpflichtig

Die neue Immobilienertragsteuer

Mit dem vom Nationalrat am 28. März 2012 beschlossenen 1. Stabi-

litätsgesetz 2012 unterliegen alle Grundstücksveräußerungen – das 

betrifft auch die von einer Ertragsteuer bisher nicht erfassten außerbe-

trieblichen Gemeindegrundstücke – seit 31. März 2012 einer Besteue-

rung. Am Gesamtertrag sind die Gemeinden aber auch beteiligt.

Hinsichtlich der Ermittlung des Veräußerungs-

gewinnes ist bei Körperschaften öffentlichen

Rechts zwischen „Altvermögen“ und „Neu -

vermögen“ zu unterscheiden.
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rungserlöses anzusetzen. Der
Saldo von 14 Prozent unterliegt
ebenfalls dem besonderen Steu-
ersatz von 25 Prozent, was zu
einer effektiven Steuerbelastung
(Immobilienertragsteuer) von
3,5 Prozent des Veräußerungser-
löses führt. In unserem Fall be-
trägt die Immobilienertragsteu-
er also 3500 Euro.
c) Antrag auf Regelbesteuerung
Optional kann die Gemeinde 
einen Antrag auf Regelbesteue-
rung stellen. Die Einkünfte (Be-
messungsgrundlage = Veräuße-
rungsgewinn) entsprechen da-
bei der Differenz zwischen dem
Verkaufserlös und den Anschaf-
fungskosten. Die Anschaffungs-
kosten sind um die Herstel-
lungsaufwendungen und die In-
standsetzungen zu erhöhen, so-
weit diese nicht bei der  Ermitt-
lung von Einkünften berücksich-
tigt wurden. Vermindert werden

die Einkünfte (Veräußerungsge-
winn) um die anfallenden Kos -
ten der Selbstberechnung (No -
tar, Rechtsanwalt) sowie um ei-
nen jährlichen zweiprozentigen
Inflationsabschlag (jedoch
höchs tens 50 Prozent) ab dem
elften Jahr nach dem Zeitpunkt
der Anschaffung bzw. ab dem
Jahr der Umwidmung (siehe
Beispiel).
Variantenberechnungen

Bei Veräußerungen von Grund-
stücken aus dem Altvermögen
wird den Gemeinden empfoh-
len, Vergleichsrechnungen anzu-
stellen, um die optimale Be-
steuerungsvariante zu ermitteln.
Bei gewählter Pauschalbesteue-
rung ist ein Inflationsabschlag
jedoch nicht zulässig.
Ermittlung des Veräußerungsge-
winns (Neuvermögen) 

Bei Grundstücken aus dem Neu-
vermögen ist nur die zuvor be-
schriebene Regelbesteuerung
verpflichtend, d. h. es gibt keine
Option auf eine pauschale Wert-
zuwachsbesteuerung. Hinsicht-
lich des Neuvermögens unterlie-
gen auch alle zum Stichtag 31.
März 2012 steuerverfangenen
Grundstücke der Regelbesteue-
rung. Ein Inflationsabschlag
ist hier nur für Grund und 
Boden und nicht für Gebäude
zulässig.
Immobilienertragsteuer: Selbst-
berechnung und Fälligkeit
Die Immobilienertragsteuer
wird durch Parteienvertreter
(Notare, Rechtsanwälte) in An-
lehnung an die Regelung bei der
Grunderwerbsteuer mittels
Selbstberechnung  vorgenom-
men und entfaltet eine Abgel-
tungswirkung (keine Veranla-
gung zur Körperschaftsteuer).
Der Zeitpunkt der steuerlichen
Leistung richtet sich generell
nach dem Zeitpunkt des Zu-
fließens aus der Veräußerung re-
sultierenden Betrages. 

Die Immobilienertragsteuer ist
spätestens am 15. Tag des auf
den Kalendermonat des Ein-
gangs zweitfolgenden Kalender-
monats zu entrichten.
Diese für die Gemeinden neue
Regelung wird aller Voraussicht
nach Fragen aufwerfen – über
diese werden wir an dieser Stel-
le zeitnah berichten. 
Immobilienertragssteuer
und Finanzausgleich

Obwohl die Immobilienertrag-
steuer die österreichischen Ge-
meinden bei künftigen Grund-
stücksveräußerungen belastet,
wird sie ihnen als dem Katalog
der gemeinschaftlichen Bundes-
abgaben zugeordnete Abgabe
auch Ertragsanteile bringen:  die
Gemeinden sind am Gesamter-
trag der Immobilienertragsteuer
im Ausmaß von rund 11,7 Pro-
zent beteiligt. 

Veräußerungserlös (2014) 100.000,00 €
Anschaffungskosten (1988 – Umwidmung 1990) minus      50.000,00 €
Herstellungskosten (Infrastruktur) minus      25.000,00 €
Kosten Selbstberechnung (Notar, Rechtsanwalt) minus        2.500,00 €
Veräußerungsgewinn vor Inflationsabschlag 22.500,00 €

Inflationsabschlag für 14 Jahre ergibt einen 
Abschlag von 28 Prozent (14 mal zwei Prozent) minus        6.300,00 €
Veräußerungsgewinn 16.200,00 €

In diesem Fall beträgt die Immobilienertragsteuer bei einem 

Steuersatz von 25 Prozent 4050 Euro.

Beispiel: Gemeinde-Grundstück – Altvermögen

Ein Vorteil des neuen Gesetzes in punkto 

Ertragsanteile: die Gemeinden sind am 

Gesamtertrag der Immobilienertragsteuer im

Ausmaß von rund 11,7 Prozent beteiligt. 
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Nach mittlerweile drei Verhand-
lungsrunden auf Expertenebene,
die Mitte April stattgefunden ha-
ben, kristallisiert sich bereits vor
den politischen Verhandlungs-
runden der Landefinanzreferen-
ten (25. April 2012) und der
Landeshauptleute (3. Mai
2012) – an beiden Meetings  be-
treffend den Stabilitätspakt wird
auch der Österreichische Ge-
meindebund und der Städte-
bund teilnehmen – der künftige
Inhalt heraus. Geht es nach der
Finanzministerin, müssen die
„restlichen“ strittigen Punkte,
und von denen gibt es noch zu-

hauf, noch vor dem 3. Mai 2012
ausgeräumt werden, damit
gemäß ihrem Zeitplan die End-
abstimmung im Rahmen der
kommenden Landeshauptleute-
konferenz in Graz erfolgen kann. 
Eckpunkte des geplanten 
Stabilitätspakts

Der geplante Österreichische
Stabilitätspakt 2012 stellt ein
Potpourri aus Regelungen des
Österreichischen Stabilitätspakts

2011 (zum Beispiel Haftungs-
obergrenzen für die Gemein-
den), umzusetzender Vorgaben
der EU (Obergrenzen für das
strukturelle Defizit und das Aus-
gabenwachstum sowie die
Schuldenrückführungen) sowie
der Schuldenbremse gemäß
dem zwischen 25 EU-Mitglied-
staaten vereinbarten Fiskalpakt
(Schuldenbremse) dar. Darüber
hinaus sind noch diverse Rege-
lungen betreffend Haushaltsko-
ordinierung, Informationspolitik
und Transparenz geplant. Zur
Umsetzung der Schuldenbremse
hat es im November 2011 be-
reits eine Einigung der Gebiets-
körperschaften gegeben, die
letztlich aufgrund fehlender Ver-
fassungsmehrheit jedoch zu kei-
nem Nationalratsbeschluss ge-
führt hat. Geht es nach dem 
Finanzministerium (BMF), soll
der Stabilitätspakt künftig un -
befristet gelten. Zwar ist im 
aktuellen BMF-Entwurf von ver-
pflichtenden Verhandlungen
über die Höhe der jeweils be-
troffenen Fiskalregel die Rede,
falls Entwicklungen eintreten,
die von der ursprünglichen
Haushaltsplanung abweichen;
da diese Entwicklungen jedoch
zu einer nicht näher definierten
„deutlichen“ Abweichung
führen müssen, kann einer sol-
chen Nicht-Befristung des Stabi-
litätspakts ohne entsprechende
Einnahmensicherheit wenn
überhaupt nur schwer zuge-
stimmt werden. Der Österreichi-
sche Gemeindebund hat in die-

sem Zusammenhang eine Ver-
längerung des Pflegefonds über
2016 hinaus und eine Verlänge-
rung der 15a-Vereinbarungen
zur Ganztagsschule, zum Aus-
bau des institutionellen Kinder-
betreuungsangebots, zum Gra-
tiskindergartenjahr und zur
sprachlichen Frühförderung so-
wie eine künftig wieder unein-
geschränkte Zweckwidmung der
Altlastensanierungsbeiträge und
eine Verankerung eines laufen-
den jährlichen Zusagerahmens
für die Förderungen von Projek-
ten der Siedlungswasserwirt-
schaft eingefordert. Darüber
hinaus haben die Länder die
Forderung nach einem Auslau-
fen der aktuellen Vereinbarung
über die Organisation und Fi-
nanzierung des Gesundheitswe-
sens im Jahr 2016 erhoben. Im
Hinblick dessen, dass die Mini-
sterin nach wie vor einen unbe-
fristeten Stabilitäts pakt für er-
forderlich hält, stellt sich auch
die Frage nach möglichen Grün-
den für das Außerkrafttreten
oder auch die Frage nach der
künftigen Laufzeit des Finanz-
ausgleichsgesetzes. Aus Sicht
der Länder und Gemeinden ist
ein unbefristeter Stabilitätspakt
jedenfalls dann für beendet zu
erklären, wenn der Bundesge-
setzgeber ohne Einvernehmen
mit den anderen Gebietskörper-
schaften das Finanzausgleichs-
gesetz ändert oder die Vereinba-
rung über den Konsultationsme-
chanismus außer Kraft tritt.
Schuldenbremse und
Schuldenrückführung

Bis Ende 2016 wird das Maas -
tricht-Ergebnis die maßgebende
Kennzahl sein, für die Gemein-
den wird weiterhin der Haus-
haltsausgleich im Vordergrund
stehen. Ab 2017 wird das Maas -
tricht-Ergebnis durch das daraus
abgeleitete und von Konjunktur-

EU-Vorgaben für Bund nicht
streng genug

Umstrittene Fiskalregeln des künftigen Stabilitätspakts 2012

Anfang April startete – noch vor der ersten Verhandlungsrunde der 

Gebietskörperschaften – bereits der Schlagabtausch zwischen Bund

und Ländern über den künftigen Österreichischen Stabilitätspakt 2012.

In den Medien sickerten einige Eckpunkte des an sich noch internen

Entwurf des Finanzministeriums durch. 

Der geplante Österreichische Stabilitätspakt 2012

stellt ein Potpourri aus Regelungen des Österreichi-

schen Stabilitätspakts 2011, umzusetzender Vorga-

ben der EU sowie der Schuldenbremse gemäß dem

zwischen 25 EU-Mitgliedstaaten vereinbarten Fiskal-

pakt (Schuldenbremse) dar.
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die Forderung erhoben, dass Be-
schlüsse „nur“ mit qualifizierter
Mehrheit und unter gleich ge-
wichteter Zusammensetzung
(Bund, Länder und Gemeinden)
aller Gremien erfolgen sollen, so
der Bund weiterhin an seiner
Forderung nach dem neuen
Sanktions-Regime festhält.
Ein massiver Kritikpunkt an den
Vorschlägen des Bundes für den

künftigen Stabilitätspakt betrifft
die gegenüber den EU-Vorgaben
weitaus strengere Ausgabenre-
gel, die im Falle der Nicht-Errei-
chung des mittelfristigen Haus-
haltsziels (gesamtstaatliches
strukturelles Defizit von über
0,5 Prozent des BIP) zu tragen
kommt. Unter Heranziehung der
gegenwärtigen Konjunkturlage
würden die Ausgaben der Ge-
meinden ab 2017 in jenen Jah-
ren, wo die genannten maxi-
mal –0,5 Prozent des BIP nicht
erreicht werden, um maximal
rund ein bis zwei Prozent pro
Jahr anwachsen dürfen. 
Da dieser Vorschlag des Bundes,
der trotz Einnahmenwachstum
(im Gegensatz zu den EU-Vorga-
ben) kein entsprechendes Aus-
gabenwachstum gestattet, wohl
als nicht wirklich durchdacht
bezeichnet werden kann und je-
denfalls als investitionsfeindlich
gesehen werden muss, wird da-
von ausgegangen, dass sich hier
noch Änderungen ergeben.
KOMMUNAL wird Sie in den
nächsten Ausgaben auf dem
Laufenden halten – man darf ge-
spannt sein, ob und in welcher
Form der Österreichische Stabi-
litätspakt 2012 Anfang Mai
2012 von Bund, Ländern und
Gemeinden beschlossen werden
wird.

schwankungen und bedeuten-
den Einmalmaßnahmen berei-
nigte „strukturelle Defizit“ ab-
gelöst werden, zu welchem be-
reits vor 2017 die Regelung über
die Rückführung von jährlich ei-
nem Zwanzigstel der Schulden
sowie ab 2017 die Regelung
über das jährliche maximale
Ausgabenwachstum hinzutreten
werden. Der Vorschlag des BMF
sieht für den Bund ein struktu-
relles Defizit in Höhe von 0,35
Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) und für die Länder
in Höhe von 0,1 Prozent des BIP
nicht als Bruch der Schulden-
bremse an. Im Gegensatz zu
Bund und Ländern haben die
Gemeinden (ohne Wien) mit
Ausnahme der Krisenjahre die
im Österreichischen Stabilitäts -
pakt vereinbarten Maastricht-
Ziele immer erfüllt. Selbst in
den Krisenjahren 2009 und
2010 konnten die Gemeinden
ihr Maastricht-Defizit mit insge-
samt rund ein Milliarde Euro re-
lativ gering halten. Im Vergleich
dazu erwirtschaftete der Bund
in diesen beiden Jahren ein De-
fizit in Höhe von fast 24 Milliar-
den Euro, jenes der Länder be-
trug etwa 5,5 Milliarden Euro.
Der Österreichische Gemeinde-
bund hat auch für die Gemein-
den einen Anteil an der Regel-
grenze der 0,45 Prozent des BIP
eingefordert, damit
wie auch beim
Bund und bei
den Län-
dern Ein-
nahmen-
schwan-
kungen
nicht
auto-
matisch
zu Sank-
tionen
führen.
Betreffend
die Schul-

denrückführung wurde in den
bisherigen Verhandlungen von
Länder- und Gemeindeseite ein-
gefordert, dass der Bund nicht
die europäischen Vorgaben
überschreiten möge, nach wel-
chen es ausreichend ist, wenn
„genügend Fortschritt“ bei der
Schuldenrückführung (und
nicht ein Zwanzigstel pro Jahr)
gemacht wird.
Eine Reihe strittiger 
Punkte

Neben den nun angeführten
Fragen der Laufzeit oder des
strukturellen Defizits und der
Schuldenrückführung, gibt es
hinsichtlich mehrerer anderer
Punkte Uneinigkeit. Beispiels-
weise plant das Finanzministe-
rium einen „Sanktions-
Automatismus“ für das
Nicht-Erfüllen jeder ein-
zelnen der genannten
Fiskalregeln und möchte
gleichzeitig eine Untersa-
gung der automatischen
Sanktionen durch das zu-
ständige Schlichtungsgremium
dadurch verhindern, dass ent-

sprechende Beschlüsse zur
Verhinderung von
Strafzahlungen nur
einvernehmlich (das
BMF ist in allen
Gremien vertre-
ten) gefasst wer-
den können. Der
Österreichische
Gemeindebund
hat hierzu

Bis Ende 2016 wird das Maas tricht-Ergebnis

die maßgebende Kennzahl sein, für die 

Gemeinden wird weiterhin der Haushalts -

ausgleich im Vordergrund stehen.

Neben den angeführten Fragen der Laufzeit oder des
strukturellen Defizits und der Schuldenrückführung gibt
es hinsichtlich mehrerer anderer Punkte Uneinigkeit.
Beispielsweise plant das Finanzministerium einen
„Sanktions-Automatismus“ für das Nicht-Erfüllen jeder
einzelnen der genannten Fiskalregeln.

Da der Vorschlag des Bundes, trotz Einnahmen-

wachstum kein entsprechendes Ausgabenwachstum

gestattet, wohl als nicht wirklich durchdacht 

bezeichnet werden kann ..., wird davon ausgegan-

gen, dass sich hier noch Änderungen ergeben.
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N
ach einem Entwurf aus
dem Jahr 2008 und zwei
weiteren Entwürfen in den

Jahren 2009 und 2010 wurde
nun der vierte Ministerialent-
wurf binnen fünf Jahren in Be-
gutachtung geschickt. Scheiterte
eine Gesetzwerdung in der Ver-
gangenheit insbesondere am Wi-
derstand der Länder, so könnte
sich das nun ändern. Der neue
Entwurf sieht nämlich vor, dass
der Bund den Ländern für
Zwecke der Kinder- und Jugend-
hilfe jährlich einen Zweckzu-
schuss in Höhe von 3,9 Millio-
nen Euro gewährt und damit so-
gar mehr als die in den Erläute-
rungen zu diesem Entwurf aus-
gewiesenen Mehrausgaben für
die Länder. Einen Zweckzu-
schuss seitens des Bundes gibt es
aber nur bis einschließlich 2014
und damit bis zum Ende der Fi-
nanzausgleichsperiode, dann
soll es am Verhandlungsgeschick
der Finanzausgleichspartner lie-
gen, ob und inwieweit sich der
Bund an den Mehrkosten beteili-
gen wird. Dass aber die Gemein-
den bis zu 50 Prozent der Kosten
für die öffentliche Jugendwohl-
fahrt tragen, wird dabei völlig
übersehen.
Entwurf wird begrüßt … 

Das derzeit in Geltung befindli-
che Gesetz stammt aus dem Jahr
1989 und hat zuletzt 1999 eine
grundsätzliche Überarbeitung
erfahren. Hohe Scheidungs- und
Trennungsraten, Zunahme an
Alleinerziehern, Patchworkfamili-
en und Familien mit Migrations-

Bernhard Haubenberger

Im Dezember 2010 wurde im
Nationalrat das Bundesgesetz
über die Einrichtung eines Fonds
zur Instandsetzung der jüdi-
schen Friedhöfe in Österreich
verabschiedet. Mit diesem Ge-
setz stellt der Bund in den Jah-
ren 2011 bis 2030 jährlich eine
Million Euro an Fördermitteln
für die Sanierung der jüdischen
Friedhöfe zur Verfügung. Gleich-
zeitig sieht dieses Gesetz neben
dem Erfordernis des Eigentü-
mers, Drittmittel bereitzustellen,
vor, dass sich die jeweilige Ge-

meinde vertraglich dazu ver-
pflichtet, 20 Jahre lang für die
Instandhaltung dieser Kulturgü-
ter zu sorgen. 
Die Zielsetzung des Gemeinde-
bundes, noch 2011 gemeinsam
mit dem Städtebund eine Emp-
fehlung zur Unterzeichnung der
Instandhaltungsvereinbarungen
an alle 55 österreichischen Ge-
meinden mit ihren insgesamt 64
jüdischen Friedhöfen auszuspre-
chen, scheiterte seither an der
Zustimmung der Stadt Wien und
somit auch des Österreichischen
Städtebundes. Hier muss jedoch
auch angeführt werden, dass
sich in der Bundeshauptstadt
annähernd zwei Drittel der rund
350.000 jüdischen Grabstätten
unseres Landes befinden und so-
mit ein gewisses Bedürfnis der
Stadt Wien, in einzelnen Fragen
etwas detailliertere Regelungen
für die Instandhaltung vorzuse-
hen, nachvollziehbar ist. Nun-

mehr konnte sich der Präsident
des Österreichischen Städtebun-
des, Bürgermeister Michael 
Häupl, dazu durchringen, eben-
falls der Standardvereinbarung
über die Instandhaltung jüdi-
scher Friedhöfe durch Gemein-
den beizutreten. Daraufhin
konnte ein gemeinsames Schrei-
ben des Gemeindebundes, des
Städtebundes, der Israelitischen
Kultusgemeinde Wien und des
Nationalfonds/Friedhofsfonds
der Republik Österreich erfol-
gen, in welchem die betroffenen
55 Gemeinden um Unterzeich-
nung der Instandhaltungsverein-
barung gebeten wurden.
Derzeit laufen bereits zwei Sa-
nierungsprojekte. Stockerau und
Deutschkreutz haben sich bereits
im Frühjahr 2011 bilateral mit
der Israelitischen Kultusgemein-
de Wien als Eigentümerin der
beiden Friedhöfe auf einen 20-
jährigen Instandhaltungsvertrag
geeinigt, womit auch bereits
Mittel aus dem sogenannten
Friedhofsfonds für die Sanie-
rungsmaßnahmen fließen konn-
ten. Im Rahmen der genannten
Verhandlungen konnte die gene-
relle Zusage der Israelitischen
Kultusgemeinden (die jüdischen
Friedhöfe sind fast ausschließ-
lich im Eigentum einer der fünf
österreichischen IKG) erreicht
werden, wonach all jene Ge-
meinden, die bereits vertragliche
Vereinbarungen mit einer Kul-
tusgemeinde über Maßnahmen
der Instandhaltung geschlossen
haben, im Wege einer Novation
den Vertragstext der Standard-
vereinbarung übernehmen kön-
nen. 
Es muss aber gesagt werden,
dass nicht alle Instandsetzungs-
projekte sofort starten werden
können, denn die Mittel des
Friedhofsfonds werden in Jahres -
tranchen zur Verfügung gestellt
und die Eigentümer der Friedhö-
fe benötigen auch ausreichend
Zeit, eigene und Drittmittel be-
reitzustellen.

Sowohl die Verbesserung des Kinder-
und Jugendschutzes, die vorgeschla-
genen Maßnahmen zur Prävention
als auch die Konkretisierung der Zie-
le und Aufgaben wurden und werden
vom Österreichischen Gemeinde-
bund ausdrücklich begrüßt. 

Einigung wurde schlussendlich unterzeichnet

Jüdische Friedhöfe können
saniert werden

Nicht alle Instandsetzungsprojekte
können sofort starten, denn die Mit-
tel werden in Jahrestranchen zur
Verfügung gestellt.



Mag. Bernhard

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen

Gemeindebund

Massnahmen zu begrüßen 
Finanzierungsfrage  offen 

Neues Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz sorgt für Irritation

hintergrund stellen die Jugend-
wohlfahrt vor geänderte und
diffizilere Herausforderungen.
Zudem hat sich in der Bevölke-
rung die notwendige Sensibilität
für mögliche Kindeswohlgefähr-
dungen entwickelt, weshalb ver-
mehrt Verdachtsfälle an die Kin-
der- und Jugendhilfe herange-
tragen werden. Eine neuerliche
Anpassung der Bestimmungen
der Kinder- und Jugendhilfe auf-
grund sozialer und gesellschaft-
licher Veränderungen ist längst
überfällig.
Inhaltlich wird der Entwurf, der
sich bis auf das neue Strafregis -
ter-Auskunftsrecht der Kinder-
und Jugendhilfe nicht wesent-
lich von den Vorentwürfen un-
terscheidet, von vielen Seiten
begrüßt. Auch der Österreichi-
sche Gemeindebund geht davon
aus, dass die vorgeschlagenen
Maßnahmen und Neuerungen
notwendig, sinnvoll, zweck-

mäßig und geeignet sind, um
den gestiegenen Anforderungen
gerecht zu werden. Sowohl die
Verbesserung des Kinder- und
Jugendschutzes, die vorgeschla-
genen Maßnahmen zur Präven-
tion als auch die Konkretisie-
rung der Ziele und Aufgaben
wurden und werden vom Öster-
reichischen Gemeindebund aus-
drücklich begrüßt. 
… löst aber Irritation aus

Bereits im Jahr 2008 haben die
Länder wie auch die kommuna-
len Spitzenverbände eine einver-
nehmliche Lösung der Kostenfra-
ge vor einer Beschlussfassung
verlangt. Umso bedauerlicher ist
es, dass zwar dem Anschein

nach Gespräche mit den Ländern
aufgenommen wurden, es aber
verabsäumt wurde, auch mit
dem Österreichischen Gemein-
debund in Kontakt zu treten.
Wie bereits in seinen Stellung -
nahmen zu den vorangegange-
nen Entwürfen hat der Öster-
reichische Gemeindebund zum
nunmehr vorliegenden Entwurf
erneut auf die Kostenfolgen so-
wie darauf hingewiesen, dass
die Gemeinden bis zu 50 Pro-
zent der Kosten für die öffent -
liche Jugendwohlfahrt tragen.
Diesem Umstand wurde jedoch
weder im Gesetzesentwurf noch
in den Erläuterungen Rechnung
getragen. Auch wurde keine Re-
gelung getroffen, wonach die
Länder angehalten sind, die sei-
tens des Bundes bereitgestellten
Mittel dem Finanzierungsanteil
der Gemeinden an den Kosten
für die Jugendwohlfahrt aliquot
anzurechnen. Wenngleich in
einzelnen Bundesländern auf-
grund bestimmter landesgesetz-
licher Bestimmungen eine der-
artige Anrechnung zumindest
vermutet werden darf, so ist dies
jedenfalls nicht in allen Bun-
deländern der Fall und wäre es
daher (sach-)gerecht gewesen,
selbige gesetzlich vorzusehen.

Nach mehreren Anläufen wurde nun ein neuerlicher Vorstoß für ein

neues Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz gewagt. Die Kritik ver-

hallt: Der Bund ersetzt den Ländern die Folgekosten, die Gemeinden

gehen freilich leer aus.
Der Österreichische Gemeindebund hat erneut

auf die Kostenfolgen sowie darauf hingewiesen,

dass die Gemeinden bis zu 50 Prozent der Kos -

ten für die öffentliche Jugendwohlfahrt tragen. 
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Sie sind seit Dezember 2011 Präsi-
dent des Österreichischen Zivil-
schutzverbandes. Was ist für einen
amtierenden Bürgermeister – und
ehemaligen Lehrer für Zivilschutz
in Niederösterreich – die Heraus-
forderung dieser Aufgabe?
Die besondere Herausforderung
ist, dass man die Erfahrungen
als Ersthelfer und aus der kom-
munalen Praxis in die Aktivitä-
ten des Zivilschutzverbandes auf
Bundesebene einbringen kann.
Haben die Vorwürfe gegen Ihren
Vorgänger eine Auswirkung auf
die Arbeit im Zivilschutzverband –
im Sinne einer Anpassung der Sta-
tuten? Vor allem im Licht der aktu-
ellen Diskussion muss man da ja
besonders sensibel sein.

Das Besondere ist, dass ich mei-
nen Vorgänger persönlich nicht
kenne und noch nie mit ihm in
Kontakt war. Daher bin ich für
diese Position im Zivilschutzver-
band unbelastet.  
In Salzburg findet im Sommer
2013 die internationale Katastro-
phenschutzübung „EU TARANIS
2013“ statt. Können Sie uns schon
eine kurze „Vorschau“ geben?

Der Zivilschutzverband wird
sich auch auf Länderebene mit
allen Maßnahmen, die der Zivil-
schutzverband zur Verfügung
hat, einbringen. Dazu gehören
Selbstschutzmaßnahmen, Vor-
sorge, Informationszentren und
vieles mehr.
Auf die Frage, was denn „Zivilcou-
rage“ ist, gibt ein User oder eine
Userin auf der Homepage des Salz-
burger Zivilschutzverbandes fol-
gende mögliche Interpretationen:
„Mut im täglichen Leben“, „Bür-
germut“, „Nicht wegsehen, hin-
schauen“, „Sehen und Handeln“.
Was ist für Sie die treffendste Ant-
wort?
Es ist wohl ein Zusammenspiel
all dieser Dinge. Der Zivilschutz
steht auf drei Säulen, erstens
der behördliche Zivilschutz,

zweitens die Einsatz-
organisationen und
drittens die Bevölke-
rung. Die Bevölke-
rung zu informieren
und zur Vorsorge zu
motivieren, ist Auf-
gabe des Zivilschutz-
verbandes. Wie sich
der einzelne im Zivil-
schutz einbringen
kann, hängt von der

jeweiligen Situation, von der
persönlichen Motivation, aber
auch von der Vorbereitung ab..
In einer schwierigen Situation
ist entscheidend, um welche Be-
drohung es sich handelt und wie
ich selbst geschult bin.
Hat Ihrer Meinung nach die Kata-
strophe von Fukushima Auswirkun -
gen auf das Zivilschutz-Bewusst-
sein in Österreich?

Natürlich, denn es war auch bei
Tschernobyl so, dass Katastro-
phen das Selbstschutzbewusst-
sein der Bevölkerung stärken.
Beim Zivilschutzverband erken-
nen wir, dass die Nachfrage
nach Schulungsaktivitäten steigt
und dass das Angebot gut ange-
nommen wird. Das ist ein
menschliches Verhalten.
Nach den Vorfällen rund um einen
Kärntner Kindergarten: Was er-
warten Sie sich von der „Kinder-
Safety-Tour 2012“?
Wir müssen bei den Kindern an-
setzen und sie bereits im Kinder-
garten mit Schutzmaßnahmen
konfrontieren. Wir werden bei
der „Kinder-Safety-Tour“ erstens
die Kinder auf Gefahrenmomen-
te vorbereiten und zweitens die
Eltern in die Verantwortung ein-
beziehen. Die Vorfälle im Kärnt-
ner Kindergarten haben nur be-
dingt etwas mit dem Zivilschutz-
verband zu tun. Wir müssen uns
als Gemeinden aber gegen
„amerikanische Verhältnisse“
wehren, denn die Verantwor-
tung für unvorhersehbare Ereig-
nisse wie Verletzungen kann
man nicht generell der Gemein-
schaft übertragen, seien es Kin-
dergärten oder Gemeinden. 
Wie läuft denn die Kommunikation
zwischen dem Zivilschutzverband
und den Gemeinden? Oder ist das
Landessache?
Wir haben eine klare Teilung,
wenn es um die Aufgaben von
Bund, Länder und Gemeinden
geht. Bei Gemeinden haben wir
eine Informationsaufgabe, der
wir durch die Sicherheitsinfor-
mationszentren (SIZ) nachkom-
men.  Die Länderorganisationen
des Zivilschutzverbandes bieten
ebenfalls Schulungsmaßnahmen
für Gemeinden an. Diese richten
sich an Gemeindefunktionäre
oder an Ortsbeauftragte des Zi-
vilschutzverbandes. Ziel ist es,

„Katastrophen stärken das
Selbstschutzbewusstsein“

Johann Rädler, Präsident des Zivilschutzverbandes Österreichs

Der Bürgermeister von Bad Erlach, Nationalrat Johann Rädler, beklei-

det seit Jahresbeginn das Amt des Präsidenten des Österreichischen 

Zivilschutzverbandes. KOMMUNAL interviewte den „Zivilschützer“.

Katharina Lehner, Michael Zimper

Beim Zivilschutzverband erkennen

wir, dass die Nachfrage nach Schu-

lungsaktivitäten steigt und dass das

Angebot gut angenommen wird. Das

ist ein menschliches Verhalten.

Johann Rädler auf eine der Auswírkungen
der Katastrophe von Fukushima
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Ich glaube, dass man die inter-
kommunale Zusammenarbeit
fördern und auch als Bürger -
meister vom Kirchturmdenken
wegkommen muss. In einem 
Europa, das immer mehr zusam-
menwächst, und in einer ver-
netzten Gesellschaft müssen alle
erkennen, dass interkommunale
Zusammenarbeit der zukunfts-
fähige Weg ist. 
Als Gemeindeverantwortliche
sind wir mit einem Strukturwan-
del in allen Lebensbereichen
konfrontiert. Von den Bürgern
werden neue Perspektiven er-
wartet, die oft mit einem Rück-
bau verbunden sind. Auch meine
Gemeinde hat sich von der Indus -
triegemeinde wegbewegt und
wir sind verschiedene Wege ge-
gangen, von der Einkaufs- zur
Tourismusgemeinde. Nun wollen
wir neben dem Thermentouris-

mus als zweite Schiene auch auf
den Gesundheitsbereich setzen.
Meine Erfahrung hat gezeigt,
dass dieser Aufbruch zu neuen
Ufern in den Köpfen der Men-
schen mit einem Rückbau ver-
bunden ist. Jede Gemeinde muss
dies als Herausforderung erken-
nen und bewältigen.
Wie stehen Sie zum geplanten Vor-
steuerabzug ab dem 1. September
2012?
Wir haben bereits in den lezten
zehn Jahren die Aufgaben abge-
schlossen. Der Aufschub bis zum
1. September ist begrüßenswert,
aber es wird für die Gemeinden
schwierig werden. Die Gemein-
den werden nachwievor bauen
und sich diesen Veränderungen
anpassen, daher sehe ich keine
dramatischen wirtschaftlichen
Beeinträchtigungen und Ein-
brüche.

dass es flächendeckend Beauf-
tragte für den Zivilschutz in der
Gemeinde gibt. Das ist eine sehr
verantwortungsvolle Aufgabe,
für die auch laufend Schulun-
gen über die Bezirkshaupt-
mannschaften auf Gemeindee-
bene durchgeführt werden.  
Das BMI ist mit 850.000 Euro der
wesentliche Förderer des Verban-
des. Kann man mit so einem Bud-
get den Zivilschutz in Österreich
auf dem aktuellsten Stand hal-
ten?
Jawohl, erfreulicherweise kön-
nen wir mit unserem Budget
unseren Aufgaben nachkom-
men.  
Befasst sich der Zivilschutzver-
band auch mit Themen wie der 
im Zuge des Klimawandels immer
aggressiver werdenden Sonnen -
einstrahlung und der daraus resul-
tierenden Gefahren für die Men-
schen?
Der Zivilschutzverband befasst
sich mit allen Bedrohungsszena-
rien, die auf die Menschen zu-
kommen. Zu den neuen Szena-
rien zählen, zu den von ihnen
genannten, auch Cyberkrimina-
lität und andere Bedrohungsbil-
der. Meine Ansage als neuer
Präsident war, dass wir uns mit
diesen neuen Szenarien intensiv
auseinandersetzen. 
Ein paar persönliche Fragen: Sie
wurde bei der letzten GR-Wahl
2010 mit fast 80 Prozent (ein Zu-
wachs von fast 7 Prozent) im Amt
bestätigt. Wie geht man mit so 
einer Macht um?
Macht ist der schlechteste Aus-
druck dafür, weil es eine Ver-
trauenszustimmung ist, die mir
die Bevölkerung ausspricht. Da-

mit kann ich gut umgehen und
es macht jeden Tag Freude.
Nach den Daten der Volkszählung
2001 haben Sie vier Prozent Musli-
me im Ort. Wie geht ein eher klei-
nerer Ort mit dieser
Frage um oder löst sich
das von selbst, weil je-
der jeden kennt?
Es löst sich nicht von
selbst. Für mich ist es
keine Schwierigkeit,
diesen Menschen zu
vermitteln, dass sie in
ihrem Heimatort,
wenn sie sich inte-
grieren, willkommen
sind. Bei diesen Menschen ist
das Verständnis vorhanden, dass
der Bürgermeister eine Art Dorf-
kaiser ist, der über alles ent-
scheidet. Da ist die Verwunde-
rung oft groß, wenn man ein of-
fenes und freundschaftliches Ge-
spräch sucht. 
Sie sind seit Ihrem 16. Lebensjahr
der Kommunalpolitik verhaftet,
beim Bad Erlach-Eintrag auf Wiki-
pedia steht, dass Sie „2000 Ihr po-
litisches Lebensziel, Bürgermeis -
ter Ihrer Heimatgemeinde zu wer-
den“, erreicht haben.  Was kommt
danach?
Als Bürgermeister will ich im
Gesundheits- und Tourismusbe-
reich noch einige Vorhaben um-
setzen, die auch von der Bevöl-
kerung getragen werden. Diese
Projekte werden positiv das Bild
unserer Gemeinde verändern.
Die große Gefahr ist, dass man
Visionen umsetzt, aber die Be-
völkerung nicht dahinter steht. 
Wie stehen Sie zum Thema Ge-
meindezusammenlegungen?

Es löst sich nicht von selbst. Für mich

ist es keine Schwierigkeit, diesen

Menschen zu vermitteln, dass sie in

ihrem Heimatort, wenn sie sich inte-

grieren, willkommen sind.

Bürgermeister Rädler auf die Frage nach
der Integration von Minderheiten

Im Gespräch mit KOMMUNAL, hier links Kommunal-Verlags-Geschäftsführer Michael Zimper,
plaudert der Abgeordnete zum Nationalrat über Fragen des Zivilschutzes genauso wie über die
Probleme der Gemeinden.

Gekürzte Version. Lesen Sie
die Langfassung auf
www.kommunal.at
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Jahrein jahraus wird über Ver-
kehrsunfälle auf Eisenbahnkreu-
zungen berichtet. Betroffen sind
sowohl durch Verkehrszeichen
(Andreaskreuz und Stopptafel),
als auch durch Lichtsignale oder
sogar Schrankenanlagen gesi-
cherte Eisenbahnkreuzungen.
Die Unfallursachen bleiben zu-
meist unbekannt. Nach einem
Bericht des Kuratoriums für Ver-
kehrssicherheit ereignen sich
durchschnittlich pro Jahr 80
Verkehrsunfälle mit Personen-

schäden auf Eisenbahnkreuzun-
gen, dabei werden jährlich 23
Personen getötet und 89 ver-
letzt. Resümierend zieht das Ku-
ratorium den Schluss, dass auch
wenn der Anteil der Eisenbahn-
kreuzungsunfälle am Gesamt-
unfallgeschehen gering er-
scheint, nicht auf Gegensteue-
rung durch Maßnahmen ver-
zichtet werden darf. Festzuhal-
ten bleibt allerdings auch, dass
praktisch alle Unfälle auf Eisen-
bahnkreuzungen durch Straßen-
verkehrsteilnehmer verursacht

werden, die rote Lichtsignale
missachten, Stopptafeln über-
fahren bzw. grundlegende Ver-
kehrsregelungen, die das richti-
ge Annähern an Eisenbahnkreu-
zungen regeln, nicht beachten.
Betroffen sind auch in erster Li-
nie jene Verkehrsteilnehmer
selbst, die sich vorschriftswidrig
verhalten. 
Verlangt wird vom Kuratorium
für Verkehrssicherheit der Aus-
bau und die Aufwertung von Ei-
senbahnkreuzungssicherungen
(Ausbau von derzeit nicht tech-
nisch gesicherten Eisenbahn-

kreuzungen
mittels neuar-
tigen und kos -
tengünstig
technischen
Sicherungen
sowie Umbau
von Halb-
schranken auf
Vollschran-

ken) sowie die Überwachung
von nicht technisch gesicherten
Bahnübergängen durch die Exe-
kutive vor Ort. Dem Rechnung
tragend liegen Entwürfe für eine
Änderung der Eisenbahnkreu-
zungsverordnung vor, deren
Umsetzung eine hohe Anzahl
von erforderlichen Umbauten
vorsieht. Hinsichtlich der Tra-
gung der damit verbundenen
Kosten wird vorgesehen, dass
diese grundsätzlich je zur Hälfte
von Eisenbahnunternehmen und
von Straßenerhaltern getragen

Österreichs unterschiedliche Maßstäbe bei der Verkehrssicherheit

Mehr Schranken, aber kein Radar
für mehr Verkehrssicherheit 

Hofrat Dr. Walter

Leiss ist General -

sekretär des 

Österreichischen

Gemeindebundes

Walter Leiss

Festzuhalten bleibt allerdings auch, dass praktisch

alle Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen durch

Straßenverkehrsteilnehmer verursacht werden,

die rote Lichtsignale missachten bzw. grundlegen-

de Verkehrsregelungen nicht beachten. 

Dass in Österreich mit verschiedenen Maßstäben gemessen wird, ist an sich

nichts wirklich Neues. KOMMUNAL berichtete ausführlich über die Themen -

kreise „Absicherung von Bahnübergängen“ und  „Radarüberwachung durch 

Gemeinden“. Und während der Bund bei Bahnübergängen „aus Gründen der 

Sicherheit“ von den Gemeinden massive Investitionen wünscht, zählt bei der 

Frage der Radarüberwachung aber offenbar die kommunale Sicherheit weniger.
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werden müssen. Daraus ergibt
sich sowohl für Länder als auch
Gemeinden ein hoher Investiti-
onsbedarf und Kosten in Milliar-
denhöhe. Die Verhandlungen
mit dem Minis terium sind noch
im Gange. 
Viele Stellen betroffen

Schreckliche Verkehrsunfälle
gibt es allerdings nicht nur auf
Eisenbahnkreuzungen, sondern
immer häufiger im verbauten
Gebiet. Leider lassen sich unzäh-
lige Beispiele dafür anführen,
dass selbst Personen auf
Fußgängerübergängen überfah-
ren werden und dadurch schwer

Die Gemeinden sollen selbst einsa-
me Bahnübergänge mit immensem
Mitteleinsatz zu „Hochsicher-
heitszonen“ machen, aber 
vor der eigenen „Haustür“ 
dürfen sie das nicht? Das verstehe
wer kann.

verletzt oder sogar getötet wer-
den (zum Beispiel am 8. Dezem-
ber 2011 in Kottingbrunn, am
22. September 2011 in Herzo-
genburg mit tödlichem Ausgang,
am 6. März 2012 in Reith bei
Kitzbühel oder der schreckliche
Verkehrsunfall im Februar in 
Wien, bei dem auf einem
Fußgängerübergang ein junges
Mädchen und eine Frau getötet

wurden). Die Liste ließe sich lei-
der beliebig fortsetzen. Ursache
für diese Verkehrsunfälle, bei
denen immer die Fußgänger die
Leidtragenden sind, sind über-
höhte Geschwindigkeit oder 
Unaufmerksamkeit der Lenker. 
Die maßgeblichen Rechtsvor-
schriften wie die Straßenver-
kehrsordnung oder die Eisen-
bahnkreuzungsverordnung sind
klar und eindeutig. Die besten
Rechtsvorschriften vermögen je-
doch keine Verhaltensänderung
herbeizuführen, wenn sie nicht
überwacht und Übertretungen
sanktioniert werden. Die mit der
Herabsetzung des Alkohollimits
einhergehenden Überwachun-
gen zeigen dies genauso wie die
fehlende Strafmöglichkeit für
Verkehrsteilnehmer aus dem

Schreckliche Verkehrsunfälle gibt es nicht

nur auf Eisenbahnkreuzungen, sondern 

immer häufiger im verbauten Gebiet. Leider 

lassen sich unzählige Beispiele dafür 

anführen, dass selbst Personen auf Fuß -

gänger übergängen überfahren, schwer

verletzt oder sogar getötet werden.
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Ausland bei Geschwindigkeits -
überschreitungen auf der Auto-
bahn. 
Im Bewusstsein, dass die Exeku-
tive nicht überall sein kann, ist es
doch verwunderlich, dass es den
Gemeinden offenbar verwehrt
wird, durch Durchführung von
Geschwindigkeitsmessungen
hier ihren Beitrag zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit zu leis -
ten. Im Jahr 2008 hat nämlich
die Datenschutzkommission ei-
ne auf einer privaten Radarmes-
sung basierende Strafverfügung
aufgehoben. Letztlich hat der
Verwaltungsgerichtshof diese
Entscheidungen der Daten-
schutzkommission bestätigt, so
dass legistischer Handlungsbe-
darf besteht. Seit mehr als drei
Jahren dürfen also von Gemein-

den bzw. von diesen beauftragte
Private keine Radarmessungen
zur Kontrolle der vorgeschriebe-
nen Höchstgeschwindigkeit
durchführen. (Offenbar sehr
zum Missfallen der ARGE Daten
– Aussendung vom 18. 4. 2010 –
hat der Verwaltungsgerichtshof
aber offen gelassen, ob es nicht
Möglichkeiten gäbe, dass die
Gemeinde im Rahmen der Pri-
vatwirtschaftsverwaltung in die-
sem Bereich tätig wird.) 
Positiv ist anzumerken, dass 
Verkehrsministerin Bures bereits
im vergangenen Sommer eine
StVO-Novelle für Radarüberwa-
chungen durch Gemeinden in
Begutachtung gesandt hat, wohl
ausgehend von der erschrecken-
den Unfallbilanz. Zwei Drittel
der Unfälle mit Personenscha-
den geschehen im Ortsgebiet, da-
bei sind 60 Prozent der Verletz-
ten und ein Viertel der Getöte-
ten im gesamten Straßenver-
kehr zu verzeichnen. Die Be-
schlussfassung dieser Novelle
steht aber immer noch aus.
Noch immer dürften nicht alle
Probleme, wie beispielsweise der
Datenschutz, geklärt sein. Im
Zusammenhang mit der aktuel-
len Diskussion über die Vorrats-
datenspeicherung, bei der von

jedem Bürger Internetdaten, der
E-Mail-Verkehr, verschickte SMS
und geführte Telefongespräche
über sechs Monate ohne Ver-
dacht gespeichert werden, er-
scheint es unverständlich, dass
keine Lösung für die Übermitt-
lung von Daten jener Lenker, die
im Gemeindegebiet Geschwin-
digkeitsübertretungen begangen
haben, gefunden werden kann.
Ein Beitrag zur Hebung der Ver-
kehrssicherheit ist dies jeden-
falls nicht. 
Unverständlich ist im diesem
Zusammenhang auch der Um-
stand, dass Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit Eisenbahn-
kreuzungen, die hohe Kosten
nach sich ziehen, verlangt, je-
doch jene Maßnahmen zur He-
bung der Verkehrssicherheit, die

für die Ge-
bietskörper-
schaften mit
keinen Kosten
verbunden
wären, nicht
getroffen wer-
den. Einmal
geht es darum,

mit hohen Kosten Verkehrsteil-
nehmer vor sich selbst zu schüt-
zen, das andere Mal – ohne Kos -
ten – durch die Ermöglichung
von Überwachungsmaßnahmen
die Schwächsten im Straßenver-
kehr wie Kinder, Fußgänger
oder Radfahrer vor jenen zu
schützen, die die Verkehrsvor-
schriften nicht einhalten. Dass
gerade dieser Personenkreis
durch die Überwachung der er-
laubten Höchstgeschwindigkeit
besser geschützt werden kann,
liegt auf der Hand.
Um nicht missverstanden zu
werden auch eine Klarstellung:
Jeder Verletzte oder Tote im
Straßenverkehr ist zu bedauern
und sollte verhindert werden.
Durch die Schaffung der gesetz-
lichen Voraussetzungen für die
Radarmessung durch die Ge-
meinden könnte rasch und ohne
Kosten ein wesentlicher Beitrag
zur Erhöhung der Verkehrs -
sicherheit geleistet werden. 
Nach mehr als drei Jahren wäre
es höchste Zeit. Auch wenn 
Unfälle dadurch nicht ausge-
schlossen werden können, sind
die Gemeinden dazu bereit.

Um nicht missverstanden zu werden auch

eine Klarstellung: Jeder Verletzte oder Tote

im Straßenverkehr ist zu bedauern und

sollte verhindert werden. 

„Quod licet Iovi,
non licet bovi“

Glosse

In der Schule haben wir den
lateinischen Klassiker „Quod
licet Iovi, non licet bovi“
(„Was  Jupiter erlaubt ist [ge-
ziemt], ist den Ochsen nicht er-
laubt [geziemt dem Ochsen
noch lange nicht]“) oft und oft
angewendet. Alle unsere In-
terpretationen stellen eine
Ungleichheit in der Stellung
dar. Oder, um es wieder latei-
nisch zu sagen, drücken sie
ein Privileg aus. Und irgend-
wie wird man den Eindruck
nicht los, als würde sich –
wenn man sich die Farce mit
den Radarboxen zu Gemüte
führt – eine (der drei gleich-
berechtigten!) Säule des
österreichischen Staatsgefü-
ges diesen Spruch zu sehr zu
Herzen nehmen.
In der Literatur wird öfter
darauf hingewiesen, dass die-
ser Spruch auch umgekehrt
werden kann. Bezugnehmend
auf die Sage der Entführung
„Europas“ durch Jupiter, die
diesem nicht gelingt. Erst als
der Gott die Gestalt des Stie-
res annimmt, gelingt ihm,
was er vorher nicht geschafft
hat.
Wir könnten nun auch über-
setzen, dass es sehr viel Zeit,
Geld und Nerven spart, wenn
man sich VOR einer Anord-
nung überlegt, man sich 
VORHER in die Rolle des 
anderen versetzt, und be-
denkt, was eine Anordnung
für den anderen bedeutet.  

heb
PS: Es gibt mehrere Überset-
zungen des Spruchs  (die
tatsächliche Herkunft ist nicht
geklärt, die Sequenz wurde
durch den antiken römischen
Komödiendichter „Terenz“
[Publius Terentius Afer, 
2. Jahrhundert vor Chris tus]
überliefert). Mögliche Inter-
pretationen sind unter ande-
rem „Lehrjahre sind keine
Herrenjahre“ oder „Was den
Reichen erlaubt ist, ist nicht
auch den Armen erlaubt“.
„Was der Meister darf, darf
der Lehrling noch lange
nicht“ ist ebenfalls zulässig
wie „Wenn zwei das gleiche
tun, ist es noch lange nicht
dasselbe“.
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In diesem Zusammenhang ist zu
bemerken, dass sich zwar ge-
meinsam mit dem Inkrafttreten
einer Novellierung des Volksbe-
gehrengesetzes (VolksbegG), die
gleichzeitig mit dem Europäi-
schen Bürgerinitiativengesetz
(EBIG) am 1. April in Kraft ge-
treten ist (BGBl. I Nr. 12/2012),
zwar einige Änderungen im Ver-
fahren zu künftigen Volksbegeh-
ren umgesetzt worden sind, je-
doch ist im Wesentlichen das
Eintragungsverfahren geändert
worden, das Einleitungsverfah-
ren ist unverändert geblieben.
Nach § 4 VolksbegG hat die Un-
terstützungserklärung die Be-
stätigung der Gemeinde zu ent-
halten, dass die genannte Person
in der Wählerevidenz eingetra-
gen, zur Wahl des Nationalrates
(nach NRWO) wahlberechtigt ist
und in der Gemeinde den Haupt-
wohnsitz hat. Zur Ausstellung
dieser Bestätigungen sind die
Gemeinden gesetzlich verpflich-
tet. Das Gesetz erwähnt, dass sie
dabei allenfalls zur Verfügung
stehende Drucksorten  verwen-
den können. 
Solche Formulare wurden den
Gemeinden über Initiative des
Proponentenkomitees bereits
postalisch zugestellt. Sollte ab-
sehbar sein, dass die Anzahl der
übersandten Unterstützungser-
klärungen nicht ausreicht, kön-
nen weitere Formulare per 
E-Mail an office@meinoe.at an-
gefordert werden. Die Gemein-
den wurden über Kommunalnet
rechtzeitig informiert, auch in

den übrigen Medien wurde das
Thema behandelt.
Abgesehen von diesen verfah-
renstechnischen Fragen sind die
Gemeinden aber auch vom In-
halt durchaus betroffen. Das
Volksbegehren setzt sich nämlich
kritisch mit der Entwicklung der
Demokratie in Österreich ausein-

ander und hat sich eine grundle-
gende Erneuerung der Demokra-
tie etwa in den Bereichen Per-
sönlichkeitswahlrecht oder Ein-
richtungen der direkten Demo-
kratie zum Ziel gesetzt. Auch bei
den Forderungen nach einer Par-
teienreform, nach Korruptions-
bekämpfung, nach mehr Unab-
hängigkeit in Medien und Justiz
oder nach einem neuen Födera-
lismus, die zum Teil einen kon-
troversiellen Charakter haben,
sind Gemeinden durchaus be-
troffen. Ein Blick auf die Home-
page des Proponentenkomitees
www.meinoe.at ist daher durch-
aus interessant.

Volksbegehren „Mein OE“ trifft
Gemeinden auch inhaltlich

Gemeinden haben Handlungsbedarf beim Demokratiebegehren

Von einer parteiübergreifenden Proponentenplattform wurde ein 

neues Volksbegehren initiiert, dessen Einleitungsverfahren Ende März

begonnen hat. Dieses Einleitungsverfahren soll bis 15. Juni 2012 

dauern. Die Gemeinden haben sich auf einlangende Unterstützungs -

erklärungen vorzubereiten.

Bei Forderungen nach einer Parteien-

reform, nach Korruptionsbekämp-

fung oder nach einem neuen 

Föderalismus, die zum Teil einen kon-

troversiellen Charakter haben, sind

Gemeinden durchaus betroffen.

Das Demokratiebegehren wid-
met sich folgenden neun Berei-
chen: 
3 Ein neues Wahlrecht: Persön-
lichkeit vor Parteilisten! 

3Mehr direkte Demokratie 
3 Ausbau der Grund- und Frei-
heitsrechte 

3 Ein starkes, unabhängiges
Parlament 

3 Kampf gegen die Korruption 
3 Eine unabhängige Justiz 
3 Unabhängige Medien 
3 Ein neuer Föderalismus 
3 Reform der Parteien 
Der Text des Demokratievolks-
begehrens bildet zusammen
mit der Präambel den Inhalt
der Unterstützungserklärung. 

Fact-Box: „Mein OE“

Solche Formulare wurden den Gemeinden über Initia-
tive des Proponentenkomitees bereits postalisch zu-
gestellt, weitere können angefordert werden.
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Im Rahmen einer Pressekonfe-
renz stellten Gemeindebund-Prä-
sident Helmut Mödlhammer,
Tourismusforscher Peter Zell-
mann und der Bürgermeister
von Lech am Arlberg, Ludwig
Muxel, ein Strategiepapier vor,
das Diskussionsgrundlage für die
Entwicklung von Tourismusge-
meinden sein soll. „Die Gemein-
den stecken mitten in einem
Strukturwandel“, betonte Mödl-

hammer. Das wirke sich auch
massiv auf die Tourismusge-
meinden aus. „Für manche wird
der Tourismus nicht die Rettung
sein, für viele Gemeinden ist er
aber natürlich auch eine Hoff-
nung.“
Gute Nächtigungszahlen in der
nun auslaufenden Wintersaison
vermögen ein Indiz dafür sein,

dass es der Tourismus- und Frei-
zeitwirtschaft grundsätzlich
nicht schlecht geht. Sorgenfrei
ist sie hingegen bei weitem
nicht. Darin waren sich alle Mit-
glieder des Tourismusausschus-
ses des Österreichischen Ge-
meindebundes, zu einem Groß-
teil Bürgermeister von renom-
mierten Tourismusgemeinden,
Anfang des Jahres 2011 einig.
Grund und Anlass genug, all die
bestehenden Anliegen, Forde-
rungen, den Handlungs- und An-
passungsbedarf, strukturelle Er-
fordernisse und letztlich die
volkswirtschaftliche Bedeutung
der Tourismus- und Freizeitwirt-
schaft in einem kompakten Stra-
tegiepapier der Öffentlichkeit
vorzustellen. 
Bedeutung wird 
unterschätzt

Die gesamte Wertschöpfung aus
der Tourismus- und Freizeitwirt-
schaft macht etwa 16 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts aus
und beläuft sich auf rund 40
Milliarden Euro jährlich. Diese
Zahl ist aber nicht alleiniger
Gradmesser der volkswirtschaft-
lichen Bedeutung der Touris-
muswirtschaft. Zahlreiche Studi-

en und Arbeiten setzten sich in
der Vergangenheit mit der Tou-
rismuswirtschaft auseinander
und versuchten, entsprechende
Kennzahlen zu erarbeiten. Mit
den Querverbindungen und
Überschneidungen der Touris-
mus- und Freizeitwirtschaft mit
anderen Branchen hat sich aber
bislang keine der Arbeiten de-
tailliert befasst.
Unbestritten ist aber, dass der
Bereich Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft für viele Gemeinden
von existenzieller Bedeutung ist.
Da 70 Prozent aller Nächtigun-
gen auf Gemeinden mit weniger
als 5000 Einwohner entfallen,
ist erfolgreicher Tourismus nicht
nur in Ballungsräumen ein ent-
scheidender Faktor. 
Jeder dritte Arbeitsplatz

Gehen manche davon aus, dass
etwa jeder fünfte Arbeitsplatz
direkt oder indirekt von der
Tourismus- und Freizeitwirt-
schaft abhängt, so geht das Stra-
tegiepapier weiter und stellt die
berechtigte These auf, dass jeder
dritte Arbeitsplatz zumindest in
geringen, aber letztlich uner-
setzbaren Teilen von Freizeit-
und Tourismusumsätzen ab-

Mag. Bernhard

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen

Gemeindebund

Bernhard Haubenberger

Die Tourismus- und Frei-

zeitwirtschaft spielt für

die österreichische Wirt-

schaft eine herausragende

Rolle. Das soll auch in Zu-

kunft so sein. Der Öster-

reichische Gemeindebund

hat ein Strategiepapier er-

arbeitet.

Gemeindebund stellt Tourismusstrategie vor

Die Gemeinden stecken mitten

in einem Strukturwandel. Das

wirkt sich auch massiv auf die

Tourismusgemeinden aus.

Helmut Mödlhammer, Präsident
des Gemeindebundes

Lechs Bürgermeister Ludwig Muxel, Vorsitzender des Tourismusausschusses des Gemeindebun-
des, Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer und Toursimusforscher Peter Zellmann stell-
ten die Tourismusstrategie vor.

Zusammenarbeit aller ist 
entscheidend
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hängt. Vergessen wird nämlich
allzu oft, dass viele Betriebe, die
auf den ersten Blick mit beiden
Branchen nichts zu tun haben,
ohne Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft nicht bzw. nicht in
dem jeweiligen Umfang existie-
ren können. Das ist beispielswei-
se der Bäcker, der dem Gastwirt
das Gebäck ausliefert. Auch
nicht unbedeutend und gleich-
sam wirtschaftsfördernd sind
die Investitionen, die die Ge-
meinden in die Tourismus- und
Freizeitinfrastruktur investieren.
Rund 330 Millionen Euro wen-
den sie jährlich dafür auf. 
Tourismusstrategie als
Ausgangsbasis

Der Tourismus ist für Öster-
reichs Wirtschaft ein dermaßen
entscheidender und wichtiger
Faktor, dass Einigkeit über Par-
tei- und Interessensvertretungs-
grenzen hinweg hergestellt wer-
den muss. Nur so kann es gelin-
gen, die notwendigen politi-
schen Einsichten zu realisieren
und die Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft auf die Zukunft vor-
zubereiten bzw. zukünftige Her-
ausforderungen zu meistern.
Das Strategiepapier versteht
sich freilich nicht als eine er-
schöpfende Darstellung der Auf-
gaben der Tourismuspolitik.
Vielmehr soll sie den Entschei-
dungsträgern – und da nimmt
der Österreichische Gemeinde-
bund die Gemeinden in keinster
Weise aus – als Ausgangsbasis
für ein einvernehmliches, abge-
stimmtes Vorgehen dienen, ei-
nen kompakten Überblick über
die wesentlichen Problemfelder
verschaffen und Lösungsansätze
bieten.
Siehe auch Beitrag rechts oder
www.gemeindebund.at

Neben dem Strategiepapier war-
tete Präsident Mödlhammer  mit
zwei weiteren Forderungen auf,
die zumindest mittelbar mit Tou-
rismus- und Freizeitwirtschaft zu
tun haben. Zum einen geht es
um eine nachhaltige Lösung für
den Ersatz der im Jahr 2000 auf-
gehobenen Getränkesteuer, zum
anderen um die langjährige For-
derung des Gemeindebundes
nach einem Masterplan für Infra-
struktur und für den ländlichen
Raum insgesamt.

Die Tourismusstrategie beruht
im Wesentlichen auf zehn The-
men, aus denen Forderungen
und Anliegen sowie die wichtig-
sten politischen Maßnahmen ab-
geleitet werden. 
3 Die volkswirtschaftliche Be-
deutung der Tourismuswirt-
schaft wird unterschätzt.
3 Das objektive Strukturproblem
im Tourismus ist  anzuerkennen:
Er ist Landessache, die Gemein-
den (Regionen) sind die Träger,
der Bund hat Koordinierungsauf-
gaben.
3 Entscheidend für zukünftige
wirtschaftliche Erfolge ist die
Stärkung der Regionen, wobei
die Region und die touristische
Marke ident sein müssen und die
regionale Zusammenarbeit auch
länderübergreifend möglich sein
muss.
3 In Österreich sollte es nicht
mehr als 40 Tourismus-Marken
geben (Wahrnehmbarkeit).
3 Die Tourismuspolitik hat für
die Stärkung der Regionalent-
wicklung (auch Arbeitsplätze)
die optimalen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. 
3 Die durch schlecht aufbereite-
te Förderinformationen bedingte
Inves  titionsmüdigkeit ist konse-
quent abzubauen.

Auf Grundlage der neun Thesen
ergeben sich als zehnte These
folgende aktuelle politischen
Tourismusthemen:
3 Steuerliche Rahmenbedingun-
gen im Tourismus verbessern:
Investitionsbereitschaft fördern,
Qualität sichern, Innovationen
ermöglichen.
3 Marketingsituation verbes-
sern: Finanzielle Mittel erhöhen,
Koordination von PR und Wer-
bung (Österreich Werbung, Lan-
destourismus) verbessern, ...
3 Unternehmersituation verbes-
sern: Förderungswesen, Haf-
tungs- und Sicherheitsvorgaben
optimieren, Qualifizierungsmaß-
nahmen überprüfen ...
3 Mitarbeitersituation verbes-
sern: Ausbildungskonzepte ak-

tualisieren, Arbeitsbedingungen
standardisieren ...
3 Angebotsentwicklung verbes-
sern: Zusammenarbeit Unter-
nehmen – Bevölkerung sicher-
stellen ... das touristische Ange-
bot muss „von unten erarbeitet“
und darf nicht „von oben dik-
tiert“ werden. 
3 Situation für junge Menschen
verbessern: Absolventen der Tou-
rismusschulen im Land (Region)
halten ... Qualitätsstandards für
Infrastruktur definieren (bspw.
Bundeschullandheime).
(auszugsweise und gekürzt)
Der Österreichische Gemeinde-
bund fordert als aktuell
wichtigs te politische Maßnah-
men:
3 In Zukunft ist eine sachliche
Trennung zwischen dem Touris-
musangebot selbst und deren
(Be-)Werbung verstärkt vorzu-
nehmen. Vertriebs- und Werbe-
organisationen sollen das beste-
hende Tourismusangebot bewer-
ben, aber im Regelfall nicht auch
selbst entwickeln.
3 Eine Kooperation im Schulwe-
sen von  Landwirtschaft und
Tourismus ist umgehend einzu-
richten. Durch die dadurch ent-
stehenden neuen Berufsfelder ist
das Tourismusangebot  für junge
Menschen sowohl als Anbieter
(Unternehmer, Mitarbeiter) als
auch als Nachfrager (Gäste von
morgen) interessant.
3 Eine Stärkung der Regionen
(Gemeinden) in Hinblick auf 
Marketing und Werbung als de-
ren Auftraggeber muss die Ho-
heit der Angebotserstellung über
diese Maßnahmen absichern.   
3 Förderungsmaßnahmen für Be-
triebskooperationen sind auf al-
len politischen Ebenen zu inten-
sivieren. 
Das gesamte Strategiepapier
steht auf der Homepage des
Österreichischen Gemeindebun-
des www.gemeindebund.at und
auf www.kommunal.at zum 
Download zur Verfügung.

Zehn Thesen als Grundlage
politischer Maßnahmen

Das Themenpapier der Tourismusstrategie 



Im September 2012 wird Tulln
kurzfristig das Zentrum der
Kommunalpolitik Österreichs
werden. Wenn sich am 59.
Österreichischen Gemeindetag
mehr als 2000 Gemeindeman-

Online-Anmeldung ist aktiv –
Tulln ist bereit für die Gäste
Online-Anmeldung ist aktiv –
Tulln ist bereit für die Gäste

datare und Funktionäre zum
größten Treffen von kommuna-
len Mandataren Mitteleuropas
versammeln, wird die Stadt am
Ufer der Donau wieder im Zen-
trum des Interesses stehen.

Großes Interesse herrscht bei-
spielsweise am Thema der Fach-
tagung des 13. September, wenn
Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer mit hoch-
karätigen Gästen aus Wirtschaft
und Politik versucht, die Frage
„Stottert der Wirtschaftsmotor
Gemeinde?“ zu beantworten.
Am 14. September empfängt der
Bundesvorstand den Bundesprä-
sidenten und zahlreiche Mitglie-
dern der Bundesregierung
Information ist alles: Die
Kommunalmesse

Für jede Politikerin und jeden
Politiker ist eines unabdingbar

Von 12. bis 14. September 2012 findet der 59. Österreichische Gemein-

detag in Tulln statt. Wie jedes Jahr werden sich auch heuer wieder

deutlich mehr als 2000 Bürgermeister, Mandatare und Delegierte aus

nahezu allen Gemeinden Österreichs zum größten kommunalpolti-

schen Event treffen. Zeitgleich findet die bis dato größte Kommunal-

messe statt, die Österreich je gesehen hat. 

Benefiz-Konzert in Grafenegg

Die jungen Tenöre und Barbara
Helfgott & Rondo Vienna 
Seit seiner Gründung durch Barbara Helfgott ist
Rondo Vienna zuerst Klassikliebhabern, aber schon
sehr bald auch Freunden von Pop und Musical zu
einem Begriff geworden. Spätestens durch ihr ein-
drucksvolles und virtuoses Geigen-Soloprogramm
mit Bearbeitungen berühmter Pop-Hits sowie die
Mitwirkung an CD-Aufnahmen und Fernsehshows
(z. B. „Dancing Stars“) hat sich Barbara Helfgott
mit ihrem Ensemble endgültig auf dem Gebiet der
Unterhaltungsmusik etabliert. 

Für schnellentschlossene Besu-
cher des Österreichischen Ge-
meindetages ist ein Kontingent
bis 15. Mai 2012 reserviert, da-
nach sind Restkarten nur noch
im freien Verkauf erhältlich.
Die Kartenpreise bewegen sich
zwischen 39 und 51 Euro,
1200 Sitzplätze stehen zur Ver-
fügung. Karten können auf
www.schneider-events.at, tele-
fonisch unter 0650/340 12 32
oder per Mail an schneider-
event@aon.at bestellt werden.
Mehr Infos auf 
www.gemeindetag.at

28 Kommunal: 59. Österreichischer Gemeindetag
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wichtig: Zu wissen, was los ist!
Dazu gehört nicht nur, die Ge-
fühlslage der Menschen zu ken-
nen, sondern auch, was sich auf
dem Markt tut. Was es für Inno-
vationen von der Wirtschaft gibt
und welche Werkzeuge ihm und
seinen Leuten das Leben leichter
machen können. 
Auf der bis dato größten Kom-
munalmesse präsentieren sich
auf 12.000 m² Firmen aus dem
In- und Ausland, um den Gästen
aus nahezu allen Gemeinden
Österreichs ihre Innovationen
und Neuheiten zu präsentieren
und den Mandataren ihre Phan-
tasie und ihr technisches Know-
how anzubieten.
Damit sich die Besucher die In-
formationen noch einfacher be-
sorgen können, gibt es heuer auf
der Messe auch erstmals drei
Themenschwerpunkte in den
Hallen. In der Halle 6 ist der
Fachbereich „Bau“ und in der
Halle 10 die Fachbereiche „Was-
ser/Abwasser/Abfallwirtschaft“
und „Dienstleistungen“. Und für
die schweren und wirklich
großen Brocken gibt es ein
großzügiges und zentral gelege-
nes Außengelände. Dort sorgen

die Veranstalter des Gemeinde-
tages am Donnerstag auch für
das leibliche Wohl der Besucher.
Motto: „So schmeckt Nieder-
österreich“.
KOMMUNAL wird laufend wei-
ter berichten.

Weitere Informationen finden sich in Kürze 
auf den Websites  www.gemeindebund.at,
www.vp-gvv.at und auf www.gvvnoe.at sowie
auch auf www.kommunal.at

Anmeldung ab sofort auf www.gemeindetag.at

Auf der Website 
www.kommunalmesse2012.at
finden sich alle Informationen
und Pläne rund um die Messe,
die Aussteller und ihre Produk-
te. Unter der Telefonnummer
01/532 23 88 stehen wir für 
Auskünfte zur Verfügung.
Mittwoch, der 12. 9, ist heuer
eine Besonderheit: Erstmals
findet ein spezieller „Praxistag“
für Anwender aus Gemeinden
statt. Mehr auf Seite 64 dieser
Ausgabe.

Kommunalmesse 2012

Fakten zum  59. 
Österreichischen Gemeindetag

Highlight „Praxis-
tag“ am Mittwoch

Mittwoch, 12. September

Anreisetag für Bundesvorstand und 
Delegierte des Gemeindetags.
Von 9.00 bis 18.00 Uhr öffnet die 
Kommunalmesse ihre Pforten zum ersten 
Praxistag 
Um 19.30 Uhr beginnt das Benefizkonzert
im Auditorium Grafenegg
Donnerstag, 13. September

Ab 9.00 Uhr hat die Kommunalmesse geöffnet
Um 11.00 Uhr ist die Eröffnung des 
59. Österreichischen Gemeindetages auf dem
Freigelände zwischen der Halle 10 und
der Halle 5 auf der Kommunalmesse
Um 14.00 Uhr startet die Fachtagung
„Stottert der Wirtschaftsmotor Gemeinde?“
19.00 Uhr Galaabend in der Halle 5
Freitag, 14. September

9.00 Eintreffen der Ehrengäste
Um 9.30 Uhr beginnt die Haupttagung des 
59. Österreichischen Gemeindetagesmit der 
Begrüßung durch Gemeindebund-Präsident 
Helmut Mödlhammer in der Halle 5 
Die Ehrengäste sind
3 Dr. Heinz Schaden
3 Dr. Erwin Pröll
3 Dr. Heinz Fischer
3 Dr. Michael Spindelegger

Mittwoch, 12. September

Donnerstag, 13. September

Freitag, 14. September

Das Programm

Großes Interesse herrscht beispielsweise am Thema der Fachtagung des 13.
September, wenn Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer mit
hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft und Politik versucht, die Frage,  „Stot-
tert der Wirtschaftsmotor Gemeinde?“ zu beantworten.

Änderungen

vorbehalten.

Stand: 16. April



Kommunal: Europa30

Ende Jänner 2012 wurden von
der Europäischen Kommission
zwei Legislativvorschläge für ei-
nen Europäischen Datenschutz-
rahmen vorgelegt. Die Reform
des Europäischen Datenschutz-

rahmens besteht aus einer Da-
tenschutzgrund-Verordnung und
einer Richtlinie zum Schutz per-
sonenbezogener Daten im Poli-
zei- und Justizbereich. Die Re-
form soll darauf abzielen, einen
modernen, stabilen, kohärenten
und umfassenden Datenschutz-
Rechtsrahmen herzustellen. Ein-
zelne Bestimmungen könnten
aber massive finanzielle Auswir-
kungen auf die Gemeinden ha-
ben. 
Zur Verbesserung des Daten-
schutzes im Rahmen der Daten-
schutz-Grundverordnung soll
unter anderem das Recht auf Da-
tenlöschung beitragen. In diver-
sen sozialen Netzwerken im In-
ternet stellt der Nutzer von sich
Daten online, die bis dato

schwer bzw. gar nicht zu löschen
sind. In Zukunft soll es den be-
troffenen Personen auf aus-
drückliches Verlangen hin mög-
lich sein, wenn kein rechtmäßi-
ger Grund vorliegt, die Daten
aufbewahren zu müssen, die Da-
ten löschen zu lassen. Die Ein-

willigung in die Spei-
cherung oder Weiter-
gabe von Daten soll in
Zukunft nur mehr aus-
drücklich und nicht
wie bisher nur mit
Stillschweigen erfol-
gen. Leichterer Zugang
zu den eigenen Daten
sowie das Recht auf

Daten übertragbarkeit (z. B.: Da-
ten bei einem Wechsel zu einem
anderen Anbieter von Dienstleis -
tungen mitnehmen zu können)
sollen ebenfalls ermöglicht wer-
den. 
Der Schutz personenbezogener
Daten ist ein Grundrecht, und
die Notwendigkeit, dieses Grun-
drecht zu schützen, ergibt sich
aus dem raschen Wachstum der
Märkte und angebotenen Dienst-
leistungen auf Basis des Inter-
nets. Zwar wird mit der Aufhe-
bung der allgemeinen Melde-
pflicht (z. B.: Meldungen an das
Datenverarbeitungsregister) der
Verwaltungsaufwand reduziert.
Dem steht jedoch die verpflich-
tende Einführung eines unab-
hängigen / weisungsfreien Da-

Andrea Posch ist

Büroleiterin des 

Gemeindebund-

Büros in Brüssel

Andrea Posch
tenschutzbeauftragten gegen -
über. Dieser muss in Unterneh-
men ab einer Mitarbeiterzahl
von 250 Arbeitnehmern und in
öffentliche Einrichtungen, die
personenbezogene Daten verar-
beiten, worunter auch die Ge-
meinden fallen, ernannt werden.
Bei Unternehmensgruppen kann
auch ein gemeinsamer Daten-
schutzbeauftragter eingerichtet
werden; diese Möglichkeit sollte
auch im öffentlichen Bereich gel-
ten. 
Der für die Verarbeitung der Da-
ten Verantwortliche hat gegen -
über den betroffenen Personen
eine Reihe von Informations-
pflichten zu erfüllen. Zum Bei-
spiel die Bekanntgabe des
Zwecks der Datenverarbeitung
oder die Mitteilung der Empfän-
ger im Rahmen der Datenüber-
mittlung. Wenn dies dazu führen
sollte, dass alle betroffenen Per-
sonen von den Behörden persön-
lich und einzeln zu kontaktieren
wären, käme dies einem unge-
mein hohen Aufwand für die
Behörden gleich. Hier sollte wie-
derum eine allgemeinere Rege-
lung angedacht werden. 
Des Weiteren müssen in den Mit-
gliedstaaten unabhängige Auf-
sichtsbehörden eingerichtet wer-
den. Diese Datenschutzbehörden
sind von schweren Verstößen in
Kenntnis zu setzen, um entspre-

Der Europäische Datenschutzrahmen 2012

Ein moderner Rahmen für 
freien Datenverkehr
Die Datenschutzgrund-Ver-

ordnung soll die EU-Richt-

linie von 1995 als ein wei-

teres zentrales Rechtsin-

strument für den Schutz

personenbezogener Daten

in Europa ersetzen. 

Der Schutz personenbezogener Daten ist ein

Grundrecht, und die Notwendigkeit dieses

Grundrecht zu schützen ergibt sich aus dem 

raschen Wachstum der Märkte und angebote-

nen Dienstleistungen auf Basis des Internets.
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chende Sanktionen verhängen
zu können. Die verwaltungs-
rechtlichen Sanktionen haben
sich nach Schwere und Dauer
des Verstoßes, nach seinem vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Cha-
rakter zu richten. Die Spanne
der Strafen reicht von schriftli-
chen Verwarnungen bis zu emp-
findlichen Geldstrafen (bis zu ei-
ner Million Euro bzw. zwei Pro-
zent des Jahresumsatzes). In
Österreich dürfen an sich nur
Gerichte solche Art Strafen ver-
hängen, womit die Regelung in
dieser Form gegen unsere natio-
nalen Verfassungsstrukturen ver-
stoßen würde. 
Grundlegend ist in Anbetracht
der technologischen Entwick-
lung und der Zunahme des
grenz überschreitenden perso-
nenbezogenen Datenverkehrs
ein effizienter Datenschutz wich-
tig. In den einzelnen Mitglied-
staaten unterscheiden sich die
Regelungen teilweise zu stark,
um so einen effizienten Rahmen
zu gewährleisten. In diesem Sin-
ne ist eine europäische Reglung
an sich begrüßenswert. Dennoch
gilt es Mehrkosten und einen
höheren Verwaltungsaufwand,
nicht nur für die Gemeinden, zu
vermeiden. Mehr Infos auf  
http://ec.europa.eu/justice/
data-protection
Richtlinie zum Schutz personen-
bezogener Daten im Polizei- und
Justizbereich
http://ec.europa.eu/home-
affairs

In Zukunft soll es 
betroffenen Perso-

nen auf ausdrückli-
ches Verlangen hin mög-

lich sein, wenn kein recht-
mäßiger Grund vorliegt 
die Daten aufbewahren zu
müssen, die Daten löschen
zu lassen.

Im Rahmen des Life+ Pro-
gramms werden drei Arten von
Projekten gefördert: Beim
Schwerpunkt „Natur und biolo-
gische Vielfalt“ sollen Projekte
gefördert werden, welche den
Schutz, die Erhaltung oder die
Wiederherstellung sowie die
Überwachung von natürlichen
Lebensräumen, Pflanzen und
wild lebenden Tieren zum Inhalt

haben. Im Bereich
„Umweltpolitik und

Verwal-
tungs-
praxis“

werden
Projekte gefördert,
die beispielsweise
im Bereich „Lärm“
Beiträge zur Ent-
wicklung und
Durchführung der
Reduzierung von
Umweltlärm un-
terstützen.
„Natürliche Res-

sourcen und Abfall“
fördert die Entwicklung

von Konzepten zur nachhaltigen
Nutzung von Ressourcen sowie
zur Vermeidung und zum Recyc-
ling von Abfällen. Projekte im
Schwerpunkt „Information und
Kommunikation“ steht das Ziel
die Sensibilisierung für Umwelt-
themen, aber auch die Teilfinan-
zierung von Schulungen und
Konferenzen im Vordergrund.
Der maximale Förderanteil be-
trägt 50 Prozent, in Ausnahme-
fällen 75 Prozent. Der frühest-
mögliche Förderbeginn ist der 
1. Juli 2013. Bis zum 26. Sep-
tember 2012 können Förderan-
träge über die englischsprachige
eProposal-Webseite unter 
https://webgate.ec.europa.eu/
eproposalWeb/_ eingereicht
werden.  
Weitere Informationen: 
http://eur-lex.europa.eu/Lex  
UriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2012:074:0011:0013:DE:PDF
oder 
http://ec.europa.eu/environ
ment/life/funding/life
plus2012/call/index.htm

Im Rahmen des EU-Aktionspro-
gramms „Europa für Bürgerin-
nen und Bürger“ 2007–2013
wurde im Aktionsbereich vier
„Aktive Europäische Erinne-
rung“ Ende März ein Aufruf ver-
öffentlicht. Es können nun mehr
Projekte eingereicht werden, die

der Erhaltung der wichtigsten
Stätten und Archive im Zusam-
menhang mit Deportation und
zur Wahrung des Gedenkens an
die Opfer des Nationalsozialis-
mus und des Stalinismus die-
nen. Gesucht werden Initiativen,
die zwischen 1. Dezember 2012
und 31. Mai 2013 geplant wer-
den. Die maximale Projektdauer
beträgt 18 Monate. Der Höchst-
zuschuss liegt bei 100.000 Euro
und der Mindestzuschuss bei
10.000 Euro. Die Bewerbungs-
frist läuft noch bis 1. Juni 2012. 
Weitere Informationen: 
http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/programme/
action4_de.htm

„Aktive europäische Erinnerung“

Programm „LIFE+“ sucht gleich
drei Arten von Projekten

Nie vergessen: Der Eingang zum
Konzentrationslager Dachau.

Europäische Projekte – Förderungen



„Wachstum ist grünes Wachstum
– das ist ein Muss“, betont Frank
Jensen, Bürgermeister von Ko-
penhagen. Die Stadt war Schau-
platz des fünften Gipfeltreffens
des Ausschusses der Regionen
und hat selbst ein ehrgeiziges
Ziel zur Stadtentwicklung. Ko-
penhagen möchte 2025 die erste
Stadt mit neutraler CO2-Bilanz
weltweit sein.   
Die Erklärung von Kopenhagen
drückt den politischen Willen
Europas aus, nachhaltige Stadt-
entwicklung zu einem Kernthe-
ma des Rio+20-Erdgipfels im
Juni zu machen. Dass es aber
nicht die Städte allein sind, die

eine „grüne“ Veränderung be-
wirken können, ist klar. Hier
sind auch die Regionen gefragt.
Vibeke Storm Rasmussen, Vor-
sitzende des dänischen Regie-
rungspräsidiums, bringt es auf
den Punkt: „Um Probleme zu 
lösen, ist es wichtig, mit den 
Gemeinden und der Privatwirt-
schaft zusammenzuarbeiten.“
In der Schlusssitzung des euro -
päischen Gipfeltreffens der 
Regionen und Städte, das am 
22. und 23. März in Kopenhagen
stattfand, brachte die Präsiden-
tin des Ausschusses der Regio-
nen (AdR), Mercedes Bresso, die
Kernbotschaft des Gipfeltreffens
auf den Punkt: „Die Zukunft Eu-
ropas hängt von unseren Städten
ab. Angesichts des Klimawandels
und der starken Beanspruchung
natürlicher Ressourcen ist es un-
seren Klein- und Großstädten ein
ureigenes Anliegen, die Entwick-

lung nachhaltig zu gestalten. Da-
zu müssen sie in den Bereichen
Wohnungsbau, erneuerbare Ener -
gien, Verminderung der Treib -
hausgasemissionen und des Was-
serverbrauchs, einer besseren
Abfallwirtschaft und einem sau-
bereren öffentlichen Verkehr an-
setzen. Als vitale Ebenen der De-
mokratie haben die Städte auch
eine wichtige Funktion als
Brücke zwischen der EU und den
Bürgerinnen und Bürgern. Sie
sind der Schlüssel zu einer wahr-
haften ,Renaissance‘ Europas“. 
Auch der Präsident des Europäi-
schen Parlaments, Martin
Schulz, wandte sich mit den
Worten an die Gipfelteilnehmer,
dass Städte Zentren der Innova-
tion sein müssen, die auch in der
Lage sind, die Grundbedürfnisse
ihrer Bürger zu decken: „Städte
sind Innovationssysteme. Sie be-
finden sich in einem ständigen
Wandel und müssen die Grund-
bedürfnisse der Bevölkerung be-
friedigen, wie Wohnen, Lebens -
unterhalt, Schulen, sauberes
Wasser, Krankenhäuser und si-
cheren, verlässlichen Verkehr.
Darum ist ein gleicher, offener
und freier Zugang zu öffentli-
chen Diensten ein Eckpfeiler des
europäischen Gesellschaftsmo-
dells. Daher brauchen wir drin-
gend einen europäischen Rah-
men für öffentliche Dienstleis -
tungen, der Rechtssicherheit
schafft, zugleich aber den Kom-
munen Autonomie und Sicher-
heit bietet, vor allem in diesen
Zeiten der Wirtschaftskrise.“ 

Fünfter europäischer Gipfel der Regionen und Städte in Kopenhagen

Bekenntnis zur nachhaltigen 
Ent wicklung von Kommunen
Der Ausschuss der Regionen verabschiedete beim Gipfeltreffen in Ko-

penhagen die „Erklärung von Kopenhagen“, ein Bekenntnis zu grüne-

ren, sozial integrativeren und wirtschaftlich wettbewerbsfähigeren

Städten. KOMMUNAL war dabei.

Irmgard Butter
Wachstum ist grünes

Wachstum – das ist

ein Muss.

Frank Jensen, 
Bürgermeister von 
Kopenhagen

Nein, Europa kann es sich

nicht leisten, nicht über grü-

nes Wachstum zu reden. Die

Mithilfe der Städte und Regio-

nen Europas ist grundlegend.

Helle Thorning-Schmidt, däni-
sche Ministerpräsidentin und
derzeitige EU-Ratsvorsitzende
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zu einer kohlenstofffreien Wirt-
schaft, gestärkt werden muss. 
Im Zuge der Vorbereitungen für
den Erdgipfel Rio+20, auf dem
der AdR einer EU-Delegation
angehören wird, drängen die
europäischen Regionen und
Städte darauf, dass die Rolle der
Städtepolitik und das europäi-
sche Gesellschaftsmodell im
Kontext der globalen Strategie
für eine nachhaltige Entwick-
lung verteidigt und anerkannt
werden.

Mag. Irmgard Butter ist 
Marketingleiterin von KOMMUNAL

In ihren Abschlussworten unter-
strich die dänische Ministerprä-
sidentin und derzeitige EU-Rats-
vorsitzende Helle Thorning-
Schmidt die Bedeutung der
nachhaltigen Entwicklung für
die Überwindung der Wirt-
schaftskrise: „Kann es sich Euro-
pa in dieser Krise wirklich leis -
ten, auf eine grüne Wirtschaft
umzusteigen? Für diejenigen,
die bei den Arbeitsagenturen
Schlange stehen, ist nachhaltige
Entwicklung vielleicht etwas
Fernes, nicht Greifbares. Es wäre
aber ein großer Fehler, es dabei
zu belassen. Nein, Europa kann
es sich nicht leisten, nicht über
grünes Wachstum zu reden. Die
Mithilfe der Städte und Regio-
nen Europas ist grundlegend,
wenn der Übergang zu einer
grünen Wirtschaft zu einer ge-
lebten Realität in unserem All-
tag werden soll. Städte und Re-
gionen sind bei der nachhaltigen
Entwicklung ganz vorn mit da-
bei.“  
Als Ausdruck ihres Bekenntnis-

ses zu einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung verabschiedeten
die AdR-Mitglieder die „Er-
klärung von Kopenhagen“, in
der den europäischen Städten
klare Ziele gesteckt werden: das
Streben nach Klimaneutralität,
sozialer Inklusion, mehr Investi-
tionen in Humankapital, Bil-
dung und Gesundheit, bauliche
Infrastruktur und neue Techno-
logien und eine bessere Integra-
tion in ihr Umland. Bürgermeis -
ter und Regionalpräsidenten for-
dern die EU auf, ausreichende
Finanzmittel für eine umfassen-
de Städtepolitik bereitzustellen
und der territorialen Zusam-
menarbeit zwischen den euro -
päischen Städten in ihrer Politik
einen höheren Stellenwert ein-
zuräumen. In der Erklärung
wird auch hervorgehoben, dass
die Rolle der Städte und Regio-
nen bei der Gestaltung der eu-
ropäischen Politik, insbesondere
der integrierten Strategien zur
nachhaltigen Entwicklung der
Gebiete und für den Übergang

Das erste, was dem Besucher in
Kopenhagen auffällt, sind Rad-
fahrer. Von Geschäftsleuten
über Eltern mit Kindern bis hin
zu Studenten, jeder scheint mit
dem Rad unterwegs zu sein.
Die statistische Zahl dahinter
überrascht nicht: fast 40 Pro-
zent der Kopenhagener fahren
täglich mit dem Rad, zu jeder
Jahreszeit und bei jedem Wet-
ter. Schon 1896 wurde in der
dänischen Hauptstadt der erste
Radweg eröffnet, heute sind
diese integrativer Bestandteil
der Stadtplanung. Bei einem
Spaziergang durch die Stadt
begegnet man unzähligen,
großen Fahrradparkplätzen
und auf den sogenannten 
„Greenwaves“, den Autobah-

nen für Zweiräder, hat der
Fahrradfahrer immer Vorrang.
Wie die Stadt davon profitiert?
Weniger Lärm und weniger
Umweltverschmutzung.

7.30 Uhr in Kopenhagen, Ende März: dicker Hochne-
bel bedeckt die Stadt, die Temperaturen liegen bei zir-
ka fünf Grad, es ist windig. Bei diesem ungemütlichen
Wetter ist eine dicke Jacke unverzichtbar. Nicht so für
die Damen und Herren, die uns in Bikini und Badehose
begrüßen und ein Bad im sechs Grad kalten Wasser
nehmen. Wir besichtigen das Hafenbad „Sluseholmen“,
das den Einwohnern von Kopenhagen Badevergnügen
in sauberem Wasser bieten soll – Sommer wie Winter.
Das Wasser in den Becken wird gereinigt und birgt
kein gesundheitliches Risiko. Sollte das Wasser aus-
nahmsweise nicht zum Schwimmen geeignet sein, wie
beispielsweise nach starken Regenfällen, werden die
Einwohner online darüber informiert. „Wir sind begei-
stert. Schwimmen im Winter fördert die Gesundheit
und unsere Lebensqualität“, erzählt Ulla-Britta Buch,
die Präsidentin des Clubs der Winterschwimmer, der
übrigens über 300 Personen auf der Warteliste hat. 

Winterliches SchwimmvergnügenSchneller  vorwärts mit dem Rad

Bürgermeis ter und Regionalpräsidenten fordern in Kopenhagen die EU auf, ausreichende Finanzmittel für eine umfassende Städtepoli-
tik bereitzustellen und der territorialen Zusammenarbeit zwischen den europäischen Städten in ihrer Politik einen höheren Stellenwert
einzuräumen. Oben links Herman van Staa, oben rechts Mercedes Bresso, Präsidentin des AdR, in der Diskussion.
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Eine Auftaktveranstaltung im
Schloss Maria Loretto war der
offizielle Startschuss für die Teil-
nahme Klagenfurts am Audit fa-
milienfreundlichegemeinde, das
vom Familienministerium in Ko-
operation mit dem Gemeinde-
bund unterstützt wird. Die erste
umfangreiche und flexible
Ideen- und Maßnahmensamm-
lung für gelebte Familienfreund-
lichkeit in der Stadt wurde von
über 20 Expert/innen aus den
Bereichen Familie/Soziales, Bil-
dung, Verwaltung und Politik
bereits bei der Auftaktveranstal-
tung erarbeitet. In der Folge
wurden die Gemeindebürger/in-
nen über den Verlauf des Audits
über Gemeindezeitung, Presse,
Website informiert, potenzielle
Projektteilnehmer für die Mitar-
beit gewonnen und die umfang-
reiche Ist-Situation an familien-
freundlichen Angeboten erho-
ben. Die Bedürfnisse der Klagen-
furter/innen für ein familien-
freundliches Klagenfurt wurden
bei mehreren Veranstaltungen
und Aktionen u. a. zum Thema
„Kinderschutz in Klagenfurt“
geäußert wie auch im Rahmen

einer „Audit-Box-Aktion“, aufge-
stellt an 25 öffentlichen Stellen
mit Teilnahmekärtchen, erfragt.
Die über 300 konstruktiven Vor-
schläge wurden im zweiten
Workshop in den Maßnahmen-
katalog nach Machbarkeit und
Finanzierbarkeit eingearbeitet. 
In den kommenden drei Jahren
hat sich Klagenfurt viel vorge-
nommen, u. a.
3 wird das Netzwerk Familie
durch Gründung des Familien -
forums gestärkt und über Förde-
rungen, Angebote, Synergien in-
formiert,
3 die Infos über familienfreund-

liche Angebote auf
der Homepage der
Stadt Klagenfurt ver-
bessert,
3 ein Kinderkultur-
haus für Indoor-Akti-
vitäten für Familien mit
Kindern von drei bis 14
Jahren gebaut,
3 ein Wochenend-
dienst von Kinderärz-

Audit familienfreundlichegemeinde mit neuen Highlights

Die Bürger/innen Klagenfurts haben sich intensiv mit der familien-

freundlichen Gestaltung ihrer Stadt auseinandergesetzt. 

Am 15. Mai erhält Klagenfurt als erste Landeshauptstadt Österreichs

auf Schloss Maria Loretto das Grundzertifikat familienfreundliche-

gemeinde vom Familienministerium verliehen.

Informieren Sie sich
Familie & Beruf
Management GmbH
audit@familieundberuf.at
Web: www.familieundberuf.at
Tel.: 01/218 50 70

Österreichischer Gemeinde-
bund
audit@gemeindebund.gv.at
Web: www.gemeindebund.at

Tel.: 01/512 14 80-20

Das Audit familienfreundliche-

gemeinde fördert die Bürgerbe-

teiligung und unterstützt die

Gemeinden bei der objektiven

Bestandsaufnahme ihrer famili-

enfreundlichen Angebote.   

Dr. Reinhold Mitterlehner
Familienminister

Klagenfurt – erste zertifizierte
Landeshauptstadt im Audit

Die Projektgruppe mit Bgm. Christian Scheider.

ten/innen eingeführt,
3 ein Kinderbuch über Klagen-
furt (Wimmelbuch) verfasst,
3 der Spielplatz im Europapark
wird barrierefrei und Einstieg-
hilfen und Hebevorrichtungen
für Rollstuhlfahrer bei öffent -
lichen Bädern nachjustiert.
Auch soll die Nutzung der öf-
fentlichen Verkehrsmittel mit
dem Projekt „barrierefrei mobil“
für Menschen mit besonderen
Bedürfnissen und Eltern mit
Kindern verbessert und flächen-
deckend Kinderbetreuungsplät-
ze und eine durchgehende Som-
merbetreuung für Pflichtschüler/ -
innen institutionalisiert werden.

Fachtagung Audit familien-
freundlichegemeinde am 
20. und 21. 6. 2012 in
Anif/Salzburg. Sie erhalten In-
fos zu Förderungen, Angebo-
ten und Projekten aus ver-
schiedenen Bundesländern!
Anmeldungen ab sofort unter
anna.noedl-ellenbogen@
gemeindebund.gv.at

Aktives Altern? 
Herausforderung
oder Chance!

34



die Europäische Union haben
und weil Elemente der direkten
Demokratie auch in Österreich
ein wichtiger und richtiger
Schritt sind, damit die Men-
schen das Vertrauen in die Poli-
tik zurückgewinnen.“ Eine EBI
muss von mindestens einer Mil-
lion EU-Bürgern aus mindes tens
sieben Mitgliedstaaten unter-
stützt worden sein, um der Eu-
ropäischen Kommission vorge-
legt werden zu können. In je-
dem Mitgliedstaat ist ein Mini-
mum an Unterstützungsbekun-
dungen erforderlich – von öster-
reichischen Staatsbürgern müs-
sen mindestens 14.250 Unter-
stützungen vorliegen. 
Bevor eine EBI gestartet werden
kann, ist es notwendig, dass zu-
mindest sieben EU-Bürger, die in
mindestens sieben verschiede-
nen Mitgliedstaaten ansässig
sind, einen „Bürgerausschuss“
bilden. Eine geplante EBI muss
von diesem Bürgerausschuss bei
der Europäischen Kommission
angemeldet werden. Die Euro -
päische Kommission hat inner-
halb von zwei Monaten die ge-
plante EBI zu registrieren.
Mit dem Sammeln von Unter-
stützungsbekundungen dürfen

die Organisatoren erst nach der
Veröffentlichung der Registrie-
rung beginnen; ein Jahr ist für
das Sammeln Zeit. Mit der Mög-
lichkeit, auch über Internet Un-
terstützungsbekundungen abzu-
geben, stellt die EBI die erste
EU-weite Form der „E-Participa-
tion“ dar. „Bürgerinnen und Bür-
ger aus allen Mitgliedstaaten
werden Anliegen nun auch auf
elektronischem Weg unterstüt-
zen können. Österreich hat bei
der Erstellung der EU-Verord-
nung zur Europäischen Bürger-
initiative seine praktischen Er-
fahrungen bei der Vollziehung
von innerstaatlichen Volksbe-
gehren eingebracht“, erklärt
 Mikl-Leitner. Bei der Vorberei-
tung des Gesetzesentwurfs wur-
de ein besonderes Augenmerk
auf die Verhinderung von
Datenmiss brauch gelegt.  In
Österreich werden alle Unter-
stützungsbekundungen einer
Überprüfung unterzogen und
bei der Abgabe einer Unterstüt-
zungsbekundung wird ein zu-
sätzliches Sicherheitsmerkmal
verlangt: Die Nummer eines
Identitätsdokuments. Und „es
wird eine nachprüfende Kontrol-
le des Verfassungsgerichtshofes
geben“, sagt die Ministerin.
Zuständige Behörde sowohl für
die Überprüfung der Unterstüt-
zungsbekundungen, als auch bei
der Zertifizierung von Online-
Sammelsystemen ist die Bundes-
wahlbehörde.
Informationen: 
www.bmi.gv.at/wahlen

Die Europäische Bürgerinitiative 

Mit der Bürgerinitiative wird 
„E-Participation“ Realität
EU-Bürgerinnen und EU-Bürger können sich seit 1. April 2012 mit einer

„Europäischen Bürgerinitiative“ (EBI) an die Europäische Kommission

wenden und diese auffordern, einen Rechtsakt in Bereichen vorzuschla-

gen, die in die Zuständigkeit der Europäischen Kommission fallen. 

„Seit dem 1. April 2012 zählt
Österreich zu den Vorreitern in
der Unterstützung der direkten
Demokratie auf EU-Ebene“, sagt
Innenministerin Mag. Johanna
Mikl-Leitner. „Ich betone es des-
halb, weil es mir wichtig ist,
dass die Menschen Vertrauen in

Bei einer vielbeachteten Tagung am 27. Februar zum
Thema „Integration von Anfang an“ gab es einen
bundesweiten Erfahrungsaustausch und Diskussio-
nen. Expertinnen und Experten präsentierten Good-
Practice-Beispiele. „Eine zielgerichtete Ansprache von
Menschen in der ersten Phase ihrer Ankunft in Öster-
reich kann nachhaltig positive Auswirkungen auf den
Verlauf einer erfolg reichen Integration und das fried-
volle Zusammenleben verschiedener Menschen und
Kulturen in Österreich haben“, sagte Staatssekretär
Sebastian Kurz bei der Eröffnung der Tagung „Inte-
gration von Anfang an“ am 27. Februar 2012 im In-
nenministerium vor fast 100 Teilnehmern, darunter
nationale und internationale Integrationsexperten.
Die Politik habe sich sehr lange Zeit gelassen mit der
Entwicklung einer abgestimmten und umfassenden
Integrationspolitik. Man habe Arbeitskräfte gerufen,
die gesellschaftliche Eingliederung aber dem Zufall
überlassen, sagte Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, Vor-
sitzender des Expertenrats für Integration.
www.integration.at

Tagung: „Integration von Anfang an“
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„Wir müssen den Klimaschutz
weiter verstärken, uns aber
gleichzeitig für unausweichliche
Auswirkungen des Klimawan-
dels auf Natur und Mensch
wappnen“, erklärte Umwelt -
minis ter Nikolaus Berlakovich
Anfang April.  Die Anpassungs-
strategie, die nun zur Kommen-
tierung an die beteiligten Institu-
tionen ausgesandt wurde, glie-
dert sich in 14 Themenfelder
samt Handlungsempfehlungen:
Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Wasserwirtschaft, Tourismus,
Energie, Bauen, Naturgefahren,
Katastrophenvorsorge, Gesund-
heit, Natur, Verkehr, Raumord-
nung, Wirtschaft und Städte. Te-
nor des Papiers: Die möglichen
Folgen des Klimawandels sollten
in allen Planungs- und Entschei-
dungsprozessen rechtzeitig mit
überlegt werden.
Auf Veränderungen in 
Vegetation und Wasser-
haushalt vorbereiten 
In der Landwirtschaft kann sich
der Klimawandel vor allem auf
den Anbau auswirken. Darauf
sollten die Auswahl von Kultur-
pflanzen, die Anbaumethoden
und die Bodensicherung ebenso
Rücksicht nehmen wie Bewässe-
rung, Düngung, Pflanzenschutz
und Züchtungsmethoden. In
ähnlicher Weise gilt das auch für

die Forstwirtschaft. Hier geht es
neben der Auswahl der Baumar-
ten um die Abwehr von Schäden
durch Windwurf, Borkenkäfer
und die mögliche Zunahme von
Waldbränden.
Ziel der Wasserwirtschaft ist es,
die Versorgung auch in Gebieten
mit drohender Wasserknappheit
zu gewährleisten. Auch die Er-
höhung der Wassertemperatur
kann eine zunehmende Rolle
spielen. Schon jetzt macht sich
der Klimawandel auf Fauna und

Flora bemerkbar. Um gefährdete
Arten zu erhalten, werden mehr
natürliche Rückzugsräume und
Schutzprogramme notwendig
sein, aber auch der Aufbau von
Samen- und Genbanken. Das Ge-
sundheitswesen sollte sich auf
die Ausbreitung von Erregern
und Infektionskrankheiten sowie
von allergenen oder giftigen Ar-
ten vorbereiten.
Schutz vor Naturgefahren
und Katastrophen weiter
ausbauen
An Bedeutung wird der Schutz
vor Naturgefahren gewinnen.
Ziel ist es, Flächen von Siedlun-
gen und Infrastruktur gezielt
freizuhalten, Frühwarnsysteme
auszubauen und den Was-
serrückhalt in der Fläche zu si-
chern. Der Strategieentwurf
schlägt auch vor, die versiche-

Nationale Anpassungsstrategie
beleuchtet Auswirkungen auf
Mensch, Natur und Wirtschaft 

Österreich muss sich rechtzeitig auf dauerhaften Klimawandel vorbereiten

Wie kann sich Österreich auf die bevorstehenden Auswirkungen des 

Klimawandels bestmöglich vorbereiten? Dieser Frage widmet sich die

nationale Klimawandel-Anpassungsstrategie, die im Auftrag des 

Lebensministeriums unter Beteiligung von rund 100 Institutionen aus-

gearbeitet wurde und nun als Entwurf vorliegt. 

„Für den Schutz der Bevölkerung vor Naturkatastrophen werden jährlich 275 Millionen Euro in-
vestiert, den Großteil davon stellt das Lebensminis terium bereit. Seit 2009 konnten so rund 2000
Projekte zum Schutz der Bevölkerung umgesetzt werden.“ Umweltminister Niki Berlakovich (re.)
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Radverkehr sprengt Grenzen
Unter dem Motto „Grenzenlos
Radeln“ diskutierten Gemeinde-
verantwortliche und Radver-
kehrsexpertInnen mit den Vor-
tragenden Ende März in der
Burg Perchtoldsdorf die Frage,
wie mit dem Rad Grenzen über-
wunden werden können: Gren-
zen auf der Landkarte, Grenzen
der technischen und planeri-
schen Machbarkeit, vor allem
aber auch Grenzen im Kopf. 
„Die stetig steigenden Ölpreise
und die erhöhte Klimabelastung
zeigen klar: Es ist höchste Zeit
umzusteigen – damit wir auch
im Verkehrsbereich unser Ziel
der Energieautarkie erreichen.
Gerade für kürzere Strecken ist
Radfahren die ideale umwelt-
schonende Alternative. Mein
Ziel, eine Steigerung des Rad-
verkehrsanteils in Österreich auf
zehn  Prozent bis 2015, können
wir mit einem ambitionierten
Tritt in die Pedale erreichen. Das
Lebensministerium unterstützt
mit klima:aktiv mobil Betriebe,

Gemeinden sowie Tourismus-
und Bildungseinrichtungen, um
das Radfahren noch attraktiver
zu machen. Bisher haben 650
klima:aktiv mobil-Projektpart-
ner Radverkehrsprojekte umge-
setzt und sparen damit 77.000
Tonnen CO2 pro Jahr ein“, so
Niki Berlakovich bei der Eröff-
nung des Radgipfels.
Mehr Infos unter
www.enu.at/radgipfel

Österreichischer Radgipfel

Bauen mit dem österreichischen Umweltzeichen

Das Österreichi-
sche Umweltzei-
chen ist ein Ga-
rant für ökolo-
gisch hochwer-
tige Produkte –
von umwelt-
freundlichen
Holzwerkstoffen,
einer ökologischen
Dämmung, über erneuerbare
Energieträger (Pelletsöfen, Son-
nenkollektoren, Grüner Strom)
bis hin zu Wandfarben und
Lacken und anderen Produkten
für den Innenbereich.
Klimaschutz und Nachhaltigkeit
sind im Bauwesen das Gebot der
Stunde. Für das Bauwesen bie-
tet der klima:aktiv-Gebäude-
standard eine wichtige Orientie-
rung. Er erfüllt Qualitätskriteri-
en zur Energieeffizienz, Ökolo-

gie und Behaglichkeit.
Der Kriterienkatalog
definiert Anforderun-
gen für umweltge-
rechtes Bauen und
gibt Anhaltspunkte
für Fördergelder, die
von einzelnen Ländern

für eine nachhaltige Bau-
weise vergeben werden.

Achten Sie auf das Gütezeichen!

Landesrat Pernkopf, Radsportler
Strasser, Umweltminister Berlako-
vich und Bürgermeister Schuster
beim Radgipfel 2012.

Informationen
Fragen zum Umweltschutz:
www.umweltnet.at
www.lebensministerium.at

Informationen zum klima:ak-
tiv-Gebäudestandard mit Bei-
spielen: www.klimaaktiv.at

Spezielle Informationen zum
Thema Umweltzeichen fürs
Bauen & Wohnen:
www.umweltzeichen.at

Garant für hochwertige Produkte
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rungsgestützte Eigenvorsorge
auszuweiten und ehrenamtliche
Organisationen für die Katastro-
phenvorsorge aufzubauen. 
Um die Energiesicherheit zu ge-
währleisten, nennt die Anpas-
sungsstrategie die Forcierung
der dezentralen Energieerzeu-
gung sowie die Vorbereitung der
Stromnetze auf mögliche Eng-
pässe oder Überkapazitäten. Das
Bauwesen sollte sich durch al-
ternative Kühltechnologien und
adaptierte Baunormen auf eine
steigende Zahl von Hitzetagen
einstellen.
Noch keine Berechnungs-
basis für umfassende 
Kostenschätzungen 
Die österreichische Strategie hat
mit vergleichbaren Arbeiten an-
derer europäischer Länder eines
gemeinsam: Die Gesamtkosten
für die Anpassung an den Klima-
wandel sind darin noch nicht be-
zifferbar. Die bisher vorliegen-
den wissenschaftlichen Studien
konnten noch keine verlässli-
chen Berechnungsgrundlagen
liefern, die Arbeiten dazu laufen
auf internationaler Ebene inten-
siv. „Eines lässt sich aber schon
jetzt sagen: Die Kosten zur Be-

wältigung des Klimawandels
werden auf jeden Fall viel niedri-
ger sein als die langfristigen Ko-
sten des Nicht-Handelns“, beton-
te Berlakovich.
Umfassende Forschungs-
arbeiten gehen weiter 

Wie sich Maßnahmen zur Anpas-
sung an den Klimawandel be-
schreiben und vorbereiten las-
sen, ist Inhalt des seit 2003 lau-
fenden interdisziplinären For-
schungsprogramms „Start Clim“.
Sieben weitere Projekte in die-
sem Rahmen wurden 2011 abge-
schlossen, in denen es um An-
passungsmaßnahmen in städti-
schen Räumen, im Katastro-
phenschutz sowie in der Land-
und Forstwirtschaft geht.

Die Kosten zur Bewältigung des Klima-

wandels werden auf jeden Fall viel

niedriger sein als die langfristigen 

Kosten des Nicht-Handelns. 

Niki Berlakovich
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Wie führt man eine Ge-
meinde am besten? Am 11.
Salzburger Landestag in Bi-
schofshofen bietet sich die
Gelegenheit, innerhalb ei-
nes Tages die neuesten Er-
kenntnisse rund um die
richtige Ausführung der
Managementfunktion in der
Gemeinde zu erfahren.
Ein Treffen aller Gemein-
debediensteten dient nicht
nur der besseren Kommuni-
kation untereinander, son-
dern bietet auch die Mög-
lichkeit, wichtige Themen
des Alltags zu behandeln
und das Wissen durch Ex-
pertenvorträge auf den neu-
esten Stand zu bringen.

Diese Gelegenheit bietet
auch der 11. Salzburger
Landestag der leitenden Ge-
meindebediensteten am 28.
Juni 2012 in Bischofshofen.
Dass man hier nicht nur die
Skisprungschanze bewun-
dern wird, impliziert schon
der Titel „Gemeinden müs-
sen geführt werden“.  
Gerade Gemeinden stehen
in einem ständigen Moder-
nisierungsprozess. Der
Amtsleiter ist heute nicht
mehr nur bürokratischer
Verwalter, sondern muss
Manager und Visionär in ei-
ner Person sein. Deswegen
brauchen Menschen im „Be-
trieb“ Gemeinde eine wert-

volle, glaubwürdige, auf-
merksame, stabile und vi-
sionäre Führung. Die Vor-
träge behandeln Themen
wie „Der Amtsleiter als Lei-
ter des inneren Diensts“,
„Wirksam Führen im hekti-
schen Alltagsgeschäft“, „Ges -

tern noch Mitarbeiter, heute
Führungskraft“ und „Mit
Geist und Herz führen“.
Anmeldung bei Amtsleiter
Mag. Erwin Fuchsberger
(Gemeinde Elsbethen) per
E-Mail erwin.fuchsberger@
gde-elsbethen.at

Warum muss ein Dompfaff
keinen Zölibat halten? Ist
ein Schneiderbock ein
Nähutensil? Wieso gibt es
zwar keine Ritter mehr, aber
immer noch Rittersporn?
Diese und viele weitere Fra-
gen werden in der „Woche
der Artenvielfalt“ vom
19.bis 29. Mai beantwortet.
Vielfalt lernen lautet das

diesjährige Motto der Ver-
anstaltungsserie, bei der
sich erstmals auch Schulen
mit ihren Aktionen einbrin-
gen können.
Nähere Informationen auf
www.naturschutzbund.at

P. S.: Dompfaff ist einer der
weiteren Namen des Gim-
pels (ein Vogel).

Jeder kann Neues entdecken ...
Woche der Artenvielfalt: Heuer erstmals mit Schulen

Ludesch liegt auf 555 Me-
tern Seehöhe inmitten des
Walgaus in Vorarlberg. Im
Laufe der letzten Jahre hat
sich Ludesch zu einem mo-
dernen Wirtschaftsstandort
entwickelt. Ludesch hat
nun die alte unwirtschaft -
liche Straßenbeleuchtung

der Landesstraße durch ei-
ne moderne, den Normen
(EN 13201) entsprechende
Straßenbeleuchtung mit
LED-Leuchten ersetzt. Es
wurde bisher wenig Licht
mit viel Strom produziert,
dieses Verhältnis ist nun
umgekehrt worden. Das
neue LED-Lichtsystem
stammt von Philips, ist ein-
fach an die Gegebenheiten
einzelner Leuchten an den
Bedarf anzupassen und bie-
tet neben dem Vorteil der
Energieeinsparung auch ei-
nen enormen Wartungsvor-
teil aufgrund der wesent-
lich verlängerten Lampen-
tauschzyklen. Das Lichtkon-
zept von Philips bietet eine
moderne, energieeffiziente
Lösung, die die Straße
buchstäblich in neuem
Licht erstrahlen lässt. Insge-
samt sind 63 LED-Leuchten
der Type Speedstar zum
Einsatz gekommen. 
www.philips.com

Ludesch: Neue LED-Straßenbeleuchtung

FLGÖ-Salzburg: „Gemeinden müssen geführt werden“

Was muss der perfekte
Amtsleiter können?

Die Schanze ist eines der Wahrzeichen von Bischofshofen.

In insgesamt sieben EU-Mit-
gliedstaaten wurde seit
2008 an Strategien und In-
strumenten für nachhalti-
ges Boden- und Flächenma-
nagement in der Stadtpla-
nung gearbeitet. Beim na-
tionalen Abschluss-Work -
shop in Linz wurden die
 Ergebnisse aus dem Projekt
URBAN SMS (Urban Soil
Management Strategy) vor-
gestellt. Einig waren sich

die elf Projektpartner, dass
die Zusammenarbeit zwi-
schen den Entscheidungs-
trägerInnen in Politik, 
Verwaltung und unter-
schiedlichen Interessensver-
treterInnen notwendig ist,
um nachhaltiges Boden -
manage ment in der Stadt-
entwicklung umzusetzen.
Mehr auf 
www.urban-sms.eu
www.umweltbundesamt.at

EU-Projekt „Urban SMS“: Internationale Partnerschaft

Urbanes Boden-ManagementEine Menge an Einsparungen

In Ludesch sind 63 LED-Leuch-
ten der Type Speedstar zum Ein-
satz gekommen. 
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MAN Truck & Bus

Made in Austria-Nutzfahrzeuge: Ob
Winterdienst, Müllabfuhr oder
Kanalreinigung - leise, sauber,
zuverlässig und wirtschaftlich auch
im schwersten Einsatz. Die MAN
TGM benötigen kein AdBlue®, um
Euro 5 und EEV zu erfüllen.
Wichtig für Sie: MAN ist mit vielen
Fahrzeugvarianten und Aufbauten
bei der Bundesbeschaffung GmbH
(BBG) gelistet - dies ermöglicht
öffentlichen Bedarfsträgern mit
der Rechtssicherheit der BBG
einsatzfertige Fahrzeuge abzurufen.
Informieren Sie sich bei Ihrem
MAN-Partner oder unter 
www.mantruckandbus.at
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Der MAN für kommunale

Einsätze. Einer für alles.

MADE IN
AUSTRIA

MAN TGM mit Euro5+EEV ohne AdBlue®.

Made in Austria Nutzfahrzeuge.

Die Entsorgung kommuna-
ler Abfälle in Österreich
braucht den Vergleich mit
anderen europäischen Län-
dern nicht zu scheuen. Dies
ergab ein Vergleich des 
Europäischen Statistischen
Amtes (EUROSTAT). In den
27 EU-Mitgliedstaaten wur-
den 2010 502 Kilogramm
kommunaler Abfall pro Per-
son erzeugt – nur 486 Kilo-
gramm wurden jedoch ei-
ner Entsorgung zugeführt.
Davon wurden europaweit
38 Prozent deponiert, 22
Prozent verbrannt, 25 Pro-
zent rezykliert und 15 Pro-
zent kompostiert. Bei die-
sem Vergleich wurden die
Abfälle von Landwirtschaft
und Industrie nicht berück-
sichtigt. 

Das Aufkommen kommuna-
ler Abfälle variiert deutlich
zwischen den Mitgliedstaa-
ten. Zypern, mit 760 Kilo-
gramm pro Person, hatte
das höchste Abfallaufkom-
men im Jahr 2010. Estland
liegt mit nur 261 Kilo-
gramm behandelter kom-
munaler Abfälle auf dem
letzten Platz.
Was mit den gesammelten
Abfällen weiter geschieht,
ist von Land zu Land stark
unterschiedlich. Die Mit-
gliedstaaten mit dem höchs -
ten Anteil an deponierten
kommunalen Abfällen wa-

ren Bulgarien (100 Prozent
der behandelten Abfälle),
Rumänien (99 Prozent), Li-
tauen (94 Prozent) und
Lettland (91 Prozent) – in
Österreich ist der Wert mit
einem Prozent sehr niedrig.
Recycling und Kompostie-
rung von kommunalen Ab-
fällen machten zusammen
mindestens 50 Prozent der
behandelten Abfälle in
Österreich (70 Prozent),
Belgien und Deutschland
(je 62 Prozent), den Nieder-
landen (61 Prozent) und
Schweden (50 Prozent)
aus.

Ein außergewöhnliches
Projekt starteten die Öster-
reichischen Bundesforste in
Zusammenarbeit mit dem
Institut für rechnergestützte
Automation der TU Wien.
„Die ursprüngliche Idee war,
ein Baumerkennungs-Pro-
gramm für Smartphones zu
entwickeln.“ Es sollte jedem
Waldbesucher einfach mög-
lich sein, mittels Fotoauf-
nahme einen Baum zu be-
stimmen und Infos zur 
Baumart zu erhalten.
Aber trotz umfangreicher
Testphasen war im Wett-
kampf gegen den Computer
der Mensch überlegen. 
Mehr BAUMwissen unter
www.bundesforste.at/
baumwissen

Computer verliert
Duell gegen
Mensch

Baumerkennung

Österreich ist vorbildlich in der EU, was die Abfallwirtschaft be-
trifft.

Kommunale Abfallverwertung

Österreich am 
umweltfreundlichsten
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Die Stadt Innsbruck setzt
im Zuge ihrer Kanalbauof-
fensive 2020 verstärkt auf
die Vorteile grabenloser
Technologien. Gemeinsam
mit Bürgermeisterin Maga
Christine Oppitz-Plörer und
IKB-Vorstandsdirektor DI
Harald Schneider präsen-
tierte ÖGL-Präsident DI
Norbert Böhm die Vorteile
der grabenlosen Technolo-
gien anhand des zurzeit
laufenden Abwasserkanal-
Sanierungsprojekts in der
Innsbrucker Innenstadt. 
Bei der Auswahl des Ver-
fahrens wiesen die Analy-
sen die grabenlose Bau-
weise als bestmögliche Lö-

sung für Anrainer und Ver-
kehrsteilnehmer aus. Der
neue Kanal mit einem
Durchmesser von 2,20 Me-
tern und einem Fassungs-
vermögen von 5000 Litern
pro Sekunde wird die Ab-
wässer am Zentrum vorbei
Richtung Kläranlage Ross -
au führen und die Altstadt
entlasten. 
Für alle Interessierten, die
sich über grabenlose Inno-
vationen informieren wol-
len, ist das jährlich stattfin-
dende ÖGL-Symposium
(16. bis 17. Oktober im
Kitzkongress in Kitzbühel)
eine perfekte Plattform.
www.grabenlos.at

Innsbruck setzt auf „grabenlose Technologien“

In Zukunft 90 Prozent der
Bauvorhaben grabenlos 

Um umweltbewussten Bür-
gerInnen den Umstieg auf
erneuerbare Energien zu er-
leichtern, führte die Stadt-
gemeinde Tulln bereits 1997
die Förderung für Solar-,
Wärmepumpen- und Photo-
voltaikanlagen ein. Heute
ist die Anschaffung der An-
lagen wesentlich günstiger,
zudem können umfassende
Bundes- und Landesförde-
rungen beantragt werden.
Der Tullner Gemeinderat
hob daher die Förderung
auf, um mit den frei wer-
denden Mitteln neue Pro-
jekte im Bereich erneuer -

bare Energien zu unterstüt-
zen.
„Jetzt ist es an der Zeit, die
Fördermittel für neue, inno-
vative Energie-Projekte ein-
zusetzen, um uns dem Ziel
der Energieautarkie zu
nähern“, so Bürgermeister
Mag. Peter Eisenschenk. 
Die frei werdenden Mittel
kommen der Initiierung und
Vorbereitung großtechni-
scher bzw. neuer Technolo-
gien zugute, dazu zählen
Windenergie, Großflächen-
Photovoltaik, eine Biogas an -
lage sowie diverse Formen
der Wärmerückge winnung.

Neues Ziel ist die „Energieautarkie“

Tulln: Fördermittel für innovative Energieprojekte

20 Jahre nach dem UN-
Weltgipfel für Nachhaltig-
keit in Rio de Janeiro haben
sich auch in Oberösterreich
bereits 118 Gemeinden der
Agenda 21 angeschlossen.
Mit der Kampagne „Add
your city“ werden sie nun
weltweit sichtbar gemacht.
Im Rahmen der internatio-
nalen Kampagne „Add your
city“ können sich die Kom-
munen in eine Liste eintra-
gen, die das Engagement
dieser Städte und Kommu-
nen sichtbar macht.
http://local2012.iclei.org/
add-your-city/

Nachhaltigkeit von Rio
nach Oberösterreich

„Add your city“

Der bis dato höchste Wohn-
bau in massiver Holzbau-
weise umfasst 101 Woh-
nungen und besteht aus 
einem siebengeschossigen
Gebäude und drei dreige-
schossigen Baukörpern. Die
Wohnanlage ist das Ergeb-
nis des Bauträgerwettbe-
werbs „Holzbau in der
Stadt“, der 2009 vom Wie-

ner Wohnbaustadtrat Mi -
chael Ludwig in Zusam-
menarbeit mit dem Wohn-
fonds Wien initiiert wurde.
Das Siegerprojekt der Ar-
chitekturbüros Hagmüller
Architekten und Schluder
Architektur sowie des Bau-
trägers Familie, Gemeinnüt-
zige Wohn- und Siedlungs-
genossenschaft wird nun
erstmals der Öffentlichkeit
präsentiert.
Mit diesem Projekt folgt
Österreich einem interna-
tionalen Trend, wonach
großvolumiges Bauen mit
Holz im städtischen Bereich
im Vormarsch ist. Ebenso
im internationalen Trend
liegt das Thema nachhalti-
ges Bauen mit Holz: Im
Wohnbau in der Wagramer
Straße werden in den 
2400 m³ Brettsperrholz et-
wa 2400 Tonnen CO2 ge-
speichert, was einer Jahres -
emission von rund 1630
Mittelklassewagen ent-
spricht. Die Fertigstellung
des Projekts ist mit Frühjahr
2013 geplant.
www.proholz.at

Höchster Holz-Wohnbau Österreichs ist in Wien

Fertigstellung im Frühjahr
2013 geplant

Der Nationalrat hat das
neue Freiwilligengesetz be-
schlossen, das am 1. Juni
2012 in Kraft tritt. „Damit
wollen wir noch mehr junge
Menschen für ein freiwilli-
ges Engagement motivie-
ren. Ihr großer Einsatz wird
künftig stärker anerkannt
und besser verankert“, sagt
Familien- und Jugendminis -
ter Reinhold Mitterlehner
zur gemeinsam mit Sozial-
minister Rudolf Hundstor-
fer erarbeiteten Initiative.
www.bmwfj.gv.at

Freiwilligengesetz NEU

Freiwilligentätigkeit
für Junge attraktiver
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IKB-Vorstandsvorsitzender DI Harald Schneider, Bürgermeisterin Ma-
ga Christine Oppitz-Plörer, Vorstandsvorsitzender der ÖGL Ing. Nor-
bert Böhm und IKB-Vorstandsdirektor DI Helmut Müller im Rahmen
der Präsentation des grabenlosen Vorzeigeprojektes

Holz ist im städtischen Wohn-
bau-Bereich im Vormarsch.

PRAXIS 



KOMMUNALMESSE  2012
12. bis 14. September 2012, Messe Tulln

Praxistag für  Anwender am 12. September

Information für Gemeinden im 
Rahmen des 59. Österreichischen 
Gemeindetages:

•  Alles, was Gemeinden brauchen
• Produkte vor Ort ausprobieren
• 12.000 m² Ausstellungsfl äche

Jetzt anmelden!
www.kommunalmesse2012.at 



Der ATGA Benchmarking-Pool bei der Diskussion der Kennzahlen

Gemeindevertreter über Erfah-
rungen und Herausforderungen
im Betrieb ihrer Gebäude aus-
tauschen. Gemeinsam suchen
die Poolmitglieder nach Lösun-
gen und der „best practice“ im
Facility Management. Anschlie -
ßend werden die Kennzahlen
der einzelnen Kommunen mit-
einander verglichen. Natürlich
sind alle Kennzahlen anonym,
denn Vertraulichkeit ist eines der
obersten Gebote beim Bench-
marken. „Es geht beim Kennzah-
lenvergleich nicht darum, wer
möglichst gute und wer eher
schlechtere Zahlen preisgibt. Die
Frage ist nicht, wie es ist, son-
dern, warum es so ist. Dieser
Frage versuchen wir im Pool ge-
meinsam nachzugehen“, erklärt
Markus Aschauer.
Pool-Start im Mai 2012

Bisher haben sich bereits einige
Gemeinden für den Benchmar-
king Pool angemeldet, darunter
auch Schwechat, Wiener Neudorf,
Stockerau, Brunn am Gebirge

und Guntramsdorf. „Ein Kinder-
garten, eine Volksschule oder ein
Verwaltungsgebäude steht in je-
der Ortschaft. Hier können
Kennzahlenvergleiche rasch ge-

troffen werden,
die eigenen
Stärken und
Schwächen
analysiert wer-
den und Erfah-
rungsaustauch
stattfinden“,
fasst der Vize-
bürgermeister
von Guntrams-
dorf, Robert

Weber, zusammen. 
Für jene, die noch unschlüssig
sind, wird es außerdem beim 
ATGA Facility Kongress powered
by FMA, der am 20. und 21. Juni
auf Schloss Laxenburg stattfin-
den wird, einen Meeting Point
geben, an dem man sich noch
genauer über den Benchmarking
Pool-Gemeinden informieren
kann. 
Für alle, die sich schon entschie-
den haben, geht es Ende Mai in
die erste Runde. Von der ver-
spricht sich auch Günther Fuchs-
bauer von der Hypo Niederöster-
reich einiges: „Man muss für je-
des Projekt die richtige Zeit fin-
den, und ich glaube, für den Ge-
meindepool ist gerade jetzt die
richtige Zeit!“ 

Der Benchmarking-Pool für Gemeinden – ein neues Tool zum Sparen

Pool-Start ist im Mai 2012

Information

Die Firma ATGA veranstaltet am 31. Mai 2012 das erste Meeting 

zum Benchmarking Pool für Gemeinden und bietet Teilnehmern die 

Möglichkeit, sich auszutauschen und ihren Gebäudebetrieb und andere 

Betriebsfragen zu optimieren.

ATGA Facility Management
Mandlgasse 31, 
1120 Wien
Tel.: 01-817 40 80-15
E-Mail: office@atga.com
Web: www.atga.com

Während man vielerorts bereits
laut über Gemeindezusammen-
legungen nachdenkt oder diese
bereits im Gange sind, werden
andernorts Bezirksgerichte ge-
schlossen, um Kosten zu sparen. 
Der ATGA Benchmarking Pool
für Gemeinden hat sich dem effi-
zienten und kostengünstigen Be-
treiben von Gebäuden  und so-
mit dem Sparen verschrieben,
setzt dabei aber nicht auf
Schließungen, sondern Optimie-
rung von Gebäuden und ande-
ren Betriebsfragen. Im Falle der
Gemeinden sind diese Gebäude
vor allem Kindergärten, Schulen,
Veranstaltungszentren, Verwal-
tungsobjekte, Sportstätten oder
andere öffentliche Gebäude. 
Wie der Pool funktioniert

Der Nutzen des Benchmarking
Pools liegt für ATGA-Geschäfts-
führer Markus Aschauer vor al-
lem darin, dass neben der Dis-
kussion von Kennzahlen auch
Prozesse und Erfahrungen im di-
rekten Gespräch mit KollegInnen
besprochen werden könnten. 
Konkret werden sich die teilneh-
menden Gemeinden beim kom-
menden ersten Meeting am 31.
Mai mit den aktuellen Themen
Energie und Betriebskosten be-
schäftigen. Ein typischer Pooltag
gliedert sich in zwei Hälften: 
Im ersten Teil können sich die

Es geht beim Kennzahlenvergleich

nicht darum, wer möglichst gute und

wer eher schlechtere Zahlen preis-

gibt. Die Frage ist nicht, wie es ist,

sondern warum es so ist.

Markus Aschauer, ATGA-Geschäftsführer
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Zuvor war die Decke in der Musikhauptschule in Saxen eingestürzt

Unwahrscheinliches Glück
hatten die Schüler der Mu-
sikhauptschule in Saxen im
Bezirk Perg, als am 28. No-
vember gegen 16 Uhr im
Physiksaal Teile der Decke
einbrachen. Noch eine
Stunde zuvor war in diesem
Saal unterrichtet worden.
Das Schulgebäude musste
sofort gesperrt werden. Die
Schulklassen wurden in öf-

fentlichen Gebäuden der
Gemeinde provisorisch un-
tergebracht. 
Der Leiter für Schulbau
beim Landesschulrat Ober -
österreich, Walter Hartl,
wusste eine rasche Lösung
für das Problem. Bereits
mehrmals wurden in
Oberösterreich temporäre
Ersatzschulen aus mobilen
Raumsystemen errichtet.
Der Zeitdruck war
enorm, da man bereits
nach dem Ende der
Weihnachtsferien in ad -
äquaten Klassenzimmern
unterrichten wollte. 
Gemietete 
Containermodule

Fa. Containex aus Wie-
ner Neudorf, ein Spezia-
list für mobile Raumlö  -
sungen, konnte die kurz-

fristige Errichtung der Er-
satzschule zusichern und ei-
ne Mietvariante über die
Dauer der Sanierungsarbei-
ten anbieten. 
Bereits in den folgenden Ta-
gen wurde auf dem Sport-
platz der Schule mit dem
Bau des provisorischen
Schulgebäudes aus insge-
samt 62 Container-Raum-
modulen für zwölf Schul-
klassen begonnen. Pünkt-
lich zum Schulbeginn am 
9. Jänner konnten die
Schüler in ihre neuen Klas-
sen einziehen. 
Rückblickend – kurz vor Ab-
schluss der Sanierungsmaß-
nahmen – zeigte sich Schul-
direktor Ewald Ressi nicht
nur von der raschen Errich-
tung der Ersatzschule be-
eindruckt, sondern auch
vom gebotenen Komfort.
Schüler und Lehrer haben

In kurzer Zeit wurden auf dem
Gelände Container aufgestellt. E

.E
.

CONTAINEX
IZ NOE-Sued, Straße 14
2355 Wiener Neudorf,
Tel.: +43 2236 601
E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com

Information

sich in den hellen, freundli-
chen Klassenzimmern sehr
wohlgefühlt.

Schule in Ersatzklassen aus Containermodulen 

In Klassen aus Container-Mo-
dulen lässt es sich gut lernen.



Kommunal: Wirtschafts-Info44

Immer neue Gemeinden werden mit Post Partnern versorgt

War es vor eineinhalb Jah-
ren noch ein kühner Plan,
ist das neue Filialkonzept
der Österreichische Post AG
nun schon in der Endphase
der Umsetzung. Ende des
Jahres werden fast 2000
Post-Geschäftsstellen bun-
desweit geöffnet sein – dar-

unter rund 500 Standorte,
die von der Post gemeinsam
mit der BAWAG P.S.K. 
betrieben werden, und zu-
sätzlich mehr als 1500 Post
Partner. 
Auf einem guten Weg

Aktuell gibt in Österreich
bereits 1270 Post Partner.
„Als 2001 der erste Post
Partner in der Steiermark
seinen Betrieb aufnahm,
dachte wohl niemand, dass
wir so viele Partner gewin-
nen könnten. Nicht nur des-
halb bin ich sehr zuversicht-
lich, dass die von uns ange-
strebten 1500 Post Partner
in naher Zukunft auch er-
reicht werden können“,
zieht der für das Filialnetz
zuständige Post-Vorstands-
direktor DI Walter Hitziger
zufrieden Bilanz. 

Die hohe Zahl an Post Part-
nern und Interessenten für
zukünftige Partnerschaften
bestätigen diese Erfolgs-
story. Auch viele Gemein-
den haben sich überzeugen
lassen. Immerhin werden
derzeit über 190 Post Part-
ner von Gemeinden betrie-
ben.
Hitziger ist dabei froh, dass
immer neue Gemeinden mit
Post Partnern versorgt wer-
den, die bisher noch über
keine eigene Postgeschäfts-

Ende 2012 werden 2000 Post-
Geschäftsstellen bundesweit
geöffnet sein. E

.E
.www.post.at

Information

stelle verfügten: 
„Wir wollen hin zu unseren
Kunden und ihnen gemein-
sam mit unseren Partnern,
etwa der BAWAG P.S.K.
oder auch A1, die besten
Angebote machen. Das ist
unser Ziel und unser Ver-
sprechen.“

Neues Filialnetz der Post: Eine Zwischenbilanz
Ich bin sehr zuversichtlich, dass

die von uns angestrebten 1500

Post Partner in naher Zukunft

erreicht werden können.

DI Walter Hitziger, für das   
Filialnetz zuständiger 
Post-Vorstandsdirektor

Ernst Happel Stadion: 2., Meiereistr. 7, Platz vor Sektor F

Ö� entliche Verkehrsmittel: U-Bahn-Linie U2, Bus 77A, 88A, 89A

DIE GARTENTECH 2012

In Zusammenarbeit mit:

Die GartenTech ist eine jährliche Fachausstellung zum Thema Garten und 

20. und 21. Juni 2012  

10.00 - 16.00 Uhr
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Was kann 
www.fundamt.gv.at?

3 Rasche Erfassung von Fund-
und Verlustmeldungen, die un-
mittelbar für die Suche durch
den Bürger und andere Fund -
ämter im Internet zur Verfügung
stehen
3 Automatischer Trefferabgleich 
3 Umfassende, gemeindeüber-
greifende Recherche 
3 Einfache Fristenverwaltung 
3 Automatisierte Generierung
von Briefen, Verständigungen
und Auswertungen 
3 Einfache Lagerverwaltung 
Vorteile für Gemeinden: 

3Weniger Verwaltungsauf-
wand, mehr Bürgerzufriedenheit 

3 Höhere Rückgabequote auf-
grund der überregionalen Suche
nach Gegenständen 
3 Verkürzung von Aufbewah-
rungszeiten
3 Einfache Nutzung ohne Schu-
lungsaufwand
3 Zentraler Betrieb und War-
tung der Anwendung
3 Keine Investition in zusätz -
liche Hard- und Software – ein
einfacher Internetanschluss
genügt
Bürgerservice rund um die
Uhr

Bürger können online selbst
nach verlorenen Gegenständen
suchen. Das bringt nicht nur ein
Plus an Bürgerservice, sondern
entlastet auch die Mitarbeiter in
den Gemeinden. 
Vorteile für Bürger:

3 Rasches Auffinden von verlo-
renen Gegenständen
3 Vermeidung von unnötigen
Amtswegen
3 Umfassende Suchmöglichkei-
ten nach diversen Kriterien
3 Berücksichtigung aller teil-
nehmenden Regionen und Un-
ternehmen bei der Suche
3 Erfasste Gegenstände sind 
sofort online abrufbar
3 Gewichtete Suchergebnisse
nach Trefferwahrscheinlichkeit
3 Online Verlustmeldung erstel-
len, die bei neuen Fundgegen-
ständen automatisch berück-
sichtigt wird und bei einem 
Treffer eine Verständigung 
auslöst

Information

www.fundamt.gv.at: Vorteile für Gemeinden und Bürger

Das Online-Fundsystem für
mehr Bürgerservice
Die Zuständigkeit für das Fundwesen bedeutet einen nicht unerhebli-

chen Arbeitsaufwand für Gemeinden. www.fundamt.gv.at bietet, als

umfassende IT-Lösung für das Fundwesen, eine enorme Arbeitserleich-

terung, von der Gemeinden und damit auch die Bürger profitieren.

Die Verwaltung von Fundgegen-
ständen und Ausforschung der
Eigentümer ist zeitintensiv.
www.fundamt.gv.at ist eine
enorme Arbeitserleichterung. 
Es ist eine umfassende IT-Lö-
sung für das gesamte Fundwe-
sen. Die Verwaltung von Fund-
gegenständen wird vereinfacht,
Bürger können online gemein-
deübergreifend nach verlorenen
Gegenständen suchen und die
Rückgabequote wird erhöht. 
Das ist modernes, bürgernahes
E-Government.
www.fundamt.gv.at ist in über
100 österreichischen Städten
und Gemeinden mit insgesamt
rund drei Millionen Einwohnern
im Einsatz. Und auch die Öster-
reichische Post und die Wiener
Linien verwalten ihre Fundge-
genstände damit.

Melden Sie Ihre Gemeinde an:
E-Mail: info@fundamt.gv.at
www.fundamt.gv.at

Das Online-Fundamt www.fundamt.gv.at bietet 
mittlerweile rund drei Millionen Bürgern modernes 
E-Government.

Der aktuelle Pitters℗ KOMMU-
NALTrend führt derzeit eine
Umfrage zum Thema Fundamt
durch, die Sie per Post zuge-
sandt bekommen. Für den
Kommunalforscher Harald Pit-
ters ist das Thema Fundwesen
eine wichtige Aufgabe in den
Kommunen. Mit dieser Rolle
sind – nicht zuletzt durch die
erhöhte Mobilität – Herausfor-
derungen und Probleme ver-
bunden. Die Einschätzungen
der Entscheidungsträger liefern
eine wichtige Grundlage für
Reformen im Fundwesen. 

Ihre Meinung ist 
gefragt!

E
.E
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rungen für Erzeugnisse im Sied-
lungswasserbau). Neben den
hohen technischen, umfasst die-
se Qualitätsmarke kundenspezi-
fische Anforderungen, wie Ver-
fügbarkeit, Kundenberatung,
Baustellenbetreuung, Versiche-

rungsnachweis,
Qualitäts-
management,
Materialrücknah-
me, Vertretung
sowie Entsorgung
und Recycling. 
Das bedeutet ge-
prüfte Qualität,
die weit über die
Anforderungen
einer ÖNORM
hinausgeht. Bei
Produkten mit
dem GRIS-Güte-
zeichen können
Planer und Ge-
meinden sicher
sein, sinnvoll zu
investieren. Pipe-
life Austria-Ge-

schäftsführer Mag. Karl Aigner:
„Gerade in Zeiten, wo jeder Eu-
ro zweimal umgedreht werden

muss, ist es wichtig, auf hohe
Qualität zu setzen.“
Bei Pipelife kommt höchste Roh-
stoffqualität zum Einsatz. Die
Produkte werden permanent
weiterentwickelt. Zur Anwen-
dung kommen modernste Tech-
nologien, wie etwa die 3-
Schicht-Technolgie beim Kanal-
rohr PP-MASTER. Eine Fortset-
zung erfährt diese im Hochbau
beim MASTER 3 – einem 3-
Schicht-Abflussrohr mit beson-
deren Eigenschaften: Die glatte
Innenschicht beugt Inkrustatio-
nen vor und ist für guten Schall-
schutz mitverantwortlich. Die
massive Mittelschicht bewirkt
eine hohe Steifigkeit und sorgt
für besondere Robustheit. Die
braune Außenschicht bewirkt ei-
ne sehr gute Schlagzähigkeit –
auch bei tiefen Temperaturen. 
Immer in Ihrer Nähe

Die Zentrale und der Produkti-
onsstandort befinden sich in
Wiener Neudorf. Die umfangrei-
che Produktpalette wird bei
zahlreichen Fachhändlern ange-
boten. Weiters stehen öster-
reichweit 20 eigene Niederlas-
sungen mit umfassenden Ser -
viceleistungen bereit, die helfen,
die Anforderungen vor Ort rasch
und flexibel umzusetzen. 

Information

Pipelife-Rohrsysteme bieten Sicherheit für Generationen 

Unter dem Motto „Starke
Lebens adern für unser Land“
produziert der größte öster-
reichische Kunststoffrohrherstel-
ler Produkte, die höchsten An-
forderungen gerecht werden. 
Pipelife bietet komplette System-
lösungen in Top-Qualität für vie-
le Bereiche des Lebens.
Modernste Technologien –
geprüfte Qualität –
enorme Sicherheit
und lange Nutzungsdauer

Eine der Kernkompetenzen stellt
die Entwicklung und Produktion
von Rohrsystemen für den ver-
antwortungsvollen Bereich Ab-
wasserentsorgung dar. Alle Pipe-
life-Kanalrohre erfüllen die ho-
hen Anforderungen des GRIS-
Gütezeichens: für PE-Rohre
GRIS 110, GRIS 167 für PE 100
RC; für PP-Mehrschichtrohre
GRIS 146 und für PVC-Rohre
GRIS 111. Das Gütezeichen be-
stätigt für das Abwasser die
Konformität mit den ÖGA
(Österreichische Güteanforde-

Zentrale
Pipelife Austria GmbH & Co KG
IZ-NÖ-Süd, Straße 1,
2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (2236) 6702-0
E-Mail: office@pipelife.at
www.pipelife.at

Qualität, Sicherheit und Nutzungs-
dauer stellen Kunden zufrieden.

Komplette Rohrsysteme
für ...
3Wasserversorgung 
3 Abwasserentsorgung
3 Hausabfluss
3 Elektro & Kabelschutz
3 Sanitär & Heizung 
3 Erneuerbare Energie- 
systeme/Lüftung 

3 Dränage
3 Bewässerung

Leistungen 
von Pipelife 
für Gemeinden

Ob Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung, 

Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Straßen, 

öffentliche Plätze oder Parkanlagen – Pipelife Austria ist mit einer 

umfangreichen Produktpalette verlässlicher Partner bei der 

Realisierung nachhaltiger Gemeindeprojekte.

Starke Lebensadern 
für unser Land

E
.E
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Nach einer Bauzeit von einigen
Monaten ging das Biomasse-
Heizwerk in St. Andrä-Wördern
im Oktober 2010 in Betrieb. 
Es versorgt seitdem die eigens
thermisch sanierten gemeinde-
eigenen Gebäude. „Die kleine
und effiziente Bauweise versetzt

so manchen Betrachter ins Stau-
nen“, meint Peter Ohnewas,
Amtsleiter der Gemeinde. „Be-
reits im ersten Jahr konnten wir
die garantierte Einsparung von
20 Prozent übertreffen“, freut
sich Projektleiter Werner Schä-
fer. Zudem sind noch Optimie-
rungsmaßnahmen geplant, wo-
durch die Freude in den nächs -
ten Jahren steigen wird. Gute
Kooperation ist ein gewichtiger
Teil des Erfolges, so Karlheinz
Pertl, Koordinator der Projekt-
partner, der der verbleibenden
Vertragslaufzeit positiv entge-
genblickt.

Großer Erfolg: 20 Prozent Einsparungen im ersten Jahr

Die Gemeinde St. Andrä-Wördern
heizt mit Hackschnitzel.

Contracting im Check

Information

Tel.: 05 1707 - 32499
E-Mail: karlheinz.pertl@

siemens.com
Web:siemens.at/icbt 

E
.E
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Zugangsbeschränkungen an 
visuell anspruchsvollen Orten,
verbunden mit der Anforderung
nach Flexibilität, sind eine Her-
ausforderung. Eine zuverlässige
Zufahrtssicherung, die Design
und Ästhetik nicht stört, unter-
scheidet außergewöhnliche 
Lösungen von gewöhnlichen.
Poller der J-Klasse von FAAC 
lassen sich mit zeitlosem Design
und der Möglichkeit, die Poller
in jeder RAL-Farbe zu lackieren,
mühelos in beinahe jede Umge-
bung integrieren. Ob modernes
Ambiente oder historische Alt-
stadt – Poller fügen sich harmo-
nisch ein. Ein Vorteil ist die
Möglichkeit, sie im Boden zu

versenken und unsichtbar zu
machen. Dies ermöglicht eine
vielfältige Nutzung: Im Normal-
zustand können nur Berechtigte
die Poller absenken, für speziel-
le Anlässe können die Poller in
den Boden versenkt werden und
stellen keine Behinderung mehr
dar. Ein aktuelles Beispiel für
den Einklang von FAAC-Pollern
mit Kunst und Architektur ist die
Sicherung des Feuerwehrzu-
gangs im Museum Brandhorst in
München.

Poller von FAAC fügen sich harmonisch ein

Flexibler Zugang mit Design

Information
www.faac.at

E
.E
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Aufreger Klimawandel: Fällt die Katastrophe aus? 

Die „Kalte Sonne“:
Sensation oder
Hirngespinst?
2011 war es der Banker Tilo Sarazin mit seinem Aufreger „Deutschland 

schafft sich ab“, 2012 könnte ihm Fritz Varenholt mit seinem Buch 

„Die kalte Sonne“ den Rang streitig machen. Der ehemalige Hamburger 

Umweltsenator, Vordenker der Umweltbewegung und jetzige RWE-Innogy-

Manager (ein Ökostromunternehmen mit Schwerpunkt Windkraft) behaup-

tet, das die Klimakatastrophe ausfällt. KOMMUNAL hat nachgelesen.

„Entgegen der Prognosen ist die
Erderwärmung seit rund zehn
Jahren zum Stillstand gekom-
men. Selbst bei steigenden CO2-
Emissionen wird die Erwärmung
in diesem Jahrhundert zwei Grad
Celsius nicht überschreiten. Die
Erwärmungswirkung von CO2 ist
überschätzt worden. Neueste Er-
kenntnisse zeigen, dass Ozeanzy-
klen und die Sonne, die kürzlich
in eine länger fristige strahlungs-

arme Phase getreten ist, einen
größeren Beitrag zum Klima-
geschehen leisten als bisher ange-
nommen.“
So beginnt  die Website
„www.kaltesonne.de“, mit der
die Autoren Fritz Varenholt und
Sebastian Lüning ihre These un-
termauern und ihr Buch bewer-
ben. So behaupten sie unter an-
derem, dass mit der Angst vor
dem Klimawandel schon seit
Jahren Politik gemacht wird.

Hans Braun
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Die Folgen des Klimawandels
werden viele Kommunen deut-
lich zu spüren bekommen. Hier
nur einige Beispiele: Verlagerun-
gen im Tourismus, Gefährdun-
gen durch Hochwasser oder
Steinschlag, saisonale Wasser-
knappheit, neue Gesundheits -
risiken für die Bevölkerung. 
Maßnahmen zur Anpassung an
den Klimawandel sind daher un-
erlässlich und ein Gebot der
Stunde.
Erfolgversprechend sind solche
Anpassungsmaßnahmen aller-
dings nur dann, wenn parallel
dazu der Klimaschutz national
und international weitaus stär-
ker als bisher vorangetrieben
wird. Denn Anpassung kann
auch nur in beschränktem Rah-
men mögliche Schäden durch
den Klimawandel abfedern. 
Während der Klimaschutz als
wichtiges Thema in vielen Ge-
meinden schon sehr gut eta-
bliert ist und vor allem durch
die Aktivitäten von Klimabünd-
nis Österreich große Dynamik
entfaltet hat, erscheint der Be-
griff Klimawandelanpassung
noch etwas sperrig und nebulos.
Was hat es nun damit auf sich?
Sich anzupassen bedeutet,
rechtzeitig und aktiv auf nicht
mehr vermeidbare Klimaände-
rungen zu reagieren und auch

allfällige Chancen, die sich
durch diese Klimaänderung er-
geben könnten, bestmöglich zu
nutzen. Die Planung und Umset-
zung von Anpassung ist ein 
dynamischer Prozess, der sich
flexibel auf neue Verhältnisse
einstellen muss.
Was wären nun konkrete Bei-
spiele für Anpassungsmaßnah-
men? Einige Handlungsempfeh-
lungen, die auch für Gemeinden
von besonderer Bedeutung sind,
seien hier exemplarisch ange-
führt:
Wasserwirtschaft und Wasser-
haushalt – Bewusster Umgang
mit der Ressource Wasser
Schonung der Wasserressourcen
in Gebieten mit drohender Was-
serknappheit durch forcierten
Einsatz von effizienten Wasser-
spartechnologien und Bewusst-
seinsbildung.
Durch die Weiterentwicklung
und den Einsatz effizienter
Technologien besteht in vielen
Bereichen ein großes Potenzial
zur Wassereinsparung. Die Be-
hebung von Leckagen und tech-
nische Verbesserungen des Ver-
dunstungsschutzes (z. B. bei Be-
wässerungsanlagen) spielen da-
bei eine wichtige Rolle. Dies hat
vor allem für Regionen mit Was-
serversorgungsproblemen eine
große Bedeutung. Parallel dazu
sollte durch Bewusstseinsbil-

Eine neue 
Herausforderung 
für Gemeinden

Anpassung an den Klimawandel

Klimawandel findet bereits statt – auch in Österreich!

Daher wird man sich in den nächsten Jahren auch auf

Gemeindeebene mit geänderten klimatischen Rahmen-

bedingungen auseinandersetzen müssen.

Barbara Kronberger-Kießwetter

Natürliche Veränderungen wür-
den ausgeblendet und falsche
Konsequenzen gezogen. So wird
laut den Autoren der CO2-An-
stieg als einziger bedeutsamer
Klimafaktor identifiziert. Ein
Faktum, das als „fragwürdige
Glanzleistung der politischen
und wissenschaftlichen Kommu-
nikation“ bezeichnet wird. Und
im selben Absatz wird das 
IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change) bezichtigt,
eine verdächtige Greenpeace-
oder WWF-Nähe zu haben. 
Werden zwei Faktoren 
verschwiegen?

Varenholt argumentiert weiter,
dass der Weltklimarat neben
dem CO2 zwei andere Faktoren
vernachlässigt: Zum einen der
natürliche Warm- und Kaltpha-
sen-Zyklus, dem die Luft- und
Wasserströmungsphänomene
der Weltmeere unterliegen. Die-
ser Zyklus liegt bei 60 Jahren, in
denen es abwechselnd wärmer
und kälter wird, die Wärmepha-
se aber „fehlerhaft“ dem CO2
zugerechnet wird. Und das an-
dere ist die Sonnenaktivität, die
mangels Zahlen aus Sicht der
Autoren überhaupt nicht
berücksichtigt wird, von der es
aber eine 10.000-jährige Ge-
schichte gibt.
Zum Belegen dieser Fakten
schreiben einige Wissenschafter
im Buch auch Gastbeiträge. So
der sehr junge US-amerika-
nisch/israelische Professor Nir
Shaviv von der Hebräischen Uni
Jerusalem. Sein Beitrag zur 
Klimageschichte untersucht den
Einfluss kosmischer Strahlung
auf Meteoriten und postuliert
dabei einen Zusammenhang
zwischen Eiszeiten und erhöhter
kosmischer Strahlung. Nach ei-
nem Beitrag auf Wikipedia prüf-
te eine 2009 erschienene Studie
diese Anregung anhand eines
anderen Modells der Licht-
straße – und schloss Shavivs
These einer Korrelation zwi-
schen den Spiralarmdurchgän-
gen der Erde und den Eiszeiten
mit dem Hinweis auf neuere Ar-
beiten aus. 
Der „natürliche Warm-Kalt-Pha-
sen-Zyklus“ ist das Thema des
Italieners Nicola Scafetta, Pro-
fessor an der Duke-Universität
in North Carolina. Er sagte im
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dung und Bereitstellung von In-
formation allgemein der bewuss -
te Umgang mit der Ressource
Wasser unterstützt werden. Al-
lerdings muss auch darauf ge-
achtet werden, dass durch Redu-
zierung des Wasserverbrauchs
bedingte Stagnationen und so-
mit hygienische Probleme ver-
mieden werden.
Schutz vor Naturgefahren –
Forcierung des Wasserrückhalts
in der Fläche sowie der Reakti-
vierung von natürlichen Über-
schwemmungsflächen als Bei-
trag zur Flächenvorsorge
Die zunehmende Boden-Versie-
gelung birgt die Gefahr, dass
Wasser nach Starkregenereignis-
sen nicht ausreichend versickern
kann, die Wasserspeicherkapa-
zität im Boden nimmt ab,  es re-
sultiert eine erhöhte Abflussge-
schwindigkeit! 
Sowohl in der überörtlichen 
(z. B. im Entwicklungsprogramm)
als auch in der örtlichen Raum-
planung (z. B. im Flächenwid-
mungsplan oder im Bebauungs-
plan) können entsprechende
Maßnahmen zur Sicherung des
Wasserrückhalts in der Fläche
verankert werden. 
Gesundheit –Umgang mit Hitze
und Trockenheit 
Minderung von Hitzestress und
Vermeidung zusätzlicher negati-
ver gesundheitlicher Auswirkun-
gen auf die Bevölkerung in be-
sonders hitzegefährdeten Gebie-
ten: 
z. B. Organisation bzw. Bereit-
stellung von kühlen, allgemein
zugänglichen Räumen; Ausbau
und Erhalt von Frischluftkorri-
doren und des Grünraumantei-
les in urbanen Gebieten; Erar-
beitung von Beschattungskon-
zepten für den öffentlichen
Raum, für Haltestellen des 
ÖPNV, für Kinderspielplätze etc.,
Baumpflanzungen. 
Ökosysteme und
Biodiversität – Erhaltung und
Verbesserung der Einbettung
und Vernetzung von Schutzge-
bieten und Lebensräumen
Schon jetzt macht sich der Kli-
mawandel auf Fauna und Flora
bemerkbar. Um gefährdete Ar-
ten zu erhalten, werden mehr

natürliche Rückzugsräume und
Schutzprogramme, eine Verbes-
serung der Vernetzung von Le-
bensräumen sowie die Integrati-
on von Pufferzonen und Korri-
doren notwendig sein.

Raumordnung – Förderung der
interkommunalen Kooperation
Sicherung großräumiger „soli-
darischer“ Hochwasserretenti-
ons- bzw. Naturgefahrenvorsor-
geflächen. 
Das Zusammenwirken mehrerer
Gemeinden spielt in der Hoch-
wasserflächenvorsorge eine we-
sentliche Rolle, da Hochwasser-
ereignisse häufig regionale Di-
mensionen aufweisen. Um eine
fluss- bzw. einzugsgebietsbezo-
gene Betrachtungsweise der
Hochwasserflächenvorsorge zu
gewährleisten, sind interkom-
munale Kooperationen zwischen
Oberlieger- und Unterliegerge-
meinden zu forcieren. Neben
Hochwasser kann die verstärkte
Kooperation zwischen Gemein-
den auch zur Sicherung von Vor-
sorgeflächen für andere
großräumige Naturgefahren
sinnvoll und notwendig sein. 
Die regionalen und lokalen Ebe-
nen werden mitunter in ihren
Bemühungen, sich auf die Aus-
wirkungen des Klimawandels
vorzubereiten und Anpassungs-
Aktionsprogramme umzusetzen,
Anleitung brauchen. Man wird
geeignete Werkzeuge ent-

wickeln müssen, die die lokale
Ebene unterstützen, ihre eige-
nen Strategien für Anpassung
und Widerstandsfähigkeit zu
entwickeln. Einige Projekte da-
zu sind u. a. im Rahmen des
österreichischen Klimafor-
schungsprogramms (ACRP)  im
Laufen.
Ein wichtiger Schritt, Klimawan-
delanpassung konzertiert anzu-
gehen, war die Entwicklung der
österreichischen Strategie zur
Anpassung an den Klimawandel,
welche vom Lebensministerium
koordiniert wurde. Diese Strate-
gie soll den nötigen bundeswei-
ten Orientierungsrahmen ab-
stecken, aus dem heraus schritt-
weise Handlungsoptionen defi-
niert und umgesetzt werden
können. Eine wichtige Aufgabe
der Anpassungsstrategie ist die
Vermeidung von spontaner
„Fehlanpassung“ – also von
Maßnahmen, die höchstens
kurzfristig erfolgversprechend
erscheinen, sich jedoch langfris -
tig als kontraproduktiv erweisen
und anderen Zielen (z. B. Klima-
schutz, Naturschutz) zuwider-
laufen.
Die Strategie wurde in einem
Beteiligungsprozess erarbeitet,
in welchem Vertreter der betrof-
fenen Ressorts, die Länder, Ge-
meindebund, Städtebund, Inter-
essensverbände,  NGOs und
sons tige Institutionen aktiv ein-
gebunden waren (insgesamt ca.
100 Institutionen).
Die Strategie wurde Anfang Fe-
bruar 2012 im Entwurf veröf-
fentlicht (siehe www.klima 
anpassung.lebensministerium.
at) und einer finalen Abstim-
mungsrunde unterworfen. Sie
soll noch vor dem Sommer be-
schlossen werden.
Im nächsten Schritt gilt es dann,
die Strategie unverzüglich mit
Leben zu erfüllen und die nötige
Umsetzung voranzutreiben.
Denn eines ist sicher: Der Klima-
wandel könnte unkontrolliert
erhebliche wirtschaftliche,  öko-
logische, aber auch gesundheit-
lichen Schäden zur Folge haben.
Je früher wir den Klimawandel,
seine Chancen und Risiken in
die Mitte der Wirtschafts-, Um-
welt- und Sozialpolitik auf allen
Entscheidungsebenen stellen,
desto besser! 

Ministerialrätin Dr.

Barbara Kronberger-

Kießwetter ist Mit-

arbeiterin der Abt.

V/4 Immissions-

und Klimaschutz im

Lebensministerium

Saisonale Wasserknappheit wird nur eine der Folgen des
Klimawandels sein, den viele Kommunen deutlich zu
spüren bekommen werden.
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Jahr 2010 eine bis in das Jahr-
zehnt von 2030/2040 andau-
ernde Periode vorher, während
der die Durchschnittstemperatu-
ren global relativ konstant blei-
ben oder sogar sinken sollen.
Mit einer 2011 im „Journal of
Atmospheric and Solar-Terrestrial
Physics“ erschienenen Veröffent-
lichung griff er die derzeitige im
IPCC verwendete Modellbildung
als gegenüber Zyklen im Zusam-
menspiel Saturn (Planet) bezie-
hungsweise Jupiter (Planet) und
Sonne deutlich weniger er-
klärungsmächtig an. Die eigen-
artige These wie die begutachte-
te Wiedergabe in einem renom-
mierten Magazin wurde unter
anderem beim Forbes Magazine
diskutiert.
Der dritte Gastbeitrag stammt
vom dänischen Physiker und Kli-
maforscher Henrik Svensmark,
Direktor des „Centre for Sun-Cli-
mate Research des Danish Na-
tional Space Center“. Er äußerte
sich anfangs sehr vorsichtig über
einen Zusammenhang zwischen
kosmischer Strahlung und Klima
und reagierte auf eine „Verein-
nahmung“ seiner These in der
Kontroverse um die globale Er-
wärmung anfangs sehr ableh-
nend und wurde im Zusammen-
hang mit seiner Positionierung
als Klimaskeptiker international
bekannt. Die Auseinanderset-
zung mit Anhängern einer
hauptsächlich menschenge-
machten globalen Erwärmung
wurde im Gefolge härter, so
stritt Svensmark 2007 in einer
Replik auf eine gegenläufige
Studie bereits eine durchgehen-
de aktuelle Erwärmung ab.
Der deutsche Physiker Werner
Weber, Inhaber des Lehrstuhls
für Theoretische Festkörperphy-
sik der TU Dortmund, unter-
sucht im vierten Beitrag die Rol-
le der Sonne beim Klimawandel.
So wirken neben dem Ausstoß
von Kohlendioxid auch andere
Faktoren auf das Klima: Weber
untersucht, welche Rolle die
Sonnenzyklen beim Klimawan-
del spielen. Anhand von
langjährigen Daten zur Son-
neneinstrahlung fand er starke
Hinweise dafür, dass die Son-
nenaktivität die Aerosolbildung
in der Atmosphäre und damit
die Sonneneinstrahlung auf die
Erdoberfläche beeinflusst. Seine
Erkenntnisse wurden nun im

Fachmagazin „Annalen der Phy-
sik“ veröffentlicht.
Die andere Seite

Varenholts und Lünings Buch
postuliert also, dass „die Sonne
wichtig für unser Klima ist“. So
weit, so anerkannt – auch unter
allen Klimaforschern, wenn man
den vielen, vielen Beiträgen im
den Foren und Blogs des Inter-
nets glaubt.
Aber: Dass die Sonne alleine für
die Erwärmung und damit zu-
sammenhängenen Vorgängen
der vergangenen 30 bis 50 Jahre
verantwortlich ist, ist nach allge-
meiner Sicht nicht haltbar. Dem-
nach ist CO2 der dominante
(aber nicht der einzige) Treiber
der Erwärmung. Der einzige
Weg des Gegensteuerns liegt al-
so in der Reduktion von CO2.
Auf der Website des Max-
Planck-Instituts für Meteorolo-
gie nimmt Jochem Marotzke, 
Direktor des Instituts und Vor-
standsvorsitzender des Deut-
schen Klima-Konsortiums, zum
Buch Stellung: Der Mensch hat
das globale Klima bereits nach-
weislich geändert, und der fortge-
setzte Ausstoß von CO2 und ande-
ren Treibhausgasen wird die glo-
bale Erwärmung weiter verstär-
ken. Diese Erkenntnisse beruhen
auf einer großen Anzahl von un-
abhängigen wissenschaftlichen
Studien, an denen Hunderte von
Klimaforschern beteiligt waren.
Rein natürliche Schwankungen –-
wie etwa Änderungen der Son-
nenaktivität – können hingegen
nicht hauptsächlich für die globa-
le Erwärmung in den letzten
Jahrzehnten verantwortlich sein,
auch wenn das kürzlich erschie-
nene Buch von Vahrenholt und
Lüning dies behauptet. Für ihre
Behauptung liefern die Autoren
keinen wissenschaftlich belegten
Nachweis. Somit hat folgende
Aussage des 4. IPCC-Berichts aus
dem Jahre 2007 weiterhin Be-
stand: „Der größte Teil des beob-
achteten Anstiegs der mittleren
globalen Temperatur seit Mitte
des 20. Jahrhunderts ist sehr
wahrscheinlich (Wahrscheinlich-
keit höher als 90 Prozent) durch
den beobachteten Anstieg der an-
thropogenen Treibhausgas -
konzentrationen verursacht.“ 
Das würde sich auch mit einem

weiteren Phänomen decken, das
einem beim Recherchieren im-
mer wieder unterkommt und
das einem als kritischem Geist
bei so einer Geschichte auch so
„überfällt“. Warum stolpern
zwei Amateure (Energiekon-
zern-Manager) mehr oder weni-
ger in ihrer Freizeit über Fakten,
die rennommierten Forschern, ja
ganzen Instituten verborgen
bleiben? 
In einem Interview mit der
Nachrichten-Plattform „nach-
richten.t-online.de“ wird Ma-
rotzke noch deutlicher: „Da sind
zwei Menschen, die keine Klima-
forscher sind, und die nehmen
sich vielleicht tausende Veröffent-
lichungen vor – eine Ansamm-
lung, die normalerweise von
Teams mit dutzenden Wissen-
schaftlern bearbeitet wird. 
Eigentlich schauen sich Wissen-
schaftler bei wiederstreitenden
Thesen genau an, was die Kolle-
gen bei der Forschungsarbeit ex-
akt gemacht haben. In der Folge
beurteilen sie, welche Veröffent -
lichungen glaubwürdig, welche
zweifelhaft oder was am Ende so-
gar fehlerhaft ist. Das ist eine
Aufgabe, die viel Zeit, Erfahrung
und auch sehr detailliertes Ver-
ständnis erfordert. 
Insofern ist die Vorstellung, dass
sich zwei Amateure daransetzen
können, mal gerade eben die ge-
samte Klimaforschungsliteratur
aufzuarbeiten, und dann zu dem
Schluss kommen, was die gesamte
Fachwelt sagt, ist falsch, also das
ist schon etwas abenteuerlich.“
Resümee

Ob der Grund für das Buch 
Effekthascherei ist oder ein Ma-
nagementversuch, eine Stim-
mungslage aufgrund wirtschaft-
licher Beweggründe zu beein-
flussen. Oder sind wirklich zwei
Laien auf etwas gestoßen, was
den „globalen Wissenschaft“
entgangen ist und sie damit die
in Geschichte eingehen werden?
Welche Beweggründe auch im-
mer hinter dem Buch stehen: Es
besteht kein Anlass zum Jubeln
oder sich „zurückzulehnen“. 
Die Menschheit beeinflusst das
Klima heute stärker als je zuvor.
Die Frage ist, wie wir das tun
wollen. Und die Frage ist, wann
wir auf Fakten reagieren.
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Siemens AG Österreich

Building Technologies Division, 1210 Wien, Siemensstraße 90

Telefon 05 1707-27330, bau.at@siemens.com

Infrastructure & Cities Sector

     siemens.at/icbt

Erneuerbare Energien 
mit Einspargarantie
Biomasse-Contracting als nachhaltiges Lösungsmodell für aktiven Klimaschutz.

Bereits zum achten Mal
schreiben Lebensministeri-
um, Wirtschaftsministeri-
um, die Österreichische Ver-
einigung für das Gas- und
Wasserfach sowie der
Österreichische Wasser-
und Abfallwirtschaftsver-
band den Neptun Wasser-
preis aus. „Wasser ist unse-
re wertvollste Ressource
und treibende Kraft für
Wirtschaft, Umwelt und Ge-
sellschaft. Daher ist der ver-
antwortungsvolle Umgang
mit unseren Gewässern die
Basis für eine gesicherte Zu-
kunft“, so Umweltminister
Niki Berlakovich. 
Einreichfrist ist der 15. Okto-
ber 2012. 
Die besten Einsendungen
werden von den Bundeslän-
dern Niederösterreich,
Oberösterreich, Salzburg,
Steiermark, Tirol, Vorarl-

berg und Wien sowie in ei-
nem bundesweiten Wettbe-
werb mit jeweils 3000 Euro
prämiert. 
Für den Neptun Wasserpreis
werden auch innovative
Beiträge für den Schutz der
Ressource Wasser sowie für
eine sorgsame globale Was-
sernutzung gesucht. „Öster-

reichische Unternehmen
spielen in vielen Bereichen
der Wassertechnologie eine
internationale Vorreiterrol-
le, die uns gerade im Export
neue Chancen eröffnet“, be-
tont Wirtschaftsminister
Reinhold Mitterlehner.
„Mit Wasser muss sorgsam
und weit vorausschauend

umgegangen werden. Sau-
beres Wasser ist nicht
selbstverständlich, aber die
Grundbedingung für Leben
und Gesundheit“, unter-
streicht ÖWAV-Präsident Jo-
hann Wiedner weitere An-
liegen des Neptun Wasser-
preises.
„Die österreichische Trink-
wasserwirtschaft bemüht
sich seit Jahren um einen
breiten Dialog mit der Be-
völkerung, in dessen Zen-
trum der sorgsame Umgang
mit Wasser steht“, führt
ÖVGW-Präsident Wolfgang
Malik aus.
Alle Preisverleihungen fin-
den rund um den Weltwas-
sertag 2013 statt.
Nähere Informationen zum
Neptun Wasserpreis 2013
und den Einreichformalitä-
ten gibt es auf 
www.wasserpreis.info

Wasser bewegt ...

Beiträge zum nachhaltigen Umgang mit Wasser gesucht

Startschuss für den Neptun Wasserpreis 2013
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Messe Forum Innsbruck am 23. und 24. Mai 2012

Tirols Landeshauptstadt 
Innsbruck ist im Mai 2012
für zwei Tage die erste
Adresse der Branchen Gas
und Wasser. 
Verantwortliche der Gas-
und Wasserwirtschaft,
Behördenvertreter, Interes-
sierte der beiden Bereiche
sowie die fachspezifische
Industrie diskutieren hier
die neuesten politischen,
technischen und wirt-
schaftlichen Entwicklun-
gen.
Aktuelle Themen-
schwerpunkte

Auf dem Programm des
von der ÖVGW organisier-
ten Fachkongresses steht
eine Vielzahl interessanter
Vorträge, u. a. zu den The-
men Innovationsoffensive
Gas, Erfassen und Messen
von Gaskonzentrationen,
neue Wege der Zählerdaten -
erfassung und Grundwas-

serschutz. Im Fest-
vortrag erörtert
Franz Fischler die
Frage, wie in Zu-
kunft neun Milliar-
den Menschen ver-
sorgt werden kön-
nen. Die Tagung
dient nicht nur
Branchen-Insidern
als Plattform, son-
dern bietet auch Po-
litik und Behörden
die Möglichkeit,
sich am Diskurs der
Versorgungswirt-
schaft zu beteiligen.
Rund 800 Personen
werden zu diesem
Event in Innsbruck
erwartet.
Präsentation 
modernster 
Produkte
Begleitet und er-
gänzt wird der Kon-
gress durch  Gas- und Wasser-Event im Mai. E

.E
.

ÖVGW
Schubertring 14
1010 Wien
Tel.: 01/513 15 88 – 0
E-Mail: office@ovgw.at
www.ovgw.at

Information

die größte österreichische
Fachmesse im Gas- und
Wasserbereich. Dieses Jahr
sind etwa 75 in- und aus-
ländische Firmen vertreten,
die auf 1300 m² Ausstel-
lungsfläche interessante,
oft mit der ÖVGW-Qua-
litätsmarke ausgezeichnete
Produkte sowie Dienstleis -
tungen präsentieren. Der
Besuch der Fachmesse ist
nicht an die Teilnahme am
Kongress gebunden und
kann auch mit einer 
kostenfreien Tageskarte 
erfolgen.

ÖVGW-Kongress und Fachmesse Gas Wasser

Aufgrund des vor kurzem verabschie-
deten Stabilitätsgesetzes (Sparpaket)
werden Leasingfinanzierungen von
Immobilien für nicht Vorsteuerab-

zugsberechtigte aus steuerlicher Sicht
den Kreditfinanzierungen gleichge-
stellt. Genauer gesagt, dürfen Lea-
singfirmen (Vermieter), die an Kom-
munen vermieten, keinen Vorsteuer-
abzug mehr von den Errichtungskos -

ten für Immobilienprojekte geltend
machen, wenn mit der Errichtung des
Gebäudes nach dem 1. 9. 2012 be-
gonnen wird. Dadurch verteuern sich
künftig Bauten im öffentlichen Be-
reich um ca. 10 bis 15 Prozent.
Die Vorsteuerberichtigungsfrist wurde
von 10 auf 20 Jahre verlängert, wenn
der Mietbeginn nach dem 1. 4. 2012
liegt. Aus diesem Grund müssen künf-
tig Leasingraten für 20 Jahre mit
Umsatzsteuer vorgeschrieben werden.
Dennoch bleiben Leasingfinanzierun-
gen der Erste Group Immorent weiter-
hin attraktiv.
3 Die Erste Group Immorent bietet
aufgrund ihres Know-hows zusätzli-
che Leistungen an, wie die optimale
Strukturierung des Geschäftsfalles

oder Baudienstleistungen, wie beglei-
tende Kontrolle, Projektsteuerung und
anderes.
3 Auch für die reine Umfinanzierung
bestehender Projekte gibt es spezielle
Modelle ohne steuerliche Nebenkos -
ten. 
3 Finanziert die Kommune das Ge-
bäude nicht über Kredit, sondern über
Leasing, wird der Verschuldungsgrad
in der Regel nicht sofort belastet. 
3 Weiterhin möglich ist außerdem
Leasing im Pflege- und Gesundheits-
bereich.

Leasing trotz Sparpaket attraktiv
Mag. Günter Schmidt

Mag. Günter Schmidt, Leiter 

Betriebswirtschaft & Steuern, 

Erste Group Immorent

Tel.: 050100-27214

Guenter.Schmidt@immorent.com

www.erstegroupimmorent.com

Experten-Kolumne

E
.E

.
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MIT TEAMGEIST

UND LEIDENSCHAFT

IN DIE TOP LIGA

www.strabag.at

STRABAG AG, Sportstättenbau 

Breitwies 32, 5303 Thalgau
Tel. +43 6235 64 71-0

Polgarstraße 30, 1220 Wien
Tel. +43 1 217 28-0

Salzstraße 3, 6170 Zirl
Tel. +43 5238 531 58-0

sportstättenbau@strabag.com

E
.E

.

Wien: 1/217 28 -516
Thalgau: 6235/6471-466
Zirl: 5238/53158-17
E-Mail: sportstaettenbau

@strabag.at
www.strabag.at

Information

Sportanlagen. STRABAG-
Sportstättenbau erstellt
schlüsselfertig Turn- und
Sporthallen, Sport-, Freizeit-
und Trainingsanlagen im
In- und Ausland und bietet:
► Beratung und Betreuung
von Bauherren, Planern,
Betreibern, Vereinen
► Erstellung von Ideenkon-
zepten, Machbarkeitsstudi-
en und Kostenschätzungen
► Ausarbeitung von Unter-
lagen sowie von Detailpla-
nungen.

Professionelle Sportanlagen aus einer Hand
Sportbelag entscheidet unmittelbar über die dauerhafte Funktionalität 

Als modernes Bau- und
Dienstleistungsunterneh-
men verfügt der STRABAG-
Sportstättenbau über die
Kompetenz und das Instru-
mentarium des gesamten
Konzerns. Die Komplexität
von Sport- und Freizeitanla-
gen und die Einhaltung in-
ternationaler Standards
verlangen fachspezifisches
Know-how und verantwor-
tungsvolle Beratung von
Anfang an. Der STRABAG-
Sportstättenbau hat sich auf
Planung, Errichtung und
Wartung multifunktionaler
Sportstätten spezialisiert. In
enger Zusammenarbeit mit
den Kunden und unter Be-
rücksichtigung der lokalen
Gegebenheiten werden be-
darfsgerechte Lösungen
entwickelt.
Der STRABAG-Sportstätten-
bau liefert seinen Kunden

komplette, schlüsselfertige
Stadien in jeder Größe. Ob
die beispielhafte Errichtung
unzähliger Schulsport- und
Leichtathletikanlagen, 
der Bau von Natur- und
Kunstrasenspielfeldern, der
Bau von Schulturn- und
Sporthallen oder die Pflege
und Renovation von Sport-
anlagen:

Jede Aufgabe findet in uns
ihren kompetenten Partner!
Dabei ist der Sportbelag ne-
ben der Ausstattung das
wichtigste Sportgerät.
Sport braucht Konditi-
on. Vor allem bei der
Oberfläche
Kein anderes Leistungsfeld
des Sportstättenbaus ent-
scheidet so unmittelbar
über die dauerhafte Funk-
tionalität einer Anlage wie
die Wahl des richtigen Bela-
ges. Platzorientierte Bedarfs-
analysen ermöglichen den
optimalen Belag zu finden.
Der Produkt- und Technolo-
gieentwicklung wird viel
Energie gewidmet. Zertifi-
ziert nach DIN ISO 9001
liefert der  STRABAG-Sport-
stättenbau professionelle
Komplettlösungen für
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Nachlese

Auf den Punkt gebracht – so das
Credo der Veranstaltungsreihe
„Public Breakfast“, die seit mitt-
lerweile fünf Jahren gemeinsam
von der Kommunalkredit Aus-
tria und PwC Österreich durch-
geführt wird. 
Die Vorträge aller Veranstaltun-
gen können auf der Homepage
www.kommunalkredit.at/
onestepahead nachgelesen wer-
den.

„Public Breakfast“ stellte Rechnungshof-Präsident Josef Moser eine Frage:

Warum sind (Struktur-)Reformen
notwendig?

Kommunaler Think Tank in Bad Aussee

Am 24. April diskutierte Rechnungshof-Präsident Dr. Josef Moser in 

Wien mit ausgesuchten Teil nehmerinnen und Teilnehmern über die

Notwendigkeit von Strukturreformen.

In den letzten Tagen des Julis
wird Bad Aussee neben dem
geografischen Mittelpunkt auch
wieder zum kommunalen Mit-
telpunkt Österreichs. Bereits
zum siebten Mal laden der
Österreichische Gemeindebund
und die Kommunalkredit Aus-
tria zu den „Kommunalen Som-
mergesprächen“ nach Bad Aus-
see ein, um wesentliche Zu-
kunftsfragen der öffentlichen
Hand an führende Politiker,
Wissenschafter, Wirtschafter so-
wie Experten des öffentlichen
Managements zu stellen und
Antworten dazu in einem
mehrtägigen dynamischen Pro-
zess zu erarbeiten. 
Unter dem Motto „Die Grenzen
der öffentlichen Hand. Gestal-
tungsspielräume in Zeiten
knapper Budgets“ bitten Ge-
meindebund-Präsident Bgm.

Helmut Mödlhammer und
Kommunalkredit-Vorstandsvor-
sitzender Mag. Alois Steinbich-
ler zu heißen Diskussionen und
spannenden Foren mit promi-
nenten Rednern im gemütli-
chen Ambiente.
Kommunale Sommergespräche
25. bis 27. Juli 2012
in Bad Aussee
Weitere Informationen:
DI Christian Katona, 
Tel.: 01/31 6 31-415, 
E-Mail: c.katona@

kommunalkredit.at

In der Diskussion beim Public
Breakfast, einer gemeinsamen 
Veranstaltungsreihe der 
Kommunalkredit Austria und
PwC,  spannte Rechnungshof-
Präsident Moser den Themenbo-
gen von Strukturproblemen im
Bereich der Verwaltung hin zu
mangelnder Koordination
der staatlichen Aufgaben, von
nachhaltiger Finanzierung der
Staatsaufgaben bis zur bedeut-
samen Frage: „Wo haben wir
Probleme und wie können wir
diese beheben?“ 
Die budgetären Rahmenbedin-
gungen belegen den engen 
finanziellen Spielraum und den
Handlungsbedarf vor allem vor

dem Hintergrund der Nachhal-
tigkeit der öffentlichen Finan-
zen. Gleichzeitig bestehen 
Potenziale in der Verwaltung.
„Es geht also darum, Verantwor-
tung wahrzunehmen, um die
Organisation und die Aufgaben -
erfüllung im Interesse der Bür-
gerinnen und Bürger zu verbes-
sern, die Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit zu steigern und öf-
fentliche Mittel effizienter ein-
zusetzen“, so Moser.

Dr. Josef Moser, Präsident des Rech-
nungshofes und Generalsekretär der
Internationalen Organisation der
Obersten Rechnungskontrollbehör-
den (INTOSAI).

Es geht darum, Verantwortung wahrzuneh-

men, um die Organisation und die Aufga-

benerfüllung im Interesse der Bürgerinnen

und Bürger zu verbessern, die Wirksamkeit

und Wirtschaftlichkeit zu steigern und 

öffentliche Mittel effizienter einzusetzen.

Dr. Josef Moser beim Public Breakfast, einer 
gemeinsamen Veranstaltungsreihe der 
Kommunalkredit Austria und von PwC
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Zuletzt wurde an dieser Stel-
le diskutiert, dass wir vor al-
lem im ersten Jahresquartal
von einer Lawine diverser
Prognosen verschiedenster
Disziplinen überrollt wer-
den. Speziell vor dem Hinter-
grund einer Mediengesell-
schaft, in der vor allem „bad
news“ „good
news“ sind, ist
der Blick in die
kommunale
Kristallkugel in
den meisten
Wortspenden
der Experten
dabei eher ne-
gativ ausgefal-
len. Die Ge-
meinden stehen bei ihren Ak-
tivitäten zweifelsohne vor
der Notwendigkeit der nach-
haltigen finanziellen Konso-

lidierung. Schnellschüsse
und Einmalerlöse werden zu
wenig sein, während eine 
effiziente Konsolidierungspo-
litik durchaus unpopuläre
Maßnahmen beinhaltet.
Hier zeigen sich häufig die
diametralen Interessensla-
gen in der Gemeindepolitik.

Oder, um in der Bilderspra-
che zu bleiben, es stellt sich
in diesem Zusammenhang
die Frage nach Perspektive

und Optik. Geht es den Ent-
scheidungsträgern eher dar-
um, zukunftsfähige Konzepte
auf den Tisch zu legen oder
trachtet man danach, wie
man öffentlich dasteht? Ge-
rade im Spannungsfeld zwi-
schen kompetentem „Ma-
chertum“ und selbstgefälli-

gem „Blendertum“
scheint
auch das
kommunal-
gesell-
schaftliche
Wohl zu
liegen. Eine
Analyse
von Pitters
KOMMU-

NALTrend hat er-
geben, dass Ge-
meinden den fi-
nanziellen Gestal-

tungsspielraum verlieren
könnten oder sogar verloren
haben. Der Finanzrahmen,
in dem sich eine Kommune
bewegt, hat direkte Auswir-
kung auf den Handlungs-
spielraum der Politik. Es
geht um langfristige Planung
und eine klare Gesamtstrate-
gie, und die Möglichkeiten

reichen von kom-
munaler Prozess -
optimierung bis
hin zur interkom-
munalen Koope-
ration. Die Auf-
gabenperspektive
sollte transparent
dargestellt wer-
den und durch Be-
völkerungseinbin-
dung und Öffent-
lichkeitsarbeit be-
gleitet werden.

Perspektive und Optik im Spannungsfeld

Effiziente Konso-

lidierungspolitik 

beinhaltet durch-

aus unpopuläre 

Maßnahmen.

Dr. Harald Pitters ist

Trendexperte und

Kommunal forscher.

E-Mail:office@

pitters.at 

www.pitters.at

Kolumne: Pitters Kommunaltrend

Gemeinden müssen zwischen „Machertum“ und „Blendertum“ positionieren

Entwicklung von Sportstätten: Ziele und Nachfrage in der Gemeinde beachten

Die Entwicklung einer funk-
tionierenden Sportstätten-In-
frastruktur, also die Schaf-
fung von Erholungs-, Spiel-
und Sportanlagen, ist ein be-
deutender Bestandteil des ge-
meindlichen Aufgabenspek-
trums. Um ein wirtschaftlich
tragbares Projekt realisieren
zu können, sollte der Analyse
von Entwicklung und Zielset-
zung der Gemeinden in geo-
grafischer und soziodemo-
grafischer Hinsicht sowie der
Untersuchung des Nachfra-
gepotenzials eine hohe 
Bedeutung beigemessen wer-
den. Folgende Fragen sollten
bereits in der Frühphase des
Projekts geklärt werden:
3 Wer ist die Zielgruppe, wo
befindet sich der optimale
Standort und welche Dimen-
sionierung der Anlage ist
notwendig und sinnvoll?

3 Welcher Betreiber ist geeig-
net und wie kann das Kon-
zept optimiert werden?
3 Welche Partner/Dienstleis -
tungen werden im Rahmen
des Projekts benötigt und
was ist im Rahmen der Aus-
schreibung zu beachten?
3 Wie wird eine optimale 
Finanzierungsstruktur er-
reicht?

Um ein derartiges Projekt 
erfolgreich abzuwickeln, ist
neben einer umfassenden
Machbarkeitsstudie im Vor-
feld insbesondere eine hohe
Transparenz in der Aus-
schreibungsphase, eine inte-
grierte Planung, die Imple-
mentierung eines Projektma-
nagements sowie auch ein
Vergleich möglicher Finan-
zierungsstrukturen (Kommu-
nalkredite, staatliche 
Fördermittel, PPP-Modelle)
durchzuführen. Ein nicht zu
vernachlässigendes Themen-
gebiet stellt auch die Nach-
haltigkeit des Projekts dar.
Der Fokus sollte hier auf den
langfristigen Betriebs- und
Erhaltungskosten der Immo-
bilie sowie insb. auch auf 
einer potenziellen Alternativ-
bzw. Nachnutzungsmöglich-
keit liegen. Die Planungs-,

Bau- und Betriebskosten sind
immer im Zusammenhang
mit Sparsamkeit, Zweck-
mäßigkeit und Wirtschaft-
lichkeit zu betrachten.

Bereits zum Projektstart sollte
langfristig gedacht werden.

Der Erfolg liegt in der Planung

Kolumne 

Information
Wolfgang Vejdovsky
County Leader Real Estate
Tel.: +43 1 50188 1150
E-Mail: 
wolfgang.vejdovsky                                  
@at.pwc.com
Markus Mendel
Manager Real Estate 
Tel.: +43 1 50188 2826
E-Mail: markus.mendel
@at.pwc.com
PwC Österreich
Erdbergstraße 
200, 
1030 Wien
www.pwc.at

E
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Der TORO Groundsmaster 4000 ist der Beste seiner Klasse

Der kraftvolle 58 PS Kubo-
ta-Dieselmotor sorgt mit
seinem Allradantrieb für 
eine hohe Antriebskraft
und eine zuverlässige
Mähleistung. 
Das HybridDrive-Mäh-
werk treibt die drei ver-
setzten Mähwerke an und
erzeugt feinste Grasparti-
kel, die den Rasen mit
natürlichen Nährstoffen
versorgen. Ein Front- und
zwei frei bewegliche Flü-
gelmähwerke mit insge-
samt 335 Zentimeter
Schnittbreite ermöglichen
eine Flächenleistung von
bis zu 40.000 m² pro
Stunde. 
Dieses Kraftpaket schafft
sogar Nullwenderadius-
Manöver, so dass Bäume
und andere Objekte exakt
und schnell bearbeitet
werden können. 

Durch die schnelle Mäh-
geschwindigkeit und
die präzise Lenkung
entstehen extrem kurze
Mähzeiten. 
Je nach Einsatzbereich
kann einfach von einer
Schnittbreite von 107
zu 335 Zentimetern ge-
wechselt werden. Der
verstellbare und luftge-
federte Sitz, die Servo-
lenkung sowie die
leichtgängigen Bedien-
elemente erhöhen zu-
sätzlich den Komfort. 
Der TORO Grounds -
master 4000 ist mit dem
exklusiven SmartCool-
Kühlsystem ausgestat-
tet. Dieses sorgt dafür,
dass der Motor stets
einsatzbereit ist und im-
mer schön sauber
bleibt. TORO weiß, dass 
sich seine Kunden nichtSchnelle und präzise Leistung. E

.E
.

Prochaska Handels GmbH 
Tel.: +43 (1) 278 51 00
E-Mail: 
sales@prochaska.eu 
www.prochaska.eu 

Information

nur eine hervorragende
Schnittqualität wünschen,
sondern dass auch Gesamt-
lösungen mit umfangrei-
chen Einsatzmöglichkeiten
für alle denkbaren Rasen-
mäherwünsche geboten
werden. Die exzellente
Mähleistung, die enorme
Kraft und die kontinuierli-
che Produktivität machen
den Groundsmaster 4000
dadurch zum Besten seiner
Klasse! 

Hohe Produktivität und exzellente Mähleistung



Kommunal: Wirtschafts-Info 59

Mit Schwung ins Frühjahr!

Fitness-Set-Angebot:

Markteinführung durch
statt € 8.356,00 

jetzt nur

€ 7.999,00*

6 hochwertige Geräte in Top-Qualität!
*) Netto-Preis zzgl. MwSt., ab Werk. Angebot gültig bis 31. Mai 2012.
Geräte auch einzeln lieferbar.

TIMELKAM

GUNTRAMSDORF

ANNENHEIMBregenz
Klagenfurt

Graz
Salzburg

Innsbruck

Wien
Linz

Wir beraten Sie gern:
ZIEGLER - 3x für Sie in Österreich!

Rund um die Uhr online: 
www.ziegler-metall.at

Tel.    0 76 72 / 958 95 (OÖ, Sbg., T, Ktn., Stmk., Vbg.)
oder  0 22 36 / 37 93 40 (W, NÖ, Bgld.)

 Kennen Sie schon 
 unser Gesamtprogramm
 im ZIEGLER Handbuch?

www.ziegler-metall.at/kom

Ziegler Außenanlagen – der
führende Anbieter zur Frei-
flächengestaltung von A bis
Z – bietet ab sofort exklusiv
in Österreich Fitnessgeräte
von DOAPARK an. Vom
Lauftrainer bis zur Sit-up-
Bank; die Produktpalette ist
groß und individuell.
DOAPARK-Fitnessgeräte für
den Außenbereich fördern

die Ge-
sundheit
der Bür-
ger. Sie
steigern
das Wohl-
befinden,
fördern
Sport im
Freien,
sind sehr
robust
und TÜV-

geprüft. Bis Ende Mai kön-
nen interessierte Gemein-
den bei Ziegler ein Fitness-
Set-Angebot, bestehend aus
sechs ausgewählten Gerä-
ten, zum Vorteilspreis von
7999 Euro für den Outdoor-
Fitnesspark erwerben. Das
Set bietet mit Sit-up-Bank,
Tai-Chi-Duo, Luftskier,
Lauftrainer, Beinpresse und
Twist-Duo moderne Bewe-
gungsgeräte und ermöglicht
eine kostengünstige Realisie-
rung eines Fitnessparks.

Ziegler bringt Bewegung in Ihre Gemeinde!

Lauftrainer für Oberschenkel-,
Rücken- und Bauchmuskulatur

Bewegungsgeräte für Außen

Information

Ziegler Außenanlagen
GmbH
Atterseestr. 56
A-4850 Timelkam
Tel.: 07672/95895
info@ziegler-metall.at
www.ziegler-metall.at
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Mag. Robert F. Holzer über Pflastersteine und Platten aus Beton im öffentlichen Raum

Öffentliche Plätze bestim-
men das Bild einer Gemein-
de. Menschen wollen quali-
tative Lösungen, die histori-
sche Gegebenheiten und
moderne Anforderungen an
die Ästhetik berücksichtigen.
„Kein Wunder, dass hier im-
mer häufiger Betonpflaster
und -plattensysteme anzu-
treffen sind“, meint Robert
F. Holzer, Vizepräsident des
VÖB und CEO der Semmel-
rock-Gruppe im Gespräch.
Welche Aufgaben hat der  
öffentlich Raum heute?
Holzer: Öffentlicher Raum
ist die lebendige Basis für
das soziale und kulturelle
Gefüge einer Stadt. Plätze
haben viele Aufgaben und
sind Ausdruck der Gesell-
schaft. Ein Platz funktio-
niert, wenn er den Bedürf-
nissen entspricht. 

Welche Voraussetzungen
müssen geschaffen werden?
Um einen traditionsreichen
Platz zum gelebten Zen-
trum zu machen, braucht es
eine Lösung, die sich in ein

historisches Ensemble fügt.
Ein kultureller Freiraum
muss moderne Bedürfnisse
erfüllen. Beton ermöglicht
hier fast unbegrenzte Ge-
staltungsmöglichkeiten.
Warum  gerade Beton?
Beton erfüllt gestalterische,
ökologische und ökonomi-
sche Anforderungen. Er ist
ein mineralischer Werkstoff,
der ohne importierte Stoffe
auskommt. Mit Beton lassen
sich individuelle Lösungen
gestalten und er ist extrem
beständig. Planer und Verle-
ger spielen natürlich eine
wesentliche Rolle zur nach-
haltigen Qualitätssicherung. 
Das heißt, dass der 
Sanierungsbedarf gering ist?
Für kreative Ortsbildge-
staltung stellen Beton-
pflastersysteme in der Tat 

www.betonmarketing.at

meist auf Dauer die wirt -
schaftlichste Alternative
dar, insbesondere in Hin-
blick auf die lange Lebens-
dauer.
Das heißt, Beton besitzt in 
allen Bereichen Vorteile?
Ja. Heute gelingt es mit Be-
tontechnologien, Ober-
flächenstrukturen so zu ge-
stalten, dass sie sich harmo-
nisch in jedes Stadtbild ein-
fügen. Dazu kommen weite-
re Aspekte wie Langlebig-
keit, Beständigkeit und das
Wiederverlegen. Im öffent -
lichen Raum ist Beton ein-
fach die beste Alternative.

„Beton ist heute die beste Alternative!“

Beton kreiert Lebens -

räume, die den Lifestyle 

widerspiegeln.

Mag. Robert F. Holzer, Vi-
zepräsident des Verbands
Österreichischer Beton-
und Fertigteilwerke
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Das Wandern ist des Österrei-
chers Lust. Kein Wunder, lockt
unser Land doch mit unzähligen
hohen Gipfeln und gemütlichen
Wanderwegen. 
Andererseits lauern beim Wan-
dern und Bergsteigen auch eini-
ge Gefahren, die speziell Senio-
ren zum Verhängnis werden
können. Betrachtet man nämlich
die Unfallursachenstatistik, so
nimmt der Sturz auf Wegen und
Steigen, etwa durch Ausrut-
schen oder Stolpern, mit 50 Pro-
zent den ersten Platz ein – ge-
folgt von Überstrapazierung mit
10 Prozent. Vor allem Senioren
ab 60 Jahren sind überpropor-
tional von Unfällen betroffen.
Obwohl diese Gruppe nur rund
ein Viertel der Bevölkerung aus-
macht, sind mehr als ein Drittel
der Verunfallten in Österreichs
Bergen 60 Jahre und älter. Das
KFV empfiehlt daher, nur nach
ausreichender körperlicher so-
wie organisatorischer Vorberei-

tung zu starten. Wanderneu -
linge sollten sich auf alle Fälle
einer genauen ärztlichen Unter-
suchung unterziehen, um zu
wissen, wie fit sie sind bzw. was
sie sich zutrauen können. Auch
die Gelenke sollten dabei unter-
sucht werden. Prinzipiell ist es
immer empfehlenswert, es
gemächlich angehen zu lassen
und sich nicht gleich einen der
höchsten Berge vorzunehmen.
Das Um und Auf: 
Die richtige Ausrüstung

Die richtige Ausrüstung – vor al-
lem angemessenes Schuhwerk –
sind für Bergsteiger und Wande-
rer entscheidende Faktoren, um
die Risiken eines Sturzes zu mi-
nimieren. Mit dem „Schichtprin-
zip“ ist man in der Bergwelt für
alle Witterungsverhältnisse ge-
wappnet: Mehrere dünne Klei-
dungsstücke übereinander er-
möglichen, dass man sich jeder-
zeit an das Wetter anpassen
kann. Professionelle Wander-

schuhe mit entsprechendem
Profil verringern die Gefahr aus-
zurutschen. Wie bei allen ande-
ren Sportarten auch, muss aus-
reichend Flüssigkeit und Energie
aufgenommen werden. 
Ein Erste-Hilfe-Paket sollte Teil
der Ausrüstung sein, ebenso wie
ein Mobiltelefon, damit man im
Notfall Hilfe anfordern kann
(Euro-Notruf: 112;  Alpinnotruf:
140). 
Gute Vorbereitung schützt
vor bösen Überraschungen

Die Planung der Wanderroute
und ausreichende Informatio-
nen über die Beschaffenheit und
den Schwierigkeitsgrad der We-
ge sind unabdingbar, sonst be-
steht die Gefahr, dass der
Schwierigkeitsgrad den Wande-
rer überfordert. 
Einem „im Tal Gebliebenen“ das
eigene Wanderziel mitzuteilen
und Informationen über den ak-
tuellen Wetterbericht einzuho-
len, ist ebenso wichtig wie zu
wissen, wo sich die nächsten
Schutzhütten befinden. 
Zieht trotzdem schlechtes Wet-
ter auf, sollte die Tour sofort ab-
gebrochen und eine Hütte auf-
gesucht werden. Ist es nicht
mehr möglich, einem Gewitter
zu entkommen, müssen allein
stehende Bäume, Drahtseile,

Wandern: Über Stock und
Stein – aber sicher
Wandern: Über Stock und
Stein – aber sicher

Tipps vom Kuratorium für Verkehrssicherheit für mehr SicherheitTipps vom Kuratorium für Verkehrssicherheit für mehr Sicherheit

Der Berg ruft und tausende wanderbegeisterte Österreicher folgen

jährlich diesem Ruf. Neben den wunderschönen Aspekten des Wan-

derns und Bergsteigens birgt diese Freizeitaktivität aber auch einige

Gefahren, die leider zu oft außer Acht gelassen werden. 

Klaus Robatsch

DI Klaus Robatsch

ist Leiter der

Präventionsab -

teilung im KFV, 

Kuratorium für 

Verkehrssicherheit



Kommunal: Wanderwege 61

Johnny Cash möge uns die wil-
de Abwandlung seines Hittitels
„I walk the line ...“ verzeihen,
aber wir verbinden eine ernste
Frage damit: Ein Hauptvergnü-
gen des Wanderns stellt die
Benützung von Wegen dar, die
man vorher nicht kannte. Stän-
dig eine Karte vor der Nase ist
nicht das Wahre und daher ver-
traut sich der Wanderer den
Schildern und Markierungen an,
die die fürsorglichen Gemein-
den für ihre Gäste angebracht
haben. 
Hier kommt wieder eine öster-
reichische Besonderheit zum
Tragen: Ein sehr ausgeprägter
Sinn für Föderalismus. Was in
Kärnten als ein leichter Wander-
weg ausgeschildert ist, muss in
Salzburg noch nichts heißen.
In Österreich – wie in der
Schweiz und den Alpinregionen
der anderen Alpenstaaten – wer-
den Wanderwege üblicherweise
von den Alpenvereinen und
ähnlichen Institutionen betreut.
In Österreich kümmern sich zu-
nehmend auch Tourismusver-
bände, Sportvereine oder lokale
Wandervereine um Wege und
die Beschilderung von Wander-
wegen.
In der Schweiz verpflichtet seit
1987 das „Bundesgesetz über
Fuss- und Wanderwege“ die
Kantone, für die Wanderwege
zu sorgen. Die Richtlinien der
meisten österreichischen Bun-
desländer bauen auf dieses
Schweizer System auf und sind
daher einander sehr ähnlich.
Leider nur ähnlich und nicht
wirklich gleich. Überspitzt lässt
sich feststellen, dass lediglich
die Gestaltung der Wegweiser
festgeschrieben ist, wesentliche
Punkte jedoch nicht erläutert
werden. 
So merkt unter anderem der
Wanderexperte Walter Heimerl
an, dass vor allem zwei essenti-
elle Kriterien für eine gute Weg-
beschilderung in keinem einzi-
gen Bundesland erläutert sind
(www.wanderexperte.at).
„Alle Bundesländer verlangen
zu Recht, Wegzeiten anzugeben.

Aber kein einziges schafft es
auch nur ansatzweise festzule-
gen, wie diese Zeiten zu ermit-
teln sind.“ Es liegt, so Heimerl,
in der Natur der Sache, dass
Wegzeiten nie genau stimmen
werden. Aber in Wirklichkeit
geht es darum, sie immer nach
einem einheitlichen Schema zu
ermitteln. Dann weiß jeder Be-
sucher spästestens bei der drit-
ten Wanderung, ob die Zeitan-
gaben für ihn zutreffen oder
nicht.

Der zweite grobe Mangel in al-
len Richtlinien ist das Fehlen
von genaueren Hinweisen, wo
und wie Tafeln und Markierun-
gen anzubringen sind. Das Re-
sultat sind zu viele oder zu we-
nige Richtungszeiger, Tafeln die
nur mit detektivischem Gespür
aufgefunden werden können
und Markierungen, die vor al-
lem dort anzutreffen sind, wo
sie am wenigsten nötig sind.
Was wir tun können

Das ist alles Ländersache und
dass die Gemeinden und die
Wanderer da selbst durch müs-
sen, können wir nicht ändern.
Was wir aber für die Gemeinden
tun können, sind Wandertafeln
herzustellen, die grundlegende
Angaben für die Wanderer –
die ja auch dringend nötige 
Touristen sind – aufweisen. 
Mehr Infos zu Wandertafeln 
finden sich auf der Website
www.kommunalbedarf.at

Eine Wegetafel, wie sie auf 
www.wandern.at/gut-zu-wissen/beschil-
derung.html beschrieben ist.

Liftstützen und Wasserläufe auf
jeden Fall gemieden werden. Be-
findet man sich als Wanderer
mitten im Gewitter, ist man auf
der sicheren Seite, wenn man
sich einen Platz in einer Mulde
sucht, eine möglichst kleine Bo-
denfläche berührt und die Füße
eng geschlossen hält. Neben
dem Blitzschlag stellen dichter
Nebel oder Regen eine weitere
alpine Gefahr dar. 
Grundsätzlich gilt beim Wan-
dern: Immer zeitliche Reserven
einplanen, um mit Überanstren-
gung, Verletzungen oder Umwe-
gen zurechtzukommen. Vor al-
lem übermüdet kann man beim
Bergabgehen leicht stolpern und
stürzen. Nur markierte Wege be-
nutzen und regelmäßige Pausen
einlegen, so bleibt der Wander-
spaß ungetrübt. 

Neben der „normalen“

Grundausrüstung wie ange-

messene Wanderschuhe 

sollte ein Erste-Hilfe-Paket

Teil der Ausrüstung sein,

ebenso wie ein Mobiltelefon,

damit man im Notfall Hilfe

anfordern kann.

Ausschilderung der Wege ist Teil der Sicherheit

„Wer kennt den Weg ... ?“
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Die derzeitige Situation der 
öffentlichen Haushalte, die
Sparvorgaben für die Länder, 
erfordert für Sportstätteninfra-
struktur eine umfassende und
über die Gemeindegrenzen hin-
aus reichende Planung. Der
Blick über die Gemeindegrenze
hinaus ermöglicht unter Um-
ständen auch die Bündelung
von Ressourcen der Bewegungs-
angebote.
Bei Neuanlagen hat die Wahl
und Lage des Grundstückes
(Randlage und trotzdem gute
Erreichbarkeit) eine besondere
Bedeutung. Die Größe der
Fläche soll Erweiterungsmög-
lichkeiten zulassen, um auch in
der Zukunft Entwicklungschan-
cen nutzen zu können.
Durch die Einbindung erfahre-
ner Fachplaner für Sportstätten-
bau erhalten die Kommunen die

notwendige Unterstützung
nachhaltig zu projektieren, um
Fehlplanungen mit zusätzlichen
Mehrkosten  zu vermeiden. Die
Beratungsleistung der Fachpla-
ner umfasst nicht nur die Pla-
nung der Anlagen, sondern ge-
währleistet auch eine voraus-
schauende Kostenschätzung für
die Errichtung und den Betrieb
der Sportanlage. Die Gemeinden
können auf umfangreiche Erfah-
rungsdaten von Praxisbeispielen
und die daraus entwickelten
Broschüren über Pflege- und In-
standhaltungskosten des ÖISS
zurückgreifen. Erst dadurch
wird den Gemeinden die Ent-
wicklung nachhaltiger Finanzie-

rungsinstrumente ermöglicht.
Nach Vorliegen aller Planungs-
details wird unter Berücksichti-
gung der geltenden Normen und
ÖISS-Richtlinien ein neutrales
Leistungsverzeichnis als Aus-
schreibungsgrundlage erstellt.
Mit diesen von einem Fachpla-
ner erstellten Unterlagen wird
nach dem Bundesvergabegesetz
über den Wettbewerb eine Fach-
firma ausgelobt und mit der
Durchführung der Arbeiten be-
auftragt.
Die begleitende Bauüberwa-
chung durch erfahrene Fachpla-
ner während der Ausführung
stellt sicher, dass die geforderten
Qualitäten (Normvorgaben, bei
Anbotsabgabe nachgewiesen
durch Eignungsprüfungen) ein-
gesetzter Materialien (Unter-
baumaterialien, Naturrasen-
flächen, Kunststoffbeläge,
Kunstrasenbeläge, Wandverklei-
dungen in Sporthallen, Sport-
hallenböden, Turn- und Spiel-
geräte ...) eingehalten werden.
Nach Abschluss aller Arbeiten
sieht die Önorm eine bindende
Abnahmeprüfung (Kontrollprü-
fung durch eine autorisierte
Prüfanstalt) vor, die als Grundla-

Worauf Gemeinden
aufpassen sollten

Bau & Finanzierung von Sportanlagen oder -hallen

Die Errichtung von neuen, die Sanierung bestehender Sportanlagen

und auch der Betrieb der Sportstätteneinrichtungen belasten die 

Budgets der Kommunen erheblich.

Martin Havel ist

Geschäftsführer der 

Havel & Havel Be-

ratungs GesmbH

www.havel.at

Martin Havel Die begleitende Bauüberwachung durch er-

fahrene Fachplaner während der Ausführung

stellt sicher, dass die geforderten Qualitäten

eingesetzter Materialien eingehalten werden. 

Bei Neuanlagen hat die Wahl und Lage des
Grundstückes (Randlage und trotzdem gute
Erreichbarkeit) eine besondere Bedeutung.
Die Größe der Fläche soll Erweiterungsmög-
lichkeiten zulassen, um auch in der Zukunft
Entwicklungschancen nutzen zu können.
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ge zur Abgeltung der erbrachten
Leistungen dient und sowohl für
die Kommune (Auftraggeber)
als auch für die ausführende Fir-
ma (Auftragnehmer) ein wichti-
ges Dokument darstellt.
Sport im Wandel der Zeit

Es ist eine unbestrittene Tatsa-
che, dass das Sport- und Frei-
zeitverhalten der Menschen
spürbar im Wandel begriffen ist.
Die Bewegungsbedürfnisse aller
Bevölkerungsgruppen müssen
daher in der Planung berück-
sichtigt werden, unabhängig da-
von, ob diese in Vereinen orga-
nisiert sind oder individuell
ihren sportlichen Ambitionen
nachgehen. Es reicht daher nicht
aus, die Wünsche nur einer
Gruppe oder eines Sportvereins
zu erfüllen.
Darüber hinaus wird die Bedeu-
tung regelmäßiger körperlicher
Aktivität für die Gesundheit in
der Gesellschaft zunehmend
wahrgenommen und akzeptiert.
Die Förderung und der Anreiz
zur sportlichen Bewegung aller

Generationen muss daher ein
zentrales Anliegen jeder Kom-
mune sein und wird nicht nur in
den EU-Leitlinien für körper -
liche Aktivität, sondern auch im
Nationalen Aktionsplan Bewe-
gung (NAP Bewegung) empfoh-
len.
Das ÖISS hat in Zusammenar-
beit mit Experten und Expertin-
nen einen regionalen Sportent-
wicklungsplan erarbeitet, der
den Kommunen die Möglichkeit
bietet, bei der Projektplanung
und Projektentwicklung struktu-
riert vorzugehen. Das heißt,
dass aufgrund der Analyse der
demografischen Daten und
möglicherweise bereits vorhan-
dener Entwicklungskonzepte
bzw. Studien sowie der Begut-
achtung der vorhandenen Sport-

und Bewegungsinfrastruktur
Gespräche mit Schlüsselperso-
nen der Gemeinden geführt
werden. Aus den Ergebnissen
der Interviews und der Erhe-
bung des Sport- und Bewe-
gungsbedarfs der Bevölkerung
werden Potenziale und Entwick-
lungschancen für die Kommune
abgeleitet. Diese werden in der
Gemeinde diskutiert und weiter-
entwickelt, um die Ziele und
Maßnahmen des Sportentwick-
lungsplans festschreiben zu kön-
nen. Jedem der formulierten
Ziele werden konkrete Maßnah-
men den Themen Infrastruktur,
Organisation und Information
zugeordnet.
Resolution der 
Sportstättenenquete 2009

Ergänzend wird auf die Enquete -
resolution hingewiesen, welche
bei der im Juli 2009 in Kapfen-
berg abgehaltenen Sportstätte-
nenquete verabschiedet wurde. 
In dieser Resolution werden sie-
ben Ziele definiert, die hier im
Originalzitat angeführt sind.

Die Förderung und der Anreiz zur sportlichen

Bewegung aller Generationen muss ein 

zentrales Anliegen jeder Kommune sein und

wird auch im Nationalen Aktionsplan 

Bewegung (NAP Bewegung) empfohlen.

Die Bewegungsbedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen müssen in der Planung berücksichtigt werden, unabhängig davon, ob diese in Ver-
einen organisiert sind oder individuell ihren sportlichen Ambitionen nachgehen. Es reicht nicht aus, die Wünsche nur einer Gruppe oder
eines Sportvereins zu erfüllen.
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4. Informelle, öffentlich zugäng-
liche Spiel-, Sport und Bewe-
gungsräume, deren Belange in
die Grün- und Verkehrsflächen-
planung der Städte, Gemeinden
und Regionen einfließen, und
Sportstätten in den Erholungs-
räumen, die sich durch einen
schonenden Umgang mit der
Natur auszeichnen.
5. Entsprechende Qualifizie-
rungssysteme für alle Mitarbei-
terInnen auf Sportanlagen als
Basis für erfolgreiche und zu-
kunftsfähige Betriebsformen.
6. Zusammenarbeit der Verant-
wortungsträger von Schule und
Sport, um die schulischen Sport-
stätten für die Nutzung durch
die Schule, den außerschuli-
schen Sport und den Wett-
kampfsport den lokalen Anfor-
derungen entsprechend zu opti-
mieren.
7. Ergänzung der schulischen
Sportstätten durch vielfältig
nutzbare, bewegungsfreund -
liche und geschicklichkeitsför-
dernde Schulhöfe und -gärten,
speziell in Hinblick auf zuneh-
mend ganztägige Schulformen.

1. Sportentwicklungspläne für
Österreichs Regionen und Ge-
meinden als zeitgemäße Instru-
mente der mittel- und langfristi-
gen Bedarfsfestlegung, als
Grundlage für nachhaltiges Pro-
jekte und als Nachfolgemodell
des Österreichischen Sprtstät-
tenplans.
2. Multifunktionale und poly -
sportive Sport- und Bewegungs-
räume aus dem breiten Ange-
botsfeld des Freizeit-, Trend-
und Gesundheitssports und des
kindlichen Bewegungsspiels
sind für alle Generationen und
alle Geschlechter mit unter-
schiedlichen Sportinteressen
und -bedürfnissen anzudenken,
wobei hier besonders der wach-

sende Bedarf nach Angeboten
für (Klein-)Kinder, SeniorInnen,
Frauen und Menschen mit Be-
hinderungen zu berücksichtigen
ist.
3. Fortbestand und Weiterent-
wicklung (Optimierung) der ver-
eins- bzw. organisationsgebun-
denen Sportstätten sowie der
Wettkampfanlagen, wobei der

Bestand in Zu-
sammenhang
mit einem zu-
nehmenden
Sanierungs-
und Moderni-
sierungsbe-
darf zu si-
chern ist.

Sport- und Bewegungsräume aus dem breiten Ange-

botsfeld des Freizeit-, Trend- und Gesundheitssports

und des kindlichen Bewegungsspiels sind für alle

Generationen und alle Geschlechter mit unter-

schiedlichen Sportinteressen und -bedürfnissen 

anzudenken  ...

Es ist eine unbestrittene Tatsache,
dass das Sport- und Freizeitverhal-
ten der Menschen spürbar im Wan-
del begriffen ist ... Darüber hinaus
wird die Bedeutung regelmäßiger
körperlicher Aktivität für die Ge-
sundheit in der Gesellschaft zuneh-
mend wahrgenommen und akzep-
tiert. 
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SW-ReCon Stützwandsystem

DIE BESSERE NATURSTEINMAUER 

IST AUS BETON

concrete mission
SW Umwelttechnik, Tel. +43 463 32109-0, www.sw-umwelttechnik.at

SW-ReCon-Systeme bilden ein 
umfassendes und komplettes Paket für 
ästhetische und funktionelle Stützmauern. 

≥   „trocken“ zu versetzen (ohne Mörtel!)

≥   Beste Beständigkeit durch hohe Betonqualität

≥   Individuelle Lösungen

≥   Verschiedene Frontansichten

≥   Einfärbung nach Wunsch

Wespen von Schädlingsbekämpfern wirksam und nachhaltig bekämpfen lassen

Jetzt im Frühjahr müssen
wir manche Genüsse mit
unliebsamen Konkurrenten
teilen: Wurstbrot, Eis und
Zimtschnecke werden uns
wieder von Wespen streitig
gemacht.
Wespen sind Räuber, die
sich mitunter sehr rasch ver-
mehren und auch besonders
in der heißen Jahreszeit ex-
trem aggressiv vorgehen
können. Hornissen hinge-
gen sind spezielle Nützlin-
ge, die uns viele andere In-
sekten vom Leib halten und
grundsätzlich nicht bedroh-
lich agieren. Sie stehen
zwar leider nicht unter Ar-
tenschutz, sind aber in man-
chen Bundesländern auf der
Liste der zu schützenden
Tiere. Hornissen gehören,
wenn sie zu nahe am
menschlichen Umfeld hau-
sen, umgesiedelt. Das ist ei-

ne aufwändige Arbeit, die
nur von Spezialisten durch-
geführt werden sollte. Wes-
pen hingegen sollten wirk-
sam und nachhaltig
bekämpft werden. Die Un-
terscheidung ist oft nicht
einfach, da frühe Stadien
von Hornissen durchaus mit
Wespen verwechselt werden

können. Oft wird die Feuer-
wehr bemüht, Wespen-
bekämpfungen durchzu-
führen, doch diese ist aus-
schließlich im Fall von Ge-
fahr im Verzug zuständig.
Unsere Helfer haben wahr-

Wespen können in heißen Jah-
reszeiten aggressiv werden.
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Bundesinnung der 
Chemischen Gewerbe
Wirtschaftskammer
Österreich
Bundesberufszweig-
obfrau der Schädlings-
bekämpfung 
Marianne Jäger
Tel.: 0590900-3285
E-Mail: bernhard.berthold

@wkonet.at
http://portal.wko.at/

Information

lich wichtigere Aufgaben 
als reguläre Schädlings-
bekämpfung, für die es
schließlich Spezialisten mit
den richtigen Mitteln und
der geeigneten persönlichen
Schutzausrüstung gibt!

Peter Fiedler, GF ASSA
Schädlingsbekämpfungs GmbH

Frühstücken im Freien wird bald wieder schwierig
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KONTAKT

Details zur Messe sind unter 
www.kommunalmesse2012.at nachzu-
lesen. Wir informieren Sie aber auch gerne per-
sönlich – ein Anruf genügt: 

01/532 23 88-0

Der 12. September 2012 ist der erste Kommunalmesse-Praxistag. Ange-

sprochen werden vor allem die Praktiker aus den Gemeinden, die Leute

vom Fuhrpark, aus den Wasserwerken, die Bauhofarbeiter, die Verwal-

tungsbeamten. Für sie ist die größte Leistungsschau der Kommunal-

wirtschaft Österreichs und des benachbarten Auslandes einen Tag 

länger geöffnet.

Die Kommunalmesse findet in
zwei Hallen und auf einem Frei-
gelände statt, die jeweils bran-
chenbezogene Fachbereiche ent-
halten, wie zum Beispiel für
Wasser/Abwasser, Bau oder
Dienstleistungen. „Die Kommu-
nalmesse ist der Garant für ein
hochkarätiges Fachpublikum

und einen hohen Praxisbezug.
Mehr als 3000 Entscheider und
Anwender treffen sich während
der drei Messetage 2012 auf
12.000 m2 Ausstellungsfläche“,
schwärmt Kommunalverlags-Ge-
schäftsführer Mag. Michael Zim-

per von Österreichs größter Leis -
tungsschau der Kommunalwirt-
schaft. Für den Praxistag  kann
man sich schon anmelden unter: 
www.kommunalmesse2012.at

Einer, der das für sich und seine
Leute schon getan hat, ist der
Bauhofleiter der Gemeinde

Markt Piesting
aus dem südli-
chen Nieder -
österreich, Mar-
kus Schüttner: 
„Wir erwarten
uns von der
Kommunalmes-
se Informatio-
nen über die
Neuerungen
der Kommunal-

wirtschaft. Ich persönlich bin
schon, seit ich vor sieben Jahren
Bauhofleiter wurde, noch auf je-
der Messe gewesen und noch
immer hat sich was Interessan-
tes ergeben.“ 
Aus Markt Piesting kommt zur

Kommunalmesse üblicherweise
eine größere Delegation: Bür-
germeister, Vizebürgermeis ter,
Amstleiter, Wassermeister und
eben der Bauhofleiter. „Aber am
Praxistag am Mittwoch möchte
ich jedenfalls auch meine Leute
mitnehmen, damit die sich die
praktischen Vorführungen an-
schauen können und sehen, was
es Neues gibt“, so Schüttner.
Neben den Messerundgängen
gibt es auch heuer wieder zahl-
reiche Publikumsmagneten. 
Ein Beispiel?
Am Mittwoch und am Donners-
tag veranstaltet die Einkaufs-
plattform Kommunalbedarf.at
auf einer GreenIce-Kunstbahn
ein Eisstock-Zielschießen. Gute
Stockschützen können dort tolle
Preise für ihre Gemeinde heraus-
„schießen“.
Österreichs größte Fachmesse
für Gemeinden – seit 1995 ex-
klusiv vom Kommunal-Verlag
mit dem  Österreichischen Ge-
meindebund als Partner veran-
staltet.
www.kommunal.at

Seit ich vor sieben Jahren

Bauhof leiter wurde, habe ich

noch keine Kommunalmesse 

versäumt.

Markus Schüttner, Bauhofleiter
der Marktgemeinde Piesting in 
Niederösterreich

Österreichs größte Leistungsschau für Gemeinden: Nur noch 129 Tage

„Ich nehme alle mit, damit sie
die Neuerungen sehen können“
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Premiere: Erstes großes Kooperationsprojekt

LOFER/ ALTENMARKT/
PLAINFELD
Nicht nur Familien, sondern
auch Senioren sollen in den
Genuss von leistbaren Woh-
nungen kommen. In drei
Salzburger Gemeinden er-
folgte Ende März der Spa-
tenstich für ein „Haus der
Generationen“, für neue

Wohneinheiten für betreu-
tes Wohnen und für ein
Mehrzweckhaus. 
Laut Wohnbaureferent Lan-
desrat Walter Blachfellner
werden aus dem Landes-
wohnbaufonds im Jahr
2012 7,3 Millionen Euro für
Bauvorhaben für ältere Ge-
nerationen investiert. 

Startschuss: Projekte in drei Gemeinden in Salzburg

7,3 Millionen für Senioren-Wohnen

STEYR-LAND
16 oberösterreichische Ge-
meinden aus dem Bezirk
Steyr-Land haben sich auf
eine regionale Verwal-
tungsgemeinschaft geei-
nigt. Der Beschluss ist eine
Premiere, denn eine Ko-
operation in dieser Größe-
nordnung hat es bislang
nicht gegeben. Die Ge-
meinden bleiben mit Bür-
gerservicestellen vor Ort
bestehen, doch die gesamte
Verwaltung dahinter mit
130 Gemeindebediensteten
wird in gemeinsame Fach-
bereichszentren fusioniert.
Wo genau sich diese befin-
den, wird noch ausgehan-
delt. Für die meisten Ver-
waltungsbereiche soll es ei-
ne „Region Nord“ und eine

„Region Süd“, in der die
neun Ennstalgemeinden
verwaltet werden, geben.
Die Lohn- und Personalver-
rechnung wird in einem
einzigen Fachbereich zu-
sammengefasst. In den je-
weiligen Zentren werden
die Spezialisten in Gruppen
gemeinsam arbeiten, worin
die Bürgermeister eine
große Qualitätsverbesse-
rung für die 48.000 Bürger
des Bezirks sehen. Einen
Personalabbau wird es
nicht geben, doch bei
Nachbesetzungen erwarten
sich die Beteiligten Eins-
parmöglichkeiten. Schon
ab 2013 werden die orga-
nisatorischen Maßnahmen
umgesetzt. Die vier Ge-
meinden Dietach, Rohr,

Weyer und Gaflenz sind
noch nicht dabei. Was nicht
ist, kann ja noch werden,
findet Bezirksobfrau Cor-
nelia Altreiter-Windsteiger
und schließt einen Beitritt
nicht aus. Ein weiterer Bo-
nus ist, dass die Gemein-

den in den Genuss finanzi-
eller Vorteile kommen. 70
Prozent der Landesumlage
wird allen Gemeinden für
vier Jahre erlassen, so sieht
es das Anreizsystem des
Landes Oberösterreich vor.

16 Gemeinden beschließen
Verwaltungs-Region

Alle für eine Verwaltung. Die Bürgermeister und Bürgermeister -
innen aus dem Bezirk Steyr präsentieren das Konzept der neuen ge-
meinsamen Verwaltungs-Region.   

Null Abgangsgemeinden

Interkommunaler
Finanzausgleich

ST. PÖLTEN
Die Deutschen kommen für
ihren Urlaub gerne nach
Österreich. Mit 900.000 von
6,7 Millionen Nächtigungen
sind sie die wichtigste Ziel-
gruppe des NÖ Tourismus.
Um das Rekordergebnis aus
dem Vorjahr zu toppen, will
Niederösterreich Werbung
in Deutschland machen, so

Wirtschaftslandesrätin Petra
Bohuslav. Ziel ist es, Journa-
listen von den Vorzügen des
Landes Niederösterreich zu
überzeugen. Derzeit wird in
Stuttgart die Werbetrommel
gerührt, um im Jahr 2012
die 100.000-Gäste-Marke
zu knacken. Auch die
Schweiz ist für den NÖ Tou-
rismus ein Zukunftsmarkt. 

Zukunftsmarkt: Journalisten sollen überzeugt werden

NÖ Tourismus baut auf deutsche Gäste

KLAGENFURT 
Im Zuge einer „Rede zur La-
ge der Gemeinden“ ließ der
Gemeindereferent des Lan-
des, Achill Rumpold, mit
dem Plan aufhorchen, einen
interkommunalen Finanz-
ausgleich zu erarbeiten, der
finanzschwache Gemeinden
entlasten und die Abwande-
rung bekämpfen soll. „Ein
interkommunaler Finanz-
ausgleich ist die einzige
Chance für die Gemeinden,
in Zukunft bestehen zu kön-
nen“, so Kärntens Gemein-
debund-Präsident Ferdi -
nand Vouk. Rumpolds Ziel
ist, dass es in Kärnten keine
Abgangsgemeinden mehr
geben soll. Ein erster Schritt
sind die Bedarfszuweisun-
gen in der Höhe von 52 Mil-
lionen Euro, über die die
Kommunen frei bestimmen.
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ÖSTERREICH
Österreich schneidet bei in-
ternationalen Imageverglei-
chen regelmäßig sehr gut
ab. Aber einige mit Öster-
reich vergleichbare Länder
wie Schweden und die
Schweiz ebenso regelmäßig
noch ein bisschen besser.
Daher hat Wirtschaftsmini-
ster Reinhold Mitterlehner
mit dem Prozess für die
Marke Österreich begon-
nen.
KOMMUNAL wird im Mai
ausführlich berichten.

Präsentation

„Die Marke 
Österreich“
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BLAHA INSTINCT
® 

MIT DER NASE FÜR
BÜROTRENDS.

www.blaha.co.at

Änderung vorgeschlagen

HOHENEMS
Immer mehr Pflegeheimbe-
wohner leiden an Demenz.
Dies stellt die stationären
Pflegeeinrichtungen vor
große Herausforderungen.
Im Rahmen einer Podiums-
diskussion in Hohenems
wurde eine Änderung der
Heimgesetze Vorarlbergs
gefordert. Im Pflegeheim-
Gesetz sind Einzelzimmer
vorgeschrieben. Mehrbett-
zimmer sind für Demenz-
kranke besser, weil Einzel-
zimmer zu Unsicherheit
führen. Auch ist die Anzahl
diplomierter Pflegefach-
kräfte vorgeschrieben. Dies
entpuppt sich als unflexibel,
weil Wiedereinsteigern oh-
ne Diplom der Zugang ver-
wehrt wird.

Heimgesetze bei
Demenz hinderlich

SALZBURG/ INNSBRUCK
Zum vielfach befürchteten
Hausärztemangel wird ab
2016 auch ein Mangel an
Pflegepersonal kommen.
Das befürchtet die Salzbur-
ger ÖVP. 200 Stellen kön-
nen nicht besetzt werden
und die anstehende Pensio-
nierungswelle wird ab 2016
massiv zu spüren sein. Drin-
gend werden 100 zusätz -
liche Ausbildungsplätze
benötigt, so Klubvorsitzen-
de Gerlinde Rogatsch. Die
Warnungen vor einem her-
annahenden Pflegenotstand
wurden vom Sozialministe-
rium, das seit Jahresbeginn

zuständig ist, prompt an die
Länder zurückgespielt. Ins-
gesamt wendet der Bund je-
des Jahr zwei Milliarden
Euro für Pflege auf, doch
Extramittel sind erforder-
lich, damit die Kapazitäten
ausgeweitet werden kön-
nen. Auch in Tirol wird ein

Pflegenotstand befürchtet.
Die Plätze im Innsbrucker
Ausbildungszentrum West
sollen in fünf Jahren um 15
Prozent aufgestockt wer-
den. Möglich sind hier eine
berufsbegleitende Ausbil-
dung und eine Vollzeitaus-
bildung. 

Laut der ÖVP Salzburg sind 100 Ausbildungsplätze mehr nötig.

Warnung vor 
Pflegenotstand
ab 2016

Personalmangel: 200 Stellen nicht nachbesetzt
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ÖSTERREICH
Anschnallen im Auto kann
im Ernstfall Leben retten.
Laut ÖAMTC werden 16
Prozent der Kinder von
ihren Eltern im Auto jedoch
nicht gesichert, jedes vierte

Kind ist ungenügend gesi-
chert. Dies ist das er-
schreckende Ergebnis einer
Erhebung, in der 1515 Fälle
vor Volksschulen, Kinder-
gärten oder Einkaufszen-
tren österreichweit beob-
achtet wurden. Den Exper-
ten fiel auf, dass Kinder
hauptsächlich dann nicht
gesichert sind, wenn auch

die Eltern nicht ange-
schnallt sind. Unter den
Bundesländern sind die Un-
terschiede groß. Am nach-
lässigsten sind die Eltern in
Vorarlberg, wo beim Test
nur 43 Prozent der Kinder
richtig gesichert waren.
Oberösterreich ist mit 85
Prozent angeschnallten Kin-
dern Spitzenreiter.  

ÖAMTC: Gravierende Unterschiede zwischen den Bundesländern

16 Prozent der Kinder nicht angeschnallt

Zwar sind Oberösterreichs 
Eltern beim Angurten der 
Kinder gut, doch auch hier sind
nur 85 Prozent angeschnallt.

EISENSTADT
Unter dem Leitspruch „Der
richtige Lehrling für den
richtigen Betrieb“ startete
das Land Burgenland 
gemeinsam mit Wirtschafts-
kammer und WIFI einen Pi-
lotversuch. Das Ziel ist, dass
weniger Jugendliche ihre
Ausbildung abbrechen. Mo-
mentan beendet die Hälfte
aller Jugendlichen ihre Aus-

bildung nach ein bis zwei
Jahren. Im Rahmen von
Fragebögen soll nun erho-
ben werden, welcher Lehr-
ling zu welchem Betrieb
passt. Das Land investiert
89.000 Euro aus dem Fonds
für Arbeit und Wirtschaft.
Laut Landeshauptmann-
Stellvertreter Franz Steindl
werden nachhaltig Arbeits-
plätze geschaffen werden. 

WIENER NEUSTADT
Die 430 Bewohner der Wr.
Neustädter Heideansied-
lung fühlen sich laut orf.at
benachteiligt: Bei ihnen
gibt es keinen Kindergarten
und keinen Arzt. All das ist
im nahen Wöllerdorf-Steina -
brückl vorhanden. Eine
Bürgerinitiative will nun
weg von Wr. Neustadt.

Abspaltung 
gewünscht

Infrastruktur fehlt

Für jeden Topf einen Deckel
Pilotprojekt: Bessere Orientierung für Lehrlinge

ÖSTERREICH
Eine Studie im Auftrag der
EU-Kommission empfiehlt,
eine Zwangsabgabe auf
Plas tiksackerln einzuführen.
Unentgeltliches Zurverfü-
gungstellen von Plastik -
sackerln sollte verboten
werden und der Preis den
Arbeits- und Umweltkosten
entsprechen. 

Zwangsabgabe
auf Plastiksackerl

Idee: EU-Kommission

ADMONT/ HALL / 
WENG/ JOHNSBACH
Der Strukturreformprozess in der Stei-
ermark schreitet mit schnellen Schrit-
ten voran und erste Entscheidungen
liegen vor: Die Fusion der vier steiri-
schen Gemeinden Admont, Hall, Weng
und Johnsbach steht bevor. 
Die von den Gemeinden vorgeschla-
gene Verbandslösung mit gemeinsa-
mer zentraler Verwaltung konnte in
Gesprächen mit Vertretern des Landes
nicht durchgesetzt werden. Ganz
überraschend kam die Zusammenle-
gung für die Ortschefs nicht, da es sich
um kleine Abgangsgemeinden han-
delt, die in das „Beuteschema“ des
Landes passen.
Genau wegen diesem „Beuteschema“
gibt es nun Wirbel. Das Land Steier-

mark bewertete
die Gemeinden
aufgrund einer 
geheimen Punkte-
liste, um festzule-
gen, welche Ge-
meinden zusam-
mengelegt wer-
den sollen. Maxi-
mal 100 Punkte
konnten Gemein-
den erreichen. Einrichtungen wie Arzt,
Bank, Pfarre oder eine gut besuchte
Volksschule werden in Punkten bewer-
tet und zusammengezählt. Dadurch
bleibt für strukturschwache Gemein-
den in den meisten Fällen, aufgrund
ihrer niedrigen Punktezahl, nur noch
die Fusion. Für dieses Vorgehen ernte-
ten die Landespolitiker Kritik. 

Der Reformprozess ist laut Kritikern
intransparent, weil die zuständige Ab-
teilung Auskünfte und eine Veröffent-
lichung der Bewertungsliste ablehnte.
Außerdem wird über die Köpfe der
Gemeinden entschieden, weil die Kri-
terien ohne Einbindung der Betroffe-
nen erstellt und angewandt wurden.

Kritiker bemängeln, dass der Reformkurs von LH Franz Voves und
seinem Vize Hermann Schützenhöfer undurchsichtig ist.

Wirbel: Gemeinden nach geheimer Punkteliste bewertet

Vier „Todesfälle“ und
eine Gemeindefusion

CHRONIK 
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ndertafeln SSttrraßenreinniiggung   beleuucchhtung Fah-
asten Büürrooartikel, Stadtmobiliar SScchulbedarf und 

Green IIccee Maschinneen und Werkkzzeeuge   Verkehrszei-
nachh dder StVO HHiinweisschillddeer Straßenbezeich-
s- uund Hausnnuummerntafeellnn Wandertafeln   Stadt-
iiar Sportplatzausstattung Außenbeleuchtung         

enmastteenn Büroartikeell, Schulbedarf und EDV   Stras-
d Verrkkehr Green Iccee Straßenreinigung Verkehrszei-
naacchh der StVO HHiinweisschilder Straßenbezeich-
ss- und Hausnuummerntafeln Wandertafeln

Der Onlineshop des Österreichischen Kommunalverlags

Anlehnbügel für Fahrräder
Feuerverzinkt oder beschichtet in 
verschiedenen RAL-Farben
Artnr.: 201051; RAL beschichtet   92,40

 Artnr.: 201050; Feuerverzinkt        51,60

 

ab € 
 Schaukasten (Magnetboard)
einseitig mit Aluminiumrahmen und Flügeltür
Magnete nicht im Lieferumfang enthalten
Artnr.: 405000; 400x550    180,-

Artnr.: 405001; 750x550   210,-

Artnr.: 405002; 750x750   228,-

Artnr.: 405003; 1050x750    276,-

Artnr.: 505000; 400x550     140,40 (Fvz)

Artnr.: 505001; 750x550    170,40 (Fvz)

Artnr.: 505002; 750x750    204,- (Fvz)

Artnr.: 505003; 1050x750     242,40 (Fvz)

Steherset zum einbetonieren optional, 
ab 163,20 erhältlich 

ab € 

Nassmarkierwagen „Starliner“  
einfache Handhabung, besonders langlebig
Artnr.: 1980

€ 

Alu-Fußballtor 
Vollverschweißt, transportabel, mit ange-
schweißten Tragegriffen, TÜV geprüft, 
7,32x2,44m 
Artnr.: 103; Tortiefe 1,50m  1.279,80 pro Stück

€ 
Kippschutz (2 Verankerungen für 1 Tor)

Artnr.: 12221 -  126,36 pro Satz

Nassmarkierungsfarbe  
speziell für Rasenplätze, Mischungsverhältnis bei 
Erstmarkierung 1 Teil Farbe/3 Teile Wasser; bei 
Folgemarkierungen 1 Teil Farbe/5-7 Teile Wasser
Artnr.: 1982

pro Stück € 

Zeitlose, robuste Sitzbank 
mit Beplankung aus Holz
 Artnr.: 209400; Lg 1500    693,60

Artnr.: 209401; Lg 1800    776,40

 

ab € 

Volltreffer auf 
Kommunalbedarf.at !

Ascher-Fintwin 
komplett aus Edelstahl, 
selbstlöschend
Standausführung 9,1l    534,96

Hängeausführung 3,7l    247,32

 

ab € 

Sportplatzausstattung
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rung der lokalen und regionalen
Daseinsvorsorge und demografi-
sches Wachstum qualitätsorien-
tiert bewältigen, lauten dabei
die entsprechenden Handlungs-
felder.“
Margarete Czerny, Fachtagslei-
tung Wohnen und Integration,
Department Migration und Glo-
balisierung, Donau-Universität
Krems, brachte, unterlegt mit
neuesten Forschungsergebnis-
sen, die Bedeutsamkeit der Ko-
operation von Privat und Öffent-
lich auf den Punkt: „Nur so ist
ein qualitativ hochwertiger Le-
bens- und Wohnraum für die
Zukunft der wachsenden Bevöl-
kerung möglich. Darin liegen
aber auch enorme Chancen für
die Kommunalwirtschaft – steu-
ernd und gezielt mitzuwirken.“
Harald Pitters, Trendexperte
und Kommunalforscher, präsen-
tierte seine druckfrische Studie
zur Lage der österreichischen
Gemeinden. Pitters hat in einer
repräsentativen Untersuchung,
befragt wurden 470 Bürgermeis -
ter und Amtsleiter, den Ist-Zu-
stand in Österreichs Gemeinden
evaluiert. Dabei kristallisierten
sich strukturelle Reformen bzw.
Maßnahmen heraus, die greifen
könnten. Viele Gemeinden ste-
hen vor der Notwendigkeit, ihre
Haushalte langfristig zu konsoli-
dieren. „In diesem Zusammen-
hang ist die Forderung nach
mehr Einbindung wichtiger Ent-
scheidungsträger und Stakehol-
der allgegenwärtig. Insbesonde-
re auf der kommunalen Ebene
ist die Berücksichtigung von
,vox populi‘ demnach mehr
denn je geboten“, erklärt Harald
Pitters. Interkommunale Zusam-

menarbeit und sogenannte
„Shared Service Center“ spielen
in diesem Zusammenhang eine
zentrale Rolle. Daneben erken-
nen Gemeinden die meiste Sub-
stanz in der Ausgabenoptimie-
rung durch Betreibergesellschaf-
ten, Outsourcing und in strategi-
schem Beschaffungsmanage-
ment. 
Rückläufige Entwicklungen
neu angedacht

Einen der meist beachteten Vor-
träge hielt o. Univ.-Prof. DI Dr.
Gerlind Weber vom Institut für
Raumordnung und Ländliche
Neuordnung, Universität für Bo-
denkultur, Wien. „Die Jahrzehn-
te lang in vielen Landgemeinden
genährte Hoffnung, mit Wirt-
schaftsförderung und Bauland-
ausweisungen die Trends zum
Bevölkerungs- und Arbeitsplatz-
rückgang zu brechen und
Wachstum zu induzieren, kann
nicht mehr aufrecht erhalten
werden. Allein in Anbetracht an-
haltend rückläufiger Einwohner-
zahlen und eines prekären Be-
völkerungsaufbaues sind heute
diese Wachstumsversprechun-
gen für viele Gemeinden als un-
realistisch wahrzunehmen. Viel-
mehr ist nach gangbaren Wegen
zu suchen, die sich die Gestal-
tung und aktive Begleitung des
Wenigwerdens zur Aufgabe ma-

Kommunalwirtschaftsforum 2012 in Velden am Wörther See 

Mit klugen Investitionen gegen
die Krise angehen
Mehr als 200 Teilnehmer kamen am 21. und 22. März 2012 zum 

Kommunalwirtschaftsforum „Rien ne va plus? Herausforderung 

demografischer Wandel“ nach Velden. KOMMUNAL war dabei.

Hans Braun

Zum zweiten Mal nach 2011
fand das Kommunalwirtschafts-
forum statt. Mehr als 200 Teil-
nehmer trafen sich in Velden,
um den Fragen zu den „Heraus-
forderungen des demografi-
schen Wandels“ auf den Grund
zu gehen. Zwei Tage lang folg-
ten Diskussionen auf Vorträge,
stellten Experten beeindrucken-
de Modelle vor und brachten
Kommunalpolitiker Einwände
vor – und sprengten das eine oder
andere Mal mit ihren Fragen un
Anmerkungen den Zeitrahmen.
Auf dem Weg zur 
Einwanderungsgesellschaft

Heinz Fassmann, Professor für
angewandte Geografie, Raum-
forschung und Raumordnung
am Institut für Geografie und
Regionalforschung der Univer-
sität Wien, beschrieb das Öster-

reichische Raumentwicklungs-
konzept (ÖREK) als ein strategi-
sches Steuerungsinstrument für
die gesamtstaatliche Raumord-
nung und Raumentwicklung:
„Dabei ist der demografische
Wandel Österreichs ein wesent-
liches Thema. Ein Einwande-
rungsland auf dem Weg zur Ein-
wanderungsgesellschaft, Siche-

Noch nie zuvor standen wir vor einem so

großen Wandel in ökonomischer, ökologi-

scher und sozialer Hinsicht wie heute.

Dr. Margarete Czerny, Fachtagungsleitung Woh-
nen und Integration, Department Migration und
Globalisierung, Donau-Universität Krems
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chen.“ Sie führte weiter aus,
dass auch ein Wandel in der
herrschenden Mentalität gefor-
dert sei. Nicht mehr nur
„Größer. Weiter. Besser“ sei zu
fordern. Unsere Gesellschaft
ist – so Weber – auf Wachstum
konditioniert, ein Schrumpfen
werde als Versagen wahrgenom-
men.
Weber legte den Finger auch auf
wunde Punkte. So verlangte sie,
um „Verfallserscheinungen zu
beheben bzw. vermeiden, ein
Einfrieren von Bauland und
Baustopp an der Siedlungsperi-
pherie und das Investitionsver-
halten auf Baubestand lenken.“
In dem Zusammenhang schlug
sie unter anderem Themenwoh-
nen in Zentrumslage vor: „Woh-
nen mit Rundum-Service“,
„Wohnen und Gärtnern in Zen-
trum“, „Miete statt Eigentum“,
„Wohnen und Arbeiten unter ei-
nem Dach“ und Anreize für Se-
niorInnen zur Hebung der Ver-
marktung ihrer Althäuser schaf-
fen (Beratung, Vermittlung, Ver-
netzung).
Rupert Dworak, Bürgermeister
von Ternitz in Niederösterreich
und Vizepräsident des Öster-
reichischen Gemeindebundes,
stellte ein Projekt vor, das aus
naheliegenden Gründen für die
Kommunalvertreter von großem
Interesse war: „Das gemeinde -
übergreifende SeneCura Sozial-
zentrum Ternitz“.
Im Bezirk Neunkirchen fehlen
laut Warteliste der Bezirks-
hauptmannschaft Neunkirchen
ständig rund 40 bis 60 Pflege-
betten. Die Anzahl der Pflegebe-
dürftigen ist weiterhin stark stei-
gend. Ternitz bildet gemeinsam
mit den unmittelbar angrenzen-
den Nachbarorten Wimpassing,
Grafenbach-St.Valentin, Bürg-
Vöstenhof und Buchbach das

einwohnerstärkste Kerngebiet
des Bezirks Neunkirchen. Dieser
Bereich verfügte bisher über
kein Pflegeheim. Das SeneCura
Sozialzentrum ist das erste Pi-
lotprojekt der „Gemeindekoope-
ration Schwarzatal“ und Start-
schuss für eine beispielgebende
gemeindeübergreifende Zusam-
menarbeit als erste Modellregi-
on Niederösterreichs.
Politik ist gefordert

Da Bundesministerin für Finan-
zen, Maria Fekter, kurzfristig ab-
sagen musste, sprang Gerhard
Steger, Leiter der Präsidialsekti-
on im Bundesministerium für Fi-
nanzen, mit den wichtigsten High -
lights zu den Themen Sparpa-
ket, Finanzausgleich und finan-
zielle Zukunft der Gemeinden
ein. Steger betonte, dass die Ge-
meinden wie alle anderen Ge-
bietskörperschaften vor großen
Herausforderungen stehen: „Sie
müssen ihre Aufgaben vor dem
Hintergrund zunehmenden Kon-
solidierungsdrucks bewältigen.
Dieser ergibt sich einerseits aus
strengeren EU-Vorgaben zur
Wahrung der erforderlichen
Budgetdisziplin, aber auch aus
der Notwendigkeit, künftigen
Generationen keine unfinanzier-
baren Schuldenberge zu hinter-
lassen. Diese Herausforderun-
gen werden nur bewältigbar
sein, wenn alle Gebietskörper-
schaften bereit sind, Steuermit-
tel effizienter einzusetzen und
traditionelle Verhaltensmuster
zu hinterfragen. Eine unverän-
derte Fortsetzung der Vergan-
genheit ist finanziell nicht trag-
fähig.“ Zu den wesentlichen Ele-
menten bei der Lösung der Fi-
nanzprobleme zählt laut Steger
einerseits die Zusammen-
führung der Ausgaben-Aufgaben

Kommunal: Netzwerk
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Helmut Mödlhammer verteidigte die Sicht der Gemein-
den, Gerhard Steger vom Finanzministerium bat um Auf-
hebung der Doppelgleisigkeiten, Stephan Heid regte die
Einführung eines „Lebenszyklus-Verantwortlichen“ an
und Rupert Dworak stellte „sein“ Projekt des gemein-
deübergreifenden Sozialzentrums vor (von oben nach
unten).

Bild unten: Bei der abschließenden Diskussion kam es zu
lebhaften und konstruktiven Diskussionen.
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und Finanzierungsverantwor-
tung und andererseits das Nüt-
zen von Synergieeffekten zwi-
schen verschiedenen Ebenen der
Gebietskörperschaften, aber
auch zwischen Gemeinden.
Einsparungspotenziale 
erkennen

Eine lebhafte und konstruktive
Diskussion bildete den Ab-
schluss des Kommunalwirt-
schaftsforums. 
Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer verwahrte
sich gegen Verallgemeinerungen
und betonte die Vorbildwirkung
der Gemeinden in vielen Berei-
chen. Auch in puncto Gemeinde-
zusammenlegungen konterte er:
„Wir haben nachgewiesen, dass
Gemeinden unter 5000 Einwoh-
ner die Beschäftigung betreffend

die Besten sind – die sollen wir
mit anderen, vielleicht nicht so
erfolgreichen Ortschaften zu-

sammenlegen? Deshalb: Zusam-
menlegungen, ja, aber nur dort,
wo es sinnvoll ist.“ Aber er un-

terstrich die Forderung
von Steger nach klaren
Kompetenztrennungen
und der Aufhebung von
Doppelgleisigkeiten.
Und verwies darauf,
dass 2011 die öster-
reichischen Gemeinden
über den Maastricht-
Zielen abschließen

werden.
Steger verwies auf das Beispiel
einer 4000-Einwohner-Gemein-

de – mit sieben Feuerwehrautos,
und hinterfragte den Sinn, stell-
te jedoch gleich klar: „Ich habe
größten Respekt vor der freiwil-
ligen Feuerwehrarbeit – aber ge-
rade die Gerätschaften betref-
fend sehe ich einiges an Ein -
sparungspotenzial.“
Einigkeit herrschte darüber, dass
PPP-Modelle nichts für 
finanzmarode Gemeinden sind,
sondern für kluge Denker, die
genau abgewogen haben, wel-
che Bereiche für die Ausgliede-
rung tatsächlich lohnenswert
sind. Für Steger klar: „Nur Be-
reiche, die am freien Markt eine
Konkurrenz haben, sollen ausge-
gliedert werden – denn nur so
gibt es einen Kos tendruck und
ein Effizienzpotenzial.“ Weiters
befürwortete Steger Kooperatio-
nen zum Beispiel bei der allge-
meinen Versorgung wie Müllab-
fuhr oder auch Energie etc.
Steger will aber auch klare Kom-
petenztrennungen forcieren und
empfahl, Doppelgleisigkeiten so
rasch wie möglich zu beheben.
Sein Motto: „Die anschaffen,
sollen auch zahlen. Und: Proble-
me können wir nur gemeinsam
lösen – nicht gegeneinander.“
Das positive Feedback der Teil-
nehmer des KWF 2012 bestätig-
te den richtigen Weg der Initia-
toren, die bereits auf der Suche
nach dem nächsten Veranstal-
tungsort für das KWF 2013 sind
wie Alexander Schmidecker in
seinem Schlusswort betonte.

Das Kommunalwirtschaftsfo-
rum hat sich als Netzwerktreff-
punkt für Gemeindevertreter
der höchsten Entscheidungs -
ebene wie auch für andere
Teilnehmer der öffentlichen
Hand etabliert, die vom Aus-
tausch mit der Planer- und
Technologiebranche für die
Entwicklung ihrer Kommune
profitieren. Die Veranstaltung
wurde von der Porr, Raiffeisen-
Leasing GmbH, Siemens AG
Österreich und Vasko+Partner
ins Leben gerufen und fand
2011 das erste Mal in Krems
statt. 
Mehr Informationen sowie
Bildmaterial, Vorträge und
Studie unter: www.
kommunalwirtschaftsforum.at

Fact-Box

Weitere Vortragende (auszugsweise)

Die Initiatoren des zweiten Kommunalwirtschaftsfo-
rums provozierten mit der Frage Rien ne va plus? – das
Expertentreffen in Velden widmete sich vor allem den
Herausforderungen der Kommunen unter den gravie-
rend demografischen Veränderungen wie auch der bri-
santen budgetären Situation: Wolfgang Vasko,
Vasko+Partner, Alexander Schmidecker, Raiffeisen-Lea-
sing GmbH, Josef Stadlinger, Siemens AG Österreich, Jo-
hannes Karner, Porr.

3 LAbg. Mag. Christopher Drexler, Klubobmann, ÖVP Landtags-
klub, Land Steiermark, Graz stellte „Die Steiermark-Reform – Ein
Vorzeige-Modell für Österreich?“ vor.

3 Bgm. Christine Holzweber, Bürgermeisterin der Stadtgemeinde
Eisenerz, berichtete über das „Redesign einer Gemeinde – Wege
zur Verbesserung der Lebensqualität“.

3 Bgm. Mag. Kathrin Kühtreiber, MBA, Bürgermeisterin von Ha-
genberg im Mühlkreis, stellte die „Interkommunale Wirtschafts-
entwicklung“ im Mühlviertel vor.

3 Bgm. Helmut Manzenreiter, Bürgermeister der Stadt Villach, be-
richtete über das „PPP-Modell: ,Öffentliche‘ und ,Private‘ – Hand
in Hand zum Vorteil der Bürger!“

3 Dipl.-Ing, Dr. Gerald Mathis, ISK Institut für Standort-, Regional-
und Kommunalentwicklung GmbH, Dornbirn, und Leiter des in-
ternationalen Hochschullehrganges für Standort- und Regio-
nalmanagement an der Fachhochschule Vorarlberg berichtete
über „Nachhaltige Gemeindeentwicklung. Modelle und umge-
setzte Lösungen“.

3 „Innovative Konzepte zur Effizienzsteigerung der öffentlichen
Beleuchtung“ war das Thema von Bgm. Leopold Nebel, Bürger-
meister der Marktgemeinde Hernstein. 

3 Bürgermeister-Stellvertreter Dr. Martin Panosch, Stadt Salzburg,
stellte „Neue Strukturen und moderne Finanzierung in der Pflege
am Beispiel des SeneCura Sozialzentrums Lehen“ vor.

Wir haben nachgewiesen, dass Gemeinden

unter 5000 Einwohner die Beschäftigung be-

treffend die Besten sind – die sollen wir mit

anderen zusammenlegen?

Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer
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Verkehrsteilnehmer dürfen sich
nie auf das richtige Verhalten
der Kinder verlassen und sind
dazu verpflichtet, Kinder immer
die Straße überqueren zu las-
sen, unabhängig davon, ob sie
alleine, mit einer Gruppe oder
unter Beaufsichtigung unter-
wegs sind (vgl. § 29a StVO). Die
jüngsten Verkehrsteilnehmer ha-
ben einen sehr hohen Bewe-
gungsdrang, sind leicht abzulen-
ken und verfügen noch nicht
über das richtige Gespür für Ge-
fahren. Kleinere Kinder glauben
oft, dass ein Auto – so wie sie –
jederzeit stehen bleiben kann
und der Lenker sie sieht, weil sie
selbst das Auto auch sehen. 
Kommunikation ist die 
Lösung

Auf Schutzwegen ist es die
Pflicht des Fußgängers, seine
Absicht, den Schutzweg zu
benützen, deutlich zu signalisie-
ren und niemals die Straße für
den Lenker überraschend zu be-
treten. Wie die Praxis zeigt, ist
es jedoch nicht immer eindeutig,
wie sich „erkennbares Benützen“
tatsächlich definiert. Es kommt
hier sowohl seitens der Autofah-
rer als auch seitens der Fußgän-
ger immer wieder zu Missver-
ständnissen und es mangelt an
direkter Kommunikation zwi-
schen den Verkehrsteilnehmern. 
„Sehen und gesehen werden“ ist
von entscheidender Bedeutung,
um eine gefährliche Situation zu
vermeiden. Gute Beleuchtung
der Schutzwege und helle Klei-
dung bei Fußgängern fördern
zwar die Sichtbarkeit der Pas-
santen, doch sollte auch immer
Blickkontakt mit dem Fahr-
zeuglenker aufgebaut werden.

Erst dann kann der Fußgänger
davon ausgehen „ich wurde ge-
sehen“.
Doch wann wird ein Schutzweg
eigentlich errichtet? Zebrastrei-
fen kommen dann zum Einsatz,
wenn sowohl querende Fußgän-
ger als auch Fahrzeuge eine ge-
wisse Mindestfrequenz aufwei-
sen. Die Voraussetzungen und
notwendigen Anforderungen
zur Errichtung eines Schutzweg-
es finden sich in den Richtlinien
und Vorschriften für das
Straßenwesen (RVS)1. 
Querungsstellen als Alter-
native zum Schutzweg

Wenn die Einsatzkriterien für
die Errichtung eines Schutzwe -
ges, wie etwa aufgrund zu gerin -
ger Frequenzen, nicht gegeben

sind, besteht die Möglichkeit der
Errichtung einer Querungsstelle.
Hier darf der Fußgänger nur
dann die Straße betreten, wenn
kein Fahrzeug kommt oder der
Kfz-Lenker dem Fußgänger
freundlicherweise den Vortritt
lässt. Fußgänger sind bei dieser
Art der Überquerung generell
viel aufmerksamer, wodurch es
seltener zu Unfällen kommt. Bei
der Errichtung ist entsprechend
den geltenden technischen
Richtlinien ebenso wie bei
Schutzwegen auf ausreichende
Sichtbeziehungen zu achten, da-
mit Fußgänger herannahende
Fahrzeuge rechtzeitig erkennen
können. Bauliche Ausführungen
wie etwa gesicherte Auftritts-
flächen, Gehsteigabsenkungen
oder Fahrbahnteiler müssen
analog zu Schutzwegen vorgese-
hen werden und erhöhen die Si-
cherheit für querende Fußgän-
ger. Querungsstellen sind zudem
wie Schutzwege ausreichend zu
beleuchten.
Unterschied zwischen
Querungsstellen und
Schutzwegen
Der Unterschied zwischen einer
Querungsstelle und einem
Schutzweg besteht somit ledig-
lich in der rechtlichen Situation
für die Fußgänger. Während
Fußgänger sich auf Schutzwe-
gen oft zu sicher fühlen und sich
darauf verlassen, dass Kfz-Len-
ker anhalten, ist an Querungs-
stellen mehr Aufmerksamkeit
gefordert. Fußgänger passen an
diesen Stellen besser auf. Auf-
grund der notwendigen Aus-
führung – gesicherte Aufstands-
flächen, Gehsteigabsenkungen,
ausreichende Sichtbeziehungen
und Beleuchtung – sind die Vor-
aussetzungen für ein sicheres
Queren gegeben.

Sehen und gesehen werden
Schutzweg oder Querungsstelle machen es uns möglich, auch viel be-

fahrene Straßen zu überqueren. Um dabei Gefahrensituationen zu ver-

meiden, ist es notwendig, den „anderen“ bewusst wahrzunehmen und

einige Regeln zu beachten. 

Kuratorium für Verkehrssicherheit: Bei Kindern ist erhöhte Vorsicht geboten

1 RVS 03.02.12 (2004): Straßenplanung – Anla-

gen für den nicht motorisierten Verkehr –

Nicht motorisierter Verkehr – Fußgängerver-

kehr. Forschungsgesellschaft Straße – Schiene

– Verkehr (FSV). Wien.

Bei Querungsstellen darf der Fußgänger nur dann die
Straße betreten, wenn kein Fahrzeug kommt oder der
Kfz-Lenker dem Fußgänger freundlicherweise den Vor-
tritt lässt. 
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Aus unterschiedlichen Gründen
entschloss sich der Magistrat der
Stadt Krems als Betreiber des
Friedhofes dazu, keine neue Ur-
nenwand zu errichten, sondern
griff auf das Angebot zweier
österreichischer Steinmetzbe-
triebe zurück und kaufte von
diesen Betrieben insgesamt 20
Urnensäulen und Urnenstelen.
In weiterer Folge wurden diese
Steinmetzprodukte auf dem
Friedhof in Krems aufgestellt
und als „Trauergarten“ bezeich-
net.

Die Absicht von Krems bestand
darin – genau der Vorgehenswei-
se bei Urnennischen in einer Ur-
nenwand entsprechend – an die-
sen im Eigentum des Friedhofs
stehenden Urnensäulen und Ur-
nenstelen ein hoheitliches Be-
nutzungsrecht auf Basis des § 26
NÖ Bestattungsgesetz, LGBl.
9480 zu verleihen.
Zu keinem Zeitpunkt nach der
Beschaffung beabsichtigte der
Magistrat der Stadt Krems mit

diesen Urnensäulen und Urnen-
stelen einen Handel zu treiben
und diese fix errichteten Produk-
te an Interessenten zu ver-
äußern. 
Aufgrund von Medienberichten
über die Schaffung eines Trauer-
gartens nahm die Bundesinnung
der Steinmetze mit der Stadt
Krems Kontakt auf und behaup-
tete, dass die Stadt Krems mit
dieser Vorgangsweise gegen das
Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) verstoßen
würde. Die Bundesinnung ver-
wies diesbezüglich auf ein für
diese erfolgreiches Verfahren vor
dem Handelsgericht Wien. Da-
mals waren mehrere Steinmetz-
betriebe im Wege einer Einstwei-
ligen Verfügung gegen die Fried-
höfe Wien GmbH erfolg reich.
Keine Klärung durch 
Gespräch ...

Die Stadt Krems prüfte diese ge-
richtliche Entscheidung, stellte
fest, dass der Sachverhalt im
Vergleich mit der Situation in
Krems gänzlich anders gelagert
war und teilte dies der Bun-
desinnung der Steinmetze mit.
Ein umfassendes klärendes Ge-
spräch mit der Bundesinnung.
worin die Stadt Krems ihre
Rechtsansicht zu erläutern ver-
suchte, blieb ohne Erfolg. Die
Bundesinnung vertrat auch wei-
terhin die Rechtsansicht, dass es
sich bei den Urnensäulen und

Urnenstelen nicht – wie von der
Stadt Krems behauptet  – um
„Grabstellen“ im Sinne des § 26
Abs. 1 Zif. 3 NÖ Bestattungsge-
setz, sondern um „Grabdenk-
mäler“ (§ 32 Abs. 1 leg. cit.)
handeln würde und an diesen
wäre die Verleihung eines
Benützungsrechtes rechtlich
nicht möglich. Außerdem würde
die Stadt Krems als Betreiberin
des Friedhofes, den Leistungs-
wettbewerb behindern und wür-
de dies zu Lasten der Kunden
des Friedhofes aber auch der
Steinmetzbetriebe sein. 
Dass die Stadt Krems ihre
Rechtsansicht mit der zuständi-
gen Fachabteilung des Amtes
der NÖ Landesregierung abge-
stimmt hat und die gegenständ-
liche Regelung sowohl in eine
Friedhofsgebührenordnung als
auch in einer Friedhofsordnung
mit aufgenommen hatte, wurde
ebenfalls nicht anerkannt.
... Klage musste folgen

Im April 2010 erhob die Bun-
desinnung der Steinmetze so-
dann Klage beim Landesgericht
Krems mit der Behauptung, dass
die Stadt gegen das Gesetz ge-
gen den unlauteren Wettbewerb
verstoßen hätte, weil sie „Probe-
grabstätten“ beziehungsweise
„Mustergräber“ mit der Zielset-
zung im Friedhof aufgestellt
hätte, um diese Kunden zum Er-
werb anzubieten. Da die Stadt
Krems als einziger Friedhofsbe-
treiber in Krems auftreten wür-
de, wäre sie auch ein marktbe-
herrschendes Unternehmen und
würde dadurch den Leistungs-
wettbewerb mit den in Krems
tätigen Friedhofssteinmetzen
nachhaltig beeinträchtigen. Das
Verhalten der Stadt wäre ein
„unlauterer Behinderungswett-
bewerb“, da man mit den aufge-
stellten „Mustergrabanlagen“
Werbung treiben würde.

Eine Klage der Steinmetz-Innung gegen die Stadt Krems war nicht erfolgreich

„Friedhofsbetreiber dürfen 
Urnenstelen errichten“
In einer bestehenden Urnenwand im Friedhof des niederösterreichi-

schen Krems standen nur mehr vier freie Urnennischen zur Verfügung.

Als die Kommune als Betreiberin des Friedhofes Abhilfe schaffen woll-

te, sah sie sich mit einer Klage der Bundesinnung der Steinmetze 

konfrontiert, die darin „unlauteren Wettbewerb“ erkennen wollte. Die

Sache landete vor Gericht, KOMMUNAL hat die Details.

Hans Braun

Das Verhalten der Stadt wäre ein „unlaute-

rer Behinderungswettbewerb“, da man mit

den aufgestellten „Mustergrabanlagen“

Werbung treiben würde.

Vorwürfe der Steinmetz-Innung in der Klage 
gegen die Stadt Krems



Zur Untermauerung der Klage
wurde auf das bereits angespro-
chene Verfahren gegen die
Friedhöfe Wien GmbH verwie-
sen und damit auch gegenüber
dem Gericht der Eindruck er-
weckt, dass die Sachverhalte in-
haltlich vergleichbar wären.
Zusätzlich beantragte die Bun-
desinnung die Erlassung einer
einstweiligen Verfügung gegen
die Stadt Krems, die auch vom
Landesgericht Krems ohne An-
hörung der Stadt Krems verfügt
wurde. Darin wurde der Stadt
Krems untersagt, „Grabanlagen
auf dem Friedhof aufstellen zu
lassen, um diese Kunden zum
Erwerb anzubieten…“ 
Diese einstweilige Verfügung
führte in weiterer Folge dazu,
dass in diversen Medien Berich-
te über das angeblich rechtswid-
rige Verhalten der Stadt Krems
auftauchten.
Um die Stadt Krems auch noch
zur Entfernung des „Trauergar-
tens“ zu zwingen, stellte die
Bundesinnung insgesamt 22 (!)
gerichtliche Exekutionsanträge,
die sich allesamt schließlich als
erfolglos erwiesen!
Denn die Stadt Krems setzte sich
sehr erfolgreich gegen das völlig
unzutreffende und nicht auf rea-
len Tatsachen beruhende Vor-
bringen der Bundesinnung mit
dem auf derartige Verfahren
spezialisierten RA Mag. Hans
Teuchtmann zur Wehr. Niemals
hat die Stadt Krems – so wie von
der Innung behauptet – Graban-
lagen zum Erwerb angeboten,
sondern daran immer nur ein
Benutzungsrecht nach dem NÖ

Bestattungsgesetz verliehen.
Das Oberlandesgericht Wien be-
stätigte nach mehreren Rechts-
mitteln, dass die ursprünglich
erlassene einstweilige Verfügung
nicht zu Recht erlassen wurde
und stellte  entscheidungswe-
sentlich fest, dass kein Verkauf
der Urnenstelen stattfindet, son-
dern an diesen lediglich ein
zulässiges Benutzungsrecht ver-
liehen wird.
Rückzieher drei Tage vor
der Verhandlung

Nach dem Ende des Provisorial-
verfahrens („Einstweilige Verfü-
gung“) sollte das Hauptverfah-
ren fortgesetzt werden, in dem
die Klärung der Frage, ob denn
Krems durch ihr Verhalten das
Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) verletzt hät-
te, geklärt werden sollte. Doch
drei Tage vor der entscheiden-
den Gerichtsverhandlung sah die
Bundesinnung der Steinmetze
offenbar ein, dass ihrer Klage
kein Erfolg beschieden sein wird.
Daher entschloss sich die Innung,
die Klage unter Verzicht auf ihre
„Ansprüche“ zurückzuziehen
und der Stadt Krems die Verfah-
renskosten zu ersetzen. Die be-
reits ausgeschriebene Gerichts-
verhandlung blieb unbesucht.

Auch wenn damit kein rechts-
kräftiges Urteil des LG Krems zu-
stande kam, zeigt der Verfah-
rensverlauf doch ein sehr deut -
liches Fazit:
Erstens:  Die Stadt Krems hat
kein UWG-widriges Verhalten an
den Tag gelegt und den Leis -
tungswettbewerb mit den Stein-
metzbetrieben beeinträchtigt, da
mit größter Wahrscheinlichkeit
die Bundesinnung der Steinmet-
ze das von dieser gestartete und
mit großem Kostenaufwand und
Einsatz (immerhin wurden im
Provisorialverfahren 22 kosten-
pflichtige Exekutionsanträge er-
stattet) betriebene Gerichtsver-
fahren fortgesetzt und auf ein
Urteil gedrängt hätte, wenn man
die Chance auf einen erfolgrei-
chen Abschluss gesehen hätte.
Dass dies eben nicht der Fall war,
erkennt man in der Zurückzie-
hung der Klage unter Anspruchs-
verzicht.
Zweitens:  Das von der Stadt
Krems gesetzte Verhalten, näm-
lich die Errichtung eines Trauer-
gartens durch Beschaffung von
Urnensäulen und Urnenstelen
und die Vergabe einer Benüt-
zungsrechtes an den Urnenni-
schen solcher Stelen und Säulen,
entspricht dem geltenden NÖ Be-
stattungsgesetz. Dies ergibt sich
nicht nur aus den Rechtsauskünf-
ten, die seitens des Amtes der NÖ
Landesregierung erstattet wor-
den sind, sondern auch aus den
von der Stadt Krems erlassenen,
geprüften und unbeanstandet ge-
bliebenen Verordnungen („Fried-
hofsordnung“ und  „Friedhofsge-
bührenordnung“).

Drei Tage vor der Gerichtsverhandlung sah

die Bundesinnung der Steinmetze offenbar

ein, dass ihrer Klage kein Erfolg beschieden

sein wird, und entschloss sich, die Klage

zurückzuziehen und Krems die Verfah rens -

kos ten zu ersetzen. 
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Der Trauergarten der Stadt Krems: Die Urnensäulen und -stellen werden nur vermietet, nicht verkauft.
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Kärnten

Kommunal: Aus den Bundesländern

Burgenland

KLAGENFURT
Ende März beschloss die
Kärntner Landesregierung,
für die Überwachung der
Jugendschutzbestimmun-
gen Kontrollorgane einzu-
richten. Soziallandesrat
Christian Ragger (FPK) will
in jeder  Bezirkshaupt-
mannschaft zwei Kontrol-

leure einsetzen. In den
großen Bezirken Villach
und Klagenfurt wird es 
drei Kontrolleure geben.
Die SPÖ will lieber auf
Pädagogik setzen. 
Wörtlich: „Wir 
lehnen Raggers 
Privatarmee
ab.“

Kontrolleure in allen Bezirken

In jedem Kärntner Bezirk wird es Jugendschutz-Kontrolleure geben.

KLAGENFURT
Kärnten tritt beim Ausbau
der Radinfrastruktur in die
Pedale und will für Projekte
mit einem Investitionsvolu-
men von über zehn Millio-
nen Förderungen aus der
klima:aktiv mobil-Initiative

des Lebensministeriums ein-
heimsen. Die Fördersumme
könnte bis zu 1,29 Millio-
nen Euro betragen. 14 Pro-
jekte werden umgesetz, die
zu zwei Drittel das Land
und zu einem Drittel die 
Gemeinden schultern. 

Zehn Millionen Euro zum Ausbau der Radinfrastruktur

Bundesförderung auf Wunschzettel

KLAGENFURT
Batterien, Fernseher, Ein-
kaufswägen und Fahrräder
– diese Ausbeute wurde
nicht auf einem Schrott-
platz gefunden, sondern
von Tauchnern der Bundes-
feuerwehr in Klagenfurt aus
der Glan gefischt. 
Der mehrstündige Einsatz

wurde durchgeführt, weil
Sperrmüll gerade am Ufer
für den Einsatz mit einem
Rettungsboot zum Hinder-
nis werden kann, weil Stel-
len unzugänglich gemacht
werden. Nun soll das Feuer-
wehrboot wieder ungehin-
dert auf der Glan fahren
können.

Schmutz bei Rettungseinsatz als Problem

Sperrmüll an der Glan 

Jugenschutzbestimmungen strenger überwachen

EISENSTADT
Begleitung, Information
und Unterstützung stehen
im Zentrum des burgenlän-
dischen Jugendpaketes
2012, das von Jugend-
schutzlandesrätin Verena
Dunst gemeinsam mit Kin-
der- und Jugendanwalt
Christian Reumann und Na-
tascha Varga vom Familien-
referat vorgestellt wurde.
Statt mehr Kontrollen will
man Jugendliche verstärkt
einbinden, durch Jugend-
projekte  oder in Umwelt-
fragen. Das Jugendschutz-
projekt setzt auf Bewusst-
seinsbildung, gezielte Infor-
mation an Schulen und
Schuldenberatung.

BURGENLAND-SLOWAKEI
Im burgenländischen Grenz-
gebiet zwischen Österreich
und der Slowakei wird die
Zusammenarbeit im Touris-
mus intensiviert. Zu diesem
Zwecke wurde im Rahmen
des Projektes „Servus Pon-
tis“ ein Tourismusführer auf
Deutsch, Slowakisch und
Englisch veröffentlicht. Der
Partner auf österreichischer
Seite ist der Regionalver-
band Leithaauen mit seinen
Mitgliedsgemeinden
Deutsch Jahrndorf, Edelstal,
Gattendorf, Kittsee, Nickels-
dorf, Pama und Zundorf.
Gemeinsam werden Touris-
musprojekte, unter ande-
rem für Radfahrer, sowie
Kulturveranstaltungen
durchgeführt, um den Na-

turraum besser zu bewer-
ben. Ziel ist auch, dass sich
die Partnergemeinden im
gesellschaftlichen Leben,
durch Schüler- und Sprach-
projekte aber auch durch
Freizeit-Events, „näher

kommen“. Schließlich blickt
man auf eine gemeinsame
Geschichte zurück. Die Ko-
sten für das 800.000-Euro
teure Projekt „Servus Pon-
tis“ werden zum Großteil
von der EU gestemmt. 

Regionalverband Leithaauen und slowakischer Partner im Projekt „Servus Pontis“

Grenzüberschreitender Tourismus

Jugendpaket 2012

Kontrolle gut,
Prävention besser

Mehr grenzüberschreitender Tourismus, beispielsweise auf dem
Radl, ist das Ziel des „Servus Pontis“-Projektes.
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Niederösterreich

ST.  PÖLTEN
Seit Februar können Ge-
meinden in Niederöster-
reich Umweltförderungen
für Investitionen in Energie-
spar- und Energievorsor-
gungsprojekte einstreifen.
Bisher waren die Fördermit-
tel einzig Betrieben und un-
ternehmerischen Organisa-
tionen im Inland vorbehal-
ten. Förderungen können
damit beispielsweise für die
Sanierung gemeindeeigener
Gebäude verwendet wer-
den. Dazu zählen thermi-
sche Sanierungen, Energie-
sparmaßnahmen, Anwen-

dung erneuerbarer Energie-
träger zur Heizung und
Wasserbereitung, aber auch
effizientere Beleuchtungs-
systeme. Anträge können
bei der Kommunalkredit
Public Consulting (KPC) ge-
stellt werden, die auch die

weitere Projektprüfung, das
Genehmigungsverfahren
sowie die Endabrechnung
und die Auszahlung der
Förderung durchführt. 
Informationen unter:
www.umweltfoerderung.at/
gemeinde 

Umweltlandesrat Stefan Pernkopf lässt nun auch Gemeinden in
den Genuss von Umweltförderungen im Energiebereich kommen. 

LINZ
Der angekündigte Streik der
Gemeindebediensteten wur-
de abgesagt. Die Gewerk-
schaft machte mobil, weil
der Gehaltsabschluss für
2012 ein Prozent unter dem
Abschluss aller anderen Ge-

meindebediensteten liegen
sollte. Landeshauptmann
Josef Pühringer kündigte
Verhandlungen an. Sowohl
Vertreter der Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst als auch
der Städte- und Gemeinde-
bund werden teilnehmen.

Kriegsbeil soll bei Verhandlungen begraben werden

Streik in letzter Minute abgeblasen

LINZ
Fast jedes Kind surft regel-
mäßig im Internet und ist in
Sozialen Netzwerken aktiv.
Oft fehlt jedoch das Wissen
über die Gefahren von Cy-
berkriminalität. In Ober -
österreich sind Gewalt-
präventionsbeamte, so ge-
nannte „Internetcops“, in

den Schulen unterwegs und
klären über Sicherheit,
Mobbing oder Grooming,
sexuelle Annäherung an
Kinder im Internet, auf. Das
Projekt „Click & Check“
läuft seit 2009 und ist so er-
folgreich, dass es künftig in
ganz Österreich zum Ein-
satz kommen könnte.

Projekt soll auf ganz Österreich ausgeweitet werden

Internetcops für Bewusstseinsbildung

MISTELBACH
Einen ersten Etappensieg
konnten die Weinviertler
Bürger erzielen, als die
OMV die geplanten Schie-
fergasbohrungen bis zur
Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung
abgeblasen hat. Damit wol-
len sich die Gemeinden
nicht zufrieden geben. Leo-
pold Richter, Bürgermeister
von Falkenstein, will alle 36
Bürgermeister des Bezirks
an einem Tisch versam-
meln, um eine einheitliche
Linie zu vertreten und mehr
Gewicht zu haben. Zum
Beispiel können
eigene Geologen
und Sachverstän-
dige engagagiert
werden.

Gemeinsame Linie gesucht

Bürgermeister 
rittern gegen OMV

Sanierung gemeindeeigener Gebäude

Umweltförderung
jetzt auch für 
Gemeinden 

LINZ
2009 wurden der „Gratis-
Kindergarten“ eingeführt.
Obwohl das Land zugesagt
hatte, die Mehrkosten zu
übernehmen, klagen einige
Bürgermeister über die Kos -
tenlast. Laut der zuständi-
gen Landesrätin Doris
Hummer trägt das Land

zwar den größten Kosten-
anstieg (insgesamt 56,5
Prozent), doch auch Ge-
meinden müssen durch-
schnittlich um 14,7 Prozent
mehr zahlen. Der Mehrauf-
wand resultiert vor
allem aus dem Aus-
bau der Nachmit-
tagsbetreuung.

„Gratis-Kindergarten“ belastet Gemeindebudgets doch

Alles andere als „gratis“

Fast 15 Prozent mehr zahlen Gemeinden für den „Gratiskindergar-
ten“ und für die Kinderbetreuung am Nachmittag.
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Steiermark

Salzburg

Kommunal: Aus den Bundesländern

SALZBURG
Weit mehr Gemeinden als
bisher angenommen
stecken in riskanten Fremd-
währungsgeschäften fest, so
Gemeindereferent LH.-Stv.
Wilfried Haslauer. Zu den
„Sorgenkindern“ zählen Ge-
meinden, die Kredite oder
sogenannte Cross Currency
Swaps in Schweizer Fran-
ken abgeschlossen haben.
Bei Cross Currency Swaps
werden Zins- und Kapital-
zahlungen in unterschiedli-
chen Währungen getauscht.
Altenmarkt, St. Martin bei
Lofer oder Puch stecken in
Franken-Swaps; Annaberg,
Zell am See und an-
dere in Fremd-
währungsdarlehen. 

MURAU
Von 22. Juni bis 22. Juli
werden im Rahmen der
„Regionale 12“ in der Regi-
on Murau 24 Projekte von
über 100 Künstlern umge-
setzt. Die Projekte beschäf-
tigen sich unter dem Motto
„Stadt.Land.Fluss“ mit dem
Zusammenleben, der Ab-

wanderung und der Per-
spektive von Jugendlichen.
Im Zentrum steht die Grat-
wanderung zwischen Tradi-
tion und Moderne. Festival-
zentren werden in der Stadt
Murau, im Stift 
St. Lambrecht 
und im Krakautal
errichtet. 

ZELL AM SEE
An 16 Salzburger Schulen
wird Solarstrom produziert,
teilweise bereits seit zehn
Jahren. Momentan wird auf
dem Dach der HAK in Zell
am See von Schule und Ge-
meinde die größte Photo-
voltaikanlage auf einer
Schule errichtet. Die größe-
ren Anlagen produzieren im
Jahr so viel Strom, wie acht
Haushalte jährlich verbrau-
chen. Der Grund für die
stark gestiegene Nachfrage
ist laut Experten, dass die
Anlagen nur noch ein Vier-
tel so viel wie vor zehn Jah-
ren kosten und sich die An-
schaffungskosten somit
schnell amortisieren.  

Anlagen immer billiger

Schulen setzen
auf Solarstrom 

Riskante Geschäfte

Schweizer Fran-
ken zu verdanken

24 Projekte unter dem Motto „Stadt.Land.Fluss“

100 Künstler beehren „Regionale 12“

GRAZ
Die Kinder- und Jugendan-
waltschaften aus ganz
Österreich forderten in
Graz mehr Geld, Personal
und bessere gesetzliche
Grundlagen. Vom Bund sol-
len in einer Rahmengesetz-
gebung Qualitätsstandards

festgeschrieben und der
Schutzauftrag genau nor-
miert werden. Die steirische
Kinder- und Jugendanwäl-
tin Brigitte Pörsch betont,
dass Kinder in Konflikt- und
Gefährdungssituationen
schnell Vertrauenspersonen
brauchen.

Kinder- und Jugendanwaltschaften unzufrieden

Wunsch nach Geld, Personal, Gesetzen

VORDERNBERG
Beim Bau des Schub-
haftzentrums Vordernberg
werden nun Nägel mit Köp-
fen gemacht. Der Gemein-
derat lehnte Einsprüche ge-
gen den Baubescheid Ende
März ab und kündigte die
Fertigstellung für 2013 an.
Auf fast 10.000 m2 sollen

220 Schubhäftlinge bis zu
ihrer Abschiebung unterge-
bracht werden. Bürgermei-
ster Walter Hubner ist über-
zeugt, die richtige Entschei-
dung getroffen zu haben,
denn der Bedarf ist vorhan-
den. Die positive Nebenwir-
kung ist, dass 150  Arbeits-
plätze entstehen.

Gemeinderat lehnt Einspruch gegen Baubescheid ab

Bau von Schubhaftzentrum

In Schubhaftzentren werden Personen, deren Asylantrag abgewie-
sen wurde, bis zu ihrer Abschiebung untergebracht.

TAMSWEG/KENDLBRUCK
3500 Bürger setzten durch
ihrer Unterschrift ein Zei-
chen gegen den Bau eines
Mur-Kraftwerks in Raming-
stein-Kendlbruck. 
Der Landesstromerzeuger
Salzburg AG plant in dem
bislang naturbelassenen
Gebiet einen Druckstollen
zu bauen, der das Wasser
zum Turbinenhaus leitet.
Die Plattform „Lebensader
Mur“ lehnt diese Pläne ab,

weil es das Fließgewässer
zerstören würde, und will
den Lebensraum dauerhaft
schützen. Auch Landtags-
präsident Simon Illmer will
Strom nur in Einklang mit
der Natur erzeugen. Mur-
kraftwerke will er nicht ge-
nerell ablehnen. Den Unter-
stützern, quer durch alle
Parteien, geht dies nicht
weit genug, da Kraftwerks-
bauten auch in Zukunft
vom Tisch sein sollen.

3500 Unterschriften gegen Kraftwerksbau

Mur soll Lebensader bleiben

Weniger Wasser, zerstörte Natur: So könnte laut der Initiative Le-
bensader Mur der Fluss nach dem Kraftwerksbau aussehen.
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Vorarlberg

Tirol
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INNSBRUCK
Abwanderung, Greißler -
sterben, Schließung von
Postfilialen – der ländliche
Raum wird ausgedünnt, kri-
tisiert das „Forum Land“.
Der Verein, der sich wie der
Name vermuten lässt für
Anliegen des ländlichen
Raumes einsetzt, kritisiert
jüngst geplante Änderun-
gen der Post, die Briefzu-
stellung zu „rationalisie-
ren“ – laut „Forum Land“
ein geschönter Ausdruck
dafür zu kürzen. Neue Zu-
stellungsmodalitäten könn-
ten daher dazu führen, dass
Briefe nicht mehr täglich
zugestellt und die 
Intervalle länger 
werden.

INNSBRUCK
Tiroler Gemeinden bekom-
men vom Land 20 Millio-
nen Euro an Bedarfszuwei-
sungen aus dem Gemeinde-
ausgleichsfonds ausbezahlt.
„Unsere Gemeinden sind
die Säulen der örtlichen
Verwaltung und Versorgung
der Bevölkerung mit öffent-
lichen Diensten“, strich
Landeshauptmann Günther
Platter die wichtige Rolle
der Gemeinden hervor. Ein
Viertel der Bedarfszuwei-
sungen, genau 27 Prozent,
wird in den Kinder- und Ju-
gendbereich der Gemein-
den fließen. Die Finanzmit-
tel stammen aus dem Ge-
meindeausgleichsfonds,
dem Kindergartenfonds so-
wie aus den Mitteln der

15a-Vereinbarung im Zu-
ständigkeitsbereich der Ab-
teilung Bildung des Landes
Tirol. Die Gelder sollen laut
Platter in die Qualitätsver-
besserung investiert wer-
den: „Mit diesen Zuschüs-
sen werden neue oder zu-
sätzliche Gruppenräume

geschaffen, Einrichtungsge-
genstände gekauft sowie
Kinderkrippen, Kindergär-
ten und Horte erweitert,
modernisiert oder neu ge-
baut.“ Die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie soll
durch längere Öffnungszei-
ten erleichtert werden.

„Forum Land“ gegen Post

Längere Interval-
le befürchtet

Größter Brocken für die Kinderbetreuung  

27 Prozent der Bedarfszuweisungen werden in den Ausbau der 
Kinderbetreuung und in die Qualitätsverbesserung dieser fließen.

MITTELBERG
Der umstrittene Bau einer
Panoramabahn zwischen
Ifen und Walmendinger-
horn hat mit knapper
Mehrheit von 14 zu 10
Stimmen den Gemeinderat
von Mittelberg passiert.
Das Projekt soll 38 Millio-
nen Euro kosten und die
Schigebiete verbinden. Kri-
tiker äußerten optische Be-
denken, dass das Land-
schaftsbild gestört wird. Im
Gemeinderat wurden paral-
lel  Maßnahmen verab-
schiedet, um die Kritiker zu
beruhigen. Dazu gehört,
dass nach einem alternati-
ven Standort für die Bahn
gesucht wird und die Zahl
der Parkplätze reduziert
werden soll. 

BREGENZ
In Vorarlberg sind gemein -
nützige Wohnbauträger seit
2007 verpflichtet, im Passiv-
haus-Standard zu bauen. Die-
se Passivhaus-Wohnanlagen
werden jedoch in fast allen
Fällen mit Warmwasser-
Zentralheizungen durch
konventionelle Gasthermen
beheizt. Dies ist nicht im
Sinne des Passivhauses,
denn das Konzept sieht vor,
dass die Schale so gut ge-
dämmt ist, dass es nur noch
einer minimale Erwärmung
über die Belüftung bedarf.
Die Ursache liegt laut Ex-
perten darin, dass es den
Bewohnern an Bewusstsein
für den richtigen Umgang
mit einem Passivhaus fehlt.
Dazu kommt, dass ein Pas-
sivhaus-Standard in Wohn-

anlagen schwierig umzu-
setzen ist, weil die Woh-
nungen für gewöhnlich in
verschiedene Himmelsrich-
tungen ausgerichtet sind.
Wohnungen, die ihre Fens -
terfronten nach Nord-osten
haben, können wegen der

geringen Sonnen -
einstrahlung nicht ohne
konventionelle Heizung
funktionieren. Eine Raum-
temperatur von 18
Grad ist für die meis -
ten Mieter uninter-
essant. 

Optische Bedenken

Tauziehen um
Panoramabahn

Vorgeschriebener Passivhaus-Standard ist für Wohnhausanlagen nicht geeignet

Gastherme im Passivhaus die Regel

In der Theorie soll ein Passivhaus ohne Zentralheizung und
Gastherme auskommen; die Praxis sieht anders aus.

Land Tirol beschließt Bedarfszuweisung in der Höhe von 20 Millionen Euro
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Aus den Gemeinden
Gemeindebund Burgenland

Die Tiroler Gemeinde Walch -
see hat einen neuen Bürger-
meister. Dieter Wittlinger
konnte sich in einem Kopf-
an-Kopf-Rennen gegen Tho-
mas Salvenmoser durchset-
zen. Wittlinger trat für die
„Gemeinsame Liste
Walchsee“ und die
Liste „Zukunft Wal-
chsee“ mit dem Ver-
sprechen an, die
Bürger bei
Großprojekten
mehr einzubinden.
Die Neuwahl war
nötig, weil der
langjährige Bür-
germeister An -
dreas Mayr ver-
starb. Wittlinger ist 51 Jah-
re alt, im Zivilberuf Physio-
therapeut und Leiter eines
Therapiezentrums. Er sitzt
seit 1992 mit parteifreier 
Liste im Gemeinderat. Er ist
Mitglied des Tiroler Wirt-
schaftsbundes.

Neuer Bürgermeis -
ter in Walchsee

Dieter 
Wittlinger
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Am 17. März fand die all-
jährliche Bürgermeister-
und Vizebürgermeisterkon-
ferenz des Burgenländi-
schen Gemeindebundes in
Lackendorf statt. Unter den
Ehrengästen waren Bundes-
minister Nikolaus Berlako-
vich, LH-Stv. Franz Steindl,
Landesrätin Michaela Rese-
tar und der Generalse-
kretär des Österreichischen
Gemeindebundes, Walter
Leiss. Das Fachreferat zum
Thema „Auswirkungen des
Stabilitätsgesetzes 2012
auf die Gemeinden“ wurde
von Prof. Dietmar Pilz, 
einem ausgewiesenen 
Finanzexperten, gehalten. 
Ertragsanteile fast auf
Niveau vor der Krise

Präsident Leo Radakovits
ging in seinem Bericht auf
die aktuelle Situation der
burgenländischen Gemein-
den ein. So haben sich die
Ertragsanteile, eine wichti-
ge Einnahmequelle für die
Gemeinden, fast wieder an
das Niveau des Jahres
2008 angeglichen. Auf In-
itiative des Österreichi-
schen und Burgenländi-
schen Gemeindebundes
konnten einige Gesetze,
wie das Bürgermeister-So-
zialpaket und der Geträn-
kesteuerausgleich, initiali-
siert werden. Auf Landes -

ebene wurden das Raum-
planungsgesetz, das Veran-
staltungsgesetz, die Bur-
genländische Gemeinde-
ordnung, die Gemeinde-
wahlordnung und das Tou-
rismusgesetz novelliert.
Präsident Radakovits be-
dankte sich auch bei LH-
Stv. Franz Steindl für seine
tatkräftige Unterstützung
und für sein stets offenes
Ohr für die Sorgen und 
Anliegen der burgenländi-
schen Gemeinden. 
Gemeinden sind Rück-
grat der Gesellschaft

Auch die Gemeindefusio-
nen in der benachbarten
Steiermark waren ein The-
ma im Bericht des Präsi-
denten. „Im Burgenland
wird es zu keinen Gemein-
defusionen kommen, weil
unser Hauptaugenmerk auf
der sinnvollen Kooperation
liegt. Gemeindezusammen-
legungen, und schon gar
nicht erzwungene, sind de-
finitiv nicht der richtige
Weg. Gerade diese kleinen
Einheiten bilden das Rück-
grat der Gesellschaft. Es ist
ein Trugschluss zu glau-
ben, dass größere Einhei-
ten eine Ersparnis bringen
würden, denn die Bereit-
schaft zur Freiwilligenar-
beit würde massiv zurück-
gehen!“, so Radakovits.

Die Gemeinde Mattsee in
Salzburg hat einen neuen
Bürgermeister. Rene Kuel
von der ÖVP wurde am 11.
März mit einer Zustimmung
von 75 Prozent zum neuen
Ortschef gewählt. 
Damit fiel der Sieg gegen
den SPÖ-Kontrahenten
Franz Pöschl deutlich aus.

Rene Kuel
ist zweifa-
cher Fami-
lienvater
und erst
seit An-
fang 2011
politisch
aktiv. Als

Bürgermeis -
ter will er,

dass Mattsee ein Ort ist, der
für alle Generationen at-
traktiv ist. Potenzial hat
Mattsee vor allem beim Ge-
sundheitstourismus. Auch
dem Thema Umwelt will
sich Kuel widmen. 

Die Ärztin Gabriele Nabin-
ger ist die neue Bürgermeis -
terin der Gemeinde Kittsee.
Sie ist damit die neunte
Frau, die es im Burgenland
auf einen Bürgermeisterses-
sel geschafft hat. Alle neun
Ortschefinnen werden der-
zeit von der SPÖ gestellt.
Nabinger wurde 1956 in
Wiener
Neustadt
geboren.
Sie ist
Oberärztin
und
Fachärztin
für Chirur-
gie im
Kranken-
haus Kitt-
see. Die
Mutter dreier Töchter zog
1997 in die Gemeinde Kitt-
see, wo sie seit fünf Jahren
Gemeinderätin ist. 

„Die Gesundheit
geht vor“

Helmut Gabler, der
langjährige VP-Bürgermeis -
ter von Böheimkirchen, ist
zurückgetreten. Für den
Rückzug sind gesundheit -
liche Probleme
verantwortlich
und nicht politi-
sche Skandale.
„Die Gesundheit
geht vor“, so
Gabler, der nun
als Amtsleiter
arbeiten wird.
Während seiner
Amtszeit wurde
die Hauptschule saniert, ein
Kindergarten errichtet und
der kommunale Wohnbau
fortgesetzt. Von seinem
Nachfolger Günter Eigen-
bauer wünscht sich Gabler,
dass er den Hochwasser-
schutz verbessert und ein
neues Bürgerzentrum er-
richtet.

Günter 
Eigenbauer

Drei Viertel für
neuen Ortschef

Ärztin ist neue
Bürgermeisterin

Rene Kuel
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Nabinger
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VP-Bürgermeister trafen
sich in Lackendorf

LGF Stefan Bubich, Umweltminister Niki Berlakovich, Burgen-
lands Gemeindebund-Präsident Leo Radakovits und LH.-Stv.
Franz Steindl  bei der Bürgermeisterkonferenz in Lackendorf.
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WEIZ
Nachdem Helmut Kienreich
Ende März 2012 seinen
Rücktritt vom Amt des Wei-
zer Bürgermeisters mit den
Worten begründete, dieses
Amt in jüngere Hände legen
zu wollen, übernimmt nun
der 52-jährige Erwin Eg-
genreich die Position des

Gemeinde-
oberhaup-
tes. Der
bisherige
Vizebür-
germeister
ist seit 17
Jahren
Mitglied
des Ge-
meindera-
tes. Davon

war er sieben Jahre als Re-
ferent für die Bereiche Ju-
gend und Familie zustän-
dig, seit 2005 ist er Refe-
rent für Jugend und Bil-
dung. An Erfahrung mit Bil-
dungs- und Jugendthemen
mangelt es dem verheirate-
ten dreifachen Familienva-
ter nicht: Der gebürtige
Weizer ist seit 2005 Direk-
tor der Polytechnischen
Schule Weiz, an der er seit
21 Jahren unterrichtet. Seit
2009 leitet er die Arbeitsge-
meinschaft der Direktor/in-

nen der steirischen Poly -
technischen Schulen. Mit
der 8900-Einwohner-Stadt
Weiz übernimmt Eggen-
reich eine wirtschaftlich ge-
sunde Gemeinde mit der
niedrigsten Arbeitslosen-
quote der Steiermark.

EGG
Am zweiten April
wurde Theresia
Handler von der
Gemeindevertre-
tung zur neuen
Bürgermeisterin
von Egg in Vorarl -
berg gewählt. Die
Zustimmung für
Handler, die als
Kandidatin für
die „Egger und
Großdorfer Li-
ste“ antrat, fiel
mit 20 von 24 Stimmen sehr
deutlich aus. Handler löst
Norbert Fink ab, der im Jän-
ner aus gesundheitlichen

Gründen den
Rückzug antrat.
Die neue Bürger-
meisterin ist seit
20 Jahren in der
Politik aktiv und
beschäftigte sich
mit Themen wie
Schule, Jugend
und Soziales. Die-
se Schwerpunkte
will sie auch in
Zukunft beibehal-
ten, doch der fi-
nanzielle Spiel-

raum ist eng. Handler arbei-
tet als Jugendarbeitsassis -
tentin, ist 53 Jahre alt und
Mutter von vier Kindern.  

Egg bekommt neue Bürgermeisterin

Neuer Bürgermeister in Weiz

Aus den Gemeinden
Jüngster Bürgermeister

Burgenland

Theresia Handler
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Neue Chefin für 
Gemeindeabteilung
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EISENSTADT
Christina Philipp hat vor -
übergehend die Geschäfte
der Abteilung 2 des Landes
Burgenland (Gemeindeab-
teilung) übernommen: Seit
1. April 2012 ist die Juristin
provisorisch für Gemeinde-
angelegenheiten, Kindergär-
ten, Schulen und Jugendbil-
dung verantwortlich. Die
43-jährige gebürtige Kärnt-

nerin ist
seit 19 Jah-
ren beruf-
lich für den
burgenlän-
dischen
Landes-
dienst
tätig. 

Erwin 
Eggenreich
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Christina Phillip

Jürgen Marx ist nun offizi-
ell der neue Bürgermeister
der Festspielgemeinde
Mörbisch. Der 25-Jährige
wurde im März von Be-
zirkshauptfrau Franziska
Auer ange-
lobt. 
Marx ist
damit der
jüngste
Bürgermeis -
ter Öster-
reichs und
übertraf so-
gar seinen
Vorgänger
im Amt, Pe-
ter Vargyas,
der im Al-
ter von 27
Jahren
erstmals
gewählt wur-
de. 
Einfach war
der Weg ins Bürgermeister-
amt nicht. Der erste Ver-
such der Amtsübergabe
scheiterte Ende Januar, als
Vargyas in einer Gemein-
deratssitzung entgegen al-
ler Erwartungen doch
nicht zurücktrat. Der an-
gekündigte Zeitplan konn-
te jedoch im zweiten An-
lauf eingehalten werden. 
Alt und Jung

Jürgen Marx, der gelernter
Orthopädieschuhmacher
ist, arbeitet als Angestellter
des Österreichischen Bun-
desheeres in Brunn am Ge-
birge als stellvertretender
Abteilungsleiter der Qua-
litätssicherung. Seit 2007
sitzt Marx im Gemeinderat
und seit 2009 im Gemein-
devorstand.
Während seiner Amtszeit
als Chef der 2300-Einwoh-
ner-Gemeinde will sich
Marx um Jung und Alt
kümmern: Für die Jugend

möchte er Freizeiteinrich-
tungen und Spielplätze er-
richten. Für ältere Men-
schen, die tagsüber nicht
mehr alleine bleiben kön-
nen, soll eine Tagesbetreu-

ung installiert werden. 
Ein weiteres Ziel ist, das
Budget zur Schaffung und
Erhaltung der Infrastruktur
solide aufzustellen. „Ich
will den erfolgreichen Weg
von Peter Vargyas fort-
führen und dabei auf Mit-
einander und parteiüber-
greifende Zusammenarbeit
setzen.“
Dialog und 
Mitgestaltung

Auf den direkten Dialog zu
den Bürgern und deren
Mitbestimmung, legt Marx
großen Wert: „Der Dialog
mit GemeindebürgerInnen
hat sich beim Projekt Dorf-
erneuerung bereits bestens
bewährt. Diesen Kurs will
ich mit meinem Team fort-
setzen. Alle Gemeindebür-
gerinnen und Gemeinde-
bürger sind eingeladen, ein
Stück des Weges mitzuge-
stalten.“

Warten hat sich ausgezahlt:
Neuer Ortschef in Mörbisch

SPÖ-Bezirksvorsitzender Landtagspräsident
Gerhard Steier gratulierte Jürgen Marx, dem
nun jüngsten Bürgermeister Österreichs.
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Management

Kommunale 
Ausgliederungen

In Zeiten des Sparzwangs
stehen die Gemeinden im-
mer wieder vor der Frage,
welche Aufgaben sie weiter-
hin selbst besorgen sollen
und welche ausgelagert
werden können. Das Buch
befasst sich mit den grund-
legenden Unterschieden
zwischen der kommunalen
Verwaltung und den ausge-
gliederten Rechtsträgern.
Ziel war es, zu untersuchen,

ob in
aus-
ge-
glie-
der-
ten
Ein-
rich-
tun-
gen
das
Han-

deln
nach betriebswirtschaftli-
chen Kriterien erforderlich
ist. Der Großteil der vom
Autor – selbst seit 36 Jah-
ren bei der Gemeinde Wien
tätig – befragten Entschei-
dungsträger ist der Ansicht,
dass dieses betriebswirt-
schaftliches Handeln durch
die Ausgliederung herbei-
geführt wird. Außerdem ar-
beiten die ausgegliederten
Einrichtungen effizienter
und kostengünstiger. 

Das Buch

Andreas Sturm; 
„Kommunale 
Ausgliederungen“, 
Akademiker Verlag, 
160 Seiten, 68,00 Euro
ISBN 978-3-639-38673-8
E-Mail: info@
akademikerverlag.de 
www.akademikerverlag.de

KOMMUNAL International

Es bleibt dabei: Michael Eb-
ling (SPD) hat wie im ers -
ten Wahlgang in der Stich-
wahl alle 15 Stadtteile ge-
wonnen. Davon auszuge-
hen war keineswegs, auch
nicht nach dem 11. März,
waren doch gerade in der
Innenstadt die Stimmenan-
teile der Grünen zuletzt
hoch. So konnten die Grü-
nen bei der Stadtratswahl
2009 Neu- und Altstadt für
sich gewinnen. Anders sieht
es jetzt bei der Oberbürger-
meister-Wahl aus: Mit 53,8
Prozent brachte Ebling im
bevölkerungsreichsten und
studentisch geprägten
Stadtteil 7,6 Prozentpunkte
zwischen sich und Beck
(46,2 Prozent) und ver-
größerte den Abstand ge-
genüber dem ersten Wahl-
gang geringfügig (am 11.
März stand es 40 zu 34,6
Prozent). 
Quelle: www.
allgemeine-zeitung.de

Stichwahlen in
Mainz

Stichwahlen in
Frankfurt/Main
Die SPD wird den nächsten
Oberbürgermeister in
Frankfurt am Main stellen.
Der Sozialdemokrat Peter
Feldmann wird Nachfolger
der CDU-Politikerin Petra
Roth, die das Amt vorzeitig
aufgegeben hatte. Der 53-
jährige Feldmann erhielt
Anfang April in der Stich-
wahl 57,4 Prozent der Stim-
men und setzte sich damit
klar gegen den CDU-Kandi-
daten Boris Rhein durch,
der als Favorit galt. Der hes-
sische Innenminister kam
auf 42,6 Prozent. 
Quelle: www.zeit.de

Wie die „Presse“ berichtet,
hat das hoch verschuldete
nordspanische Dorf Ras-
quera einen ungewöhnli-
chen Antikrisenplan: Durch
kommunalen Drogenanbau
soll Geld in die Gemeinde-
kasse kommen. In einem
Referendum gewann nur
knapp das „Si“ mit 56 Pro-
zent, 44 Prozent der etwa
1000 Ortsbewohner wollten

hingegen nicht in Spaniens
erstem Drogendorf wohnen.
Noch sind sich die zerstritte-
nen Dörfler nicht einig, er-
mittelt bereits Spaniens 
Justiz wegen des Verdachts
auf illegale Drogengeschäf-
te. Und auch der Gemeinde-

rat, der für die Umsetzung
des Rauschgift-Planes eine
Zustimmung von 75 Prozent
im Dorf-Referendum gefor-
dert hatte, will noch einmal
über die berauschende, aber
umstrittene Zukunft nach-
denken.
„Sind Sie für den Antikri-
senplan 2012?“, lautete die
ziemlich verhüllte Frage von
Bürgermeister Bernat Pellisa
an seine Dorfgemeinde. 
Der Cannabisanbau in Ras-
quera soll von einer kom-
munalen Gesellschaft ver-
waltet werden und die Pro-
duktion dann an einen „ge-
meinnützigen Verein“ von
Marihuana-Konsumenten,
der seinen Mitgliedern
Cannabis „für den Eigenbe-
darf“ überlässt, verkauft
werden. Der Verein, ein pri-
vater „Raucherclub“ mit
5000 Mitgliedern im 170 Ki-
lometer entfernten Barcelo-
na, hat allerdings auch
schon Ärger mit dem Staats-
anwalt.

Deutschland

Dorf setzt auf Drogenanbau
als Weg aus der Krise

Spanien: Dieser „Weg“ wird sicher Fall für die Justiz

Bomben auf Stadt im Süd-Sudan
Sudan: Dieser „Weg“ führt wahrscheinlich in den Krieg

Der Sudan hat nach Anga-
ben des Südsudan Luftan-
griffe auf die südsudanesi-
sche Stadt Bentiu gestartet.
Im Morgengrauen seien –
so der Beitrag im „Standard
Online“ – „fünf Bomben ab-
geworfen worden“. Offen-
bar war eine strategische
Brücke Ziel der Angriffe,
die Stadt in der Grenzregi-
on mit einer Straße Rich-
tung Norden verbindet. Ver-
letzt wurde aber niemand.
Bentiu liegt etwa 60 Kilo-
meter von der Grenze zum
Sudan entfernt. In dem 
wegen seiner reichen Ölvor-

kommen umstrittenen
Grenzgebiet liefern sich bei-
de Seiten seit Tagen heftige
Kämpfe. Städte waren bis-
her aber nicht angegriffen
worden. Vize-Minister Atem
warf dem Sudan vor, „Vor-
wände für einen Krieg zu
suchen“. Das Land habe die
Unabhängigkeit des (an
Erd ölvorkommen reichen)
Südens im vergangenen 
Juli nie gebilligt.
Bis zu einem Friedensab-
kommen im Jahr 2005 star-
ben bei einem 20-jährigen
Bürgerkrieg rund zwei Mil-
lionen Menschen.
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Initiative des Außenministeriums

Im Zuge der Europa-Ge-
meinderäte-Initiative des
Außenministeriums und der
Vertretung der EU-Kommis-
sion finden maßgeschnei-
derte EU-Trainingsseminare
für die österreichischen 
Europa-Gemeinderätinnen
und -Gemeinderäte statt.
Die Initiative „EU-Gemein-
deräte“ gibt es seit Anfang
2010, die  bisherigen Semi-
nare fanden in St. Pölten,
Linz, Schladming  und vom
29. bis 30. März 2012 in
Salzburg statt.
Aktive Mitgestaltung

Die zahlreichen teilneh-
menden EU-Gemeinderätin-
nen und -Gemeinderäte
konnten an den beiden Ta-
gen unter anderem mit Ex-
perten aus Bund, Land, Ver-
tretungsstellen in Brüssel
sowie diversen anderen In-
stitutionen die Möglichkei-
ten aktiver kommunaler
Mitgestaltung der europäi-
schen Politik, konkrete EU-
Förderprogramme für die
Gemeinden und Städte so-
wie aktuelle Fragen rund
um aktuelle Entwicklungen
in der Europäischen Union

diskutieren. Die EU-Trai-
ningsseminare sollen die
tägliche Arbeit der Europa-
Gemeinderätinnen und -Ge-
meinderäten mit ihren Bür-
gerinnen und Bürgern vor
Ort unterstützen und er-
leichtern. Schließlich haben
Gemeinden als bürgernächs -
te Einheit eine wesentliche
Aufgabe. 
Neben der Vermittlung von
kommunalrelevantem EU-
Wissen liegt das Hauptau-
genmerk auch auf der Eta-
blierung eines Netzwerkes
von EU-Expertinnen und
EU-Experten, auf das bei
Bedarf zurückgegriffen wer-
den kann. 
Neben den Seminaren wer-
den den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der Initia-
tive auch weitere interes-
sante Angebote, wie Reisen
nach Brüssel und Newslet-
ter zu aktuellen Themen,
angeboten.

Zwei Tage in Salzburg beschäftigten sich die EU-Gemeinderätinnen
und Gemeinderäte mit vielseitigen Aspekten der EU.

Auf der Homepage des
Außenministeriums: 
http://www.bmeia.gv.at
/aussenministerium/aus
senpolitik/europa/euro
pa-gemeinderaete.html

Information

EU–GemeinderätInnen
auf Seminar in Salzburg

Gesetzes-Index Broschüre

Ein unentbehrlicher
Helfer

Leitfaden Radver-
kehrsförderung

Von Jahr zu Jahr steigt die
Anzahl der Gesetze stetig.
Das macht es auch für
Rechtskundige immer
schwieriger, den Überblick
zu bewahren. Seit Jahr-
zehnten bewährt sich der
Neuhofer BGBl-Index als
verlässlicher Helfer zur Auf-

findung
der gel-
tenden
Gesetze
und Ver-
ordnun-
gen des
Bundes.
Er gliedert
sich in ei-
nen syste-
matischen
Teil nach

Sachgebieten, ein Verzeich-
nis der aufgehobenen
Rechtsvorschriften sowie
ein alphabetisches Stich-
wortverzeichnis. Der Index
zeichnet sich durch Einfach-
heit, praktische Gliederung
mit Verweisen auf Rechtszu-
sammenhänge, gute Lesbar-
keit und Verlässlichkeit aus.
So erweist sich der BGBl-In-
dex auch im elektronischen
Zeitalter als ein unverzicht-
barer Helfer zur raschen
Auffindung der einschlägi-
gen Gesetze und Verord-
nungen und als unentbehr-
licher Beitrag zur Rechts -
sicherheit.

Hans Neuhofer, „BGBl In-
dex 2012“, 62. Auflage
Verlag Trauner 2012,
694 Seiten, 
ISBN 978-3-85499-960-7
149,90 Euro inkl. USt.
Gratisversand.
Verlag Trauner, 
Köglstraße 14, 4020 Linz
Tel.: 0732/778 241-0
E-Mail:
buchservice@trauner.at
Web: www.trauner.at

Der kli-
ma:ak-
tiv mo-
bil-
Leitfa-
den
Rad-
ver-
kehrs-
förde-
rung wurde in der 3. Aufla-
ge aktualisiert. 31 Praxis-
beispiele von Gemeinden
und Betrieben zeigen, wie
der Radverkehr konkret ge-
fördert werden kann. Eine
Pflichtlektüre für alle, die
Radverkehrsmaßnahmen
umsetzen wollen. Der Leit-
faden findet sich auch im
Internet und kann kostenlos
bestellt werden. 
Download: www.radfahren.
klimaaktiv.at
E-Mail: radfahren@lebens
ministerium.at

Das klima:aktiv mobil-
Programm unterstützt 
Gemeinden und Betriebe
kostenlos mit einer Erst-
beratung zum Radver-
kehr. Abhängig von den
Maßnahmen gibt es auch
finanzielle Unterstützung
aus dem klima:aktiv 
mobil-Förderprogramm.
Kontaktieren Sie dazu das
Beratungsprogramm „Mo-
bilitätsmanagement für
Städte, Gemeinden und
Regionen“:
DI Helmut Koch, Mag.
Doris Kammerer
komobile Gmunden
Tel.: +43-7612-70911
E-Mail: mobilitaetsmana
gement@komobile.at
www.klimaaktivmobil.at
Mehr Infos zu den Förde-
rungen unter www.
umweltfoerderung.at/
verkehr

Das Buch

Beratung &
Förderung
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Fossile Energien wie Öl und Gas
werden immer teurer, ein
Trend, der nicht zu stoppen ist.
Doch wie können Gemeinden
die Energiewende schaffen? 
In dem Zusammenhang spricht

alle Welt immer nur von 
Güssing! Und zweifelsohne ist 
Güssing die Vorreitergemeinde,
was die Energieautarkie be-
trifft. Aber es gibt in Österreich
auch noch andere Gemeinden,
die ebenfalls den Sprung auf
die „autarke Energieseite“ ge-
schafft haben.
Wenn auch für viele eine echte
Autarkie nicht leicht zu schaf-
fen sein wird, so müssen doch
alle einen ersten Schritt setzen,
um auf die „Energiewende“ zu
erneuerbaren Energieformen
hinzuarbeiten. Und europaweit
zeigen schon rund 1000 Kom-
munen auf, was notwendig ist,
um die Energiewende  zu schaf-
fen.
Im Juni in KOMMUNAL!

ENERGIE IN GEMEINDEN

Vorschau auf Ausgabe 6/2012 (Mai):

In dieser Ausgabe:

3 ATGA Institut für Facility Management 45
3 Bundesministerium für europäische und 
internationale Angelegenheiten 85

3 Bundesministerium für Inneres 33
3 Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft 34

3 Containex Container-Handels-
gesellschaft m.b.H. 43

3 Erste Bank der österreichischen 
Sparkassen AG 54

3 FAAC GmbH Deutschland 47
3 Fachverband der Stein- und keramischen 
Industrie 59

3 Familienfreundliche Gemeinde 32
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 56
3 Österreichische Post AG 44
3 Österreichische Vereinigung für das 
Gas- und Wasserfach 54

3 Pipelife Austria GmbH & Co KG 46
3 Pitters Trendexpert e.U. 57
3 Prochaska Handels GmbH 58
3 PWC Österreich GmbH 57
3 rubicon IT GmbH 42
3 Siemens AG Österreich 47
3 STRABAG AG 55
3 Ziegler Außenanlagen GmbH 59

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

KONTAKT
So erreichen Sie uns:

KOMMUNAL
Löwelstraße 6, 1010 Wien
Fax: 01/532 23 77
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

Vorschau auf Ausgabe 5/2012 (Mai):

SPORT-  UND SCHULANLAGEN

ABFALLWIRTSCHAFT

3 Versicherungen für Gemeinden und 
Mandatare – wo gibt’s das?

Gemeinden und vor allem die kommunalen Mandatare
unterliegen bei ihren Entscheidungen einem besonde-
ren Risikoprofil und Sicherheitsbedürfnis. Solche Risiken
entstehen unter anderem aus Fragen der Amtshaftung,
des Unterhalts von Straßen, Wegen und Plätzen, dem Be-
trieb der Kanalisation, der Trägerschaft von Schulen, Kin-
dergärten, Sportanlagen usw. Ob es dafür Versicherun-
gen gibt, wer die Prämien zahlen muss (oder kann), wel-
che Bedingungen es sonst noch gibt, wird eines der KOM-
MUNAL-Themen im Mai sein.

3 Gibt es noch sowas wie „normalen Mist“?
Als Abfallwirtschaft wird die  Gesamtheit aller Tätigkeiten
und Aufgaben, die mit dem Vermeiden, Verringern, Ver-
werten und Beseitigen von Abfällen zusammenhängen,
bezeichnet. An vorderster Front mit dabei sind die Kom-
munen, deren Engagement und Know-how in der Abfall-
wirtschaft unverzichtbar ist.

Ziel ist die energieautarke 
Gemeinde 

KOMMUNALES BAUEN

3 Im September wird
sich’s zeigen

Die kommunale Bau-Tätigkeit ist
einer der Grundpfeiler der heimi-
schen Bauwirtschaft. Wieweit
sich das Sparpaket und die Ab-
schaffung der Vorsteuerabzugs-
möglichkeit auf diese Profession
auswirken, wird sich im Septem-
ber zeigen. Ab da dürfen die Ge-
meinden zumindest den Vosteu-
erabzug nicht mehr geltend ma-
chen.  KOMMUNAL wird sich
auch anschauen, wie – und ob
sich – die neue Immobiliener-
tragsteuer in dem Zusammen-
hang auswirken wird.
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Amtskalender 2012/2013

Das Lexikon der Behörden und Institutionen Das Standard-Nachschlagewerk für 

alle Bereiche des öffentlichen Lebens in 

Österreich – vollständig aktualisiert! Alle 
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80. Jahrgang
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ISBN 978-3-7046-5766-4
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ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
INFRA BANKING EXPERTS
www.kommunalkredit.at

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