
THEMA

ab SEITE 12

Premiere: Gemeindereferenten der
Länder am Gemeinde-Tisch 318

THEMA

Gewässer und Strom: Passen Schutz
und Wirtschaft unter einen Hut? 360

PRAXIS 

Salzburger Gemeindetag 2010:
Kämpft für soziale Absicherung 3 93

CHRONIK 

Kindergarten: 
Alle wollen, 
wir sollen
Das Thema Kindergarten wird für

die Gemeinden zum Alptraum.

Bund, Länder, Eltern, Pädagogin-

nen – alle stellen Forderungen, die

viel Geld kosten. Und übersehen

dabei, dass die Gemeinden es 

alleine nicht schaffen können.
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Zubringerfl üge ab allen öster-
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8-tägige Rundreise mit Besuch 
der Hl. Stätten
•  Wir besuchen die christliche 

 Gemeinde Ibelin von Erzbischof 
Elias Chacour 

•  Wir sind Gast im österreichi schen 
Hospiz in Jerusalem

•  Bürgermeister-Empfang 
in Jerusalem

•  Wir überbringen ein Weihnachts-
geschenk dem Caritas-Kinder spital 
in Bethlehem

„ …und wir begegnen dem Herrn!“

Verlangen Sie unseren ausführ-
lichen Prospekt!

Wir beraten Sie gerne! 

Petra Berger 
Tel.: 01 – 607 10 70 DW 18
Fax: 01 – 607 86 03
p.berger@optimundus.at
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Der Unimog Euro 5 produziert 10-mal weniger Rußpartikel als ein Traktor mit aktueller Tier 3/Stufe III A-Emissions- 
vorschrift. Damit eignet er sich perfekt für Klimabündnis-Gemeinden wie Marchtrenk. www.pappas.at/unimog

     Fritz Kaspar, Bürgermeister von Marchtrenk, setzt auf den Unimog Euro 5. 

„Ich sorge dafür, dass bei uns 
  keine dicke Luft herrscht.“

Pappas
 Pappas Gruppe. Das Beste erfahren.

www.pappas.at

Georg Pappas Automobil AG Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner für Nfz und Unimog,
5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34; 2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4, Postfach 126,
Hotline: 0800/727 727
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Worum es jetzt geht, ist die
Erhaltung unseres hohen
und guten Standards. Und
deshalb wehren wir uns mit
aller Kraft gegen ständig
neue Belastungen. Wir 
haben nicht nur ein 
Einnahmen-, sondern vor 
allem ein Ausgabenproblem.

Natürlich macht die Entwicklung
mancher Euro-Staaten den Men-
schen auch in Österreich Sorge.
Und so mancher Bürgermeister
muss sich den Fragen stellen,
welche Auswirkungen die grie-
chische Tragödie auf seine Ge-
meinde haben wird. „Bleibt der
Euro stabil, bekommen wir eine
große Inflation, werden die Steu-
ern und Abgaben massiv erhöht
oder die Leistungen der öffentli-
chen Hand eingeschränkt?“, sind
nur einige Diskussionspunkte,
die bei allen Gesprächen angeris-
sen werden. Niemand kann der-
zeit wahrscheinlich eine völlig
richtige Antwort geben, lediglich
eines ist sicher: dass es auch im
österreichischen Staatsgefüge zu
Veränderungen kommen wird
müssen. Auch wir haben seit
Jahrzehnten immer mehr ausge-
geben als wir eingenommen ha-
ben und somit den Grundsatz je-
der wirtschaftlichen Vernunft
missachtet. Und deshalb werden
die Gemeinden massiv in die 
Kritik miteinbezogen.

Natürlich gibt es auch auf kom-
munaler Ebene vereinzelt Fehl-
entwicklungen, aber wir lassen
uns nicht generell in den Topf
der Geldverschwender werfen.
Tatsache ist, dass in den Gemein-
den der Euro mit Abstand am 
besten aufgehoben ist. Die Zah-
len sprechen für sich: Von den
rund 200 Milliarden Euro, die
Österreich insgesamt an Schul-
den hat, fallen elf Milliarden auf
die Städte und Gemeinden. Das
sind 5,5 Prozent des gesamtstaat-
lichen Schuldenberges. 

Und mit diesem Geld wurden 
gewaltige Werte geschaffen: Von
den Krabbelstuben, den Kinder-
gärten angefangen, über Schu-
len, Sport- und Freizeiteinrich-
tungen bis zu den Pflege- und Se-
niorenheimen und einer hervor-
ragenden Infrastruktur, um die
uns alle europäischen Staaten
beneiden. Kaum in einem ande-
ren Land gibt es ein derart her-
vorragendes Trinkwasserversor-
gungs-, Abwasserbeseitigungs-

und Abfallverwertungssystem
wie in Österreich. Der Wert 
dieser Investitionen beträgt ein
Vielfaches der dafür aufgenom-
menen Darlehen und Kredite.
Nicht umsonst haben sich die 
Finanz-Haie in den vergangenen
Jahren bemüht, den Gemeinden
lange Zähne zu machen und sie
zum Verkauf ihrer Infrastruktur
zu überreden. Und erfreulicher-
weise haben die Kommunen den
Verlockungen standgehalten und
die kommunale Daseinsvorsorge
als Pflicht erkannt. Denn nur die
Gemeinde kann ihren Bürgern
garantieren, dass die Qualität
hochgehalten und die Tarife für
alle Bürger gleich sind.

Worum es aber jetzt geht, ist die
Erhaltung dieses hohen und gu -
ten Standards. Und deshalb weh-
ren wir uns mit aller Kraft gegen
ständig neue Belastungen. Wir
haben nicht nur ein Einnahmen-,
sondern vor allem ein Ausgaben-
problem. Bei sinkenden Einnah-
men laufen die Kosten für Kin-
derbetreuung, Gesundheit, Pfle-
ge und Sozialwesen davon. Des-
halb müssen wir einen Weg fin-
den, der diese Kostenlawine auf-
fängt. Er beginnt bei einem
Stopp der Spirale nach oben und
endet sicher bei einer sinnvollen
Finanzierung der Pflege.

Jeder weiß, dass die Gemeinden
mit ihren Leistungen die Säulen
des Staates sind. Wenn man sie
nicht rechtzeitig stärkt, wird das
Staatsgefüge einbrechen. 
Natürlich haben wir auch in den
Kommunen gewisse Hausaufga-
ben zu erledigen, aber unsere
Partner auf Landes- und Bundes-
ebene sollen uns nicht nur gutge-
meinte Ratschläge erteilen, son-
dern in der Weise handeln, dass
gemeinsam daran gearbeitet
wird, ein griechisches Schicksal,
von dem wir noch meilenweit
weg sind, zu verhindern. 
Je früher desto besser.

Die Säulen des Staates
Die griechische Tragödie und die Auswirkungen auf Österreich
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Die europäische Währungs -
union wird erstmals seit ihrem
Bestehen einer echten 
Bewährungsprobe gestellt.
Trotz vieler offensichtlicher Vor-
teile hat die derzeitige Krise
auch etliche Schattenseiten der
Einheitswährung Euro ans Licht
gebracht. Europäische Staaten
haben die Möglichkeiten einer
autonomen monetären Wirt-
schaftspolitik durch den Beitritt
zum Euro abgegeben und müs-
sen plötzlich an allen Ecken und
Kanten fremde Löcher stopfen. 

Klar geworden ist die Tatsache,
dass die Einhaltung der Maas -
trichtkriterien keineswegs 
garantiert ist, da Fiskalpolitik ja
immer noch auf staatlicher Ebe-
ne betrieben wird. An dieser
Stelle soll kein Staat an den

tiefphase keineswegs auf Kosten
notwendiger Investitionen ge-
hen. Auf längere Sicht machen
diese eine Volkswirtschaft wett-
bewerbsfähiger und haben kurz-
fristig einen stimulierenden 
Effekt auf die Wirtschaft.

Investiert nun der Bund in ein-
zelne Großprojekte, um die
Wirtschaft anzukurbeln, gehen
eventuell Unsummen im Zuge
europäischer Ausschreibungen
an benachbarte Bestbieter. Wie
man hingegen eine Wirtschaft
flächendeckend, unmittelbar
und lokal ankurbeln kann sollte
hingegen jeder wissen, der die-
ses Heft in seinen Händen hält.
Doch müssten zunächst dafür
die Mittel bereit gestellt werden. 

Pranger gestellt werden, 
sondern vielmehr der Ausweg
diskutiert werden. Zu allererst
müssen die Staaten ihre Ausga-
ben in den Griff bekommen,
weil sonst auf lange Sicht die
Glaubwürdigkeit der Währungs-
union nicht gewährleistet ist.

Dabei Einsparungspotentiale
aufzuzeigen und zu akkordieren
wird die eigentliche Herausfor-
derung der nächsten Zeit sein.
Doch sollte dieses angekündigte
Sparen in einer Konjunktur -

Michael Zimper
Geschäftsführer
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Laut einem Bericht der
„Wiener Zeitung“ fehlen
7000 diplomierte Pflege-
kräfte. Karl Schwaiger, Vor-
sitzender der Vereinigung
der Pflegedirektoren, ver-
spricht sich durch eine Ima-
geaufwertung der Pflegebe-
rufe Abhilfe, andere wollen
mehr Geld oder einen ver-
sprochenen Pflegefonds.

Amtswege: Österreicher wenden 32 Millionen Stunden pro Jahr für Amtswege auf

Laut einer Studie des Fi -
nanzministeriums wenden
die Österreicher 32,2 Millio-
nen Stunden pro Jahr für die
Erledigung von Amts wegen
auf. Das sind umgerechnet
rund vier Stunden pro Kopf.
Mit den Worten „Zeit ist
Geld, Ziel ist eine schnellere
Büro kratie“ kündigte An -
dreas Schieder bis Sommer
ein Reformpaket zur Verbes-
serung der Verwaltungsab -
läufe an. Vor allem die
Behördengänge sollen künf-

tig „schneller, sicherer und
angenehmer“ werden. Dazu
will Schieder ver stärkt die
Amtswege ins Internet stel-
len – als Vorzeigebeispiel
nannte er „Finanz Online“.
Und ganz offensichtlich ver-
abschiedet sich Schieder von
der – ohnehin nicht sehr be-
liebten – Bürgerkarte. Zur
Indentifikation des Benut-
zers könnte ein Handycode
dienen, wie ihn Banken
beim Netbanking längst 
verwenden. 

Pflege: Image schlecht

7000 Pflegekräfte
fehlen

„Zeit ist Geld – für schnellere Bürokratie“

Im Rahmen der AK-OÖ-
Fachtagung „Gemeinde in
der Krise“ forderte AK-Prä-
sident Johann Kalliauer
neuerlich eine „Gemeinde-
milliarde des Bundes“. 
„Gerade jetzt beim größten
öffentlichen Investor auf
die Bremse zu steigen, wäre
falsch“, so Kalliauer laut der
„OÖ Nachrichten“. 
Zustimmung kam vor allem
von SP-Gemeindereferent
Josef Ackerl.

OÖ: Investitionen nötig 

AK-Tagung fordert
Gemeindemilliarde

Nach § 56c UrhG haben
Schulerhalter für die Auf-
führung von Filmen und
der damit verbundenen
Filmmusik Vergütungen an
Verwertungsgesellschaften
(VWG) zu leisten. Diese
Vergütungspflicht besteht
grundsätzlich unabhängig
davon, ob Filme gezeigt
werden oder nicht.  In Ver-
handlungen der Länder, des
Gemeindebundes und des
Städtebundes mit den VWG
hat man sich auf einen Be-
trag in Höhe von insgesamt
60 Cent netto pro Schüler

und Jahr geeinigt, die von
den jeweiligen Schulerhal-
tern zu zahlen sind. 
Diese Vereinbarung ist für
Gemeinden grundsätzlich
unverbindlich, stellt aber
gemessen an der ursprüng-
lichen Forderung der VWG
von 1,26 Euro netto ein
ausgesprochen gutes Ergeb-
nis dar. Der niedrige Betrag
lässt sich vor allem damit
erklären, dass die Verwer-
tungsgesellschaften nicht
mit jeder einzelnen Ge-
meinde Verträge abschlie -
ßen müssen und dadurch

ein großzügiger „Gesamt-
vertragsrabatt“ ausverhan-
delt werden konnte. Die
Abwicklung der Zahlung
soll über ein Inkasso des je-
weiligen Bundeslandes er-
folgen. 
Da bereits in den Ländern
(außer der Steiermark) von
den Gemeinden Beiträge an

die Bildmedienstellen (An-
kauf, Produktion, Verleih)
geleistet werden, sind aber
noch Verhandlungen zwi-
schen den Landesverbän-
den und den Ländern über
die Höhe des zu zahlenden
Betrages sowie über die
konkrete Zahlungsabwick-
lung zu führen.

Andreas Schieder, Staatssekre -
tär im Finanzministerium.

Industriellenvereinigung: Wieder Zwangszusammenlegungen gefordert

Nur mehr sechs Bezirke mit 94 Gemeinden
Wie die „Kleine Zeitung“ An-
fang Mai berichtete, fordert
die IV Steiermark im Sinne
der Budgetsanierung eine
zwangsweise Zusammenle-
gung der Gemeinden und
Bezirke der Steiermark. Als
Gemeindeuntergröße sind
laut IV-Stmk.-Chef Jochen
Pildner-Steinburg 10.000
(das wären 94 Gemeinden),
mindestens jedoch 5000 Ein-

wohner (172 Gemeinden)
angedacht. Mit dem Argu-
ment der „Abschlankung“
der Verwaltung soll es künf-
tig auch nur sechs Bezirke  
in der Steiermark geben.
Landtag und Landesregie-
rung sollen abschlanken, 
der Proporz in der Regie -
rung soll enden. 
Laut der „Kleinen Zeitung“
will die IV auch den Pflege-

regress für Angehörige wie-
der einführen und die  Ganz-
tagsschulen forcieren. 
Und einen einfachen Grund-
satz zur Alternativenergie
hat die IV auch: „Es ist bes-
ser, Windräder herzustellen,
als dass wir welche aufstel-
len.“ Jedenfalls wird IV-Ge-
schäftsführer Thomas Kräu-
ter in dem Bericht der „Klei-
nen Zeitung“ so zitiert.

Filmaufführungen an 
Schulen sind zu vergüten

Urheberrecht: Billiger Tarif ist anzuraten

60 Cent pro Schüler an die Verwertungsgesellschaften – oder der
schulische Bildschirm muss „schwarz“ bleiben.
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Noch bis 30. Mai ist die No-
velle zum Abfallwirtschafts-
gesetz 2002 (AWG) in Be-
gutachtung. Damit soll die
neue Abfallrahmenrichtlinie
2008/98/EG umgesetzt
werden. Ein wichtiger
Aspekt der neuen Abfallrah-
menrichtlinie ist die fünfstu-
fige Abfallhierarchie mit der
Abfallvermeidung an der
Spitze, gefolgt von Vorberei-
tung zur Wiederverwen-
dung, Recycling, sonstige
Verwertung, Beseitigung.
Dem Schwerpunkt Abfall-
vermeidung wird auch
durch die Erstellung eines
nationalen Abfallvermei-

dungsprogramms entspro-
chen, das die strategische
Planung auf diesem Gebiet
sowie zahlreiche inhaltliche
Schwerpunkte enthält. Ein
wichtiger Bereich dabei
wird die qualitative Abfall-
vermeidung, die Substituti-
on von Schadstoffen in Pro-
dukten sein.
Neu sind ebenfalls Klarstel-
lungen bezüglich des Endes
der Abfalleigenschaft und
der Unterscheidung Abfall
und Nebenprodukt in das
AWG aufzunehmen.
Der AWG-Entwurf enthält
weiters Klarstellungen und
Weiterentwicklungen im

elektronischen Datenmana-
gement sowie Bestimmun-
gen über eine weitergehen-
de Nutzung des elektroni-
schen Datenmanagements
in der grenzüberschreiten-
den Verbringung von Abfäl-
len. 

Daten der EU-Kommission
und der EZB zeigen, dass
die Bestimmungen für
Bankkredite nach wie vor
sehr streng sind und nahezu
20 Prozent der Anträge von
KMU auf Bankkredite abge-
lehnt wurden. Zur Verbesse-
rung der schwierigen finan-
ziellen Situation der KMU
hat Kommissions-Vizepräsi-
dent Antonio Tajani gemein-
sam mit EU-Kommissar Mi-
chel Barnier vorgeschlagen,

das KMU-Finanzforum zu
einem hochrangigen Dialog
zwischen den Finanzinstitu-
ten und den KMU aufzuwer-
ten. Gemäß dem Grundsatz
„Vorfahrt für KMU“ (Think
small first) überprüft die
Kommission die Anwen-
dung mehrerer Richtlinien
mit Vorschriften.
Mehr auf
http://ec.europa.eu/
enterprise/ policies/
finance/index_de.htm

Abfallvermeidung ist absoluter
Schwerpunkt.

Antonio Tajani, Vizepräsident
der Europäischen Kommission:
„Eine meiner höchsten Prio-
ritäten ist die Unterstützung
neuer Strategien für einen bes-
seren Zugang zu Finanzie-
rungsmittel für KMU.“

Am 9. und 10. September
2010 findet in Graz der 57.
Österreichische Gemeinde-
tag mit der KOMMUNAL-
MESSE statt. Der Gemein-
detag steht unter dem Mot-
to „Energie und Nachhaltig-
keit“. Mehr Infos dazu siehe
Seiten 31 ff. dieser Ausgabe.
Das bewährte Anmeldepro-
zedere ist auch heuer wie-
der  über die Homepage
www.gemeindetag.at
noch bis 30. Juni 2010
möglich.

Gemeindetag 2010

Anmeldung über
Homepage

Als Pendant zum jährlichen
Herbstsymposium veran-
staltet die Kommunalwis-
senschaftliche Gesellschaft
(KWG) erstmals am 14. Ju-
ni 2010 einen Sommercock-
tail zum Thema „Die Stel-
lung des Kommunalpoliti-
kers in der Gesellschaft“.
Durch das Programm wer-
den u. a. der Vorstand der
KWG, Univ.-Prof. Dr. Rein-

hard Resch, sowie Gemein-
debund-Präsident Bgm.
Helmut Mödlhammer und
Städtbund-General Thomas
Weninger führen. Zum The-
ma „Die Stellung des Kom-
munalpolitikers“ wird Univ.
Prof. Dr. Ferdinand Karlho-
fer vom Institut der Poli-
tikwissenschaft der Uni
 Innsbruck, referieren. 
Anmeldungen dafür sind
noch bis 4. Juni möglich!

Wissenschaft: Sommercocktail

Die Stellung des
Kommunalpolitiker

Die Kommunalwissenschaft-
liche Gesellschaft (KWG)
vergibt für das Jahr 2010
zur Förderung von kommu-
nalwissenschaftlichen Ar-
beiten – Habilitationsschrif-
ten, Dissertationen, Diplom-
arbeiten und andere auf ei-
genständiger Forschung be-
ruhende Arbeiten – einen

Förderungspreis im Gesamt-
rahmen von 7000 Euro. För-
derfähig sind hervorragende
Arbeiten zu kommunalwis-
senschaftlichen Themen aus
den Disziplinen Rechtswis-
senschaft, Politik- und So-
zialwissenschaft, Wirt-
schafts- und Finanzwissen-
schaft sowie Public Manage-

ment. Die Einreichung der
Arbeiten hat in zweifacher
Ausfertigung bis längstens
30. Juni 2010 (Einlangen)
beim Verlag Manz, z. H.
Elisabeth Smejkal-Hayn, Jo-
hannesgasse 23,1010 Wien,
zu erfolgen und wird ver-
traulich behandelt. Mehr 
Infos auf www-k-w-g.at

Gemeinde-Förderpreis: Kommunalwissenschaftlicher Preis 2010 ausgeschrieben

Preisgelder in Höhe von 7000 Euro

EU-Kommission: Engpässe bei KMU-Finanzierung 

Besserer Zugang zu Finanz-
mitteln wurde Chefsache

Abfallvermeidung an der
Spitze der Hierarchie

Abfallwirtschaft: Novelle bis 30. Mai in Begutachtung
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Die Europäische Kommissi-
on bestätigt in ihrer Früh-
jahrsprognose, dass sich die
Wirtschaft in der EU lang-
sam erholt. Nach der tiefs -
ten Rezession in ihrer Ge-
schichte dürfte die EU-Wirt-
schaft 2010 um ein und
2011 um eindreiviertel Pro-
zent wachsen. Damit revi-
diert die Kommission ihre
Herbstprognose für dieses
Jahr angesichts der positi-
ven Auswirkungen des stär-
keren außenwirtschaftli-
chen Umfelds auf die EU-
Länder um einen viertel
Prozentpunkt nach oben.
EU-Kommissar für Wirt-

schaft und Währung, Olli
Rehn, dazu: „Die verbesser-
ten Aussichten für das Wirt-
schaftswachstum in diesem
Jahr sind gute Neuigkeiten
für Europa. Wir müssen nun
dafür sorgen, dass das
Wachstum nicht durch Risi-
ken im Zusammenhang mit
der Finanzstabilität beein-
trächtigt wird. Nachhaltiges
Wachstum erfordert eine
entschlossene Haushalts-
konsolidierung und Refor-
men, die sich positiv auf
Produktivität und Beschäfti-
gung auswirken.“ Mehr auf
http://ec.europa.eu

EU-Prognose: Allmähliche Erholung der EU-Wirtschaft

Wachstum höher als erwartet

Zwei visionäre Projekte für Stadtentwicklung
Stockholm, die erste „Grüne
Hauptstadt“ Europas, hat
heute zwei visionäre Projek-
te vorgestellt, wie ein her-
untergekommenes Indus -
triegebiet in eines der at-
traktivsten und modernsten
Wohnviertel Europas umge-
wandelt werden soll. Im
Mittelpunkt des zweiten

Beispiels stand die Vision
der Stadt, ausgedehnte Vor-
orte aus der Nachkriegszeit
in attraktive Bezirke mit
 energieeffizientem Wohn-
raum zu verwandeln – eine
Herausforderung, der sich
viele europäische Städte zu
stellen haben. 
Die jährlich vergebene Aus-

zeichnung ist eine neue
 Initiative. Sie wird Städten
verliehen, die beim Um-
weltschutz eine Vorreiter-
rolle spielen. 
Mehr Infos unter:
http://ec.europa.eu/
environment/
europeangreencapital/
index_en.htm
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Mehr als 500 europäische
Bürgermeister haben sich
Anfang Mai verpflichtet, ih-
re CO2-Emissionen bis 2020
um mehr als 20 Prozent zu
verringern. Mit der Unter-
zeichnung des Bürgermeis -
ter-Papiers verpflichten 
sie sich, Energie zu sparen,
erneuerbare Energien zu
fördern und ihre Bürger
hierfür zu sensibilisieren.
Die Erklärung wurde im

Beisein des EU-Kommis-
sionspräsidenten José Ma-
nuel Barroso und des spani-
schen Premierministers José
Luis Rodríguez Zapatero un-
terzeichnen. Der Konvent
der Bürgermeister ist eine
Initiative der Kommission,
die sowohl vom Europäi-
schen Parlament als auch
vom AdR unterstützt wird. 
Der für Energie zuständige
EU-Kommissar Günther

Oettinger sagte: „Der Kon-
vent der Bürgermeister ist
zu einem zentralen Element
der nachhaltigen Energiepo-
litik der EU geworden. Städ-
te und Regionen zeigen,

dass die Begrenzung der
Folgen des Klimawandels ei-
ne der besten Strategien zur
Konjunkturbelebung ist.“
Mehr Infos auf
www.eumayors.eu/

EU-Konferenz: CO2-Senkung um 20 Prozent beschlossen

Olli Rehn, EU-Kommissar für
Wirtschaft und Währung.

EU: Direkte Demokratie

Europäische 
Bürgerinitiative
Ein Kommissionsvorschlag
sieht vor, dass Bürgerinitia-
tiven in einem Onlineregis -
ter zu registrieren sind und
die Kommission über die
grundsätzliche und inhaltli-
che Zulässigkeit der Initiati-
ve entscheidet.
http://ec.europa.eu

EU-Verhaltenskodex

Neue Gespräche
für Lobby-Register 
Die EU-Kommission und das
Europäische Parlament ha-
ben Gespräche über die
Schaffung eines gemeinsa-
men Registers und eines
Verhaltenskodex für Interes-
senvertreter wieder aufge-
nommen. Auf Initiative von
Kommissionsvizepräsident
Maroš Šefčovič und Diana
Wallis, die die aus Carlo Ca-
sini, Jo Leinen und Isabelle
Durant bestehende Delega-
tion des Parlaments leitet,
sollen die Verhandlungen
über das gemeinsame Regis -
ter so schnell wie möglich
abgeschlossen werden.

THEMEN

EU-Umwelt-Auszeichnung: Stockholm ist Europas erste „grüne“ Hauptstadt

500 Bürgermeister haben unterschrieben. Das Familienfoto zeigt
die Stadtchefs, im Vordergrund AdR-Vizepräsident Ramón Luis
 Valcárcel, Ratspräsident und Spaniens Ministerpräident Josè Luis
 Zapatero, EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und EU-
Parlamentspräsident Jerzy Buzek.

Fo
to

: P
au

l O
'D

ri
sc

ol
l

Fo
to

: ©
 E

u
ro

pe
an

 U
n

io
n

, 2
01

0

500 Bürgermeister 
unterschrieben Verpflichtung



Unser Wasser. Unser Leben.
24 Stunden am Tag. 365 Tage im Jahr.

www.energieag-wasser.at

Wasser

Wasser und Abwasser für 1000 Gemeinden und Städte.
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Ein Kindergarten
ist kein Kinderspiel
Ein Kindergarten
ist kein Kinderspiel

Das kostenfreie letzte Kindergartenjahr – Kosten explodierenDas kostenfreie letzte Kindergartenjahr – Kosten explodieren

12 Kommunal: Kindergärten
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Der Österreichische Gemeinde-
bund hat die Probleme, die die
Entwicklung auf dem Kindergar-
tensektor in sich trägt, schon
lange erkannt. Im Herbst 2009
organisierte der Gemeindebund
gemeinsam mit der Kommunal-
wissenschaftlichen Gesellschaft
ein Symposium im Wiener Rat-
haus, bei dem hochkarätige Wis-
senschafter und Experten die
Rahmenbedingungen und Aus-
wirkungen dieses Plans disku-
tierten (siehe KOMMUNAL
11/2009, Seiten 8 ff.). Dabei
zeigte sich schon im Vorfeld und
auch während des Symposiums
selbst, wie schwierig allein die
Begriffsdefinitionen sind. Eine
zentrale Rolle spielt dabei etwa
die Frage, ob man den Kinder-
garten formell als Betreuungs-
oder als Bildungseinrichtung be-
trachtet. Oder ob dieses ver-
pflichtende letzte Kindergarten-
jahr nicht eigentlich ein Vor-
schuljahr ist. 
Diese Unterschiede sind höchst
relevant, weil sie eine völlige
Veränderung der Finanzierungs-

ströme auslösen können. Viele
Experten sprechen schon jetzt
von einer Verlängerung der
Schulpflicht, einerseits aufgrund
der Verpflichtung, andererseits
aufgrund des pädagogischen
Werts, den man diesem Jahr bei-
misst. 
Für die österreichischen Gemein-
den sind diese Diskussion und
die Expertisen der Wissenschaft
von großer Bedeutung. Am Ende
sind es nämlich die Kommunen,
die die finanzielle Hauptlast in
der Kinderbetreuung tragen
müssen, die Klärung aller Rah-
menbedingungen – auch in ver-
fassungsrechtlicher Hinsicht – ist
daher eine Notwendigkeit. 
Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer: „Die Gemein-
den haben sich gegen das ver-
pflichtende letzte Kindergarten-
jahr nicht gewehrt und bereitwil-
lig auch die dafür nötigen Mittel
zur Verfügung gestellt. Letztlich
sind wir hier einem Wunsch des
Bundes nachgekommen, der für
dieses letzte Kindergartenjahr
auch Budgetmittel in der Höhe
von 70 Millionen Euro für ganz
Österreich zur Verfügung ge-
stellt hat. Diese Summe war und

Kommunal: Kindergärten

Die weitgehend flächendeckende Einführung des kosten-

freien letzten Kindergartenjahres ist wieder in die

Schlagzeilen geraten. Angesichts leerer Kassen und 

unter Druck geratener öffentlicher Haushalte werden

nun (auch in den Ländern) die Rahmenbedingungen neu 

diskutiert. Dabei geht es nicht nur um das letzte Kinder-

gartenjahr, sondern auch um den Gratiskindergarten ab

dem dritten Lebensjahr.

Mag. Helmut Reindl
Mag. Hans Braun

Letztlich sind die Gemeinden hier einem Wunsch des Bundes
nachgekommen, der für dieses letzte Kindergartenjahr auch
Budget mittel in der Höhe von 70 Millionen Euro für ganz
Österreich zur Verfügung gestellt hat. Diese Summe war und
ist nicht annähernd ausreichend gewesen, um die entstehen-
den Kosten abzudecken.

Bgm. Helmut Mödlhammer, Gemeindebund-Präsident
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ist nicht annähernd ausreichend
gewesen, um die entstehenden
Kosten abzudecken.“
Für den Gratiskindergarten ab
dem dritten Lebensjahr hingegen
sind die Gemeinden mit der vol -
len finanziellen Last alleine übrig
geblieben. Vor allem die Bundes-
länder haben dieses Angebot be-
schlossen, an den Kosten beteili-
gen sie sich jedoch kaum. 

Die drei Punkte des 
Gemeindebundes 

Drei wesentliche Punkte sind da-
bei für die Gemeinden von
großer Bedeutung:
3 Der Gemeindebund wehrt sich
dagegen, dass Bund oder Länder
etwas beschließen oder anschaf-
fen, das am Ende von den Ge-
meinden bezahlt werden muss.
Hier hat das Verursacherprinzip
zu gelten, ansonsten werden die
Gemeinden bei anderen Leistun-
gen starke Einschränkungen ma-
chen müssen. Hier handelt es
sich also um die grundsätzliche
Frage, wie Partnerschaft zwi-
schen Bund, Ländern und Ge-
meinden gelebt wird.
3 In Zeiten leerer Kassen und
knapper Budgets muss die Frage
erlaubt sein, ob immer mehr 
Leistungen wirklich kostenfrei
angeboten werden müssen. Eine
Diskussion um eine soziale Staf-
felung von Kindergartenbeiträ-
gen muss legitim sein, da die Ge-
meinden schon jetzt deutlich
über der Grenze ihrer finanziel-
len Belastbarkeit sind, allein für
die Kinderbetreuung und vor-
schulische Erziehung wendet die
durchschnittliche österreichische
Gemeinde mehr als 4000 Euro
pro Jahr und Kind auf, in man-
chen Bundesländern sogar deut-
lich mehr (siehe Grafik rechts). 
3 Sollte der Kindergarten ab
dem dritten Lebensjahr dauer-
haft kostenfrei angeboten wer-
den, dann wird zunehmender
Druck entstehen, auch die Krip-
penbetreuung oder die Nachmit-
tagsbetreuung in den Pflicht-
schulen kostenfrei anzubieten.

Mit welchem Argument sollte
man Eltern begegnen, die nicht
verstehen, warum die Krippe et-
was kostet, der Kindergarten
nichts kostet und die Nachmit-
tagsbetreuung in den Pflicht-
schulen wieder etwas kostet? 
All diese Leistungen kostenfrei
anzubieten wird für die Gemein-
den finanziell schlicht unmöglich
sein. Für viel wichtiger als die
Kostenfreiheit hält der Gemein-
debund die Anstrengungen, dass
es überhaupt ausreichend Kin-
dergartenplätze gibt. Dies ist in
vielen Bundesländern bis dato
nicht der Fall. Im ersten Schritt
einer nachhaltigen Qualitätsver-
besserung ginge es aus meiner

Sicht auch darum, die Gruppen-
größen zu verkleinern und dafür
ausreichend Personal zur Verfü-
gung zu haben. 

Diskussion um Qualität der
Kindergarten-Betreuung

Zur Ausbildung von Kindergar-
tenpädagoginnen hält der Ge-
meindebund-Chef fest, dass „ich
das bestehende Ausbildungsni-
veau für ausgezeichnet halte.
Ich sehe auch keinen akuten
Grund, an der Ausbildungsstruk-
tur gravierende Änderungen
vorzunehmen, die wiederum
sehr konkrete und teure Auswir-
kungen auf das Dienstrecht und

Kommunal: Kindergärten

Knapp 4300 Euro geben Österreichs Gemeinden durchschnittlich pro Kind aus, 3525 Kindergär-
ten von insgesamt 4863 sind Gemeindekindergärten (Bund und Länder betreiben zusammen ge-
rade mal 31).

Laut Erhebungen des Österreichischen Gemeindebundes sind 15.642 Personen von 29.048 im 
Kindergartenbereich „qualifiziertes Fachpersonal“ (Zahlen der Statistik Austria; es handelt sich
hierbei um pädagogisches Personal, also Kindergartnenpädagoginnen im Gegensatz zu nicht-
qualifiziertem Personal (Helferinnen, Reinigungskräfte etc.).

Für viel wichtiger als die Kostenfreiheit
hält der Gemeindebund die Anstrengun-
gen, dass es überhaupt ausreichend 
Kindergartenplätze gibt. 
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das Gehaltsgefüge in diesem Be-
reich haben.“ 
Im April vergangenen Jahres
(siehe KOMMUNAL 4/2009, Sei-
te 18 f.) sprach KOMMUNAL
über das Thema Ausbildung der
Kindergartenpädagoginnen mit
Theodor Siegl, dem Leiter der
Sektion II „Berufsbildendes
Schulwesen“ im Bundesministe-
rium für Unterricht, Kunst und
Kultur, und Maria Dippelreiter,
Leiterin der Abteilung II/5 („Bil-
dungsanstalten für Kindergarten
und Sozialpädagogik“) im
BMUKK. Unterm Strich – und
das war und ist vor allem für
Gemeinden das beruhigende
Credo – gibt es keinerlei Anzei-
chen, dass die derzeitige kinder-
gartenpädagogische Ausbildung
durch eine universitäre ersetzt
werden soll (siehe auch Beitrag
rechts, Vorsprache bei Wissen-
schaftsministerin Beatrix Karl). 
KOMMUNAL hat dazu mit 
Heidemarie Lex-Nalis von der
Expertengruppe „Edu-Care“ ge-
sprochen. Ihre Sicht zum Ausbil-
dungsstand und -modus der
österreichischen Kindergarten-
pädagogInnen lesen Sie auf 
Seite 16 dieser Ausgabe.

Ausgaben und Einnahmen
für Kinderbetreuung

Der Knackpunkt der ganzen Kin-
dergarten-Thematik aus Gemein-
desicht ist – wie so oft – das
Geld. Univ.-Prof. Dr. Johann
Bröthaler hat zu diesem Aspekt
nicht nur einen höchst interes-
santen Vortrag beim Kindergar-
tensymposium 2009 gehalten,
seine Arbeit ist auch einer der
Schwerpunkte der aktuellen
RFG-Broschüre des Gemeinde-
bundes (siehe auch Kasten Seite
17). Bröthaler betrachtet im
 Beitrag die „Finanzierung der
Kinderbetreuung und Auswir-
kungen eines verpflichtenden
Kindergartenjahres auf den
 Finanzausgleich“.
Laut Bröthaler sind die Gesamt-
ausgaben der Gemeinden ohne
Wien für die Kinderbetreuung
von 541 Millionen Euro im Jahr
2002 auf 657 Millionen im Jahr
2007 gestiegen. Der starke
 Anstieg im Jahr 2008 auf 815
Millionen ist primär auf eine
Sonderaktion des Landes Nie-
derösterreich bzw. des NÖ Schul-
und Kindergartenfonds für die

zusätzlich Betreuung von Kin-
dern mit zweieinhalb bis drei
Jahren in Kindergärten zurück-
zuführen. Bröthaler geht davon
aus, dass die Ende 2007 veran-
schlagten Gemeindehaushalte
2008 noch keine vorbereitenden
Maßnahmen für das 2009 poli-
tisch vereinbarte kostenlose, ver-
pflichtende Kindergartenjahr
enthalten.
Die Einnahmen der Gemeinden
ohne Wien im Bereich Kinderbe-
treuung stiegen von 245 Millio-

nen Euro 2002 auf 277 Millio-
nen 2007, im Jahr 2008 betru-
gen die Einnahmen 381 Millio-
nen Euro. Die Einnahmen sind
zu 60 Prozent Transfers des Lan-
des, zehn Prozent Schuldaufnah-
men und zu 30 Prozent Leis -
tungsentgelte und sonstige Ein-
nahmen. Die Gesamtausgaben
werden nur zu rund 40 Prozent
aus diesen funktionsspezifischen
Einnahmen gedeckt.
Betrachtet man nun die laufende
Gebarung, so wird die zuneh-
mende Finanzierungslücke bei
der institutionellen Kinderbe-
treuung deutlich erkennbar: Die
laufenden Ausgaben stiegen von

Die seit Jänner 2010 amtie-
rende Bundesministerin für
Wissenschaft und For-
schung, Beatrix Karl, hat
Mitte April die Spitzenver-
treter des Österreichischen
Gemeindebundes zu einer
Vorsprache empfangen.
Hauptthema war die Ausbil-
dung des Betreuungsperso-
nals für Schulen und Kinder-
gärten. Die Vorsprache dien-
te dem Gemeindebund ins-
besondere der Information
über die Bestrebungen des
BMWF im Bereich der Aus-
bildung von Kindergarten-
pädagogInnen und des
Pflichtschulpersonals. Zu-
sammen mit dem BMUKK
drängt das BMWF schon
länger darauf, eine univer-
sitäre Ausbildung von Kin-
dergartenpädagogInnen so-
wie Volks- und Hauptschul-
lehrerInnen einzuführen.
Der Gemeindebund hat sei-
ne Argumente gegen eine
Akademisierung nochmals
dargebracht und sich gegen
eine höhere Qualifizierung
des Kindergartenpersonals
ausgesprochen. Mödlham-
mer meint: „Zur Zeit exis -
tiert ein hervorragendes
Sys tem, wir sollten dieses

beibehalten und hier auf
Qualitätsverbesserungen
achten.“ Für die Gemeinden
würde die Einführung einer
akademischen Fortbildung
der KindergartenpädagogIn-
nen einen Anstieg der
Gehälter bedeuten, und dies
würden sich die Gemeinden
nicht leis ten können, so
Mödlhammer. 
Eine weitere Problematik
stelle der Personalmangel
im Bereich der Kindergar-
tenpädagogik dar. Gerade
hier sei ein großer Bedarf an
zusätzlichen PädagogInnen
entstanden, informiert
Mödlhammer. Der Mangel
werde zusätzlich durch die
höhere Klassifizierung der
Ausbildung und einer bevor-
stehenden Pensionswelle,
die bis ins Jahr 2025 andau-

ern soll, verschärft. Aus die-
sem Grund fordert der Ge-
meindebund-Präsident,
mehr in die Personalausstat-
tung als in die universitäre
Fort- und Weiterbildung zu
investieren. Entsprechend
zeigte Karl ihr Verständnis
und machte auf bestehende
Arbeitsgruppen aufmerk-
sam, die sich reiflich Über -
legungen für eine funktio-
nierende Kinderbetreuung
machen.
Mehr über den Empfang
auf www.gemeindebund.at

Wissenschaftsministerin Beatrix Karl empfängt Gemeindebund-Vertreter
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Verständnis für Ablehnung der
Akademisierung

Für die Gemeinden würde
die Einführung einer aka-
demischen Fortbildung
der Kindergartenpädago-
gInnen einen Anstieg der
Gehälter bedeuten, und
dies können sie sich nicht
leis ten.

Helmut Mödlhammer

Wissenschaftsministerin 
Beatrix Karl

33 Weiter auf Seite 17

Der laufende Saldo der Gemeinden ohne 
Wien bei der Finanzierung der Kinderbetreu-
ung erhöhte sich laut Univ.-Prof. Johannes
Bröthaler um 40,6 Prozent, von minus 262
Millionen 2002 auf minus 368 Millionen 2008.
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Pädagoginnen Ausbildung. Eine
vom Unterrichtsministerium
eingesetzte Expetenkomission
empfiehlt ebefalls, die Ausbil-
dung in den Hochschulbereich
zu integrieren. „Für alle zukünf-
tigen PädagogInnen soll es in
der ersten Phase eine Art Grund-
bildung geben mit berufsein-
führender Induktionsphase. 
Danach erst sollen sich die
 PädagoInnen ihren spezifischen
Fachausbildungen widmen“, er-
klärt Lex-Nalis den Bericht der
ExpertInnen-Kommission. Ganz
wesentlich dabei seien für sie
die Persönlichkeitserfahrungen,
die die Studenten machen sol-

len. „Wer kann denn jemanden
,erziehen‘, der selbst noch gar
nicht erkannt hat, in welchen
Erziehungsmustern er selbst
steckt“, so Dr. Lex-Nalis. Sie
kommt dabei nochmals auf das
Thema zurück, dass mit 19 Jah-
ren die meisten Schulabsolven-
tInnen oft auch aus Scheu nicht
in den Beruf gehen, sondern ei-
nen anderen Bereich einschla-
gen. Die Konfrontation mit El-
tern und schwierigen Situatio-
nen sei nach der jetzigen Ausbil-
dung einfach zu viel für junge
KindergärtnerInnen. Aber wer
soll so ein System finanzieren?
EduCare will das Kindergarten-
wesen überhaupt in das Bil-
dungswesen des Bundes inte-
griert sehen, es soll vom Bund
gesteuert und finanziert sein.

„Das soll nicht Thema für Ge-
meinden werden, sondern ist
Aufgabe des Bundes“, meint Lex-
Nalis. Laut zahlreichen Studien
sei bereits mehrfach bestätigt
worden, dass den Kindern zwi-
schen drei und sechs Jahren be-
reits ein viel höheres Maß an Bil-
dung zustehe, als sie derzeit be-
kommen. 
Deshalb pocht Lex-Nalis auf die
Anpassung des Systems an mo-
derne Herausforderungen mit
neuen Ansätzen: „Alles, was im
Kindergartenalter nicht gelernt
wird, ist versäumt, kann später
nicht mehr nachgeholt werden.“

Julya Pollak ist Redakteurin bei
KOMMUNAL

Plattform „EduCare“ fordert neue Ausbildungswege in Elementarpädagogik

Pädagogische Berufe in 
einem neuen Kontext sehen
Österreich sei mit Malta das einzige europäische Land, das seine 

Elementarpädagogen noch nicht auf der Hochschule ausbildet. Geht 

es nach Mag. Dr. Heidemarie Lex-Nalis von der Plattform „EduCare“, soll

sich das in Zukunft ändern. Die Expertengruppe sieht dringenden Hand-

lungsbedarf und will die Elementarpädagogik als erste Bildungsstätte

für Kinder in einem vom Bund geregelten, einheitlichen System sehen. 

Seit weit mehr als  einem Jahr-
zehnt beschäftigt sich Mag. Dr.
Heidemarie Lex-Nalis mit dem
Ausbildungswesen unserer Kin-
dergärtnerInnen. Bei uns einzig-
artig (ebenso in Malta) ist die
Struktur, dass KindergärtnerIn-
nen mit 19 bereits ihren Beruf
erlernt haben sollten. „Wir brau-
chen bestens ausgebildete Per-
sönlichkeiten, die mit Kindern
und Eltern umgehen können,
das ist man nicht mit 19, wenn
man gerade von einer BAKIP
kommt“, sagt Lex-Nalis aus eige-
ner Erfahrung. Gutes Kindergar-
tenpersonal sei eine Investition
in das Humankapital, die sich
später zwölffach bezahlt mache.
„Gerade für die Kleinsten brau-
chen wir das beste Personal“, er-
läutert sie ihre Ansichten weiter,
und fordert ein neues Modell für
alle pädagogischen Berufe.
Die ExpertInnen-Plattform „Edu-
Care“, zu der Lex-Nalis gehört,
fordert daher seit langem die
Eingeliderung der Ausbildung
für KindergartenpädagogInnen
in eine gemeinsame, reformierte

Julya Pollak

Mag. Dr. Heidemarie Lex-Nalis von der Plattform „Edu-
Care“ setzt sich seit Jahrzehnten  mit der elementaren
Bildung auseinander. „EduCare“ fordert dringend Ver-
änderungen in der Zukunft der pädagogischen Berufe.

Wir brauchen bestens ausgebildete Persön-
lichkeiten, die mit Kindern und Eltern umge-
hen können, das ist man nicht mit 19, wenn
man gerade von einer BAKIP kommt.

Heidemarie Lex-Nalis über ihre Kritik am Ausbil-
dungswesen der KindergartenpädagogInnen

Das soll nicht Thema für 
Gemeinden werden, sondern ist
Aufgabe des Bundes.

Lex-Nalis, angesprochen auf die 
Befürchtung der Gemeinden, mit
den Kosten „über zu bleiben“
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2002 bis 2008 um 35,8 Prozent,
die funktionsspezifischen laufen-
den Einnahmen demgegen über
nur um 29,6 Prozent. Der lau-
fende Saldo der Gemeinden oh-
ne Wien bei der Finanzierung
der Kinderbetreuung erhöhte
sich damit laut Bröthaler um
40,6 Prozent, von minus 262
Millionen Euro (2002) auf minus
368 Millionen 2008. Der Saldo
der gesamten Einnahmen und
Ausgaben für Kinderbetreuung
stieg in diesem Zeitraum von mi-
nus 296 auf minus 434 Millionen
Euro. Der Fehlbetrag ist aus all-
gemeinen Haushaltsmitteln der
Gemeinden zu finanzieren. Diese
funktionsspezifischen Nettolas -
ten der Gemeinden weisen in
den einzelnen Ländern im
Schnitt eine Spannweite von
1500 bis 2500 Euro pro betreu-
tem Kind auf. Im Bereich der
Kinderbetreuung sind die Ge-
meinden in allen Größenklassen
in ähnlichem Ausmaß betroffen
(1700 bis 2100 Euro/Kind).

Finanzielle Auswirkungen
des verpflichtenden 
Kindergartenjahres
Durch das kostenlose, verpflich-
tende Kindergartenjahr ergeben
sich zum einen Mindereinnah-
men aus Elternbeiträgen (bei
rund 80.000 Kindern mit fünf
Jahren, jedoch länder- und ge-
meindeweise unterschiedlich). 
Zum anderen führt das ver-
pflichtende Kinderjahr zu Mehr-
ausgaben für bisher noch nicht
betreute Kinder (rund 3000 Kin-
der mit einem regional unter-
schiedlichen Bedarf an zusätzli-
chen Gruppen abhängig von bis-
herigen Kapazitäten). Als grobe
Abschätzung ergeben sich für
rund 3000 bisher nicht betreute
Kinder nach den derzeitigen
durchschnittlichen Ausgaben
pro betreutem Kind (länderwei-
se 3000 bis 5000 Euro) Mehr-
ausgaben von rund 13 Millionen
Euro mit der Einführung des
verpflichtenden Kindergarten-
jahres.
Insgesamt könnten laut Johan-
nes Bröthaler damit potenzielle
Mehrausgaben durch entfallen-
de Elternbeiträge und zusätzlich
betreute Kinder von über 100
Millionen Euro entstehen. Wei-
tere potenziell erhebliche Mehr-
ausgaben dürften für zusätzliche

Verwaltung bei der Vollziehung
des verpflichtenden Kindergar-
tenjahres bei Ländern und bei
Gemeinden entstehen. Die fi-
nanziellen Auswirkungen dieser
administrativen Erfordernisse
sowie der zusätzlichen Maßnah-
men einzelner Länder, die über
die Bestimmungen der Art. 15 a-
Vereinbarung hinausgehen (Gra-
tiskindergarten ganztags oder
für Unter-Fünfjährige), konnten
mit den derzeit vorliegenden
Daten nicht plausibel abge-
schätzt werden.

Auswirkungen auf den
Finanzausgleich?

Der Finanzausgleich im engeren
Sinn betrachtet die Aufgabenver-
teilung als gegeben und be-
schränkt sich auf die im Finanz-
ausgleichsgesetz (FAG 2008) auf
der Grundlage des B-VG und 
F-VG geregelte Einnahmenver -
teilung zwischen den Gebiets-
körperschaften, differenziert
nach primären und sekundären
Finanzausgleich. Der primäre 
Finanzausgleich regelt die Abga-
benhoheit und die vertikale und
horizontale Verteilung der Abga-
benerträge (gemäß FAG), der se-
kundäre Finanzausgleich 
umfasst die im FAG geregelten
Zuweisungen und Zuschüsse.
Nach dieser Abgrenzung hat das
kostenlose, verpflichtende Kin-
dergartenjahr keine Auswirkun-
gen auf den derzeitigen Finanz-
ausgleich.
Das in einer Vereinbarung
gemäß Art. 15 a B-VG geregelte
verpflichtende Kindergartenjahr
hat aber laut Bröthaler Auswir-
kungen auf den Finanzausgleich
im weiteren Sinn. Dieser umfasst
per definitionem die (normative)
Aufgaben- und Kompetenzver-
teilung sowie die gesamte Vertei-
lung der Ausgaben und Einnah-
men zwischen den Gebietskör-
perschaften und sonstigen 
öffentlichen Rechtsträgern unter
Einbeziehung der möglichen
Leis tungserbringung durch pri-
vate Rechtsträger. Die finanziel-
len Auswirkungen werden im
tertiären Finanzausgleich abge-
handelt, der die außerhalb des

FAG nach sonstigen bundes- und
landesgesetzlichen Bestimmun-
gen geregelten Transfers zwi-
schen öffentlichen Rechtsträgern
umfasst. Ausgehend von einer
kompetenzrechtlichen Klärung
der Maßnahmen zum verpflich-
tenden Kindergartenjahr und der
daraus resultierenden Finanzie-
rungsverantwortung steht hier
zur Diskussion, auf welche Weise
die längerfristigen Vereinbarun-
gen zwischen Bund und Ländern
sowie zwischen Ländern und Ge-
meinden zur Aufteilung der Mit-
tel und Lasten zustande kommen
und welche politischen, rechtli-
chen und ökonomischen Instru-
mente dabei anzuwenden sind,
um die nachhaltige Finanzierung
der (kostenlosen, verpflichten-
den) Kinderbetreuung sicherzu-
stellen.
Die politische Praxis der letzten
Jahre zeigt, dass das Paktum
zum Finanzausgleich im engeren
Sinn zunehmend Themen und
Reformvorhaben des Finanzaus-
gleichs im weiteren Sinn einbe-
zieht. Insofern können Auswir-
kungen des verpflichtenden Kin-
dergartenjahrs auf den nächsten
Finanzausgleich erwartet wer-
den.

Die politische Zu-
sage an das ver-
pflichtende Vor-
schul- oder Kin-
dergartenjahr hat
weitreichende
Konsequenzen.
Die vielfältigen
rechtlichen Aus-
wirkungen werden
im Band 2/2010 der Schriftenreihe
„Recht & Finanzen für Gemeinden“
behandelt.
Kommunalwissenschaftliche Gesell-
schaft (Hrsg.); Weber/Kahl/Trixner/
Bröthaler: „Verpflichtendes Vorschul-
oder Kindergartenjahr: Rahmenbe-
dingungen und Auswirkungen“;
Schrift zum Symposium vom 5. No-
vember 2009; 80 Seiten

Preis: 16,80 Euro
Manz Bestellservice:
Tel.: (01) 531 61-100
Fax: (01) 531 61-455
E-Mail: bestellen@manz.at

RFG-Broschüre

Durch das kostenlose, verpflichtende Kinder-
gartenjahr könnten laut Johannes Bröthaler
potenzielle Mehrausgaben durch entfallende
Elternbeiträge und zusätzlich betreute Kinder
von über 100 Millionen Euro entstehen.
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Die finanzielle Lage der öster-
reichischen Gemeinden wird im-
mer angespannter. „Nach jüng-
sten Berechnungen werden im
Jahr 2010 zumindest 821 öster-
reichische Gemeinden nicht
mehr ausgeglichen bilanzieren
können“, berichtete Gemeinde-
bund-Präsident Bgm. Helmut
Mödlhammer. Dies gehe aus den
Voranschlägen der Kommunen
für das Rechnungsjahr 2010 her-
vor. „Ich habe daher alle Landes-
räte mit einer Zuständigkeit für
Gemeinden eingeladen, bei ei-
nem Krisengipfel die Lage zu be-
sprechen und über Auswege zu
diskutieren“, so Mödlhammer. 

„Pakt für Österreich“ unter
Führung Heinz Fischers?

Nach dem Treffen kündigte
Mödlhammer auch an, den Bun-
despräsidenten einzuschalten.
„Die Zeit der politischen Spiel-
chen, des Taktierens und der
parteipolitischen Interessen
muss vorbei sein, wenn wir diese
Krise und ihre Folgen durchste-
hen wollen“, stellte der Gemein-
debund-Chef klar. „Es ist hoch an
der Zeit, dass sich die Vertreter
aller Gebietskörperschaften, al-
ler Interessensgruppen und ver-
antwortlichen Einrichtungen an
einen Tisch setzen, um jene
Maßnahmen zu diskutieren und
umzusetzen, die nun notwendig
sind. Ich werde daher an den
Herrn Bundespräsidenten heran-

treten und ihn darum bitten, ei-
nen ‚Pakt für Österreich‘ zu initi-
ieren, eine ähnliche Initiative,
wie es damals der Österreich-
Konvent war.“ In diesem „Pakt
für Österreich“ müssten aber alle
Teilnehmer auch den Willen ha-
ben, die notwendigen Maßnah-
men tatsächlich auch umzuset-
zen. „Wann, wenn nicht in Zei-
ten einer beängstigenden Krise
müsste die Politik zu so einer
Kraftanstrengung in der Lage
sein. Die Menschen sind zutiefst
verunsichert, sie verlangen von
der Politik mit Recht, dass sie die
drängenden Probleme unseres
Landes löst und nicht auf Umfra-
gen schielend Klientelpolitik
macht.“ 
Wenn man jetzt nicht schnell,
durchdacht und konsequent
handle, „dann fliegen uns schon
bald die Gesamtfinanzen des
Staates um die Ohren.“ 

Zahl der Abgangsgemein-
den verdreifacht sich

Aufgrund der sinkenden Einnah-
men und der steigenden Ausga-
ben hat sich die Zahl der Ab-
gangsgemeinden verdreifacht
(siehe auch Tabelle rechts) . Mehr

als 800 Gemeinden in Öster-
reich werden 2010 nicht ausge-
glichen bilanzieren können.
„Das heißt natürlich noch nicht
zwangsläufig, dass die Gemein-
den pleite sind oder neue Schul-
den aufnehmen müssen“, so
Mödlhammer. „Es heißt aber,
dass nun ein Zustand eintritt,
vor dem wir lange gewarnt ha-
ben. Die Aufgaben nehmen Jahr
für Jahr zu, die finanzielle Aus-
stattung kann damit aber nicht
Schritt halten.“ Derzeit werden
etwaige Abgänge der Gemein-
den oftmals durch Bedarfszu-
weisungen ausgeglichen. Diese
Mittel sind für die Gemeinden
gewidmet, werden aber von den
Ländern verwaltet. 
Die stark gesunkenen Ertragsan-
teile – bedingt durch den Ein-
bruch bei den Bundessteuern -
verschärfen das Problem zusätz-
lich. Allein im Jahr 2009 haben
die Gemeinden rund 400 Millio-
nen Euro an Ertragsanteilen ver-
loren. „Im ersten Halbjahr 2010
sind die Ertragsanteile um wei-
tere 8,5 Prozent gesunken, das
sind erneut 200 Millionen Euro
weniger an Einnahmen für die
Gemeinden,“ wie Mödlhammer
vorrechnete Mit einer Erholung
rechnen Wirtschaftsforscher erst
ab 2011. Laut Prognose wird
das Einnahmenniveau der Ge-
meinden von 2008 erst wieder
im Jahr 2012 erreicht werden
können (siehe auch Berichte auf 
den Seiten 20 und 52 dieser Aus-
gabe).

Starker Anstieg bei 
Sozialhilfe und Pflege

Die stärkste Ausgabendynamik
weist freilich die Sozialhilfe auf,
an der die Gemeinden anteilig
mitzahlen müssen. Die Sozial-
hilfe ist länderweise unter-
schiedlich geregelt, die Gemein-
den sind durch ein Umlagever-
fahren an diesen Kosten betei-

Gemeinden in der Krise: Mehr als 800 Abgangsgemeinden im Jahr 2010

Eine längst überfällige Premiere war das Treffen zwischen den 

politischen Gemeindereferenten der Länder und Gemeindevertretern,

das jüngst auf Einladung des Gemeindebundes in Linz stattfand. Dabei

stieß der Gemeindebund auf großes Verständnis der Länder für die 

Sorgen der Gemeinden und ihre finanziell dramatische Situation. 

Starke Achse zwischen 
Gemeinden und Ländern

„Wann, wenn nicht in Zeiten einer beängsti-
genden Krise müsste die Politik zu so einer
Kraftanstrengung in der Lage sein. 

Helmut Mödlhammer über seinen Vortschlag 
eines „Pakts für Österreich“

Daniel Kosak
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ligt. Für den Bereich „Soziale
Wohlfahrt und Wohnbauförde-
rung“ müssen die österreichi-
schen Gemeinden pro Jahr 
1,632 Milliarden Euro ausge-
ben. In Städten mit mehr als
50.000 Einwohnern übrigens
weit mehr, als in kleineren Ge-
meinden. 
Eine ähnliche Entwicklung ist
beim Pflegegeld zu beobachten.
Dass diese Entwicklung sich
nicht einbremsen, sondern noch
stark verschlimmern wird, zeigt
ein Blick auf eine WIFO-Progno-
se der Pflegegeldbezieher (siehe
Tabelle rechts). Im Vergleich zu
2006 wird die Gesamtzahl der
Pflegegeldbezieher bis 2030 um
fast 60 Prozent ansteigen, in
dieses Szenario eingerechnet ist
etwa bereits eine Verbesserung

der medizinischen Vorsorge, die
kürzere Pflegezeiten nach sich
zieht. Im Bereich der Transfer-
leistungen im Sozialbereich, die
von den österreichischen Ge-
meinden zu tragen sind, bedarf
es daher neuer Ansätze.
Eine nachhaltige Dotation eines
Pflegefonds ist hier als Finanzie-
rungsvariante ebenso denkbar
wie die Schaffung von  bundes-
gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen für eine verpflichtende Pfle-
geversicherung. Entscheidend
ist, dass die Gemeinden mit ei-
ner Veränderung der Finanz-
struktur aus der Überforderung
in der Finanzierung befreit wer-
den. 

Regelmäßige Treffen 
zwischen Gemeinde -
vertretern und Ländern 
„Es ist wichtig, dass es uns nun
erstmals gelungen ist, die politi-
schen Gemeindereferenten der

Bundesländer an einen Tisch zu
bringen, um die Probleme der
Gemeinden zu beraten“, so
Mödlhammer, der die Ergebnis-
se des Treffens optimistisch be-
wertet. „Wir haben in einigen
grundsätzlichen Fragen Einig-
keit erzielt, auch bei Detailfra-
gen wie etwa der Radarüberwa-
chung sind wir eines Sinnes.
Hier haben alle Länder klar ge-
sagt, dass sie es befürworten,
dass die Gemeinden wieder Ge-
schwindigkeitsmessungen
durchführen dürfen. „Wir wer-
den versuchen, diese Treffen re-
gelmäßig zustande zu bringen,
weil es auch im Interesse der
Länder liegen muss, dass ihre
Gemeinden finanziell nicht aus-
bluten.“ Mit den Ergebnissen
dieses Treffens will man nun an
die Landesregierungen und an
die Bundesregierung herantre-
ten. „Die Gemeinden sind wich-
tige Player für den öffentlichen
Haushalt. Wir sind die Einzigen,
die bislang das Maastricht-Ziel
immer erreicht haben, wenn-
gleich ich hier für 2010 schwarz
sehe. Bund und Länder müssen
verstehen, dass sie uns dauer-
haft nicht immer mehr Aufga-
ben, aber immer weniger Geld
geben können“, so Mödlham-
mer. Mehr auf
www.gemeindebund.at

Bgld. Ktn NÖ OÖ Szbg. Stmk. T Vlbg. Summe
63 63 175 307 12 119 28 54 821

Abgangsgemeinden laut den Voranschlägen 2010

Jahr Anzahl Veränder-
Bezieher ung in %

2006 393.120
2010 441.456 12,3
2020 513.426 30,6
2030 623.083 58,5

Anstieg bei 
Sozialhilfe und Pflege

Konzentrierte Atmosphäre beim Treffen der Gemeinde-
Landesräte mit den Spitzen des Gemeindebundes.

Die Teilnehmern des Treffens: Hintere Reihe: Franz Sturm,
Leiter der Gemeindeabteilung des Amtes der Kärntner
Landesregierung, Josef Anichhofer, Büro des Kärntner Lan-
desrates Josef Martinz, NÖ-LR Sepp Leitner, Franz Steinin-
ger, Präsident des OÖ Gemeindebundes, Gemeindebund-
Vizepräsident Alfred Riedl, Gemeindebund-General Robert
Hink, Josef Liener, Tiroler Landesamtsdirektor. Vorne sit-
zend: Simon Illmer, Salzburger Landtagspräsident, LR Jo-
sef Stockinger, OÖ, LR Josef Ackerl, OÖ, Gemeindebund-
präsident Helmut Mödlhammer, LH-Stv. Wolfgang Sobot-
ka und LR Karlheinz Rüdisser aus Vlbg.

Im Vergleich zu 2006 wird
die Gesamtzahl der Pflege-
geldbezieher bis 2030 um
fast 60 Prozent ansteigen.
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rechnung 2009 und die Tarif -
reform 2009 zu Verzerrungen
beim Periodenvergleich.
Auf das Kalenderjahr 2010
hochgerechnet werden die 
Ertragsanteile aber insgesamt
weiterhin sinken, und zwar um 
3,9 Prozent gegenüber 2009, so
die Vorschau des BMF.

Die Zwischenabrechnung
2009 

Der Anspruch der Gemeinden
auf Ertragsanteile für ein be-
stimmtes Jahr ergibt sich aus

dem Aufkommen der gemein-
schaftlichen Bundesabgaben Jän-
ner bis Dezember, die Ertragsan-
teilvorschüsse in einem bestimm-
ten Jahr umfassen den Zeitraum
November des Vorjahres bis Ok-
tober des laufenden Jahres. Die
Differenz (Übergenuss oder Rest-
guthaben) wird mit der Zwi-
schenabrechnung jeweils im
März ausgeglichen. 
Die Zwischenabrechnung für das
Jahr 2009 ergab einen Überge-
nuss zu Lasten aller österreichi-
scher Gemeinden (ohne Wien)
von –89,9 Millionen Euro, dem
gegenüber wurde mit der Zwi-
schenabrechnung 2008 ein Rest-
guthaben (ohne Wien) von 54,2
Millionen Euro flüssig gemacht. 
Auslöser für die negative Zwi-
schenabrechnung 2009 waren
die Ertragsanteilvorschüsse für

Eine Erholung erwarten die
Wirtschaftsforscher ab 2011.
Auf Basis positiver Wirtschafts-
daten rechnet das BMF für 2011
bereits mit einem Anstieg der
Ertragsanteile von 4,9 Prozent,
wie das im Beitrag von Mag.
Christian Sturmlechner von der
Finanzausgleichsabteilung des
BMF in dieser Ausgabe auf Seite
52 nachzulesen ist. 
Noch nicht konform mit der
Konjunkturstabilisierung ent-
wickeln sich die Ertragsanteile,
die im 1. Halbjahr 2010 einen
Rückgang von 8,5 Prozent ge-
genüber dem Vergleichszeit-
raum 2009 aufweisen. 
Das starke Minus im ersten
Halbjahr 2010 ist nicht nur kon-
junkturbedingt, vielmehr führen
Faktoren wie die Zwischenab-

Prof. Dietmar Pilz

ist Finanzexperte

des Österreichi-

schen Gemeinde-

bundes

Prof. Ditmar Pilz
Auf das Kalenderjahr 2010 hochgerechnet
werden die Ertragsanteile aber insgesamt
weiterhin sinken, und zwar um 3,9 Prozent
gegenüber 2009, so die Vorschau des BMF.

Ertragsanteile im 1. Halbjahr 2010 weiterhin rückläufigErtragsanteile im 1. Halbjahr 2010 weiterhin rückläufig

Anstieg der Abgangsgemeinden
dürfte nicht zu verhindern sein
Anstieg der Abgangsgemeinden
dürfte nicht zu verhindern sein
Seit Mitte 2009 stabilisiert sich die Konjunktur in Österreich, ohne 

jedoch noch an Dynamik zu gewinnen. Die Prognosen für 2011 sind

günstig, trotzdem ist heuer noch mit einem Anstieg der Abgangs -

gemeinden zu rechnen. Wie die Entwicklung im Detail aussieht, 

betrachten wir in KOMMUNAL.

Seit Mitte 2009 stabilisiert sich die Konjunktur in Österreich, ohne 

jedoch noch an Dynamik zu gewinnen. Die Prognosen für 2011 sind

günstig, trotzdem ist heuer noch mit einem Anstieg der Abgangs -

gemeinden zu rechnen. Wie die Entwicklung im Detail aussieht, 

betrachten wir in KOMMUNAL.
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Bgld Ktn NÖ OÖ Sbg Stmk T Vbg Summe

EA 1) I-VI 2010 90,8 223,9 575,6 553,8 243,9 447,2 305,2 161,4 2601,8

ZA 2009 2) –3,3 -6,6 –20,4 -19,5 –7,8 -15,3 –10,3 -6,7 –89,9

Summe 87,5 217,3 555,2 534,3 236,1 431,9 294,9 154,7 2511,9

EA 1) I-VI 2009 93,6 230,7 598,5 571,2 257,3 457,8 313,9 167,6 2690,6

ZA 2008 2) 1,9 4,8 12,9 11,7 3,5 7,6 7,2 4,6 54,2

Summe 95,5 235,5 611,4 582,9 260,8 465,4 321,1 172,2 2744,8

Rückgang 
2008/2009 
in Prozent –8,4 –7,7 –9,2 –8,3 –9,5 –7,2 –8,2 –10,2 –8,5

Gegenüberstellung Ertragsanteilvorschüsse 1. Halbjahr 2010 / 1. Halbjahr 2009

1) EA = Ertragsanteile
2) ZA = Zwischenabrechnung
Beträge in Millionen Euro

die Monate November und De-
zember 2008, denen noch höhe-
re Aufkommen an Einkommen-
steuer, Kapitalertragsteuer II,
Umsatzsteuer und vor allem an
Körperschaftsteuer zugrunde 
lagen.

Die Auswirkungen der
Steuerreform

Mitte des Jahres 2009 wurde
rückwirkend die Tarifreform bei
der Einkommen- und Lohnsteu-
er beschlossen. Das Minderauf-
kommen wurde für das ganze
Jahr 2009 mit 2100 Millionen
Euro beziffert. Die Tarifsenkung
erfolgte – soweit es die Lohn-
steuer betraf – ab Mitte des Jah-
res 2009 mittels einer Rück-
aufrollung per 1. Jänner 2009.
Vergleicht man daher die Er-

tragsanteilvorschüsse der Beob-
achtungszeiträume, so ist dabei
zu berücksichtigen, dass in den
ersten Monaten des Jahres 2009
noch der ursprüngliche Lohn-
steuertarif galt und daher noch
ein höheres Lohnsteueraufkom-
men in den Ertragsanteilvor-
schüssen in den Anfangsmona-
ten 2009 seinen Niederschlag
gefunden hat.
Das verzerrt den Periodenver-
gleich, da infolge der Tarifsen-
kung das Lohnsteueraufkom-
men die Ertragsanteilvorschüsse
in den Monaten bis zur Rück-

aufrollung entsprechend gemin-
dert hat.

Schlussbemerkung

Bei sinkenden Einnahmen und
gleichzeitig steigendem Aus ga -
bendruck wird nach der schwers -
ten Rezession seit den 1930er-
Jahren das Jahr 2010 trotz des
spürbaren Wirtschaftsauf -
schw ungs wohl eines der schwie-
rigsten Jahre für die Gemein den
werden, was ihre finanziellen 
Verpflichtungen belangt.
Ein starker Anstieg von
Abgangs gemeinden, also jenen
Gemeinden, die ihren ordentli-
chen Haushalt für 2010 nicht
ausgeglichen bilanzieren wer-
den können, kann bereits jetzt
auf Basis der Voranschläge 2010
vorausgesagt werden.

Ein starker Anstieg von Abgangs gemeinden
kann bereits jetzt auf Basis der Voranschläge
2010 vorausgesagt werden.
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Der erste Teil der KOMMUNAL-
Serie befasst sich mit den Bun-
desländern Niederösterreich,
Salzburg und Steiermark.
Viele Jahrzehnte wurden die Be-
darfszuweisungen („BZ-Mittel“)
im jeweils geltenden Finanzaus-
gleichsgesetz (FAG) als „zweck-
gebundene Landesmittel“ ausge-
wiesen – zum Ärger der Gemein-
den, zumal es sich um Ertragsan-
teile der Gemeinden handelt, die
von den Ländern lediglich „ver-
teilt“ werden. Mit dem FAG 2005
erfolgte eine Umbenennung in
„Gemeinde-Bedarfszuweisungs-
mittel“, der Zweck und die rela-
tive Höhe sind im wesentlichen
2001 bis 2008 gleich geblieben.
Die Höhe der zur Verfügung ste-
henden Mittel wird im jeweils
geltenden FAG (dzt. FAG 2008)
festgelegt: von den länderweise
errechneten Beträgen iS. des § 11
Abs. 1 2. Satz FAG 2008 sind mit
Ausnahme der Anteile an der
Werbeabgabe und des Aus-
gleichs für die Selbstträgerschaft
12,7 Prozent auszuscheiden und
den Ländern (Wien als Land) zu
überweisen. Diese Beträge sind –
außer in Wien – für die Ge-
währung von Bedarfszuweisun-
gen an Gemeinden und Gemein-
deverbände bestimmt. Ab dem
kommenden Jahr 2011 werden
diese Mittel um zwei Millionen

Euro jährlich im Verhältnis der
Gemeinde-Bedarfszuweisungen
des jeweiligen Vorjahres zur tw.
Finanzierung der Finanzzuwei-
sung gem. § 21 Abs. 11 FAG für
Gemeinden mit mehr als 10.000
Einwohnern gekürzt (ab dem
Jahr 2011 erhalten Gemeinden
über 10.000 EW – ohne Wien –
als Kompensation für  andere
Maßnahmen, die ab diesem Zeit-
punkt eintreten, Finanz zuwei -
sungen von 16 Millionen Euro
jährlich zusätzlich).
Wofür dürfen diese Mittel
grundsätzlich vergeben bzw. ver-
wendet werden? Die Länder sind
bei der Mittelzuteilung keines-
wegs frei und „ungebunden“, al-
lerdings haben sie einen verhält-
nismäßig großen Spielraum: 
§ 12 des Finanzverfassungsge-
setzes (F-VG) bestimmt, dass Be-
darfszuweisungen zur Aufrecht -
erhaltung oder Wiederherstel-
lung des Gleichgewichtes im
Haushalt, zur Deckung außerge-
wöhnlicher Erfordernisse oder
zum Ausgleich von Härten ge-

währt werden, die sich bei der
Verteilung von Abgabenertrags-
anteilen oder Schlüsselzuwei-
sungen ergeben. Die Bedarfszu-
weisungen (teilweise auch als
„Gemeindeausgleichsmittel“ be-
zeichnet) nehmen damit ein
wichtiges und zentrales Steue-
rungselement in der „Abstim-
mung“ der kommunalen Haus-
halte eines Bundeslandes ein:
durch die Aufrechterhaltung der
Handlungs- und Zahlungsfähig-
keit in den sog. Haushaltsaus-
gleichs- oder Abgangsgemeinden
einerseits, in der Unterstützung
der Gemeinden bei außerge-
wöhnlichen Investitionsvorha-
ben andererseits. Die konkrete
Verteilung der BZ-Mittel durch
die jeweiligen Landesregierun-
gen erfolgt sehr unterschiedlich -
teilweise direkt, teilweise über
unterschiedliche Fonds (Schul-
und Kindergartenfonds, Ge-
meindeinvestitionsfonds etc.).
Vor allem von den Gemeinden
selbst wurde in den letzten Jah-
ren verstärkt die Nachvollzieh-
barkeit und Transparenz der Mit-
telverteilung eingefordert, was
in einigen Bundesländern zu ei-
ner bemerkenswerten Überarbei-
tung der Richtlinien geführt hat.
Damit verknüpft wurden auch
konkrete umwelt-, sozial- oder
regionalpolitische Zielsetzungen,
bspw. die Förderung nachhalti-
ger Energieformen, barrierefrei-
es Bauen oder die interkommu-
nalen Zusammenarbeit. Nachfol-
gend soll ein Überblick über die
wichtigsten Eckpunkte der Ver-
teilung in den Bundesländern
Niederösterreich, Salzburg und
Steiermark gegeben werden.

Niederösterreich: Aller
guten Dinge sind vier

Auch wenn sich das System der
Verteilung von Bedarfszuwei-
sungen an die niederösterreichi-
schen Gemeinden nicht so gra-

Die Verteilung der Bedarfszuweisungen im Österreichvergleich

Das letzte Netz: Die Länder 
verteilen Gemeindegelder

Dr. Martin Huber

ist Landesgeschäfts -

führer des Salzbur-

ger Gemeindebun-

des und lehrt am

Technikum Kärnten

Dr. Martin Huber

Noch nie konnten derart viele Städte und Gemeinden keinen ausgegli-

chenen Haushalt mehr beschließen. Dafür, dass die Gemeinden den-

noch die ihnen übertragenen Aufgaben wahrnehmen und ihre Ver-

pflichtungen erfüllen können, sorgen neben den Schlüsselzuweisun-

gen die sog. „Bedarfszuweisungen“. KOMMUNAL zeigt in einer kurzen

Serie, nach welchen höchst unterschiedlichen Kriterien die Verteilung

dieser Mittel durch die Länder auf die Gemeinden erfolgt.

Bedarfszuweisungen (können) zur Aufrecht -
erhaltung oder Wiederherstellung des
Gleichgewichtes im Haushalt, zur Deckung
außergewöhnlicher Erfordernisse oder zum
Ausgleich von Härten gewährt werden ...

§ 12 des Finanzverfassungsgesetzes (F-VG)
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sungen (GAF-Mittel) für den
Haushaltsausgleich herangezo-
gen. Dieser Anteil beträgt der-
zeit zwei Prozent, ca. 44 Pro-
zent der GAF-Mittel fallen in die
sog. „allgemeine Quote“, über
die der größte Anteil der Pro-
jektförderung abgewickelt wird,
der Rest fällt in andere „Töpfe“
(Feuerwehrhäuser, Rettungsein-
richtungen, Seniorenheime,
Quote für überörtliche Aufga-
ben und Strukturhilfe). Vier
Prozent der GAF-Mittel sind als
Strukturhilfe vorgesehen und
werden in Form einer Schlüs -
selzuweisung gewährt – durch
diese Schlüsselzuweisung soll
jede Gemeinde des Bundeslan-
des Salzburg eine Kopfquote
aus der Steuerkraft und der
Strukturhilfe von mindestens 
82 Prozent des Landesdurch-
schnitts erreichen.
Die Zuschusshöhe für eine För-
derung aus dem Gemeindeaus-
gleichsfonds (GAF) wird nach
einer schematisierten Berech-
nung festgelegt, die für jeden
Antragsteller bereits aus den
Richtlinien nachvollziehbar ist.
Diese Berechnung erfolgt in
Kombination einer Sockelförde-
rung nach der Vorhabensart und
Zu- bzw. Abschlägen nach der
Finanzkraft, der Einnahmen-
höhe und der Investitionshöhe.
Der Sockelbetrag wurde bei den
wesentlichen Pflichtaufgaben
der Gemeinden höher, bei ande-
ren Aufgaben niedriger ange-
setzt. Beispielsweise beträgt der
Sockelbetrag für Schulen oder
bei der Kinderbetreuung 40 Pro-
zent, bei Gemeindeämtern und
Feuerwehrhäusern 30 Prozent,
bei Vereinsräumen und Jugend-
einrichtungen nur noch zehn
Prozent. Die Zuschläge bzw. Ab-
schläge bestimmen sich u. a.
nach der Finanzkraft der Ge-
meinde (Einnahmenquote im
Landesdurchschnitt) und dem
Investitionsvolumen des kon-
kreten Projektes im Verhältnis
zu den Einnahmen. Bei der frei-
willigen interkommunalen Er-
richtung erhöht sich die Förde-
rung um 25 Prozent, bei Sanie-
rungen und Neubauten wird je
Energie- und Ökopunkt über ei-
nem Mindestlevel (sieben EÖP
bzw. zehn EÖP) jeweils ein Pro-
zentpunkt zusätzlich gefördert.
Voraussetzung für die Zuteilung
einer GAF-Förderung ist auch

vierend verändert hat wie in ei-
nigen anderen Bundesländern,
überzeugt es dennoch durch ei-
nen klaren Aufbau und eine
übersichtliche Struktur. Grund-
lage sind mehrere Beschlüsse
der nö Landesregierung. Unter
der Berücksichtigung der im 
FVG festgelegten Zweckbindung
gewährt das Land Niederöster-
reich Bedarfszuweisungen
grundsätzlich in vier Formen:
3 als Strukturhilfe für finanz-

schwache Gemeinden (Be-
darfszuweisungen I): diese
Strukturhilfe dient der Auf-
rechterhaltung des Haushalts-
gleichgewichtes für die fi-
nanzschwächsten Gemeinden;
der Umfang beträgt 25% der
nach den finanzausgleichs-
rechtlichen Bestimmungen
dem Land Niederösterreich als
Bedarfszuweisungen zur Ver-
fügung stehenden Mittel und
wird nach der Finanzkraft ver-
teilt;
3 als Maßnahme zur Wiederher-

stellung des Gleichgewichtes
im Haushalt der Gemeinden
(Bedarfszuweisungen II):
wird der Haushalt einer Ge-
meinde sparsam, wirtschaft-
lich und zweckmäßig geführt,
kann dieser zur Verringerung
des Abganges im ordentlichen
Haushalt eine Bedarfszuwei-
sung gewährt werden;
3 als konkrete Projektförderung

(Bedarfszuweisung III): für
konkrete Investitionen bei
außerordentlichen Vorhaben
können den Gemeinden zur
Unterstützung bei der Finan-
zierung Bedarfszuweisungen
gewährt werden – der Katalog
der 14 möglichen Projektvor-
haben reicht vom Gemeinde-
amt über Freizeiteinrichtun-
gen wie Bäder und Sportplät-
ze bis hin zu Straßenbeleuch-
tung und Musikschulen; je Ge-
meinde darf idR für maximal
drei Vorhaben pro Jahr eine
Förderung gewährt werden;
die konkrete Höhe der Förde-
rung des Projektes bestimmt
sich nach einem Schlüssel, der
neben der Einwohnerzahl die
Finanzkraft und den Finanz-
bedarf, die finanzielle Lage
der Gemeinde und die
raumordnungspolitische Be-
deutung des Vorhabens (nur
innergemeindlich oder über-
regional) berücksichtigt;

3 als Härteausgleich (Bedarfszu-
weisungen IV): diese werden
zum Ausgleich besonderer
Härtefälle bei der Zuteilung
der Abgabenertragsanteile
verwendet.

Die Förderung erfolgt als nicht
rückzahlbare Beihilfe und wird
durch Beschluss der Landesre-
gierung zugesichert. Wie auch
bei den anderen Bundesländern
müssen Gemeinden, denen eine
Förderung gewährt werden soll,
verschiedene Voraussetzungen
erfüllen, insbesondere müssen
sie ihre Einnahmemöglichkeiten
aus Steuern, Gebühren und Ab-
gaben im höchstzulässigen Aus-
maß ausschöpfen. Ein Rechtsan-
spruch auf die Gewährung der
Bedarfszuweisungen besteht
nicht. Unter bestimmten Voraus-
setzungen können BZ-Mittel
auch gesperrt oder zurückgefor-
dert werden.

Salzburg: Gemeinden 
können Zuschüsse selbst
ausrechnen
Not macht erfinderisch: geringe
Transparenz, zeitliche Verzöge-
rungen bzw. Unsicherheiten bei
der Förderzusage, chronische
Unterdotierung im Verhältnis zu
den eingebrachten Förderanträ-
gen – bis ins Jahr 2004 hatten
die Salzburger Gemeinden ihre
liebe Not mit „ihrem“ Gemein-
deausgleichfonds. Zwei Jahre
lang wurde das bestehende Mo-
dell gänzlich überarbeitet, seit
2006 gehört das Salzburger Mo-
dell zu den transparentesten in
ganz Österreich und wird lau-
fend weiterentwickelt. Seit kur -
zem können Salzburgs Gemein-
den (mit Ausnahme der Stadt
Salzburg, die einen Vorwegan-
teil an den BZ-Mittel erhält) 
online die Zuschusshöhe für ei-
ne Förderung aus dem Gemein-
deausgleichsfonds (GAF) selbst
berechnen.
Auch in Salzburg wird ein ge-
wisser Anteil der Bedarfszuwei-

Die Bedarfszuweisungen (teilweise auch 
als „Gemeindeausgleichsmittel“ bezeichnet)
nehmen damit ein wichtiges und zentrales
Steuerungselement in der „Abstimmung“
der kommunalen Haushalte eines 
Bundeslandes ein.
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die Überschreitung bestimmter,
auf die Finanzsituation der Ge-
meinde abgestimmter Geringfü-
gigkeitsgrenzen, damit sich der
Fonds auf die Unterstützung we-
sentlicher Vorhaben konzentrie-
ren kann. In Anbetracht der Tat-
sache, dass GAF-Mittel einen
wesentlichen Finanzierungsfak-
tor für die Realisierung von Ge-
meindeprojekten darstellen und
die Höhe einer möglichen För-
derung schon bei der Finanzpla-
nung, also vor Antragstellung
und Genehmigung, bekannt sein
sollte, wurde vom Land Salzburg
der GAF-Rechner entwickelt. Die
Anwendung „GAF-Rechner“
wird vom jeweiligen Gemeinde-
administrator berechtigten An-
wender/innen freigeschalten
und steht dann im Werkzeug -
kasten von kommunalnet.at zur
Verfügung.

Steiermark: Neue 
Richtlinien seit Februar 2009

Wie auch in Niederösterreich
und Salzburg besteht in der
Steiermark die Gewährung von
Bedarfszuweisungen in der
Form von nicht rückzahlbaren
Zuschüssen an die Gemeinden
und Gemeindeverbände, auf die
aber kein Rechtsanspruch be-
steht. Die Richtlinien sehen vor,
dass BZ-Mittel für
3 den Ausgleich von Härten,
3 die Aufrechterhaltung oder

Wiederherstellung des Gleich-
gewichtes im Haushalt (Haus-
haltsabgänge) oder
3 zur Deckung außergewöhnli-

cher Erfordernisse (Projektför-
derung)

gewährt werden.

Wie auch in Niederösterreich
und Salzburg müssen Gemein-
den, denen eine Förderung ge-
währt werden soll verschiedene
Voraussetzungen erfüllen, insbe-
sondere müssen sie ihre Einnah-
memöglichkeiten aus Steuern,
Gebühren und Abgaben im
höchstzulässigen Ausmaß aus-
schöpfen, es muss ein Gesamtfi-
nanzierungsplan erstellt werden
und die Vergabevorschriften ein-
gehalten werden. Bei der Richt-
linien in der Steiermark wird
grundsätzlich zwischen dem a)
Härteausgleich und b) der Hilfe
zum Ausgleich des Haushaltsab-
ganges unterschieden.

Härteausgleich: 
3Wenn bei der Zuteilung von

Abgaben-Ertragsanteilen auf-
grund der Änderung von Ge-
setzen oder sonstigen Bemes-
sungsgrundlagen (z. B. Volks-
zählung) Einnahmeausfälle
entstehen; 
3 Hilfestellung in besonderen

Notlagen bei Gemeinden mit
finanziellen Schwierigkeiten. 
3 Die Förderhöhe ist am tatsäch-

lichen Förderbedarf zu bemes-
sen und kann aus Barzuschüs-
sen oder Zuschüssen zur vor-
zeitigen Darlehenstilgung be-
stehen. 

Hilfe zum Ausgleich des Haus-
haltsabganges: 
3Wenn eine Gemeinde aus eige-

ner Kraft trotz Einhaltung al-
ler Rechtsvorschriften sowie
sparsamer, wirtschaftlicher
und zweckmäßiger Gebarung
unter keinen Umständen ei-
nen Ausgleich des Abganges
im ordentlichen Haushalt her-
beiführen kann; 
3 der Rechnungsabschluss den

Gesetzen und Verordnungen
entspricht; 
3 die angeordneten Sanierungs-

maßnahmen der Aufsichts-

behörde befolgt werden und
ein mittelfristiger Finanzplan
vorgelegt wird; als Nachweis
hat der Rechnungsabschluss
zu dienen. 

Die Bestimmungen über Projekt-
förderungen wurden für alle
Projekte, die aus Bedarfszuwei-
sungen, Infrastrukturmittel 
(§ 24 Abs. 7 FAG 2008) oder
dem Landesschulbaufonds ge-
fördert werden, zusammenge-
fasst. Die Höhe der Förderung
bestimmt sich nach Richtsätzen,
bei denen Zu- bzw. Abschläge je
nach der Finanzkraft der Ge-
meinde erfolgen, wie die Tabelle
unten aufzeigt.
In begründeten Ausnahmefällen
können auch Projekte mit einem
Regelförderrichtsatz unter 50
Prozent mit bis zu 50 Prozent
gefördert werden.
Eine zusätzliche Besonderheit
findet sich in den Richtlinien der
Steiermark insofern, als Projekte
von Kleinregionen (Gemeinde-
verbände iS des § 38a der Stmk.
Gemeindeordnung) einen För-
derzuschlag von bis zu 20 Pro-
zent zu den genannten Förder-
richtsätzen erhalten können.
Auch für besondere Ökologisie-
rungsmaßnahmen (Biomasse,
nachträgliche Wärmedämmung
etc.) kann ein zusätzlicher För-
derzuschlag von bis zu zehn
Prozent gewährt werden.

Schulbauten einschließlich Turnsäle und Einrichtungen für 
Musikschulen bis zu 50% 
Amtsgebäude bis zu 50% 
Wirtschaftshöfe bis zu 50% 
Kommunalfahrzeuge (Lkw, Traktoren, Schneeräumgeräte etc.) bis zu 30% 
Freizeitanlagen (Sportplätze, Schwimmbäder etc., jedoch keine 
Beförderungseinrichtungen wie Seilbahnen, Schlepplifte etc.) bis zu 40% 
Veranstaltungshallen und Sporthallen (außerschulisch) bis zu 40% 
Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungen bis zu 30% 
Gemeindestraßen mit Förderprogrammen nach besonderer 
Vereinbarung bis zu 30% 
Anteilskosten bei Bundes- und Landesstraßenbauten 
(Gehwege, Radwege) bis zu 30% 
Feuerwehrrüsthäuser nach „Einheiten“ (Richtlinien AKS) je 30.000,00 €
Alle sonstigen Projekte  bis zu 40%   

Steiermark: Bestimmungen über Projektförderungen

Vor allem von den Gemeinden selbst wurde
in den letzten Jahren verstärkt die Nachvoll-
ziehbarkeit und Transparenz der Mittelvertei-
lung eingefordert, was in einigen Bundeslän-
dern zu einer bemerkenswerten Überarbei-
tung der Richtlinien geführt hat.
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Die Region Bregenzerwald und
das Land Vorarlberg haben Mitte
Mai ein Pilotprojekt gestartet.
Der Grund: Allein im Bregenzer-
wald sind mindestens 400 Häu-
ser unbewohnt. Hinzu kommen
weitere rund 500 Häuser, die
ausschließlich von Menschen
über 70 Jahren bewohnt wer-
den. Weitere Ergebnisse einer
jüngst abgeschlossenen Studie:
1018 Objekte sind minderge-
nutzt oder stehen leer. Die mei-
sten mindergenutzten Gebäude
sind reine Wohnobjekte. Sechs
Prozent der Altbauten sind neu-
wertig, 38 Prozent sind gut er-
halten. 395 Objekte stehen leer
(keine Angaben: 119 Objekte).

Konkrete Ergebnisse in
zwei Jahren

Im Rahmen des Pilotprojekts
soll auch geklärt werden, wel-

Herkulesaufgabe „Alte Dorfkerne erhalten und Lebensqualität verbessern“

Bregenzerwald-Projekt soll  
junge Leute in alte Häuser locken

che Betreuungsmöglichkeiten es
für die älteren Bewohner gibt
und wie die rechtlichen Rah-
menbedingungen dazu sind. Die
Erfahrungen aus dem Pilotpro-
jekt im Bregenzerwald sollen
anschließend landesweit ge-
nutzt werden. Erste Maßnah-
men seitens des Landes Vorarl-
berg gibt es bereits: So wurde
die Obergrenze der anerkannten
Sanierungskosten für Althaussa-
nierungen für 2008 erhöht. Sie
stieg von 800 auf 1000 Euro pro
Quadratmeter.

Gemeindebund nicht

untätig
Schon seit Jahren ist der Ge-
meindebund hier aktiv, wie Ge-
meindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer feststellte: „Wir
haben 2009 gemeinsam mit
dem Verein „LandLuft“ die Bau-
kulturgemeinde Österreichs ge-
sucht. Die Ergebnisse wurden
damals in einem Buch veröffent-
licht“ (siehe auch KOMMUNAl
6/2009, Seiten 68 ff). Mödlham-
mer mahnte auch die Notwen-
digkeit zur Gemeinsamkeit und
Verhältnismäßigkeit ein. Kon-
kret sprach er den Fall Hallstatt
an, der seiner Meinung nach an
„kalte Enteignung“ grenze. „Wir
müssen gemeinsam, die Men-
schen, die Gemeinden und die
Experten, zu einem Weg finden,
der Schützenswertes erhalten
kann, ohne gleichzeitig Fort-
schritt und Entwicklung unter-
bindet,“ so der Gemeindebund-
Chef. Vorab mehr zur Tagung
unter www.altebausubstanz.at

Gemeinden quer durch ganz Österreich sind mit der Tatsache konfron-

tiert, dass es höchst schwer ist, alte Bausubstanz mit neuem Leben zu

erfüllen – sprich junge Menschen zu animieren, alte Häuser zu revitali-

sieren. In der Bregenzerwälder-Gemeinde Schwarzenberg fand Mitte

Mai die erste Fachtagung zur Rettung alter Bausubstanz statt.

In der Juni-Ausgabe bringt 
KOMMUNAL einen ausführlichen
Bericht von der Tagung und den
Ergebnissen der Workshops.

„Wir müssen gemeinsam, die Menschen, die Gemeinden und die Experten, zu einem Weg finden, der Schützenswertes erhalten kann,
ohne gleichzeitig Fortschritt und Entwicklung unterbindet,“ so Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer in seinem Statement.

Allein im Bregenzerwald sind mindestens 
400 Häuser unbewohnt. Hinzu kommen 
weitere rund 500 Häuser, die ausschließlich
von Menschen über 70 bewohnt werden.
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Die PCK hat von den 89 ange-
zeigten Schließungen insgesamt
16 untersagt. Ein Postamt durfte
aufgrund vorliegender Kosten-
deckung nicht geschlossen wer-
den. Bei allen anderen (15) wäre
es zu einer Unterversorgung ge-
kommen, da keine Ersatzlösung
vorhanden ist bzw. keine gefun-
den werden konnte.
Das Postrecht und dessen prakti-
sche Anwendung stoßen derzeit
bei so manchem Betroffenen auf
wenig Gegenliebe. Neben dem
Postgesetz 1997 und der Post-
Universaldienstverordnung (bis

31. Dezember 2010 in Kraft) sind
die bereits in Kraft getretenen
Bestimmungen des Postmarktge-
setzes anzuwenden. Problema-
tisch erscheint aber weniger die
Anzahl der gleichzeitig zu beach-
tenden Rechtsvorschriften als
vielmehr die Häufung von unbe-
stimmten Gesetzesbegriffen. 

Postdienste bald teurer?

In den Erläuterungen zu § 6
Abs. 3 des Postmarktgesetzes
wird ausgeführt, dass zum Uni-
versaldienst die Leistungen
gemäß Abs. 2 (Abholung, Sor-
tierung, Transport, Einschreib-
und Wertsendungen etc.) nur
dann zählen, wenn die Postsen-
dungen beziehungsweise die Pa-
kete bei einem „Mobilen Post-
amt“ beziehungsweise bei einer
Post-Geschäftsstelle oder bei ei-
nem Landzusteller aufgegeben
oder in einen Postbriefkasten
eingeworfen wurden. Damit gel-
ten alle Sendungen, die bei Ver-
teilzentren eingeliefert werden,
jedenfalls nicht als Universal-
dienstleis tungen. 
Daraus ergibt sich, dass die bei
Verteilzentren eingelieferten
Sendungen ab 1. Jänner 2011
generell nicht unter die Steuer-
befreiung gemäß § 6 Abs. 1 Z 10
lit. b UStG 1994 fallen und da-
her grundsätzlich steuerpflichtig
sind. Dies gilt unabhängig da-
von, wer der Auftraggeber ist
(vorsteuerabzugsberechtigter
oder nicht vorsteuerabzugsbe-
rechtigter Unternehmer; öffent-
liche Hand; Verein etc.).
Da sämtliche Gemeinden und
ein Großteil öffentlicher Einrich-
tungen nicht vorsteuerabzugs-
berechtigt sind, trifft diese infol-
ge der Einschränkung des Be-
griffs Universaldienst im neuen
PMG eine nicht unwesentliche
Mehrbelastung. Die notwendige
Anpassung im Umsatzsteuerge-
setz ist gerade in Begutachtung.

Zwar tritt das Postmarktgesetz
(PMG), das in Umsetzung der
EU-Vorgaben in erster Linie die
vollständige Marktöffnung und
daher die Beseitigung des letzten
Monopolbereichs, des so genann-
ten reservierten Dienstes sicher-
stellt, erst mit 1. Jänner 2011 in
Kraft, die Bestimmungen über
die Sicherstellung der flächen-
deckenden Versorgung der Be-
völkerung mit Postdiensten sind
jedoch seit dem Tag nach der
Kundmachung im Bundesgesetz-

blatt (4. Dezember 2009) in Gel-
tung. Zuständige Behörde ist seit
Dezember 2009 die Post-Control-
Kommission (PCK). 

Nicht alle Postämter 
dürfen geschlossen werden

Damit ein Postamt geschlossen
werden darf, müssen im Wesent-
lichen zwei Voraussetzungen er-
füllt sein: Zum einen muss die
kostendeckende Führung der ei-
genbetriebenen Post-Geschäfts-
stelle (des Postamtes) dauerhaft
ausgeschlossen sein und zum an-
deren muss die Erbringung des
Universaldienstes durch eine an-
dere eigen- oder fremdbetriebe-
ne Post-Geschäftsstelle gewähr-
leistet sein.

Mag. Bernhard

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen

Gemeindebund

Mag. Bernhard Haubenberger

Seit nunmehr einem halben Jahr gelten für Schließungen eigenbe -

triebener Postgeschäftsstellen (Postämter) neue Bestimmungen. Über

die ersten Schließungsanzeigen der Österreichischen Post AG (ÖPAG)

hat die Regulierungsbehörde vor kurzem entschieden.

Post-Control-Kommission zuständig für Prüfung von Postamtsschließungen

Zusperren nur erlaubt, wenn
Post-Versorgung sicher ist
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Da die Gemeinden nicht vorsteuer abzugs -
berechtigt sind, trifft diese infolge der Ein-
schränkung des Begriffs Universaldienst im
neuen Postmarktgesetz eine Mehrbelastung.
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Größter Klimaschutz-Wettbewerb für Gemeinden

Drei Kategorien bieten faire
Chance für kleinere Gemeinden

„Engagierte Gemeinden spielen
eine zentrale Rolle bei der Errei-
chung unserer Klima- und Ener-
gieziele. Sie sind die Schrittma-
cher auf dem Weg in die Ener-
gieautarkie Österreichs. Gleich-
zeitig profitieren sie durch die
verstärkte Nutzung erneuerbarer
Energie und mit Energieeffizi-
enzmaßnahmen von mehr regio-
naler Wertschöpfung und
sicheren Green Jobs“, erklärt Um -
weltminister Niki Berlakovich.
Bereits die ersten beiden Wettbe-
werbe haben großen Anklang ge-
funden. 2009 wurden über 100
Projekte eingereicht. 
„Es gibt so viele hervorragende
Projekte in den Gemeinden, die
wichtige Beiträge zum Klima-
schutz leisten. Keines davon ist
zu klein oder zu groß, um einge-
reicht zu werden. Das ist die
Chance, ihre Bemühungen auch
an eine große Öffentlichkeit zu
bringen. Wir Gemeinden wissen,
wie viel wir leisten. Und wir wis-
sen, dass Klimaschutz eine Ver-
pflichtung gegenüber den Men-
schen in unseren Kommunen
ist“", ermuntert Gemeindebund-
Präsident Bürgermeister Helmut
Mödlhammer zur Teilnahme.

„Wir müssen die Themen Versor-
gungssicherheit, Klimaschutz,
Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit in einem umfassenden
Prozess gemeinsam engagiert an-
gehen. Mit enormen Investitionen
in die Wasserkraft, in effiziente
Netze, in die Elektromobilität 
u. v. m. wollen wir zusätzlich zum
Ausbau und zur effizienten Nut-
zung der erneuerbaren Energier-
essourcen sowie zum Klimaschutz
beitragen. Denn nur mit gemein-
samen Anstrengungen können
wir einen großen Schritt weiter in
eine bessere Energiezukunft ma-
chen“, erläutert Wolfgang Anzen-
gruber, Vorstandsvorsitzender des
Verbund, die Motivation des Un-
ternehmens, diesen Wettbewerb
finanziell auszustatten.

Beachtlicher Erfolg des
Wettbewerbs

Von der Jury wurden 2009 die
Gemeinden Strem, Virgen und
Gleisdorf als Österreichs Klima-
schutz-Gemeinden ermittelt. Die
Einreichkategorien werden wie
bereits im Vorjahr nach der Ge-
meindegröße eingeteilt. Damit
haben kleine Gemeinden besse-

In einer Kooperation zwi-

schen dem Gemeinde-

bund, Verbund-Konzern

und Lebensministerium

startet der größte Klima-

schutz-Preis für Gemein-

den. Auch in diesem Jahr

gibt es wieder drei Katego-

rien nach Einwohnerzahl

der Gemeinde.

re Chancen, mit ihren Klima-
schutzprojekten erfolgreich zu
sein. Die Kategorien sind: Ge-
meinden kleiner als 1500 Ein-
wohner, 1500 bis 5000 Einwoh-
ner und Gemeinden bzw. -ver-
bände oder Energieregionen mit
mehr als 5000 Einwohnern.

Innovative, nachhaltige
Energieprojekte gewinnen

Die Wettbewerbsbeiträge sollen
sich mit der Erzeugung und effi-
zienten Nutzung von Strom und
Wärme befassen. Es kann sich
sowohl um technische Maßnah-
men als auch um Projekte zur
Bewusstseinsbildung handeln.
Gemeinden können ihre Projekte
bis 13. Juni 2010 online unter
www.gemeindebund.at einrei-
chen. Die Kategorie-Sieger erhal-
ten eine grün umrandete Orts -
tafel „Klimaschutz-Gemeinde
2010“ und 2000 Euro Preisgeld.
Die Gewinner des zweiten Prei-
ses erhalten ein Preisgeld in
Höhe von 1000 Euro. Alle neun
Preisträger erhalten ein Elektro-
fahrrad. Die Preise werden am
18. Oktober 2010 im Rahmen
 einer großen Gala überreicht.
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Dass der Bedarf an Vorbeugung
sehr wohl erkannt wird, zeigen
allerdings die Anmeldezahlen
der Gesundheitsseminare, die
der Gemeindebund speziell für
Kommunalpolitikerinnen und
Kommunalpolitiker seit kurzem
organisiert (siehe auch Bericht in

KOMMUNAL 10/2009, Seite 20). 
„Gerade in der jüngeren Vergan-
genheit ist immer wieder deut-
lich geworden, unter welchem
Druck und welchen Belastungen
die österreichischen Bürgermeis -
terinnen und Bürgermeister zu
leiden haben“, weiß Gemeinde-
bund-Präsident Bgm. Helmut
Mödlhammer. 
Gesundheitsvorsorge ist für Kom-
munalpolitiker daher ein ganz
wichtiges Element, um diese Be-
lastungen zu verkraften. Dem
entsprechend gut besucht war
das jüngste Gesundheitsseminar
für Bürgermeister/innen im bur-
genländischen Stegersbach, an
dem Mödlhammer auch selbst
teilnahm. Die Anmeldezahlen be-
weisen, wie notwendig diese Se-
minare sind. Maximal 20 Orts -

chefs können pro Seminar teil-
nehmen, „wir sind jedes Mal in-
nerhalb weniger Tage ausge-
bucht“.

Belastungen massiv 
angewachsen

Mit zunehmenden Aufgaben steigt
auch der Druck auf die Orts chefs.
„Man darf ja nicht vergessen,
dass die meisten Kollegen und
Kolleginnen ihr Amt neben ei-
nem zivilen Beruf ausüben und
somit auf wöchentliche Arbeits-
belastungen zwischen 70 und 80
Stunden kommen“, so Mödlham-
mer. Immer mehr Bürgermeis -
ter/innen geraten daher auch in
gesundheitliche Probleme. Der
Gemeindebund organisiert daher
– in Zusammenarbeit mit dem
Fonds Gesundes Österreich – im-
mer wieder spezielle Seminare
für BürgermeisterInnen. Neben
Vorsorgeuntersuchungen stehen
bei diesen Seminaren auch die
Prävention, Vorbeugungen gegen
stressbedingte Erkrankungen,
Zeitmanagement und Strategien
gegen Burn-out auf dem Pro-
gramm.
Professionelle Hilfe bei der Orga-
nisation und der fachlichen Be-
treuung des Seminars hat sich
auch der Gemein-
debund selbst ge-
holt. „Mit dem
‚Fonds Gesundes
Österreich‘ (FGÖ)
haben wir den bes -
ten aller Partner“,
so Mödlhammer.
Absolute Experten
schulen die Orts -

chefs aus ganz Österreich über
vier Tage hinweg. Vom „gesun-
den Erwachen“ bishin zu kleinen
Übungen, die jeder im Alltag
selbst machen kann, reicht die
Palette des inhaltlichen Angebots.
Die Teilnehmer dieses Seminars
wussten die Qualität zu schätzen.
„Man geht oft so leichtfertig mit
sich selbst um, überfordert den
eigenen Körper massiv, ohne die
Folgen zu bedenken“, meinte ein
nun geläuterter Bürgermeister.
„Ich hatte geringe Erwartungen
und Vorstellungen, als ich zu die-
sem Seminar angereist bin, umso
größer war meine Begeisterung,
als ich festgestellt habe, wie hoch
die Qualität ist und wie viel mir
das bringt. Besonders hervorhe-
ben darf ich die authentischen
Vortragenden sowie die ausge-
zeichnete Organisation dieser
Veranstaltung. Ich konnte für
mich selbst und für unsere Ge-
meinde sehr viel Positives in Be-
zug auf  Lebensqualität in unse-
rem Lebensumfeld mitnehmen.
Ich bin mit geringen Erwartun-
gen und Vorstellungen zum Se-
minar angereist, umso größer
war meine Begeisterung“, so
Franz Gimplinger, Bürgermeister
der Gemeinde Eberstalzell. Auch
Alexander Scheutz, Bürgermeis -
ter der Gemeinde Hallstatt, die
sich seit Monaten hartnäckig ge-
gen den Denkmalschutz wehrt,
war begeistert. „Es war ein her-
vorragend organisiertes und von
absoluten Fachleuten durchge-
führtes Seminar. Ich hoffe, dass
ich sehr viel des Gehörten künf-
tig in meinen Alltag als Bürger-

Dr. Robert Hink ist 

Generalsekretär des

Österreichischen

Gemeindebundes

Dr. Robert Hink

Eines wussten schon die alten 
Römer: Mens sana in corpore sano
Burn-out, Herzinfarkte und Schlaganfälle sind unter Österreichs Bür-

germeister/innen keine Seltenheit mehr. Viele Ortschefs haben mit

stressbedingten Erkrankungen zu kämpfen, die wenigsten beugen

rechtzeitig vor, vielfach auch, weil das dazu nötige Wissen fehlt. 

Für mich persönlich war das Seminar
sehr wertvoll.  Mir ... (wurde) ...  be-
wusst, welche gesundheitlichen Defi-
zite ich persönlich besitze bzw. mit
der Tätigkeit eines Bürgermeisteram-
tes verbunden sind.  

Bürgermeister Peter Heindl, Schönberg
am Kamp

Das Konzept, den Zugang zum
Thema Gesundheit  über den 
eigenen Körper zu finden, war
interessant und aufschlussreich.  

Bürgermeister Alexander Scheutz ,
Hallstatt

Gesundheitsseminare: Ist der Bürgermeisterberuf ein Gesundheitsrisiko?



Wie er wollen die meisten Teil-
nehmer nun auch den zweiten
Teil des Seminars besuchen, der
im Herbst stattfinden soll. Für alle
interessierten Bürgermeister gibt
es – ebenfalls im Herbst – noch ei-
nen Einsteigertermin. „Ich kann
wirklich sehr zuraten, sich auf ein
solches Seminar einzulassen“, so

Mödlhammer. „Wir wollen fitte
und  motivierte Bürgermeis -
ter/innen, die auch auf ihre Ge-
sundheit schauen und den Stress,
dem sie ausgesetzt sind, nicht ein-
fach achselzuckend hinnehmen.“
Interessierte Bürgermeis -
ter/innen wenden sich unver-
bindlich an oesterreichischer@
gemeindebund.gv.at und werden
über die kommenden Termine
zeitgerecht informiert.

meister einbringen werde. Das
Achten auf die eigene Gesund-
heit soll das Wohlbefinden in der
Gemeinde und das Lebensgefühl
im persönlichen Umfeld er-
höhen“, so Scheutz.
„Für mich persönlich war das Se-
minar sehr wertvoll“, wie Bürger-
meister Peter Heindl, Schönberg
am Kamp ausaführte. „Zunächst
wurde mir durch die vielen pro-
fessionellen Tests (UKK, Lactat)
sowie Vorträge über Ernährung
und durch Gespräche mit den
Amtskollegen(innen) bewusst,
welche gesundheitlichen Defizite
(körperliche und vor allem psy-
chische) ich persönlich besitze
bzw. mit der Tätigkeit eines Bür-
germeisteramtes verbunden sind.
Heute, nach dem Besuch des Se-
minars, ist mir bewusst, wie
wichtig eine richtige Gesund-
heitsförderung ist. Für mich steht
nun ein Bewusstsein für den ei-
genen Körper an erster Stelle.“ 
Auch der Erfahrungsaustausch

unter Amtskollegen kommt bei
einem solchen Seminar nicht zu
kurz. „Man hat nicht oft Gelegen-
heit, in einer Atmosphäre außer-
halb des politischen Alltags sich
mit Kollegen auszutauschen“,
meinte Mödlhammer. „Ich habe
hier wirklich viele sehr, sehr gute
Gespräche mit Amtskollegen ge-
führt, aus denen ich vieles für die
Arbeit in meiner Gemeinde mit-
nehmen kann.“ 
Die Schlußworte „besorgte“ Bür-
germeister Alfred Buchberger aus
Ennsdorf: „Das Seminar war für
mich ein toller Erfolg. Es war ab-
wechslungsreich, alle Beiträge –
ob im Vortragssaal oder im sport-
lichen Bereich – höchst professio-
nell und interessant. Die Stim-
mung zwischen Referenten und
Kursteilnehmern bzw. unter den
Kursteilnehmern war hervorra-
gend. Ich konnte für mich persön-
lich, aber auch für meine Gemein-
de sehr viel mitnehmen und freue
mich schon auf den zweiten Teil.“

Das Seminar war für mich ein
toller Erfolg. Es war abwechs-
lungsreich, alle Beiträge
höchst professionell und in-
teressant. Ich  freue mich
schon auf den zweiten Teil.

Bürgermeister Alfred 
Buchberger aus Ennsdorf

Für mich war dieses Seminar mit Abstand
eines der besten das ich bis jetzt besucht
habe. Ich konnte für mich selbst und für
unsere Gemeinde sehr viel Positives in 
Bezug auf  Lebensqualität in unserem 
Lebensumfeld mitnehmen. 

Bürgermeister Franz Gimplinger, Eberstalzell

Dieses Gesundheitsseminar hat mei-
ne Erwartungen voll übertroffen. Ich
konnte sowohl bezüglich Bewegung,
Ernährung als auch mögliche Projek-
te in der Gemeinde einiges Interes-
santes und Wichtiges mitnehmen.

Bürgermeister Alfred Pfeifenberger, 
Zederhaus

Kommunal: Gemeindebund

Gleichgewichtsübungen, lockeres Lauftraining, der eine oder andere Lactat-
Test – immer betreut von ExpertInnen – und jede Menge Spaß brachten die
BürgermeisterInnen in ein paar Tagen wieder auf „Vordermann“.
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meister/innen ihre Gemeinde,
wie sehen sie deren Bür-
ger/innen? Wo ist man bereit,
einzusparen – wo nicht?
Zur Gemeinsamkeit sollen auch
die Workshops beitragen, in de-
nen Auswege aus dem Budgetdi-
lemma ebenso gesucht und er-
läutert werden, wie die Vorteile

energieautonomer Gemeinden,
von Identität und Effizienz so-
wie von Freiwilligenarbeit als
Problemlösungsansatz.
A propos Freiwilligenarbeit: Frei
nach dem Motto „Kehren Sie Ih-
re Gebühren runter“ verteilte
die deutsche Stadt Langenfeld
Besen an ihre Bürger/innen, um
so Kosten für die Stadtreinigung
zu sparen. Dies nur exempla-
risch für eine von zahlreichen
Aktionen, die die Stadt letztlich
entschuldet hat: Seit 2008 hat
Langenfeld keine Schulden. 
Wie dies funktionieren konnte,
erklärt der langjährige Bürger-
meis ter Magnus Staehler.

(Kommunal-)Politisches
Stelldichein

Zur traditionellen Politikerrunde
am Freitag (30. Juli) haben be-
reits Vertreter/innen aus Bund,

Ländern und Gemeinden zuge-
sagt, darunter Innenministerin
Maria Fekter, die Staatssekretäre
Andreas Schieder und Reinhold
Lopatka. Gemeinsam mit den
Gastgebern – Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer
und Kommunalkredit-Vorstands-
vorsitzendem Alois Steinbichler
– werden sie ihren Fokus auf das
Hauptthema der diesjährigen
Kommunalen Sommergespräche
legen: „Haben die Kleinen
(noch) eine Chance – Im Span-
nungsfeld zwischen Wohlfühlge-
meinde und Sparbudget“.
Die Kommunalen Sommerge-
spräche finden heuer bereits
zum fünften Mal statt. Sie sind
eine gemeinsame Veranstal-
tungsplattform des Österreichi-
schen Gemeindebundes und der
Kommunalkredit Austria. Ziel ist
es, einmal im Jahr wesentliche
Zukunftsfragen der öffentlichen
Hand an führende Politiker, 
Wissenschafter, Wirtschafter 
sowie Experten des öffentlichen
Managements zu stellen und
Antworten dazu in einem 
mehrtägigen dynamischen 
Prozess zu erarbeiten.

Kommunal: Gemeindebund

„Ohne Eigeninitiative kann es
keine freie Gesellschaft geben“,
resümierte Kurt Biedenkopf be-
reits im Jahr 1997, als er ge-
meinsam mit dem bayerischen
Ministerpräsidenten Edmund
Stoiber einen Bericht für die
bayerisch-sächsische Zukunfts-
kommission verfasste. Und an
dieser Feststellung hat
sich bis heute nichts
geändert. Inwiefern
dies für die öster-
reichischen Städte
und Gemeinden von
Relevanz ist, wird der
ehemalige Minister-
präsident von Sachsen
und Ex-CDU-General-
sekretär in seinem Im-
pulsreferat zum Auftakt der
Kommunalen Sommergespräche
am Mittwoch, den 28. Juli, 
erläutern.

Gemeinsam statt einsam

Ob eine verstärkte Kooperation
der Gemeinden oder gar eine
Zusammenlegung wirtschaftli-
che Vorteile mit sich bringt und
inwieweit die österreichischen
Kommunen dieser Idee positiv
gegenüberstehen, wird eines der
Themen sein, die für Diskussi-
onsstoff sorgen werden. Indu-
striellen-Präsident Veit Sorger
wird dazu sicherlich aus Wirt-
schaftssicht einige Eckpunkte
skizzieren.
Den Unterschied zwischen Sein
und Schein wird die Umfrage
von OGM-Geschäftsführer Wolf-
gang Bachmayer an den Tag
bringen: Wie sehen die Bürger-

Kommunale Sommergespräche 2010

Der Countdown läuft – nur noch
zwei Monate bis zum 28. Juli
Eines ist bereits jetzt gewiss: Es wird ein heißer Sommer in Bad Aussee.

Selbst wenn die Temperaturen nicht wie in den vergangenen Jahren mit -

spielen sollten, die Kommunalen Sommergespräche werden mit heißen

(aktuellen) Themen und hitzigen (bewegten) Debatten dafür sorgen.

Kommunale Sommergespräche
2010, 28. bis 30. Juli in Bad
Aussee. Informationen: 
DI Christian Katona, 
Tel.: 01/31 6 31-415
E-Mail: c.katona@

kommunalkredit.at
oder beim Österreichischen 
Gemeindebund unter E-Mail
oesterreichischer@

gemeindebund.gv.at

Fact-Box

Ohne Eigeninitiative
kann es keine freie
Gesellschaft geben.

Kurt Biedenkopf 1997
(auf unserem Foto im
Jahr 1990 mit Gattin)
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Energie effizienz und
Nachhaltigkeit

57. Österreichischer Gemeindetag in Graz 2010

Am Donnerstag, dem 9. Septem-
ber 2010 wird um 9 Uhr der 
57. Österreichische Gemeindetag
2010. Gleichzeitig wird auch die 
KOMMUNALMESSE eröffnet.  
Eröffnung und Begrüßung der
mehr als 2000 erwarteten Ge-
meindemandatare durch Ge-
meindebund-Präsident Bürger-
meister Helmut Mödlhammer,
den Präsidenten des Steiermärki-
schen Gemeindebundes Bürger-
meister Erwin Dirnberger sowie
durch den Grazer Bürgermeister
Mag. Siegfried Nagl findet auf
der KOMMUNALMESSE  statt.
Anschließend findet der 
Messerundgang des 
Präsidenten sowie der 
Ehrengäste statt.
Um 13.30 Uhr stellt Außen-
minister Dr. Michael Spin -
delegger seine Initiative 
„Europa-Gemeinderäte“
vor.
Um 14.00 Uhr beginnt die
Fachtagung „Energieeffizi-
enz und Nachhaltigkeit“ im 
Kommunal-Corner der 
KOMMUNALMESSE.
Die Referate werden unter an -
derem von Präsident Helmut
Mödlhammer und Bundesmi -
nister Nikolaus Berlakovich ge-
halten. Im Anschluss besteht die
Möglichkeit einer Podiumsdiskus-
sion mit den Referenten.

Der 57. Österreichische Gemeindetag und die KOMMUNALMESSE fin-

den am 9. und 10. September in Graz statt. Dabei wird sich alles um

das Motto „Energieeffizienz und Nachhaltigkeit“ drehen.

Ab 19.00 Uhr findet der traditio-
nelle Gala-Abend des Gemein-
detages statt.

Freitag, dem 10. September
2010 beginnt um 9.30 Uhr der
57. Österreichischer Gemeinde-
tag in der Stadthalle Graz.
Gemeindebund-Präsident Bgm.
Helmut Mödlhammer, Städte-
bund-Präsident Dr. Michael 
Häupl und Präsident LAbg. Bgm.
Erwin Dirnberger werden die
Eröffnungsreferate halten.
Grußadressen kommen von
Bgm. Mag. Siegfried Nagl, Mag.
Franz Voves, Landeshauptmann
der Steiermark, und Bundesprä-
sident Dr. Heinz Fischer,

während das Hauptreferat
2010 von Vizekanzler BM DI
Josef Pröll kommt.
Nach den traditionellen Eh-

rungen und der Schlussanspra-
che von Präsident Mödlhammer
endet der 57. Österreichische
Gemeindetag.
Es besteht aber die Möglichkeit,
bis 18.00 Uhr weiterhin die KOM-
MUNALMESSE zu besuchen.
(Stand: 17.5.2010)

Mehr auf den Homepages
www.gemeindetag.at,
www.gemeindebund.at und
www.kommunal.at



Kommunal: KOMMUNALMESSE

KOMMUNAL, Österreichs größ-
tes Fachmagazin für Gemeinden
und offizielles Organ des Öster-
reichischen Gemeindebundes,
ist Veranstalter der
KOMMUNAL MESSE, die am 9.
und 10. September auch heuer
wieder gleichzeitig mit den 57.
Österreichischen Gemeindetag
in Graz stattfindet.  Diese Dop-
pelfunktion stellt die zielgrup-
pengerichtete Direktansprache
und Einladung der wichtigsten
kommunalen Entscheidungsträ-
ger sicher. Rund 6600 Quadrat-
meter Austellungsfläche mit ei-
nem großzügigen Außenbereich
für Großgeräte stehen den Aus-
stellern dabei zur Verfügung.
Gleichzeitig zur Messe werden
in Graz auch Österreichs Kom-
munalpolitiker zum 57. Gemein-
detag erwartet. 

Die KOMMUNALMESSE 2010
ist das verbindende Element
zwischen Händlern, Produzen-
ten und Konsumenten in allen
kommunalen Belangen.  

Umfangreiches Programm  

Gemeindebund-Präsident Bgm.
Helmut Mödlhammer, der Präsi-
dent des Steiermärkischen Ge-
meindebundes, Bgm. Erwin
Dirnberger, sowie Mag. Sieg-
fried Nagel, Bürgermeister der
Stadt Graz, eröffnen die KOM-
MUNALMESSE und den Ge-
meindetag am 9. September um
elf Uhr. Anschließend startet der
Messerundgang mit den Eh-
rengästen und Besuchern. Nach-
mittags ab  13 Uhr 30 wird der
Kommunal-Corner geöffnet, wo
Außen minis ter Dr.  Michael
Spindelegger seine Initiative
„Europa-GemeinderätInnen“
vorstellen wird. Im Anschluss
findet dort die Fachtagung „En-
ergie und Nachhaltigkeit“ mit
Podiumsdiskussion statt. 
Der erste Tag endet mit dem tra-
ditionellen Gala-Abend für die
Gäste. Am Freitag  werden die
Gäste zur Eröffnung des 57.
Österreichischen Gemeindeta-
ges in der Stadthalle Graz einge-
laden. Grußadressen kommen
von Bgm. Mag. Siegfried Nagl,
Landeshauptmann der Steier-
mark Franz Voves und Bunde-

Denn sie wissen,
was sie tun

Die KOMMUNALMESSE ist fast ausverkauft, der Andrang ungebrochen groß

Ein Blick auf den Hallenplan der 

KOMMUNALMESSE auf unserer 

Homepage www.kommunal.at sagt

alles: Es sind nur mehr neun Stand-

plätze wirklich frei. Dieser Andrang

hat viel mit der schlichten Tatsache

zu tun, dass die kommunale 

Wirtschaft genau weiß, 

wo sie hin muss, um 

Österreichs Entscheidungsträger 

persönlich treffen zu können.
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Information

Österreichischer
Kommunalverlag 
Löwelstraße 6, 1010 Wien
Tel.: 01/532 23 88
Fax.: 01/532 23 88/22
E-Mail: kommunalverlag@  

kommunal.at
Web: www. kommunal.at/

kommunalmesse

spräsident Dr. Heinz Fischer,
während das Hauptreferat 2010
von Vizekanzler Bundesminister  
Josef Pröll gehalten wird. Nach
den traditionellen  Ehrungen
und der Schlussansprache von
Präsident Mödlhammer endet
der 57. Gemeindetag. 
Im Anschluss besteht die 
Möglichkeit, noch bis 18 Uhr 
die KOMMUNALMESSE zu 
besuchen.   

Schon fast ausverkauft

Sichern Sie sich noch rasch ei-
nen Platz auf der KOMMUNAL-
MESSE. Nahezu alle Plätze sind
bereits vergeben. Alles was
Rang und Namen hat für kom-
munale Belange wird im Herbst
in Graz vertreten sein. „Die Aus-
steller bieten ein unglaublich
vielfältiges Spektrum mit unzäh-
ligen tollen Produkten für den
kommunalen Bedarf“, erklärt
KOMMUNAL-Geschäftsführer
Michael Zimper, „wir fungieren
hierbei als Drehscheibe zwi-
schen Politik und Wirtschaft.“
Das wissen auch die Aussteller
wie beispielsweise die Firma
Rabmer, die schon bei der ver-
gangenen Kommunalmesse ver-

treten war. Das weltweit agie-
rende Unternehmen ist auf gra-
benloses Bauen spezialisiert. Die
Vorteile dieser Bauweise lassen
sich leicht aufzeigen: Es gibt kei-
ne Verkehrsbhinderungen durch
ganze Straßenzüge, die aufge-
graben sind, die Arbeiten brin-

gen Zeitersparnis,  es gibt keine
Probleme mit Nebenleitungen,
die beschädigt werden könnten,
und die Bodenoberfläche bleibt
erhalten (es muss also nicht
gleich wieder neu asphaltiert
oder betoniert usw. werden).
Rabmer bietet dazu eine breite
Palette an Möglichkeiten für jeg-
liche Rohrsanierungen und ent-
sprechende Dienstleistungen.
„Gerade für Gemeinden ist un-
ser Angebot ideal“, weiß Rab-
mer-Konzernchefin Mag. Ulrike
Rabmer-Koller. „Die KOMMU-
NALMESSE“, sagt sie, „funktio-
niert sehr gut. Unternehmen
können sich dort genau ihrer
Zielgruppe präsentieren.“  Gera-
de in Zeiten der Krise, seien die
Gemeinden sehr wichtige Auf-
traggeber der regionalen Wirt-
schaft, und „auf der Messe kön-

nen wir optimal in Verbindung
treten.“
Ähnliche Erfahrungen machte
auch Mark Andre Kastinger von
der Firma Kasper Technologie.
Er präsentierte sein Angebot be-
reits zweimal bei der KOMMU-
NALMESSE und kennt keinen
Vergleich. „ Ich erwarte mir viele
interessante, praxisorientierte
Gespräche mit Leuten aus der
Praxis.“  Was für ihn im Vorder-
grund steht, sei der Mut, auch in
schwierigen Zeiten  Entschei-
dungen zu treffen. „Ich bin der
Meinung, dass  es nur möglich
ist aus der vielzitierten Krise
herauszukommen, wenn gerade
deshalb jetzt investiert wird“, er-
klärt Kastinger. Die Wirtschaft
zurückzukurbeln  wäre der
falsche Ansatz.  Warum? „ Jetzt
gibt es den besten Grund, auf
Qualität zu achten. Das ist für
die kommunale Wirtschaft ein
Um und Auf.  Auf der Messe
treffen Qualitätserzeuger mit
Menschen zusammen, die Un-
terschriften setzen. Sie können

sich direkt in-
formieren“,
sagt Kastinger
über die bedeu-
tende  Zusam-
menarbeit zwi-
schen Wirt-
schaft und Poli-
tik. Diese Dreh-
scheibe ist in al-
len Bereichen
ein Weg, den

Dingen und Menschen näher zu
kommen. 
Alle Infos zu Messe und Ausstel-
lern auch im Internet. unter
www.kommunal.at/

kommunalmesse

Ich bin der Meinung, dass  es nur
möglich ist aus der vielzitierten
Krise herauszukommen, wenn 
gerade deshalb jetzt investiert
wird.

Mark Andre Kastinger von der 
Firma Kasper Technologie

Die Kommunalmesse funktioniert
sehr gut. Unternehmen können 
sich dort genau ihrer Zielgruppe
präsentieren.

Mag. Ulrike Rabmer-Koller, Konzern -
chefin von Rabmer Bau

Die Aussteller bieten ein 
unglaublich vielfältiges
Spektrum mit unzähligen
tollen Produkten für den
kommunalen Bedarf.

Michael Zimper, Geschäftsfüh-
rer des Kommunal-Verlags, ist
begeistert von der Vielfalt der
Angebote
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Zum siebenten Mal machten sich
eine rund 50-köpfige Delegation
österreichischer Gemeindever-
treter auf die Reise in die Haupt-
stadt jenes Landes, das zu die-
sem Zeitpunkt die EU-Ratspräsi-
dentschaft innehat. 
An den zwei Tagen Anfang Mai
hatten die heimischen Bürger-
meister ein arbeitsintensives Pro-
gramm zu bewältigen. Mit Ge-
meindevertretern der Region
Madrid wurden kommunale Pro-
bleme und Gemeinsamkeiten
diskutiert. Die Region Madrid
entspricht einem Bundesland
und umfasst neben der Haupt-
stadt weitere 180 Gemeinden im
Umland. Insgesamt teilt sich

Spanien in 17 Provinzen (Bun-
desländer) und 8109 Gemein-
den auf. Rund 85 Prozent der
Gemeinden haben weniger als
5000 Einwohner. Anders als in
Österreich gibt es keinen ge-
samtspanischen 
Finanzausgleich und auch keine
einheitliche Aufgabenteilung
zwischen den Gebietskörper-
schaften. Jede Provinz verhan-
delt ihre Aufgaben einzeln mit
dem spanischen Zentralstaat,
was zu drastischen Unterschie-
den in den Aufgaben führt. So
kann beispielsweise in der einen
Provinz die Pflichtschule eine
Landesangelegenheit sein,
während in einer anderen Pro-
vinz der Zentralstaat dafür zu-
ständig ist. Ähnliches gilt für Be-

reiche wie Gesundheit, Soziales
oder Kinderbetreuung. 
Die Probleme, die für Gemein-
den daraus entstehen, sieht der
Generalsekretär der Sektion
Madrid des spanischen Gemein-
debundes, Jose Luis Sanchez, so:
„Wir leiden sehr darunter, dass
die Aufgaben für die Gemeinden
immer mehr werden, wir aber
nicht ausreichend Finanzmittel
zur Verfügung haben, um sie zu
bewältigen.“ Rund 33 Prozent
der Einnahmen stammen in Spa-
nien aus gemeindeeigenen Steu-
ern, wie der Grundsteuer, einer
Baustellensteuer, einer Kfz-Steu-
er oder einer Steuer für wirt-
schaftliche Aktivitäten von Un-
ternehmen mit mehr als einer
Million Euro Umsatz. Durch-
schnittlich 37 Prozent der Ein-
nahmen stammen aus dem Fi-
nanzausgleich, den es in Spanien
schon auch gibt, aber eben in an-
derer Form und abhängig von
den zu erledigenden Aufgaben. 
Der Rückgang der Einnahmen
betrifft Spaniens Gemeinden
und Länder in gleicher Weise,
wie der Generaldirektor für Fi-
nanzen der Region Madrid, Can-
dido Perez Serrano, im Gespräch
mit den Österreichern bestätigte.

Daniel Kosak ist

Pressereferent des

Österreichischen

Gemeindebundes

Daniel Kosak

Reise mit Hindernissen in die spanische Hauptstadt Madrid

„Asche über den Häuptern der
Bürgermeister“
Die jüngste Fach- und Bildungsreise österreichischer Bürgermeister

führte in die spanische Hauptstadt Madrid. Spanien führt zur Zeit die

EU-Ratspräsidentschaft, und die heimischen Kommunalpolitiker trafen

mit Vertretern der Region Madrid und der spanischen Gemeinden zu-

sammen. Bei der Rückreise gabs – bedingt durch den Vulkan Eyjafjalla-

jökull – Asche über den Häuptern der Bürgermeister.

Da konnten die österreichischen Bürgermeister nicht widerstehen und hielten ein improvisierte Sitzung im historischen Gemeinderats-
saal des Madrider Rathauses ab.
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„Ein guter Teil unserer Wirt-
schaftsleistung war auf der
Bauindustrie aufgebaut, ein
Zweig, der von der Krise beson-
ders stark betroffen ist.“ Durch
die Einbrüche der Steuern, die
für Baustellen zu entrichten
sind, haben die Gemeinden viel
Geld verloren, weil nichts mehr
gebaut wird.  

Stark steigende Exporte 

Am Abend des ersten Tages fand
der gesellschaftliche Höhepunkt
der Reise statt. Die Teilnehmer
fuhren am Rand der spanischen
Hauptstadt zu einem offiziellen
Empfang der österreichischen
Botschaft in Madrid. Seit weni-
gen Monaten ist dort Dr. Rudolf
Lennkh der Botschafter Öster-
reichs. Der Empfang der Lands-
leute fiel herzlich aus. Zusam-
men mit dem österreichischen
Handelsdelegierten in Madrid,
Mag. Friedrich Steinecker, gab
Lennkh den Bürgermeistern ei-
nen Überblick über die politische
und wirtschaftliche Lage des
Landes. „Aufgrund der Krise sind
leider auch die Exporte von
Österreich nach Spanien einge-
brochen“, berichtete Steinecker.
„Das Volumen von mehr als drei
Milliarden Euro hat sich fast hal-
biert. Dennoch ist Österreich
höchst aktiv am spanischen
Markt. So hat sich in den letzten
zehn Jahren eine starke Export-

industrie für Bauholz entwickelt.
Viele spanische Gebäude werden
nun mit österreichischer um-
weltfreundliche Bautechnologie
errichtet und saniert.“
In seinen Dankesworten hob Ge-
meindebund-Präsident Bgm. Hel-
mut Mödlhammer die Wichtig-
keit funktionierender Auslands-
vertretungen hervor. „Wir wissen
sehr genau, welch gute Arbeit Sie

hier leisten“, so Mödlhammer.
Die Reiseteilnehmer, Bürgermei-
ster aus ganz Österreich, waren
sichtlich beeindruckt vom Emp-
fang. „So etwas hat man nicht al-
le Tage, dieser Empfang macht
uns stolz, das bekommt sicher-
lich nicht jeder“, so ein Bürger-
meister aus Salzburg. 

Sightseeing kam auch
nicht zu kurz 

Touristisch erschloss die Delega-
tion Madrid mit einer Stadtrund-
fahrt und einem Ausflug in die
ehemalige spanische Residenz El
Escorial, die ursprünglich und
auch heute noch ein Kloster ist.
„Hier sieht man auch, wie sehr
die Habsburger Linie Spanien
geprägt hat“, so Gemeindebund-
General Dr. Robert Hink. „Über -
all wo man hinkommt spielt
 ,Casa de Austria‘ – das Haus
Österreich – eine ganz wichtige
Rolle. Über Jahrhunderte hin-
weg haben die Habsburger Spa-
nien regiert, so wurde die dama-
lige Kleinstadt Madrid erst von
den Habsburgern zur Hauptstadt
erhoben und ausgebaut.“
Alles in allem löste die Reise bei
den Teilnehmern Begeisterung
aus. Die Probleme bei der
Rückreise nahm man als „höhere
Gewalt“ hin, denn nach erneuter
Aktivität des isländischen Glet-
schervulkans Eyjafjallajökull leg-
te sich eine Aschewolke über
Frankreich und Nordspanien
und sorgte so für verspätete
Heimreisen der Delegationsmit-
glieder. Vielfach wurden die An-
schlussflüge von München nach
Wien verpasst, ein Teil trat näch-
tens mit einem Bus die Heimrei-
se von München nach Wien an.

Mehr Infos und Bilder auf
www.gemeindebund.at

Kommunal: Gemeindebund-Europareise

Empfang in der österreichischen Botschaft in Madrid. Im
Bild (v. l.): Gemeindebund-General Dr. Robert Hink, Bot-
schafter Dr. Rudolf Lennkh, eine Botschaftsmitarbeiterin,
Präs. Helmut Mödlhammer. 

Zufällig kamen die Österreicher an einem besonderen Tag in den Regie-
rungssitz der „Communidad de Madrid". Vor den Toren des Gebäudes wur-
de mit einer Großveranstaltung ein Europatag gefeiert. Jedes der 27 Mit-
gliedsländer hatte einen Informationsstand aufgebaut, eine Chance, die
sich medienerfahrene österreichische Kommunalpolitiker natürlich nicht
entgehen lassen. In Windeseile war ein kleiner Fototermin beim öster-
reichischen Stand arrangiert. 

Gelebtes Europa der Bürgermeister

Herzliche Atmosphäre beim Arbeitstreffen mit dem Ma -
drider Ableger des spanischen Gemeindebund FMM.
 Generalsekretär Jose Luis Sanchez, bei Shakehands mit
Helmut Mödlhammer.

Die nächste Bildungsreise des
Österreichischen Gemeindebundes
führt vom 14. bis zum 16. Oktober
in die belgische Hauptstadt Brüssel
Jede/r Kommunalpolitiker/in
kann an diesen Fach- und Bil-
dungsreisen teilnehmen. Mailen
Sie für mehr Infos unverbindlich
oesterreichischer@
gemeindebund.gv.at 

Europareise
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Um Johannes Hahn herrscht bei
seinen Besuchen in Wien ein
„ziemliches Griss“, wie man auf
Wienerisch sagt. KOMMUNAL
muss auf den Interviewtermin
rund 30 Minuten warten, weil –
wie üblich in solchen Fällen – für
den „Herrn Kommissar“ (Copy -
right Hansi Hölzl vulgo Falco)
schon bei seinem Vormittagsbe-
such im Parlament der Termin-
plan aus dem Ruder läuft. Vieles
will mit dem „Herrn über die Re-

gionalpolitik Europas“ bespro-
chen werden. Johannes Hahn
nimmt’s gelassen. Der langen
Wartezeit folgt eine sehr herzli-
che Begrüßung in einem gesichts-
losen Büro in der Vertretung der
Europäischen Kommission in der
Wiener Wipplingerstraße.
KOMMUNAL profitiert dabei
von einem Vorteil, denn aus sei-
ner Zeit als Gemeinde- und
Stadtrat kennt Johannes Hahn
unser Magazin und ist auch
froh, dass er es immer noch be-

ziehen kann. Was uns zumindest
ein sehr entspanntes Gespräch
in einer amikalen Atmosphäre
einbringt.

Herr Kommissar, wahrscheinlich
fragen das alle, aber wie sind Sie
denn nach Wien gekommen? 
Fliegen die Flugzeuge nach dem
Vulkanausbruch schon wieder?
Johannes Hahn: Der Rückflug
geht schon wieder, aber zur
Konferenz (zwei Tage über die
Donauraumstrategie am 18. und
19. April, KOMMUNAL berichtete
im April, Anm. d. Red.) bin ich

im Auto gekom-
men. 

Kann man aus
dieser Situation
irgendwelche
Lehren ziehen?
Schon. Zum ei-
nen wird deut-
lich, wie viel
Arbeit noch auf
die Regionen

wartet. Wenn mir mein ungari-
scher Kollege erzählt, dass er
mit dem Zug nach Brüssel will
und sich am Hauptbahnhof in
Budapest kein Ticket dorthin lö-
sen kann, weil die Ungarn noch
nicht mit dem internationalen
Bahn-Verbund vernetzt sind,
gibt das schon zu denken.
Und zum anderen sind in dieser
Situation die digitalen Video-
konferenzen „wiederentdeckt“
worden. Und ich bin gespannt,
wie viel von der Debatte über ei-

ne europäische Luftraumsiche-
rung übrig bleibt. Denn man
kann immer wieder beobachten,
dass in der Krise nach Europa
gerufen wird, und nach der Kri-
se will sich niemand erinnern.

Haben Sie sich in Brüssel eigent-
lich gut eingelebt? 
(Lacht …) So wie’s ausschaut,
hat man immer mehr Zeit, dort
zu sein.

Sie haben ja die unterschiedlichs -
ten Ebenen der Verwaltung ken-
nengelernt, Sie waren Gemeinde-
und Stadtrat, waren auf Landes -
ebene und im Bund aktiv und sind
jetzt auf europäischer Ebene tätig.
Wie würden Sie die Unterschiede
skizzieren?
Aus meiner Warte ist jede Ebene
spannend und hat ihre Reize.
Auf der lokalen Ebene ist natür-
lich die Unmittelbarkeit viel
höher – das Tempo, das leben zu
können ist in der Regel in der
Kommunalpolitik viel höher. 
In Brüssel muss ich mich darauf
einstellen, dass ich 18 bis 24 Mo-
nate Zeit brauche, wenn ich eine
Gesetzesinitiative realisieren
möchte. Das ist aber normal.
Und gerade jetzt, wenn im Hin-
blick auf die Subsidiarität im Lis-
sabon-Vertrag nationale Parla-
mente vermehrt einzubinden
sind etc. Die Prozedur dauert
seine Zeit, aber das sind für mich
die gravierenden Unterschiede.
Es wäre aber falsch, würde man
hier unterschiedlich gewichten.
Es gibt leider manchmal die Ten-
denz derer, die auf einer höhe-
ren Ebene sitzen, auf die unte-
ren Ebenen hinunter zu schau-
en. Es sollte sich hier alles auf
Augenhöhe abspielen.

Aus diesem breite Blickwinkel und
aus unternehmerischer Sicht – Sie
waren ja auch in der freien Wirt-
schaft tätig: Wie ist die Stellung
der Gemeinden?

EU-Kommissar Johannes Hahn über Bedeutung und Stellung der Gemeinden 

„Die Gemeinden müssen ihre PS
oft erst auf den Boden bringen“

Mag. Hans Braun

Im KOMMUNAl-Gespräch plauderte EU-Regionalkommissar Johannes

Hahn über die Bedeutung der Gemeinden auf europäischer Ebene und

dass sie gegenüber den Agrariern noch viel Aufholpotenzial in punkto

Lobbying haben. Und er lässt aufhorchen mit der Feststellung, dass 

die  moderne Bildungspolitik zumindest teilweise Mitschuld an der 

Entvölkerung der ländlichen Regionen hat.

Auf der lokalen Ebene ist natürlich die Un-
mittelbarkeit viel höher ... In Brüssel muss
ich mich darauf einstellen, dass ich 18 bis
24 Monate Zeit brauche, wenn ich eine Ge-
setzesinitiative realisieren möchte.

Johannes Hahn über die Unterschiede in den
Ebenen der Verwaltung
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Die Gemeinden haben schon ei-
ne starke Stellung, sie müssen
aber fallweise im Wege ihrer
Vertreter die PS, die sie haben,
erst auf den Boden bringen. 
Der Ausschuss der Regionen ist
im Prinzip ein ganz taugliches
Instrument dafür, aber wenn ich
zum Beispiel daran denke, wie
viele Organisationen es gibt, die
die Städte vertreten, dann könn-
te wahrscheinlich mehr erreicht
werden, wenn sie sich in einen
oder zwei Verbände zusammen-
tun.

Aber das würde ja schon in Öster-
reich scheitern. Überdies arbeiten
Gemeindebund und Städtebund ja
bis auf ganz spezielle Themen her-
vorragend zusammen.
Das ist klar, die haben ja auch
wegen der unterschiedlichen
Strukturen unterschiedliche The-
men. Ich denke an eine europäi-
sche Städteorganisation. Und
natürlich gibt‘s einen Unter-
schied, wenn ich die durch-
schnittliche Stadt hernehme
oder ob ich die Metropolen her-
nehme. Bis zu einem gewissen
Grad verstehe ich die Notwen-
digkeit der Unterscheidung, aber
dennoch … auf den Punkt ge-
bracht: Die Städte und Gemein-
den sind an sich starke Player,
aber im Vergleich zu den Agra-
riern haben sie sicher noch Po-
tenzial.

Würden Sie den Gemeinden eine
stärkere Rolle zukommen lassen
wollen?
Die Stellung des Ausschusses
der Regionen (AdR) wurde ja im

Vertrag von Lissabon gestärkt,
und im Grunde hat der AdR
schon eine sehr starke Stimme,
wenn es um Regionalpolitik
geht. Die Frage ist ja, wie weit
sich die einzelne lokale Struktur
im regionalen Gedanken wie-
derfindet.

Gerade der Gedanke der lokalen
oder regionalen Selbstverwaltung
ist in Europa ja unterschiedlich
ausgeprägt. Frankreich ist ziem-
lich zentralistisch, Österreich ist
sehr föderal. Und erst unlängst
ging im Österreichischen Gemein-
debund und im Deutschen Städte-
und Gemeindebund ein bisschen
die Angst um, dass die Kommissi-
on über eine Reglementierung der
Daseinsvorsorge die kommunale
Selbstverwaltung „anknabbern
will“. Wie können Sie diese Angst
nehmen?
Die Zielsetzung der
Kommission und
auch der Eu-
ropäischen
Union ist, ei-
nen ein-
heitli-
chen
Mindest-
standard

in verschiedenen Bereichen si-
cherzustellen. Österreich liegt in
vielen Kategorien deutlich über
diesen Mindeststandards, und es
steht damit frei, die höheren
Standards einzuhalten – wir
müssen uns nicht downgraden.
Es geht darum, dass wir manche
upgraden, um auf einen gewis-
sen Standard zu kommen.

Aber dass die Daseinsvorsorge ei-
ne kommunale Kernaufgabe ist,
ist unbestritten?
Es geht um Standards, was be-
reitzustellen ist. Ich brauche in
Österreich nicht mehr über
Trinkwasser oder Abwasser etc.
zu diskutieren. Aber in manchen
Regionen Europas ist das ein
gravierendes Thema. Die Regio-
nalpolitik hat zum Beispiel in
den Jahren 2000 bis 2006 
20 Millionen Leute an Trink -
wasser angeschlossen. Diese
Themen sind uns in Österreich
gottseidank mittlerweile ziem-
lich fremd.

Gerade die Trinkwasserversorgung
ist ein Thema, wo die Ängste in
Österreich schnell hochkochen.
Und wenn es heißt, dass das Was-
ser dem europäischen Wettbe-
werbsregime unterliegt, kommt
das umso schneller hoch.
Aber es  wurde ja fixiert – wenn
nicht sogar unter der öster-
reichischer Präsidentschaft (im
ersten Halbjahr 2006, Anm.  d.
Red.), so doch unter österreichi-
scher Federführung –, dass die
Souveränität über das Was-
ser gewahrt
bleibt.

Die Gemeinden haben schon eine starke 
Stellung, sie müssen aber fallweise im Wege
ihrer Vertreter die PS, die sie haben, erst auf
den Boden bringen. Der Ausschuss der 
Regionen ist im Prinzip ein ganz taugliches
Instrument dafür ...

... über die Stellung der Gemeinden als europäi-
scher Player
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Dieser Kalauer mit
dem Wasser ist aber
offenbar genauso
unausrottbar wie
die Geschichte mit
der Blutschokolade. 

In einer Broschüre
stand als Ihre Ant-
wort auf die Frage,
was Sie nach den fünf
Jahren in Europa ge-
schafft haben wollen,
dass Sie die Akzeptanz Europas für
die EU innerhalb der EU verstär-
ken wollen. Wie wollen Sie das
machen?
Das bezieht sich auf die zweite
Aufgabenstellung, die jeder
Kommissar hat und die sich Bar-
roso auch explizit wünscht, so-
zusagen Gesicht und Botschafter
der Kommission im jeweiligen
Herkunftsland zu sein und mit-
zuwirken, den europäischen Ge-
danken und die europäische
Idee zu verbreiten.
Gerade in Österreich, wo eine
recht große EU-Skepsis herrscht,
neigen wir dazu – aus histori-
schen, teils weit zurückreichen-
den Gründen –, Wien als Zen-
trum der Kritik zu nehmen. Seit
Österreich in der EU ist, haben
die Wiener das gemeinsam mit
den anderen Österreichern alles
nach Brüssel transferiert. Brüs-
sel und die EU müssen nun für
alles herhalten. Beispielsweise
hatte unlängst eine dänische Ab-
geordnete die Idee, Junk-Food
zu verbieten. Was ist passiert:
Ich hatte Headlines in Öster-
reich, dass die EU Junk-Food
verbietet! Weil eine Abgeordne-
te von 736 eine Idee hatte.
Da sehe ich es als meine Aufga-
be zu verhindern, dass in Öster-
reich die Anfälligkeit für solche
Dinge zunimmt. 

Dazu gibt’s ja auch schon gute
 Ansätze wie zum Beispiel von
Außenminister Spindelegger mit
den Europagemeinderäten. Oder
gibt es so etwas schon anderswo
in Europa?
Viele Länder haben unterschied-
liche Initiativen. Beispielsweise
legen in Spanien und Portugal
die Bürgermeister großen Wert
darauf auszuschildern, dass in
ihrer Gemeinde etwas mit EU-
Geldern passiert ist. Es wird als
politische Leistung gesehen, EU-
Gelder heranzukarren. Auch in

Deutschland ist das so, nur bei
uns wird das irgendwie ver-
steckt. 
Es gibt da aber nichts zu ver-
stecken, denn es ist unser ge-
meinsames Geld, das Geld aller
Bürgerinnen und Bürger in Eu-
ropa. Und es wird aufgrund be-
stimmter Überlegungen etwa im
Regionalfonds oder Struktur-
fonds verteilt. Das braucht man
nicht zu verstecken.

Hat das mit Geberland- und Emp-
fängerland-Mentalität zu tun?
Weil Sie Spanien erwähnt haben.
Man braucht sich in Österreich
ja nur anzuschauen, wie sich
das Burgenland entwickelt hat.
Und da hat die Bevölkerung
auch eine andere Grundhaltung
zur EU, weil sie am eigenen Leib
verspürt hat, wie sie von der EU
profitiert haben.

Wie wird in der Kommission ei-
gentlich definiert, was „Stadt“ ist
und was „Gemeinde“? Beispiels-
weise in Österreich, wo fast 70
Prozent der Bevölkerung im ländli-
chen Raum leben – und 90 Prozent
der Kommunen auf dem Land sind.
Ich habe die Zahlen dazu nicht
mehr genau im Kopf, aber die,
die ich in Erinnerung habe, ha-
ben was anderes ausgesagt. 
Aber ich weiß, worauf Sie an-
spielen. Ich habe gesagt, dass 80
Prozent der Bevölkerungen in
städtischen Agglomerationen le-
ben, ich habe nicht von Städten
gesprochen. Ich meinte zusam-
menhängende Siedlungsstruktu-
ren, was beispielsweise gewisse
Phänomene des öffentlichen
Verkehrs nach sich zieht.

Das wäre auf Österreich umgelegt
ein Großraum Wien, wo das durch-
gehende Siedlungsgebiet prak-
tisch bis Baden reicht. Wären dann
Wien und die Umlandgemeinden
eine Agglomeration?

Aristoteles hat einmal gesagt, 
50 Prozent der Lösung ist das
Erkennen des Problems. Das ist
alles, was man zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt – vielleicht auch
in Zukunft – dazu sagen kann.
Europaweit spricht man davon,
dass 80 Prozent der Bevölke-
rung in einer zusammenhängen-
den Siedlungsstruktur leben und
sich daraus eben gewisse Pro-
blemstelllungen ergeben.
Wenn man sich zum Beispiel
Niederösterreich anschaut. Da
gibt es eine Bewegung vom Nor-
den her und vom Süden her
Richtung Donau. Und deshalb
entwickelt sich entlang der Do-
nau zwischen Linz und Wien ein
zusammenhängendes Siedlungs-
gebiet. Mit verschiedensten 
Konsequenzen, die weder posi-
tiv noch negativ zu bewerten
sind. Ich stelle das einfach fest.
Oder in Paris, wo es heute mit-
tels Schnellzügen tägliche Pen-
delbewegung von 100 bis 200
Kilometer gibt.
Es gibt halt einmal das Bedürf-
nis der Menschen, in kleinräu-
migen ländlichen Strukturen zu
wohnen, aber die städtische In-
frastruktur zu nutzen – und das
nicht nur am Wochenende.

Eine letzte Frage noch: Der Um-
kehrschluss zur städtischen Agglo-
meration wäre ja, dass weite Teile
des Landes – sprich in unserem
Fall das nördliche Waldviertel –
aussterben. Was passiert mit dem
kultivierten Land dort? Entwickelt
sich das zurück zum „Naturschutz-
Urwald“?
Ich hatte gestern ein Gespräch
mit einem Kollegen aus Ost-
deutschland, wo es ähnliche
Probleme gibt. 
Wir sind ja alle nicht der Mei-
nung, dass man das Land aufge-
ben soll, aber eines muss man
auch sehen: Auf der einen Seite
forcieren wir die Anhebung der
Ausbildung – es sollen mehr
Leute universitäre Ausbildung
haben. Aber euch brauche ich ja
nicht zu sagen, welche Jobs man
mit einer akademischen Ausbil-
dung in einem Dorf ausüben
kann. Wir produzieren ja unsere
eigene Entvölkerung. 
Einerseits wollen wir ja gut aus-
gebildete Menschen, aber man
müsste sich auch der Kehrseite
der Medaille bewusst sein. 

Auf der einen Seite sollen mehr Leute
universitäre Ausbildung haben. Aber
... welche Jobs kann man mit einer
akademischen Ausbildung in einem
Dorf ausüben? Wir produzieren ja 
unsere eigene Entvölkerung. 

Johannes Hahn über eine Kehrseite der
modernen Bildungspolitik
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KOMMUNAL begleitete AdR-Mitglied Erwin Mohr im Auschuss der Regionen

Was macht ein Mitglied

des AdR bei einer Plenarta-

gung? Wie kann man sich

dort einen Tagesablauf

vorstellen? KOMMUNAL

heftete sich einen Tag lang

an die Fersen von Erwin

Mohr und stellte fest, dass

die Uhren in Brüssel zwar

anders ticken, aber in kei-

ner Weise langsamer.

Julya Pollak

Ein Tag in Brüssel: Wie der
Mohr seine Schuldigkeit tut

ihre Stellungnahmen zu aktuel-
len Themen präsentieren. Da-
nach wird darüber abgestimmt.
„Manchmal geht́ s nur um drei
oder vier Buchstaben“, so Mohr
über das Verfahren, doch es sei
wichtig, einen Konsens zu fin-
den. 
21 Punkte stehen für die Sit-
zung, die auf zwei Tage ange-
setzt ist, an der Tagesordung.
Und aus Erfahrung weiß Mohr,
dass das auch manchmal „ein
bisserl länger dauern kann“.
„Die EU wächst zusammen, alle
sollen sich möglichst gleich ent-
wickeln können. Geld aus rei-
chen Regionen soll ärmere Re-
gionen unterstüzten“, beschreibt
Mohr das Prinzip  „Kohäsionspo-
litik.“ Nicht zuletzt ist der AdR
ein Instrument der Kommission,
um direkt Zugang zu den Regio-
nen Europas zu erhalten. Für
Mohr sind die gewählten Regio-
nalvertreter des AdR eine Art
„EU-Botschafter“, die „Europa
bis in die Randgebiete vertreten
und zu den Menschen bringen“.
Ein weiteres großes Thema der
Tagung wird, so Mohr, die EU-

Strategie 2020. „Die Förderun-
gen richten sich nach den Ziel-
setzungen des Strategie-Papiers;
so soll eine Dynamik entstehen,
die gleichzeitig für mehr Nach-
haltigkeit und mehr Entwick-
lung in den betroffenen Regio-
nen sorgen soll“, erklärt er.

12:00 Uhr: 
Fraktionsbesprechungen
Im Gebäude des AdR, einen
rund fünfminütigen Spazier -
gang entfernt, treffen sich die
Vertreter der europäischen 
Parteien, um innerhalb ihrer
Fraktion die aktuellen Richt -
linien zu besprechen. 
EPP-Präsident Michael Schnei-

10:00 Uhr morgens in Brüssel
AdR-Mitglied Erwin Mohr trifft
die Leiterin des Büros des Öster-
reichischen Gemeindebundes,
Daniela Fraiss, im Büro an der
Avenue de Cortenbergh. Aktuel-
le politische Infos werden ausge-
tauscht, und die Tagesordnungs-
punkte der Plenartagung wer-
den kurz durchbesprochen.
„Der AdR (Ausschuss der Regio-
nen) ist verlgeichbar mit einer
Landeshauptleute-Konferenz
oder dem Bundesrat, aber auf
EU-Ebene“, erklärt Erwin Mohr.
Verschiedene Arbeitsausschüsse,
wie ECOS (für Wirtschaft und
Soziales), CIVEX (für Erweite-
rungsfragen und -strategien)
oder NAT (für Umwelt und Ge-
sundheit) werden bei der anste-
henden Plenartagung dem AdR

Das kann auch ein bisserl länger dauern. 

Erwin Mohr über seine Erfahrungen mit 
den 21 Punkten, die diesmal für die Plenar-
tagung auf der Tagesordung sind. 

Der AdR ist ein Instrument der
Kommission, um direkt Zugang zu
den Regionen Europas zu erhalten.
Für Mohr sind die gewählten Re-
gionalvertreter des AdR eine Art
„EU-Botschafter“, die „Europa bis
in die Randgebiete vertreten und
zu den Menschen bringen“.

Erwin Mohr inmitten der Mitglieder des AdR. Dank Simultanübersetzung darf jedes Mitglied in
seiner Sprache reden, was die Arbeit erst möglich macht. 
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der führt eloquent durch die leb-
hafte Diskussion. Großes The-
ma: Was passiert mit der amtie-
renden Präsidentin des AdR,
Mercedes Bresso, die seit den
Regionalwahlen in Italien kein
Mandat für den AdR mehr hat? 

13:30 Uhr: 
Nationale Vorbesprechung
Zehn Minuten bleiben zum Es-
sen, danach geht‘s zügig weiter
zur nationalen Delegation ins
Österreich-Haus. Delegationslei-
ter Herwig van Staa begrüßt die
Abgeordneten, Österreichs
Standpunkte werden zusam-
mengefasst und ein kleiner Kaf-
fee wird getrunken. Auch ein
Fernsehteam schaut vorbei. Da-
nach gleich weiter in das Charle-
magne-Gebäude zum Beginn
der Tagung.

14:50 Uhr: Zur Plenartagung
Quer durch den EU-Bezirk Brüs-
sels, vorbei an der Kommission
bewegt sich die österreichische
Delegation zur Plenartagung.
Diese beginnt pünktlich um 15
Uhr mit einer Trauerminute für
das verunglückte polnische Prä-
sidentenpaar. 
Die Sitzung ist eröffnet, für
Außenstehende ein langwieriger

Prozess, für Abgeordnete teils
Nervenkitzel, teils Ärgernis, teils
Erfolgsmoment oder Bestäti-
gung, und in jedem Fall eine
Herausforderung an Geduld und
Toleranz. Es wird kommuniziert,
dass AdR-Präsidentin Bresso mit
hoher Wahrscheinlichkeit wei-
terarbeiten wird. Die Tagesord-
nung nimmt ihren Lauf. 

18:30 Uhr: 
Empfang im Wien-Haus
Wiens Bürgermeister lädt zum
Empfang ins Wien-Haus in Brüs-
sel ein. Erwin Mohr und andere
Mitglieder befinden sich noch
bei der Tagung, sie treffen um
20 Uhr ein. Im repäsentativen
Jugendstilhaus „Wien“ mischen
sich die Vertreter aller Fraktio-
nen und tauschen ihre Kenntnis-
se bei einem Glas Wiener Wein
aus. Aktuelle Themen, Erweite-
rung und Donauraum-Strategie
– mitten in einer fremden Stadt
sehen die Dinge manchmal
gleich ganz anders aus. Es wird
auch über Brüssel gesprochen,
die Politiker sind meist bereits
mehrmals in der belgischen
Hauptstadt zu Gast gewesen
und kennen diese fast wie einen
„Zweitwohnsitz“, zumindest den
EU-Bezirk, der den Vorteil hat,
dass man dort fast alles zu Fuß
erreichen kann. 

09:00 Uhr: Beginn der Sitzung
Das Highlight – Kommissar Jo-
hannes Hahn wird über die EU-
Regionalpolitik sprechen. Öster-
reichs Delegation ist gespannt
und freut sich gleichzeitig, einen
so ranghohen Vertreter in der
Kommission zu haben. Hahn
kündigt seine Unterstützung für
die Regionen an und fordert
mehr Geld, welches er auch gut
eingesetzt sehen will. Er erntet
für seine Worte gleich zweimal
Applaus im Sitzungssaal. Eine
Stunde später gibt Hahn KOM-
MUNAL ein kurzes Interview
(Bericht bereits erschienen im
KOMMUNAL 4/2010). 

Nach Ende der Sitzung gegen
13:30 beginnt die Heimreise,
die aufgrund des Vulkanausbru-
ches für die meisten etwas län-
ger dauerte ...

Julya Pollak 
ist Redakteurin bei KOMMUNAL

AdR-Mitglied Erwin Mohr und Daniela Fraiss bei der Vor-
besprechung der aktuellen Themen. 

Der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart, EU-Kom-
missar Johannes Hahn, Erwin Mohr und Salzburgs 
LH a. D. Franz Schausberger trafen einander abseits 
der Tagung für ein kurzes Gespräch. 

Erwin Mohr in der Fraktionsbesprechung: Erste Ent-
scheidungen stehen an.

AdRs unter sich: Erwin Mohr unterhält sich mit Wiens
Bürgermeister Michael Häupl, er zeigt sich zu den Gästen
großzügig. 

Inge Hiesl, Europabeauftragte des
Landes Oberösterreich, mit  AdR-Mit-
gliede Walter Prior, Landtagspräsi-
dent des Burgenlandes und ein alter
Freund der Gemeinden, und Erwin
Mohr vor dem Gebäude der EU-Kom-
mission.
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Zahlreiche Vertreter von IRE-Mit-
gliedsregionen waren unter den
Gästen, wie Vize-Präsident Mitja
Posaveć, Medimurje County und
Croatia, President Predrag Štro-
mar of Varaždin County, Croatia,
Vertreter vieler Botschaften in
Österreich wie Albanien, Rumä-
nien, Ukraine, Bosnien-Herzego-
vina, Kroatien, Ungarn, Deutsch-
land, Polen, Slowakei, Bulgarien,
Litauen, Montenegro und öster-
reichischer Botschaften in Euro-
pa, Vertreter von Ministerien und
Behörden und von international
tätigen Unternehmen und Ban-
ken. Ebenso waren Vertreter von
EU-Institutionen und Repräsen-
tanzen verschiedener Regionen
wie Flandern und Interessenver-
tretungen wie der Wirtschafts-

kammer Serbiens anwesend.
In seiner Begrüßung gab IRE-Vor-
stand Franz Schausberger einen
kurzen Rückblick auf die geleis -
tete Arbeit und dankte dem klei-
nen Mitarbeiterteam, allen voran
Generalsekretär Dr. Joachim
Fritz, das nur durch großes Enga-
gement und Begeis terung für die
Sache die Bewältigung der viel-
fältigen Aufgaben des Instituts
möglich gemacht habe.
In ihren Reden betonten der 
Leiter der Vertretung der EU,
Richard Kühnel, der Präsident
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Das Publikum war im wahrsten Sinne des Wortes hochkarätig: LH a. D. Univ.-
Doz. Dr. Franz Schausberger (Vorstandsvorsitzender IRE), Ivan Jakovcic (Präsi-
dent der Region Istrien, Kroatien), Bundesminister Dr. Michael Spindelegger
(Republik Österreich), Dipl.-Ing. Andrej Durkovsky (OBM Bratislava, Präsident
d. Verbands d. Gemeinden u. Städte der Slowakei), Präsident Alois Glück (Prä-
sident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken), Bundeskanzler a. D. Dr.
Wolfgang Schüssel (Abgeordneter zum Nationalrat) und Mag. Richard Kühnel
(Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich).

Kleines Bild oben: Justizministerin
Claudia Bandion-Ortner mit IRE-
Chef Franz Schausberger.

der Region Istrien, Ivan Ivan 
Jakovčić, die Europastaatsse-
kretärin von Hessen, Nicola Beer,
der Bürgermeister von Bratisla-
va, Dipl.-Ing. Andrej Ďurkovský,
sowie der frühere Bundeskanzler
Wolfgang Schüssel und Außen-
minister Dr. Michael Spindeleg-
ger die Bedeutung einer Einrich-
tung wie das IRE für die europäi-
sche Integration und vor allem
für die Stärkung der Regionen
und Kommunen in Europa. Die
Festrede hielt der frühere Präsi-
dent des bayerischen Landtages,
Alois Glück, zum Thema „Subsi-
diaritätsprinzip als Gestaltungs-
und  Ordnungsprinzip“. 

Neuer Begründungs -
zusammenhang für EU

In seiner Rede gab Bundeskanz-
ler a. D. Wolfgang Schüssel sei-
ner Überzeugung Ausdruck, dass
es heute dringend notwendig sei,
das Projekt EU neu zu begründen
und neu zu schreiben. Die junge
Generation fange mit dem be-
rechtigten Pathos aus der Nach-

Institut der Regionen feierte im Haus der Europäischen Union Geburtstag

Rund 160 Gäste konnte der Franz Schausberger, Chef des Instituts der

Regionen Europas (IRE), am 12. April bei der Festveranstaltung anläss-

lich des fünfjährigen Bestehens im Haus der EU in Wien begrüßen.

KOMMUNAL war dabei.

Fünf bewegte Jahre für die EU

Eine Einrichtung wie das IRE ist für die 
europäische Integration und vor allem für
die Stärkung der Regionen und Kommunen
in Europa unabdingbar.
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Österreich musste im Jahr
2008 netto deutlich weni-
ger Geld nach Brüssel über-

weisen als im Jahr zuvor. Nur
noch 356,4 Millionen Euro oder
0,13 Prozent der Wirtschaftsleis -
tung kostete uns die EU. Die
Rückflüsse waren jedoch wesent-
lich üppiger als 2007. Sind damit
die in diesem Beitrag behandel-
ten tieferen strukturellen Proble-
me des EU-Budgets hinfällig ge-
worden? Neben Österreich zah-
len ja bekanntlich elf weitere
Länder mehr ins EU-Budget ein,
als sie herausbekommen. Spit-
zenreiter bleibt Deutschland, das
mit fast 8,8 Milliarden Euro oder
0,35 Prozent seiner Wirtschafts-
leistung bei weitem den größten
Nettobeitrag leistet. Auf den 
Plätzen folgen Frankreich und
Italien. 
Die EU-Kommission plant eine
Reform des EU-Budgets und will
mehr auf eigene Einnahmen set-
zen. Damit ist das Wiederauf-
flammen eines alten Streits vor-
programmiert. Die Wichtigkeit
der Frage der Konvergenz wird
allein schon damit deutlich, als
im Zeitraum 2003 bis 2006 zum
Beispiel Österreich kumuliert
und netto 1276,1 Millionen Euro
nach Brüssel überwies, und die
„Nettozahler“ – Finnland, Däne-
mark, Österreich, Belgien, 
Schweden, Italien, Großbritanni-
en, Niederlande, Frankreich,
Deutschland – insgesamt die
Summe von über 73 Milliarden
Euro. 
Wie die vorliegende Studie von
Univ.-Prof. Dr. Arno Tausch zeigt,
erhielten im Gegenzug Staaten
wie Spanien, Griechenland, Por-
tugal, Polen und Irland kumuliert
über den Zeitraum jeweils weit
mehr als fünf Milliarden Euro,
wobei Spanien, Griechenland,
und Portugal den größten Anteil
erhielten. Der Tendenz nach
stimmt es zwar, dass in der EU-
27 die mit ihrer Kaufkraft als ar-
me Staaten geltenden EU-Mit-
glieder netto mehr erhalten als
die reichen Staaten mit hoher
Kaufkraft pro Kopf der Bevölke-
rung, aber die Umverteilung ist
relativ schwach, und vor allem
viele halbreiche Staaten erhalten
weiterhin hohe Summen aus
dem EU-Budget. 
Teilen wir die EU-27 in 
3 reiche und arme Staaten, die
eigentlich mehr erhalten als von

kriegszeit wenig an. Heute ist die
EU mit ihren Freiheiten zur
Selbstverständlichkeit geworden,
der emotionale Zusammenhang
ist für die junge Generation nicht
mehr vorhanden und muss neu
geschaffen werden. Nur mit ra-
tionalen Begründungen ist das
nicht erreichbar. Hier sieht
Schüssel eine Herausforderung
für die Regionen, die EU auch ge-
fühlsmäßig bei den Menschen zu
verankern.
In diesem Zusammenhang müsse
die Frage der Souveränität neu
definiert werden. Wie souverän
ist heute noch ein Regionalstaat
– ganz zu schweigen von einer
Region? Aber wie souverän ist ei-
gentlich die EU?, fragte Schüssel,
angesichts der Konferenz in Ko-
penhagen, wo die EU an den
Rand gedrängt wurde und ande-

re Mächte die Dossiers bestimmt
hätten.
Wolfgang Schüssel hob hervor,
dass das IRE viele der Fragen
vorausgedacht habe, von der
Subsidiaritätskonferenz in 
St. Pölten bis zu den vielen „Café
d’Europe“. Die Bürger einzube-
ziehen, auch kritischen Fragen
standzuhalten, zu diskutieren,
das sei nicht immer leicht, aber
der richtige Weg. Abschließend
forderte Schüssel dazu auf, den
notwendigen neuen Begrün-
dungszusammenhang auch auf
regionaler und kommunaler Ebe-
ne neu zu formulieren, da auch
hier vieles als zu selbstverständ-
lich angenommen werde.

Rolle der Regionen 
unbestritten

Welch wichtige Rolle die Regio-
nen in der Bewältigung der Krise
gespielt haben, so Hessens
Staatssekretärin für Europäische
Angelegenheiten Nicola Beer, sei
unbestritten. Gerade in der Krise
habe sich gezeigt, dass die Be-
wältigung von Aufgaben dann
gut funktioniere, wenn sie richtig

verteilt seien. Die Regionen hät-
ten aktiv den der Bewätigung
mitgearbeitet: in Hessen bei-
spielsweise mit der Konjunktur-
programmen im Schul- und
Hochschulbereich, mit einem
Programm zur Gebäudesanie-
rung, die die regionale Wirtschaft
mit einbezogen habe.
Beer betonte, wie wichtig das
neue Arbeitsprogramm der Kom-
mission sei, das die Bedeutung
der Regionen und Kommunen als
Akteure hervorhebe.
Außenminister Michael Spindel -
egger betonte in seiner Anspra-
che drei Aspekte der Arbeit des
IRE. Die Rolle der Regionen sei in
den vergangenen fünf Jahren
aufgewertet worden und die
Subsidiarität habe Zähne bekom-
men, die wissenschaftliche Be-
gleitung dieses Prozesses sei da-
her eine wichtige Aufgabe, die
das IRE wahrnehme. 
Um das Projekt EU stärker bei
den Bürgern zu verankern, habe
er EU-Gemeinderäte angeregt.
Bei der gemeinsamen politischen
Artikulation dieser EU-Gemein-
deräte könnte sich das IRE ein-
bringen.
In seiner Festrede „Subsidiaritäts -
prinzip als Gestaltungs- und Ord-
nungsprinzip“ ging abschließend
Alois Glück, Präsident des bayeri-
schen Landtages a. D., der Frage
nach, inwieweit das Subsi-
diaritätsprinzip geeignet sei, zu
grundlegenden ordnungspoliti-
schen Fagen unserer Zeit einen
wichtigen Beitrag zu 
leisten.

Festredner Alois Glück und Bundes-
kanzler a. D. Wolfgang Schüssel fei-
erten mit dem IRE Geburtstag.

Die Bürger einzubeziehen, auch 
kritischen Fragen standzuhalten, zu
diskutieren, das sei nicht immer
leicht, aber der richtige Weg.

Bundeskanzler a. D. Wolfgang Schüssel

Die Subsidiarität hat 
Zähne bekommen.

Außenminister Michael
Spindelegger über einen
Aspekt der Aufwertung der
Rolle der Regionen
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unserer linearen Regressionsana-
lyse her zu erwarten gewesen
wäre und 
3 reiche und arme Staaten ein,
die zu wenig erhalten, 
so steht folgende Vierer-Eintei-
lung fest:
Reiche Staaten über der 
Regressionslinie: Luxemburg
und Irland 
Reiche Staaten unter der 
Regressionslinie: Niederlande,
Deutschland, Frankreich, Italien,
Schweden, Belgien, Dänemark,
Finnland und Großbritannien
Arme Staaten über der Regressi-
onslinie: Polen, Bulgarien, Un-
garn, Lettland, Portugal, Malta,
Litauen, Griechenland
Arme Staaten unter der Reg -
ressionslinie: Rumänien, Tsche-
chien, Slowenien und Slowakei

Tausch’s Analyse zeigt, dass im
Zeitverlauf betrachtet die erwei-
terte Union zwar Anstrengungen
unternahm, das geschilderte Pro-
blem zu lösen, dass aber spätes -
tens 2006 wiederum eine Ten-
denz zu dem einkehrte, was die
Kommission selbst als „Mangel
an Transparenz in den Haushalts-
beziehungen zwischen den Mit-
gliedstaaten und der EU“ be-
zeichnet hat. 
Das politische Fazit von Arno
Tausch: Dem Süden Europas, ins-
besondere Portugal, Italien, so-
wie im Osten des Kontinents Un-
garn und Bulgarien gelingt es
nicht, die vorhandenen gewähr-
ten Mittel für den Konvergenz-
und Lissabon-Prozess zu nutzen,

und die Lissabon-Effizienz der
eingesetzten Mittel hat insbeson-
dere in Dänemark, Großbritanni-
en, Ungarn, Rumänien und Grie-
chenland weiter abgenommen.
Griechenland ist als Problemfall
zu bezeichnen, weil es die höchs -
ten Nettozahlungen pro Wirt-
schaftsleistung mit abnehmender
Effizienz des Mitteleinsatzes
kombiniert.
Die Analyse wird durch Überle-
gungen darüber ergänzt, wie
Mittel aus dem EU-Budget künf-
tig nicht so sehr für die Bedürf-
nisse bereits reicherer Staaten in
Westeuropa zur Verfügung ste-
hen sollten, sondern für die Kon-
vergenz ärmerer Nachbarländer.
Solch eine Konvergenz ist laut
der Studie – insbesondere auch
im Hinblick auf die Arbeits-
marktpolitik der reicheren EU-
Staaten in Westeuropa – von
großer Wichtigkeit.
Die Prioritätensetzung der Mit-

telverteilung aus dem EU-Budget
scheint aber offensichtlich teils
auch anderen Kriterien zu gehor-
chen. Es scheint so etwas zu ge-
ben wie eine „Konstanz des Sub-
ventionsempfangs“, noch lange
nachdem der Grund für den Sub-
ventionsempfang (= Armut)
schon längst weggefallen ist. 
Irland hat beispielsweise noch
Jahre nachdem es bereits einer
der reichsten EU-Staaten wurde,
massive Zuflüsse erhalten.
Tausch’s quantitative Analyse be-
legt jedenfalls, dass mit dem „Big
Bang“ der Erweiterung im Mai
2004 zwar ein guter Start zu
mehr Konvergenz und regionaler
Umverteilung über den Mittel-
einsatz des EU-Budgets gegeben
war, dass aber die Instrumentari-
en der Nettotransfers an Konver-
genz-Effizienz einbüßten und
dass die EU-27 zur alten Tendenz
zurückkehrte, dass die ganz rei-
chen Staaten schneller wachsen
als die armen.
Insgesamt stellt Professor Tausch
daher den Befund in den Raum,
dass die bisherigen Konvergenz-
Mittel bei weitem nicht ausrei-
chen, um eine echte Konvergenz
der Lebensbedingungen in 
Europa zu erzielen.

Die Studie von Univ.-Prof. Dr
Arno Tausch, „Das EU-Budget
und der Lissabon-Prozess – Ei-
ne empirische Effizienzanalyse
aus konvergenzpolitischer und
regionalpolitischer Sicht“ steht
unter anderem auf der Inter-
netseite http://wien.
arbeiterkammer.at/online/
page.php?P=2842 gratis zum
Download. Über die E-Mail-
Adresse arno.tausch@uibk.ac.at
können Sie in Kontakt mit dem
Autor treten.

Die Studie

Neue Studie mit dem Titel „Das EU-Budget und der Lissabon-Prozess“

Vorhandene Konvergenz-Mittel
reichen bei weitem nicht aus

Insgesamt steht
der Befund im
Raum, dass die
bisherigen Kon-
vergenz-Mittel
bei weitem nicht
ausreichen, um
eine echte Kon-
vergenz der Le-
bensbedingun
gen in Europa zu
erzielen.

In der Öffentlichkeit fand schon vor den aktuellen Griechenland-Ereig-

nissen die Frage des EU-Budgets immer wieder größere Aufmerksam-

keit. Wie effizient werden all die Milliarden des EU-Budgets im Sinne

des Lissabon-Prozesses in den einzelnen Mitgliedstaaten eingesetzt?

KOMMUNAL stellt eine „vorausschauende“ Studie vor.
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Aus kommunaler Sicht erstaun-
lich und erfreulich ist, dass auch
die großen Fraktionen den
Grundaussagen von Heide Rüh-
le zustimmen konnten und so-
mit der im Juni im EP-Plenum
zur Abstimmung gelangende Be-
richt zahlreiche Forderungen
der Kommunen widerspiegelt. 
Grund für die Ausarbeitung ei-
nes Initiativberichts war die zu-
nehmende Rechtsunsicherheit
unter öffentlichen Auftragge-
bern, die sich in einer starken
Zunahme von letztlich vor dem
Europäischen Gerichtshof
(EuGH) endenden Vergabever-
fahren manifestiert. 
Egal ob es sich um die Frage öf-
fentlich-öffentlicher oder öffent-
lich-privater Partnerschaften,
um Dienstleistungskonzessionen
oder die Berücksichtigung be-
sonderer Erfordernisse bei Aus-
schreibungen handelt – das Par-
lament griff Bedenken von Kom-
munen und KMU auf und ver-
packte diese auch gleich in For-
derungen gegenüber der EU-
Kommission.
Einleitend ist zu sagen, dass sich
die Bestandsaufnahme des EU-

Parlaments jener Fälle annimmt,
die unter die EU-Vergabericht -
linien fallen, also die europäi-
schen Schwellenwerte über-
schreiten. Dennoch kritisiert die
Berichterstatterin die zum Teil
überschießende Umsetzung der
Richtlinien in einzelnen Mit-
gliedstaaten, welche für Aus-
schreibungspflichten bei relativ
geringen Auftragssummen ver-
antwortlich ist. 
Dies trägt ebenso wenig zur
Rechtssicherheit bei wie zahlrei-
che „Soft-law“-Initiativen der
Europäischen Kommission. 
Diese Kommissionsmitteilungen
entfalten zwar keine Rechtswir-
kung, werden von vielen Auf-
traggebern aber dennoch
berücksichtigt. 
In seinem Bericht versucht das
Parlament anhand jüngster
EuGH-Urteile eine Übersicht
über die geltende Rechtslage be-

ziehungsweise Rechtsauslegung
zu geben und der Kommission
und öffentlichen Auftraggebern
zu verdeutlichen, dass bestimm-
te Fragen nun (richterrechtlich)
geklärt sind. Die Kommission
wird überdies an die gestärkte
Stellung der regionalen und
kommunalen Selbstverwaltung
im Vertrag von Lissabon erinnert
– ein Wink mit dem Zaunpfahl,
um die Einleitung von Verfahren
zu drosseln?
Folgende Fragen sind aus Parla-
mentssicht geklärt und bedürfen
keiner Regelung durch den eu-
ropäischen Gesetzgeber:

3 Interkommunal 
Gemeinden, die eine allen oblie-
gende öffentliche Aufgabe, die
im Wesentlichen für die beteilig-
ten öffentlichen Stellen verrich-
tet wird, gemeinsam durch aus-
schließlich öffentliche Stellen
erbringen, müssen diese Aufga-
be nicht ausschreiben.
Das Gemeinschaftsrecht schreibt
öffentlichen Stellen für die ge-
meinsame Wahrnehmung öf-
fentlicher Aufgaben keine spezi-
elle Rechtsform vor. Dies ist eine
begrüßenswerte Klarstellung, da
bisher davon ausgegangen wur-
de, dass interkommunale Zu-
sammenarbeit, um europarecht-
lich „wasserdicht“ zu sein, in
Form von Gemeindeverbänden
beziehungsweise Zweckverbän-
den zu erfolgen hat.
Die rechtliche Klärung dieser
Frage erfolgte durch das EuGH-
Urteil im Fall Stadtreinigung
Hamburg, wo vier umliegende
Landkreise einen Auftrag zur
Abfallentsorgung direkt der
Stadtreinigung Hamburg erteil-

Mag. Daniela Fraiss

ist Leiterin des

Brüsseler Büros des

Österreichischen

Gemeindebundes

Mag. Danila Fraiss

Neue Entwicklungen im öffentlichen Auftragswesen …

„Entwicklungen im öffentlichen Auftragswesen ...“ ist der Titel eines

Initiativberichts der deutschen Grün-Abgeordneten Heide Rühle im 

EU-Parlament. Rühle, die sich als Verteidigerin der Daseinsvorsorge 

einen Namen gemacht hat, legte dem federführend zuständigen 

Binnenmarktausschuss im März ihren Berichtsentwurf vor. 

KOMMUNAL berichtet über die Abstimmung Ende April.

Gemeinden müssen Aufgaben
nicht unbedingt ausschreiben 

Egal ob es sich ... um Dienstleistungskonzessio-
nen oder die Berücksichtigung besonderer Er-
fordernisse bei Ausschreibungen handelt – das
Parlament griff Bedenken von Kommunen und
KMU auf und verpackte diese auch gleich in
Forderungen gegenüber der EU-Kommission.

44
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Aus eigener Erfahrung weiß ich,
dass beim Thema EU-Information
nichts über ein direktes Gespräch
mit den Bürgern geht. Dieses Ge-
spräch kann, ja soll auch durchaus
kritisch sein. Und Kritik darf man
nicht ungehört lassen. Aber eine
dauerhafte und sachliche Diskussion
mit den Menschen braucht viele in-
formierte Partner, die hier mitma-
chen. Die Vertreter der Bundesregie-
rung, der Europäischen Kommission
oder des Europäischen Parlaments
können unmöglich alle Österreiche-
rinnen und Österreicher direkt errei-
chen. Was es braucht sind kompe-
tente Mittler zwischen der EU und
den Bürgern. 
Wir sehen in Vertretern auf Gemein-
deebene die idealen Partner für diese
Aufgabe: Ein Bürgermeister oder Ge-
meinderat ist meist leichter zugäng-
lich als ein Kommissar oder Minis -
ter. Er oder sie sind in der lokalen
Bevölkerung tief verwurzelt und wis-
sen unmittelbar, welche Sorgen oder
Themen die Bürger beschäftigen. Sie
wissen auch, wie ihre Gemeinde von
der EU profitiert und welchen Nut-
zen die Bürger aus ihr ziehen. 
Daher unterstützen wir mit Freude
und Überzeugung die Initiative der
„Europa-GemeinderätInnen“, die
Außenminister Dr. Michael Spindel -
egger ins Leben gerufen hat. Natür-
lich weiß ich, dass gerade Gemein-
deräte neben der generellen Arbeits-
auslastung nur limitierte Kapazitä-
ten haben. Deshalb kann die Wahr-
nehmung einer solchen Aufgabe nur
auf Freiwilligkeit beruhen und das
Interesse an einer Teilnahme muss
von den Gemeinden selbst ausgehen. 
Die Initiative wurde am 25. Februar
2010 im Außenministerium vorge-
stellt, und anschließend fand bei uns
im Haus der Europäischen Union
ein reger Meinungsaustausch mit ei-
ner Pilotgruppe von rund 60 Bürger-
meisterInnen und Gemeindevertete-
rInnen statt. 
Das Feedback war dabei positiv und
die Bereitschaft grundsätzlich hoch,
Europa-Beauftragte in den teilneh-
menden Gemeinden einzurichten. 
Nun gilt es, das Momentum der Auf-
taktveranstaltung zu erhalten und
konkrete Maßnahmen folgen zu las-
sen. In der Europa-Sektion des Bun-

desministeriums für europäische
und internationale Angelegenheiten
wurde unter der Nummer 0501150-
3805 eine eigene EU-Helpline für
Europa-GemeinderätInnen einge-
richtet. Weiters wird ein anlassbezo-
genes E-Mail-Informationssystem
aufgebaut, das den EU-Beauftragten
knapp gefasste Argumente/Fakten
zu aktuellen bzw. in der Öffentlich-
keit kontroversiell diskutierten EU-
Fragen zur Verfügung stellen soll.
Angedacht ist auch ein maßge-
schneidertes Weiterbildungspro-
gramm für neue Europa-Beauftrag-
te.
Die Teilnehmer der Pilotgruppe wer-
den darüber hinaus auf eine Brüssel-
Reise eingeladen, die es ihnen er-
möglichen soll, die Gegebenheiten
der EU-Institutionen vor Ort besser
kennen und verstehen zu lernen.
Und auch nächstes Jahr wollen wir
wieder ein Treffen mit den Europa-
GemeinderätInnen organisieren.
Gemäß dem Grundsatz der Subsi-
diarität, der mit Inkrafttreten des
Lissabon-Vertrags noch stärkere Be-
deutung erlangt hat, sollten sich alle
Politik- und Verwaltungsebenen in
Europa als aktiver Teil dieser ge-
meinsamen Union sehen und die
Mitwirkungsmöglichkeiten aktiv
nutzen. Dies gilt speziell auch für die
Gemeindeebene.
Ich bin davon überzeugt, dass die In-
itiative der Europa-Beauftragten ein
Anstoß und ein wichtiger Beitrag ist,
die oft zu Recht beklagte Kluft in der
Kommunikation über Europa zwi-
schen den BürgerInnen und der Poli-
tik zu überwinden. 
Österreich nimmt mit dieser Initiati-
ve EU-weit eine Vorreiterrolle ein.
Ich könnte
mir vor-
stellen,
dass auch
andere
Mitglied-
staaten
dieser Idee
bald fol-
gen wer-
den.

Richard Kühnel
Leiter der Vertretung der Europäi-

schen Kommission in Österreich

ten, ohne diesen Auftrag öffent-
lich auszuschreiben. 

3 Dienstleistungskonzessionen
Dienstleistungskonzessionen
sind von den Richtlinien zur öf-
fentlichen Auftragsvergabe aus-
genommen, um Auftraggebern
und Auftragnehmern mehr 
Flexibilität zu gewähren. Der
EuGH stellte klar, dass zwar die
Grundsätze der Gleichbehand-
lung, Transparenz und Nichtdis-
kriminierung einzuhalten sind,
ansonsten öffentliche Auftragge-
ber aber die Wahl haben. Das
Merkmal einer Dienstleistungs-
konzession besteht darin, dass
„die Gegenleistung für die Er-
bringung der Dienstleistungen
ausschließlich in dem Recht zur
Nutzung der Dienstleistung oder
in diesem Recht zuzüglich der
Zahlung eines Preises besteht“.
Vereinfacht gesagt liegt einer
Konzession immer ein wirt-
schaftliches Risiko zugrunde,
der Auftraggeber überträgt zu-
mindest einen wesentlichen Teil
des Betriebsrisikos auf den Kon-
zessionär. 

3 Öffentlich-private Partner
Institutionalisierte öffentlich-pri-
vate Partnerschaften sind nicht
doppelt auszuschreiben. Der Ge-
sellschaftszweck des neu zu
gründenden Unternehmens muss
jedoch bereits bei der Suche nach
dem privaten Partner feststehen
und darf sich auch während der
Dauer der Auftragserbringung
beziehungsweise Konzession
nicht ändern. Paradebeispiele
hierfür sind Aufgaben, für die ei-
ne spezielle Infrastruktur nötig
ist, etwa Wasserversorgung oder
Müllverbrennung.

Da der Binnenmarktausschuss
ohne Gegenstimme für den Be-
richtsentwurf stimmte, ist davon
auszugehen, dass dessen Grund-
aussagen auch im Plenum befür-
wortet werden.

Europa-Beauftragte auf Gemeindeebene

EU goes local
Gemeinden, die eine allen obliegen-
de öffentliche Aufgabe ... gemein-
sam durch ausschließlich öffent -
liche Stellen erbringen, müssen die-
se Aufgabe nicht ausschreiben.
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Start in Tirol und Wien

Begonnen wurde mit dem Auf-
bau des digitalen Funknetzes für
alle Behörden und Organisatio-
nen mit Sicherheitsaufgaben
(„BOS“) im Sommer 2004. Tirol
und Wien waren die ersten Bun-
desländer, in denen auf digitalen
Funk umgestellt wurde – näm-
lich im Jahr 2006.

Zuletzt wurde der Digitalfunk in
Niederösterreich am 28. April
2010 vollständig in Betrieb ge-
nommen. Bereits 2008 stellten
die niederösterreichischen Bezir-
ke Schwechat, Mödling und
Bruck/Leitha auf Digitalfunk um.
Schritt für Schritt wurde das 
Digitalnetz dann in Niederöster-
reich ausgebaut.

Projektfinanzierungsmodell

Finanziert wird das Projekt „Digi-
talfunk BOS Austria“ über ein
Projektfinanzierungsmodell von
den Gesellschaftern der Herstel-
lerfirma Tetron  und einem Ban-
kenkonsortium. Die Bundeslän-
der beteiligen sich an den Kos -
ten. Sie stellen hauptsächlich 
die Basisstationsstandorte zur
Verfügung. Im Gegenzug können
die Organisationen der Länder
den Funkdienst mitbenützen.

Schritt für Schritt geht der Digi-
talfunk in Österreich in Betrieb.
Er ermöglicht es Behörden und
Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben, untereinander zu
kommunizieren. Ein modernes
Sicherheitskonzept braucht si-
chere und schnelle Kommunika-
tionsmöglichkeiten – das heißt
rasche und effiziente Alarmie-
rung, bestens koordinierbare
Einsatzführung und moderne
Mittel. Das zentrale Mittel zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit
vor allem im Krisen- und Kata-
stropheneinsatz ist der Digital-
funk. Denn: Sicherheit muss 24
Stunden am Tag, sieben Tage die
Woche und 52 Wochen im Jahr
funktionieren.
Genau das garantiert das Digital-
funknetz im Alltag wie im Kata-
strophenfall: Künftig können Po-
lizei, Rettung, Gemeindewachen
und Feuerwehren nicht mehr
nur innerhalb der eigenen Insti-
tution per Funk kommunizieren,
sondern auch untereinander und
sogar länderübergreifend.

Vorteile des Digitalfunks

Der Digitalfunk hat eine ganze
Reihe weiterer Vorteile: Funk,
Telefon, Datenaustausch und
Alarmierung können über ein
einziges Netz abgewickelt wer-
den. Der Digitalfunk ist ausfall-
und überlastungssicher und spe-
ziell für Großeinsätze konzipiert
sowie zur Kommunikation mit
den Systemen der Nachbarstaa-
ten bei grenzüberschreitenden
Einsätzen einsetzbar. Der Ver-
bindungsaufbau ist wesentlich
schneller als mit alten Funksy-
stemen. Gespräche werden in
Echtzeit übertragen. Die Sprach-
qualität ist deutlich besser als
bisher.
Die Übermittlung des Gespro-
chenen sowie der elektronischen
Daten erfolgt abhörsicher. Die
Kommunikation wird verschlüs-
selt. Des Weiteren können Über-
tragungsmöglichkeiten zu Fest-
und Mobilfunknetzen eingerich-
tet werden.

Kommunal: Informationen aus dem BM.I.

Digitalfunk für alle Organisationen kommt Schritt für Schritt

Der Projektaufruf des Europäi-
schen Integrationsfonds ist ge-
startet: Bis 14. Juni 2010, 
15 Uhr können Sie mit Hilfe
der auf der Homepage des
BM.I unter
www.bmi.gv.at/cms/
BMI_Fonds/integrationsf/
projektaufrufe/start.aspx zur
Verfügung gestellten Doku-
mente einen Projektvorschlag
zur Unterstützung durch den
Europäischen Integrations-
fonds beim Bundesministerium

für Inneres einreichen.
Für weitere Fragen stehen Ih-
nen Mag. Neuer (DW 2793)
und Mag. Baumann (DW
2723)  zur Verfügung.
Referat III/5/b – Integration,
Europäischer Flüchtlings- und
Integrationsfonds; Bundesmi-
nisterium für Inneres, 
Minoritenplatz 9
1014 Wien, Postfach 100
Tel.: 01/53126-2785
Fax: 01/53126-3178
Mail: BMI-III-5-b@bmi.gv.at

Projektaufruf

Der Europäische Integrationsfonds und das BM.I. rufen auf

Vorschläge bis 14. Juni einreichen

ans an Gusta„Gustav aans an Gustav zwaa“

Zentrales Mittel zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
vor allem im Krisen- und Katastropheneinsatz ist der 
Digitalfunk – und  der hat schon lange nichts mehr mit
dem spöttischen Text einiger Liedermacher zu tun.
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„SOKO Kfz“ zeigt erste Wirkung: Zahl der Diebstähle ist zurückgegangen

„Wir koordinieren zwischen den
Landeskriminalämtern in den
Bundesländern, liefern ihnen
Kriminalanalysen, ermitteln
aber auch selber gegen Kfz-
Diebstahlsbanden“, sagt Rainer
Erhart vom Landeskriminalamt
Burgenland, Leiter der „Soko
Kfz“. Die Arbeit der Sonderkom-
mission sei bereits spürbar. „Die
Zahl der Diebstähle geht zurück,
die Zahl der Sicherstellungen
steigt“, freut sich Innenministe-
rin Maria Fekter. In den ersten
drei Monaten 2010 wurden mit
Unterstützung der „Soko Kfz“
294 Fahrzeuge sichergestellt, 30
Täter wurden durch Beamte der
„Soko Kfz“ festgenommen.
Zu den Kernaufgaben der „Soko
Kfz“ gehören unter anderem:
3 das Führen eines bundeswei-
ten, zentralen Informationsma-
nagements im Bereich Kfz-Dieb-
stahl;
3 die Koordination von Fahn-
dungsmaßnahmen und das ra-
sche Übermitteln von Fahn-
dungsinformationen an die zu-
ständigen Stellen im gesamten
Bundesgebiet;
3 weiterführender Ermittlungen
nach Aufgriffen von gestohlenen
Kraftfahrzeugen mit spezifi-
schem Täterhintergrund;

3 die Intensivierung der grenz -
überschreitenden polizeilichen
Zusammenarbeit, speziell in den
Bereichen Tatortarbeit, Fahn-
dung und Abschöpfung krimi-
nell erworbener Gewinne;
3 die regelmäßige Teilnahme
von Beamten der „Soko Kfz“ an
Kfz-Schwerpunktaktionen in 
Wien, Niederösterreich und im
Burgenland.

Österreichweite 
Kfz-Diebstahlsdatei

Als wichtiges Instrument hat sich
die bundesweite Kfz-Diebstahls-
datei erwiesen. „Sie ist ein unver-
zichtbares Mittel zur Analyse und
Auswertung von Diebstahlshäu-
fungen und Diebstahlsverhal-
ten“, erläutert Gerhard Lang, Lei-
ter der Strategieabteilung im
Bundeskriminalamt. „Die Daten,
die die Beamten der ,Soko Kfz‘
unter Einbindung der Landeskri-
minalämter Wien und Nieder -

österreich erstellen, liefern nicht
nur Informationen über Kfz-De-
likte, sondern auch zeitnahe Aus-
wertungsergebnisse.“
Die Polizisten können dadurch
die Fahndung zielgerichtet
führen und den Fahndungsdruck
auf die entsprechenden Täter-
gruppen erhöhen. Die Beamten
erhalten aus den Datensätzen ak-
tuelle Informationen zum Bei-
spiel über die Vorgangsweise der
Täter, deren Bewegungsprofile,
Fahrtrouten und Tatzeiten.
Eine wichtige Rolle im Kampf
gegen die Kfz-Kriminalität spielt
die internationale Zusammenar-
beit. „62,5 Prozent aller ausge-
forschten Täter stammen aus
dem Ausland, rund ein Fünftel
aus Rumänien“, sagt Gerhard
Lang. Daher lege die Polizei
Wert auf eine enge Vernetzung
mit anderen Staaten.
Da Ungarn für die Tätergruppen
oft als Ausreiseland genutzt
wird, wurde beispielsweise eine
ungarisch-österreichische Ar-
beitsgruppe eingerichtet. Ihr
gehören Mitglieder der „Soko
Kfz“ an sowie der Kfz-Abteilung
der Budapester Polizei. Ziel der
Arbeitsgruppe ist ein rascher In-
formationsaustausch.
Mehr informationen finden Sie

Im Oktober 2009 hat Innen -

ministerin Maria Fekter die 

„Soko Kfz“ als bundesweite

Drehscheibe für kriminalpoli-

zeiliche Dienststellen gegrün-

det. Erste Erfolge stellen sich

ein: Die Zahl der Autodieb-

stähle geht zurück, die Zahl

der Sicherstellungen steigt.

Die Zahl der Diebstähle
geht zurück, die Zahl
der Sicherstellungen
steigt.

Innenministerin Maria
Fekter

auf www.bmi.gv.at
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Drehscheibe gegen den 
Autodiebstahl
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Infos auf www.lebensministerium.atInfos auf www.lebensministerium.at

Ob Projekte zu nachhaltigem
ökologischen Schutz der Res-
source Wasser, Lösungen für ei-
ne sorgsame globale Wasser-
nutzung, Bewusstseinsbil-
dungsmaßnahmen oder künst-
lerische Auseinandersetzungen
– der Neptun Wasserpreis steht
in vier Fachkategorien für Ein-
reichungen offen. Darüber hin-
aus können alle Wasserbegeis -
terten aus der österreichischen
Bevölkerung in der Publikums -
kategorie Bilder oder Texte
zum Motto WasserSPUeREN
einreichen. Ausgeschrieben
wird der Preis von Lebensminis-
terium, Wirtschaftsministeri-
um, ÖVGW und ÖWAV. Insge-
samt werden Preisgelder in der
Höhe von 36.000 Euro verge-
ben. Einreichfrist ist der 31.
Oktober 2010. Alle Informatio-
nen auf www.wasserpreis.info

Kategorien & Preise

Österreich verfügt nicht nur
über großen Wasserreichtum,
sondern auch über eine außer-
ordentlich gute Wasserqualität,
die es weiterhin zu erhalten
gilt. WasserSCHUTZ lautet die
Kategorie des Neptun Wasser-
preises für Projekte zur Rein-
haltung der heimischen Gewäs-
ser sowie zur Sicherung der
Trinkwasserversorgung. 
Im Gegensatz zur günstigen Si-
tuation in Österreich steht in
vielen Teilen der Welt Wasser
nicht ausreichend zur Verfü-
gung. Rund ein Siebtel der
Weltbevölkerung hat keinen
Zugang zu sauberem Trinkwas-

ser. Lösungen für eine nachhal-
tige globale Wassernutzung
sind in der Kategorie 
WasserWELT gefragt. Dabei
steht die Hilfe zur Selbsthilfe
unter österreichischer Beteili-
gung im Zentrum. 
Information und Motivation
der breiten Öffentlichkeit zum
sorgsamen Umgang mit Wasser
ist Thema der Kategorie 
WasserKOMMUNIKATION. Egal
ob es sich um Schulprojekte,
Gemeindeaktivitäten, Werbe-
kampagnen oder Bürgerbeteili-
gungsverfahren handelt, sie al-
le können eingereicht werden.
Künstlerische Auseinanderset-
zungen mit der vielschichtigen
gesellschaftlichen Bedeutung
von Wasser sind in der Katego-
rie WasserKREATIV gesucht. Als
Bild- und Textwettbewerb bie-
tet die Publikumskategorie
WasserSPUeREN darüber hin-
aus die Teilnahmemöglichkeit
für alle ÖsterreicherInnen.

Pro Fachkategorie winken 3000
Euro Preisgeld, in der Publi-
kumskategorie werden insge-
samt 21.000 Euro vergeben.
Das in Summe beste Projekt
zum nachhaltigen Umgang mit
der Ressource Wasser wird mit
dem Hauptpreis in Höhe von
3000 Euro & Trophäe ausge-
zeichnet. Die Preisverleihungen
finden rund um den Weltwas-
sertag (22. März) 2011 statt.

Alle weiteren Informationen
gibt’s auf
www.wasserpreis.info sowie
auf Facebook.

Kommunal: Infos des Umweltministeriums

Innovationen und kreative Ideen ums Wasser

Neptun Wasserpreis 2011
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Über 120 TeilnehmerInnen in-
formierten sich bei einer Tagung
am 17. April 2010 an der Do-
nau-Uni in Krems über Entwick-
lungen am heimischen und eu-
ropäischen Fahrradmarkt. 
Bei der Tagung referierten die
Experten über Entwicklungen
am heimischen und europäi-
schen Fahrradmarkt, über die
Zukunft der E-Mobilität und
über Best-Practice-Beispiele aus
österreichischen Gemeinden. 
Eine Delegation aus St. Pölten
reiste sogar mit E-Bikes an, mit
einer Durchschnittsgeschwindig-
keit von ca. 20 km/h.
Nähere Informationen
www.radfahren.klimaaktiv.at

Eine Qualitätsverbesserung für
FußgängerInnen, ein Lücken-
schluss zur Attraktivierung des
Fußwegenetzes oder eine neue
Bus-/Bahnstation ... Diese und
ähnliche realisierte Projekte
können beim Walk-space
AWARD 2010 mitmachen.

In verschiedenen Kategorien
werden Projekte für Fußgänger
aus Städten und Gemeinden
Österreichs angenommen.
Die besten Projekte werden im
Herbst geehrt und erhalten Ur-
kunden und Preise. Mitmachen
zahlt sich aus, denn die einge-
langten Beiträge werden in ei-
ner „Good-practice“-Broschüre
sowie auf www.walk-space.at
dokumentiert. Weitere Infos
www.walk-space.at/Walk-Space-
Award/award2010.html
Einreichschluss ist der 
23. Juni 2010

4. Radgipfel Niederösterreich

Der Trend zum 
Elektro-Fahrrad

Walk-space AWARD 2010

Projekte fürs „zu
Fuß gehen“ gesucht
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„Intelligentes Mobilitätsmanage-
ment ergibt bessere Lebensqua-
lität, neue Wirtschaftschancen
und Green Jobs. Dass die EU-
Konferenz für Mobilitätsma -
nagement heuer in Österreich
stattfindet, ist nach der EU-Aus-
zeichnung von klima:aktiv mo-
bil als Best Practice-Initiative ein
weiterer Beweis für die Aner-
kennung unserer Rolle als Vor-
reiter. Mit klima:aktiv mobil ha-
ben wir als erstes Land in Euro-
pa ein nationales Programm für
klimaschonendes Mobilitätsma-
nagement erfolgreich ins Leben
gerufen. Unsere bereits über
700 Projektpartner zeigen, wie
Klimaschutz im Verkehr funktio-
nieren kann“, so Umweltminis -
ter Niki Berlakovich anlässlich
der EU-Konferenz. 
Österreichs Länder, Städte, Ge-
meinden, Unternehmen und Be-
triebe, Freizeit- und Tourismus -
akteure, Schulen und Jugend-
gruppen erhalten durch klima:
aktiv mobil Unterstützung zur
Umstellung von Fuhrparks auf
alternative Antriebe und Kraft-
stoffe, zur Radverkehrs -
förderung und für innovatives
klimaschonendes Mobilitätsma-
nagement wie Mobilitätszentra-
len, Gemeinde busse und be -
darfsorientierte öffentliche 
Verkehrsformen.
www.klimaaktivmobil.at

Mobilitätsoffensive für
das Burgenland

Am 21. April 2010 stellten Um-
weltminister Nikolaus Berlako-
vich und Burgenlands Gemein-
dereferent Franz Steindl die ge-
meinsame Mobilitätsberatungs-
offensive „Wir bewegen Ge-
meinden „ für ein besseres Kli-
ma“ in Eisenstadt vor. Mit dieser

Initiative bieten das Lebensminis -
terium und das Land Burgen-
land den burgenländischen
Städten und Gemeinden Hilfe-
stellung für die Entwicklung
und Umsetzung von klima -
freundlicher Mobilität. Städte
und Gemeinden, die ihren Bür-
gerInnen umweltfreundliche
Mobilität bieten wollen und
Maßnahmen zur Radverkehrs-
förderung, zur Umstellung auf
alternative Treibstoffe setzen,
Spritsparen bzw. Elektromobi-
lität fördern und/oder einen 
Gemeindebus einführen wollen,
können nun im Rahmen der Mo-
bilitätsberatungsoffensive die
kompetente Mobilitätsberatung
nutzen. 
Die ersten 25 Städte und Ge-
meinden, die sich zur Mobilitäts-
beratungsoffensive anmelden,
erhalten kostenlos eine maßge-
schneiderte Mobilitätsberatung
im Wert von 2000 Euro. Den
drei Städten oder Gemeinden
mit den innovativsten und enga-
giertesten Projekteinreichungen
winken zudem attraktive Preise. 
Weitere Informationen zur Mo-
bilitätsberatungsoffensive fin-
den Sie im Infofolder „klima: 
aktiv mobil Förderung für bur-
genländische Städte und Gemein-
den“, kostenloser Download:
www.klimaaktivmobil.at

Internationales Vorbild für klimafreundliches Mobilitätsmanagement

Wir bewegen Gemeinden
Intelligentes Mobilitäts -

management ist eine Ant-

wort für umweltfreund -

lichen Verkehr. Energie -

sparende alternative Ver-

kehrstechniken lassen sich

mit neuen klimafreund -

lichen Mobilitätsdienst -

leis tungen verknüpfen.

1. Anmeldung zum Mobilitäts-Check
Jede burgenländische Stadt oder Gemeinde
kann sich mit vollständig ausgefülltem Anmel-
deformular zur Mobilitätsberatungsoffensive
anmelden. Die ersten 25 können dann einen
kostenlosen Mobilitäts-Check im Wert von 
2000 Euro machen. 

2. Mobilitäts-Check – Mobilitätsberatung vor Ort
klima:aktiv mobil ExpertInnen beraten Ihre
Stadt oder Gemeinde zu klimafreundlichen Ver-
kehrslösungen im Rahmen einer kostenlosen
Mobilitätsberatung. 

3. Prämierung der „Top 3-Gemeinden“
Die drei Städte oder Gemeinden mit den inno-
vativsten und engagiertesten Projekteinrei-
chungen werden von einer Fachjury ermittelt
und mit attraktiven Mobilitätspreisen vom 
Lebensministerium und dem burgenländischen
Gemeindereferat prämiert. 

Der Weg zur klimafreundlichen
Mobilität in Ihrer Gemeinde

Umweltminister Nikolaus Berlakovich und Burgenlands
Gemeindereferent Franz Steindl stellen die gemeinsame
Mobilitätsberatungsoffensive „Wir bewegen Gemein-
den für ein besseres Klima“ vor. Damit bieten Lebens -
ministerium und das Burgenland den burgenländischen 
Gemeinden Hilfestellung für die Entwicklung und 
Umsetzung von klima freundlicher Mobilität. 

Die ersten 25 Kommunen, die sich
zur Mobilitätsberatungsoffensive
anmelden, erhalten kostenlos eine
maßgeschneiderte Mobilitätsbera-
tung im Wert von 2000 Euro.
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dass es zu einer Mobilisierung
des großen Schadstoffpotenzials
kommt. Bisherige Forschungen
beschränkten sich auf den Re-
gelbetrieb. Mit dem Projekt 
GEDES sollen Grundlagen für
ein gesichertes Risikomanage-
ment im Hochwasserfall erstellt
werden.  In der ersten Phase
wird erhoben, welche Deponien
und Ablagerungsstätten durch

Hochwasser besonders gefähr-
det sind. Danach werden anhand
von Labor- und Feldversuchen
an realen Deponien die Auswir-
kungen von Überschwemmun-
gen auf die Standsicherheit des
Abfalls untersucht. Dazu gibt es
auch ein bestehendes mathema-
tisches Deponiemodel zur Si -
mulation verschiedener Überflu-
tungsszenarien. Dann können in
der nächsten Phase die Auswir-
kungen auf das zu schützende
Grundwasser und den Boden
analysiert werden. Mit den ge-
sammelten Daten können Stra-
tegien und Maßnahmen  wie
Notfallpläne zur Minimierung
negativer Auswirkungen ent-
wickelt werden. Darüber hinaus
sollen auch Empfehlungen für
den Bau neuer Deponien gege-
ben werden. Die zu erwarten-
den Ergebnisse sind: 
3Erkenntnisse und Ansätze, um
Überschwemmungen von Depo-
nien bzw. Altlasten zu bewerten,
die Risiken abzuschätzen und
einzustufen.
3Technische und organisatori-
sche Empfehlungen für die Be-
wältigung des Problems im
Überschwemmungsfall.
3Aussagen über das langfristige
Verhalten einer überschwemm-
ten Deponie oder Altablagerung.
3Handlungsanweisungen für
die Planung, den Bau und Be-
trieb von neuen Deponien unter
Berücksichtigung des Über-
schwemmungsfalles.
3Grundlagen für Versicherungs-
konzepte für Deponien und Alt -
ablagerungen. 
Projektleiter ist Univ.-Ass. DI Dr.
Johann Fellner von der Techni-
schen Universität Wien (Institut
für Wassergüte, Ressourcenma-
nagement und Abfallwirtschaft).

Infrastruktur im Schutz

Der Wissensstand bezüglich ge-
waltbereiter Gruppierungen in

In Österreich lagern auf Depo -
nien rund 50 Millionen Tonnen
Hausmüll. Während der Regel-
betrieb von Deponien und die
dabei auftretenden Emissionen
gut dokumentiert und abschätz-
bar sind, ist das Verhalten von
Deponien im Falle einer Überflu-
tung weitestgehend unbekannt.
Konventionelle Hausmülldepo-
nien beherbergen ein großes In-
ventar an verschiedensten abge-
lagerten Stoffen, welches im
Normalfall nur sehr langsam ab-
gebaut wird. Im Überschwem-
mungsfall ist damit zu rechnen,

Österreich entwickelt Sicherheitslösungen der nächsten Generation

Gefährdungspotenziale für 
Normalbürger entschärfen 
Die österreichische Sicherheitsforschung KIRAS untersucht umfang-

reich und möglichst flächendeckend Lösungsmöglichkeiten für aktuelle

Herausforderungen der Blaulichtorganisationen. Beim Projekt GEDES

steht die Absicherung von Deponien und Altablagerungen im Voder-

grund. Weitere Projekte sind SKIT und DNA-TOX; sie werden zum Schutz

kritischer Infrastruktur mit speziellen Methoden im Bezug auf moderne

Herausforderungen entwickelt. 

Mülldeponien und ihr Verhalten bei Überschwemmungen werden im Projekt GEDES genauer un-
ter die Lupe genommen. Zukünftige und bestehende Risiken sollen dadurch entschärft werden. 

Untersucht werden die Auswirkungen von
Überschwemmungen an Deponien sowie die
jeweilige Standsicherheit des Abfalls.

Projekt  „GEDES“
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Volle Fördertöpfe
KIRAS, Österreichs nationales
Programm zur Förderung der
Sicherheitsforschung, schreibt
auch in diesem Jahr Förderun-
gen für sicherheitsrelevante
Forschung aus. 
3 KIRAS-Programmverantwor-
tung trägt die Stabsstelle für
Technologietransfer und Si-
cherheitsforschung des Bun-
desministeriums für Verkehr,
Innovation und Technologie –
BMVIT 
3 KIRAS-Programmabwick-
lung und -management wur-
den der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft
– FFG (www.ffg.at) übertragen.

Für das Sicherheitsforschungs-
programm ist eine Gesamtlauf-
zeit von 2005 bis 2013 vorge-
sehen. Das Budget beträgt et-
wa 110 Millionen Euro. Jähr-
lich sollen etwa zehn bis zwölf
Millionen Euro an Fördergel-
dern ausgeschüttet werden. 

Zielgruppen:
3Öffentliche (z. B. Gemeinden)
und private Bedarfsträger 
3 Forschungseinrichtungen
(universitär und außeruniver-
sitär)
3 Fachhochschulen
3Industrie- und Dienstleis -
tungsunternehmen mit Stand -
ort oder Forschungsstätte in
Österreich
Es werden nur Projekte geför-
dert, die einen klaren Öster-
reichbezug aufweisen. 

Sollten auch Sie sich ein 
spezielles Sicherheitsfor-
schungsprojekt fördern 
lassen wollen, steht Ihnen die
Forschungsförderungs -
gesellschaft – FFG für 
Auskünfte, Beratung und 
Pre-Proposal-Check zur 
Verfügung. 

www.kiras.at

Österreich ist derzeit gering und
auf einen kleinen Personenkreis
beschränkt. Das Projekt SKIT –
Schutz kritischer Infrastruktur,
dient der Erhebung und Vernet-
zung relevanter österreichischer
Bedarfsträger mit Experten der
Sicherheitsforschung  und der
Wirtschaft. Daraus soll eine For-
schungsplattform entstehen, die
auch weitere Fragen beantwor-
ten wird. 
Die Forschungsziele sind: Erhe-
bung des „State of the Art“ in
der Terrorismus-Forschung, Iden-
tifikation möglicher Kooperati-
onspartner und dauerhafte
Netzwerkbildung sowie die
Identifikation ungenügend be-
handelter Forschungsfragen und
die Erarbeitung von Folgepro-
jekten. 
Sind die Daten erhoben, wird
das Expertenwissen systema-
tisch vernetzt und soll so für re-
levante Synergieeffekte in der
österreichischen Terrorismusfor-
schung sorgen. Mittel- und lang-
fristige Gegenstrategien sollen
das Projekt abrunden.
SKIT-Projektleiter ist das OIIP
(Österreichisches Institut für In-
ternationale Politik).

Neue Analytik-Werkzeuge

Im Rahmen des Projektes DNA-
TOX  sollen neue Methoden zum
Schutz der kritischen Infrastruk-
tursektoren „Wasser“ und „Le-
bensmittel“ und zur Terroris-
musbekämpfung entwickelt
werden. Ein wesentlicher Punkt
dabei ist die Koppelung der
Flüssigkeitschromatographie mit
der Massenspektrometrie (LC-
MS) als Werkzeug für die Toxin-
und DNA-Analytik. Das dient ei-

nerseits zur raschen und siche-
ren Identifizierung von Giften in
Lebensmitteln und andererseits
zur raschen Identifizierung von
Personen mittels DNA-Profilen.
Das technologieorientierte Pro-
jekt hat zum Ziel, die methodi-
schen Ansätze so weiterzuent-
wickeln, dass sie in der Routine-
analytik Anwendung finden. 
Besonders die Entwicklung einer
universell einsetzbaren, zwi-
schen Instrumenten transferier-
baren MS/MS-Spektrenbiblio-
thek von toxikologischen Sub-
stanzen würde einen Meilen-
stein im Bereich der massen-
spektrometrischen Identifizie-
rung  von chemischen Verbin-
dungen darstellen. 
Die rasche und sichere Identifi-
zierung des „Unbekannten mit
Gefährdungspotenzial“ ist aus
sicherheitspolitischer Sicht von

großer Bedeutung. Die Verfah-
ren haben daher großes Potenzi-
al, eine Steigerung der objekti-
ven inneren Sicherheit zu bewir-
ken. Dies wird untermauert
durch die Tatsache, dass die
zukünftigen Anwender, das Um-
weltbundesamt und das Bundes-
ministerium für Inneres, von 
Beginn an am Projekt beteiligt
sind. 
Geleitet wird es vom Institut für
Gerichtliche Medizin der Uni-
versität Innsbruck, Prof. Dr.
Richard Scheithauer. 
Mehr Infos auf www.kiras.at

Auch Lebensmittel sind mögliche Träger von Giften oder schädlichen Substanzen. Damit diese
schnell identifiziert werden können, will das Projekt DNA-TOX die Methoden verbessern.

Sind die Daten erhoben, wird das Exper-
tenwissen systematisch vernetzt und soll
so für Synergieeffekte sorgen.     

Projekt „SKIT“
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Ertragsanteile der Gemeinden 2011

Wirtschaftswachstum und 
Erhöhung zeigen Wirkung

Die Auswirkungen der Wirt-
schafts- und Finanzkrise, die
Steuerreform sowie die ge-
schnürten Konjunkturpakete be-
einflussen auch die Ertragsantei-
le des Jahres 2010, die gemäß ei-
ner aktuellen Einschätzung des
Finanzministeriums bereinigt um
3,9 Prozent unter denen des Vor-
jahres liegen werden.
Die im März 2010 durchgeführte
und erwartungsgemäß deutlich
negative Zwischenabrechnung,
mit der ein Teil der ungünstigen
Einnahmenentwicklung des Vor-
jahres nachgeholt wurde, ist
ebenfalls Grund für diese Ein-
schätzung.
Für die Entwicklung der Ertrags-
anteile ab 2011 sind zwei Fakto-
ren, nämlich die Konjunkturent-
wicklung und die Änderungen ab

der zweiten Etappe der laufen-
den Finanzausgleichsperiode,
entscheidend:
Seit Mitte 2009 erholt sich die
Weltwirtschaft von der tiefen Fi-
nanzmarkt- und Wirtschaftskrise.
In Österreich haben die umfas-
senden Maßnahmenpakete zur
Stützung der Finanzmärkte, des
Arbeitsmarktes und der Konjunk-
tur maßgeblich zur Stabilisierung
der wirtschaftlichen Lage und
zur Verbesserung der langfristi-
gen Wachstumsperspektiven bei-
getragen. Entsprechend der Wirt-
schaftsprognose des WIFO geht
die Bundesregierung davon aus,
dass die österreichische Wirt-
schaft in den Jahren 2010 bis

2014 im Schnitt um etwa 1,8
Prozent pro Jahr real wachsen
wird.

Finanzausgleich ab 2011:
Mehr Geld für Gemeinden

In der Finanzausgleichsperiode
2008–2013 stehen den Gemein-
den zusätzlich 633,5 Millionen
Euro zur Verfügung. Der größte
Teil dieser Zusatzmittel, nämlich
474,3 Millionen Euro, wird in
der zweiten Hälfte der Finanz-
ausgleichsperiode, ab dem Jahr
2011, wirksam. Das bedeutet, die
Ertragsanteile der Gemeinden
werden ab dem Jahr 2011 um
jährlich 103,1 Millionen Euro er-
höht. Davon kommen 100 Millio-
nen Euro durch eine Abflachung
des abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels ausschließlich den
kleinen Gemeinden der unters -
ten Stufe bis 10.000 Einwohner
zugute. Mindereinnahmen der
Städte werden aus dieser Abfla-
chung jedoch durch einen neuen
Vorausanteil ausgeglichen.

Ertragsanteile 2011 bis 2014

Die Konjunkturerholung sowie
die zweite Etappe des FAG 2008
führen zu einer Steigerung der
Ertragsanteile der Gemeinden:
plus 4,9 Prozent im Jahr 2011,

Mit der Vorlage des Bundesfinanzrahmengesetzes 2011 bis 2014 hat

die Bundesregierung einen wichtigen Meilenstein für eine nachhaltige

Zukunft gelegt. Die ihr zugrunde liegende Prognose der Einnahmen aus

gemeinschaftlichen Bundesabgaben ist auch für Gemeinden von größ-

tem Interesse, da die Ertragsanteile eine der wesentlichen Einnahme-

quellen der Gemeinden darstellen.

Kommunal: Information des Finanzministeriums

Von den Auswirkungen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise bleiben auch die Gemeinden nicht
verschont. Durch entschiedenes Gegenlenken
des Bundes und die positiven Auswirkungen des
Finanzausgleichsgesetzes setzen wir jedoch ge-
rade in dieser schwierigen Zeit ein klares Signal
der Unterstützung – denn wir lassen niemanden
im Regen stehen. Wie sich die Ertragsanteile –
besonders vor dem Hintergrund der Budgetkon-
solidierung – entwicklen, ist Thema dieser Aus-
gabe unsere BMF-Kommunal-Informationsserie.

Ihr Josef Pröll
Finanzminister

Mag. Christian

Sturmlechner ar-

beitet in der Abtei-

lung II/3 – Finanz-

verfassung und Fi-

nanzausgleich im

Bundesministeri-

um für Finanzen

Mag. Christian Sturmlechner
In der Finanzausgleichsperiode 2008-2013
stehen den Gemeinden zusätzlich 
633,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Foto: photos.com



4,9 Prozent  im Jahr 2012, 4,7
Prozent  im Jahr 2013 und 4,1
Prozent  im Jahr 2014. Trotz der
Einbrüche in den Jahren 2009
und 2010 ergibt sich mittelfris -
tig ein positiver Trend bei den
Ertragsanteilen, wie untenste-
hende Grafik zeigt.

Neue Berechnung

Für eine Prognose der Ertragsan-
teile der einzelnen Gemeinde
sind zwei Reformen des FAG
2008 ausschlaggebend:
3 Die Einwohnerzahl für die Ver-
teilung der Ertragsanteile richtet
sich nicht mehr nach dem Zehn-
Jahres-Rhythmus der Volkszäh-
lung, sondern nach der jährli-
chen Bevölkerungsstatistik. Die
Ertragsanteile-Prognose gilt da-
her für die Entwicklung pro Ein-
wohner, daher führen über-
durchschnittlich steigende Ein-
wohnerzahlen zu höheren Er-
tragsanteilen und umgekehrt. Da
gemäß den Prognosen der Statis -
tik Österreich die Einwohnerzahl
insgesamt jährlich um etwa 0,4
Prozent  steigen wird, kann eine
solche Steigerung als Maßstab
herangezogen werden, ab dem
Zu- bzw. Abschläge für die Ent-
wicklung der eigenen Ertragsan-
teile nötig sind.
3 Für die kleineren Gemeinden
erfreulich ist die Abflachung des
abgestuften Bevölkerungsschlüs-
sels ab dem Jahr 2011. Der Ver-
vielfacher für die unterste Stufe
bis 10.000 Einwohner wird fast
auf den der nächsten Stufe ange-
hoben, die Steigerungsraten der
Ertragsanteile der kleinen Ge-
meinden sind daher deutlich
höher als der genannte Durch-
schnittswert von 4,9 Prozent.

Auch wenn die Auswirkungen
durch die unterschiedliche
Struktur der Gemeindegrößen
länderweise geringfügig vonein-
ander abweichen, so lässt sich
doch sagen, dass die Ertragsan-
teile der Gemeinden bis 9000
Einwohner im Jahr 2011 durch-
schnittlich um rund 7,0 Prozent
steigen werden.

Schulden fressen Zukunft auf

Die Maßnahmen gegen die Krise
und das Wirken der automati-
schen Stabilisatoren haben deut-
liche Spuren in den öffentlichen
Haushalten hinterlassen. Wenn
wir jetzt nicht gegensteuern und
gemeinsam hart sparen, fressen
die Schulden unsere Zukunft auf.
Der Strategiebericht der Bundes-
regierung 2011–2014 sieht daher
vor, das gesamtstaatliche Maas -
tricht-Defizit bis 2014 schritt -
weise von 4,7 Prozent  (2010)
auf 2,3 Prozent  (2014) des BIP
zu senken. Das wird nur möglich
sein, wenn neben dem Bund
auch Länder und Gemeinden 
einen gemeinsamen Beitrag zur
Konsolidierung leisten. Der Stra-
tegiebericht sieht weiters vor,
dass 60 Prozent der Konsolidie-
rung über ausgabenseitige Ein -
sparmaßnahmen, 40 Prozent
hingegen über einnahmenseitige
Maßnahmen erfolgen. 
Die Höhe des Konsolidierungsbe-
darfs bedingt, dass alle Ausga-
benbereiche einen wesentlichen
Beitrag leisten müssen. Gleich-
zeitig werden vom Bund struktu-
relle Reformen angegangen, um
mittel- und langfristig das Bud-
get zu entlasten und die Qualität
der öffentlichen Verwaltung zu
verbessern. Mit dem Bundesfi-

nanzrahmengesetz 2011–2014
leistet der Bund damit einen we-
sentlichen Beitrag für die finanzi-
elle Stabilität Österreichs, der in
seinen Dimensionen Vorbildwir-
kung für gesamtstaatliche Über-
legungen hat.

Getränkesteuerausgleich 

Mit seinem Erkenntnis vom 
11. März 2010, G 276/09, hat
der Verfassungsgerichtshof die
Bestimmungen über den so ge-
nannten Getränkesteueraus-
gleich aufgehoben und dem
Bundesgesetzgeber eine Frist
zur Neuregelung bis Ende 2010
gesetzt. Von dieser Aufhebung
ist nur die Verteilung der Er-
tragsanteile innerhalb der Län-
der betroffen, nicht aber die
Oberverteilung zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden und
auch nicht die Bildung der Län-
dertöpfe.

Die nunmehr erforderliche Neu-
regelung ab dem Jahr 2011 wird
auch Auswirkungen auf die Bud-
gets der einzelnen Gemeinden
haben. Sowohl Gemeinden, die
aus dieser Neuregelung zusätz -
liche Einnahmen erhalten, als
auch solche mit Mindereinnah-
men sind zu erwarten. Die Ver-
treter der Finanzausgleichspart-
ner Bund, Länder und Gemein-
den haben umgehend eine Ar-
beitsgruppe mit dem Ziel einge-
setzt, gemeinsam eine Neurege-
lung auszuarbeiten, mit der die
Vorgaben des Verfassungsge-
richtshofes umgesetzt werden,
aber zugleich auch die Interes-
sen der bisher begünstigten Ge-
meinden durch Übergangsfris -
ten gewahrt bleiben. Die Ar-
beitsgruppe wird rechtzeitig vor
der Erstellung der Budgets 2011
den Gemeindeabteilungen der
Länder eine Empfehlung geben,
wie mit dieser Situation umzu-
gehen ist.

Ertragsanteile der Gemeinden in Mio. Euro : 
„EA o Selbsttr“: Ertrags anteile inkl. Spielbankabgabe, ohne Selbstträger-
schaftsausgleich; 
„Transfers -> EA“: in Ertragsanteile umgewandelte Transfers.
Quelle: bis 2009 (vorl.) Erfolg, 2010: aktuelle BMF-Einschätzung, 2011ff: BFRG-E 2011-2014

Prognose der Ertragsanteile 2014

Auch wenn die Auswirkungen durch die un-
terschiedliche Struktur der Gemeinde-
größen länderweise geringfügig voneinan-
der abweichen, so lässt sich doch sagen,
dass die Ertragsanteile der Gemeinden bis
9000 Einwohner im Jahr 2011 durchschnitt-
lich um rund 7,0 Prozent steigen werden.



54 Kommunal: Gemeindebund

Audit-Brot verbindet: Dr. Andrea Eder-Gitschthaler, Ge-
meindevertreterin aus Wals-Siezenheim, und Gemein-
debund-Präsident und Bürgermeister von Hallwang Hel-
mut Mödlhammer.

Information
Familie & Beruf 
Management
GmbH
Tel.: 01/218 50 70
Ansprechpartnerin:
Heike Trammer
heike.trammer@
familieundberuf.at
Web: www.familieundberuf.at

Österreichischer 
Gemeindebund
Tel.: 01/512 14 80-20
Ansprechpartnerin:
Mag. Anna Nödl-Ellenbogen
anna.noedl-ellenbogen@
gemeindebund.gv.at
Web: www.gemeindebund.at

Das Netzwerk Familie und damit
die Familienfreundlichkeit stellt
einen wesentlichen Standortfak-
tor für die Gemeinde dar. Immer
mehr Gemeinden zeigen, wie an
den Teilnehmerzahlen bei den
Auditseminaren in Linz, Hall-
wang und St. Pölten ersichtlich,
am Audit familienfreundlichege-
meinde großes Interesse. So war
Hallwang im April Ort der Be-
gegnung für Auditgemeinden
und solchen, die es noch werden
wollen.
In der Heimatgemeinde von Hel-
mut Mödlhammer. Präsident des
Österreichischen Gemeindebun-
des und des Salzburger Gemein-
deverbandes, trafen sich die im
Audit befindlichen Gemeinden
vormittags zu einem Gedanken-
austausch, einem Netzwerktref-
fen, und am Nachmittag wurde
interessierten Gemeinden das
Projekt Audit familienfreundliche-
gemeinde vorgestellt.
Gemeinden aus Niederösterreich,
Oberösterreich, Steiermark, Salz-
burg und Vorarlberg arbeiteten
gemeinsam mit Fachleuten aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Po-
litik (Landesfamilienreferat) an
der Beantwortung offener Fragen
und informierten sich über die
weitere Vorgehensweise ihrer
nächsten Schritte im Audit.
Helmut Mödlhammer begrüßte

die zahlreich erschienenen Ge-
meindevertreter und bekräftigte,
dass das Audit familienfreundli-
chegemeinde seit Herbst 2009
vom Österreichischen Gemeinde-
bund als Kooperationspartner
mitgetragen wird und einen be-
währten Evaluierungsprozess zur
Unterstützung des Gemeinwe-
sens darstellt. 
Gemeinsam mit der Salzburger
Prozessbegleiterin Mag. Birgit
Weichbold und dem Vizebürger-
meister und Audit-Projektleiter
Michael Eckschlager berichtete
Mödlhammer über die Erfahrun-
gen seiner Gemeinde im Audit-
prozess. Hallwang ist seit 2006
mit dabei und hat in den drei
Jahren nach der Grundzertifizie-
rung zahlreiche Maßnahmen er-
folgreich umgesetzt. Die Gemein-
de soll dieses Jahr das Zertifikat
Audit familienfreundlichegemein-
de von der Republik Österreich
verliehen bekommen. 
Gleich mehrere Maßnahmen
wurden mit der Revitalisierung
des sogenannten „Mesnergütls“
realisiert, u. a. ein Zentrum für

Mutter-Kind-Gruppen, ein Jugend -
raum und ein Vereinsraum der
Sportschützen. Neben barriere-
freien Gehsteigen und einem Zu-
weg zum ortseigenen Wirt hat
Hallwang generationsübergrei-
fende Maßnahmen wie ein fle-
xibles Betreuungsangebot für
Kinder im Kindergarten- und
Volksschulalter und Tanzen für
Senioren umgesetzt. Aus dem
Auditprozess war ersichtlich,
dass eher leicht umzusetzende
Wünsche größtenteils mit gerin-
gem finanziellen Aufwand ge-
wünscht waren wie Infofolder für
junge Eltern, Infos über Babysit-
ter- und Kinderbetreuungsange-
bote, Einrichtung einer Jobbörse
(Ferialjobs, Praktikumsstellen ...)
auf der Gemeindehomepage,
mädchengerechte Sport/Turn -
angebote, konfliktfreies Neben-
einander von Kindern und Hun-
den und vieles mehr.
Mittlerweile haben schon einige
Gemeinden die dreijährige Um-
setzungsphase hinter sich und
berichten, so wie Hallwang, dass
das Audit familienfreundliche -
gemeinde nicht nur die Zusam-
menarbeit und Kommunikation
im Ort gestärkt hat, sondern
auch die Eigeninitiativen von
vielen Akteuren geweckt und
den Lebensraum Gemeinde für
alle BürgerInnen merklich ver-
bessert hat.

Hallwang, ein Ort der Begegnung
Audit familienfreundlichegemeinde – Salzburg ist ein guter Boden

Die Gemeinden dürfen

trotz der angespannten

Budgetsituation nicht auf

das Wesentliche – nämlich

die Unterstützung der Ge-

meindebürgerInnen unter-

schiedlicher Generationen

– vergessen. Wie das

geht, zeigt der Audit fami-

lienfreundlichegemeinde.

Hallwang ist seit 2006 beim Audit familien-
freundlichegemeinde und hat in den drei 
Jahren nach der Grundzertifizierung zahl -
reiche Maßnahmen erfolgreich umgesetzt.
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für Kindergartenpädagog/innen
eine umfassende Grundlagen-
sammlung erarbeitet, die alle
Aspekte zum Thema gewaltfreie
Konfliktlösung im Kindergarten-
alltag enthält. Die Sammlung
umfasst theoretisches Material zu
Aggression, Angst, Ichstärke,
Selbstvertrauen und sozialer
Kompetenz sowie zahlreiche Bei-
spiele zu praktischen Handlungs-
strategien. In der Folge wurden
über 400 Kindergarten pädago  -
g/innen und -helfer/innen aus
40 Kindergärten in Wien, Nieder -
österreich und dem Burgenland
geschult. Darüber hinaus wurden
Elternabende zum Thema ange-
boten. 

Der Bedarf war enorm 

Die Pädagog/innen erhielten
konkrete Anregungen und Um-
setzungsvorschläge für ihren Be-
rufsalltag und konnten persön -
liche Erfahrungen austauschen.
„Der Bedarf dafür war enorm“,
erzählt die Kindergartenpädago-
gin und Projektreferentin und 
-trainerin Anita Kaufmann. „Ur-
sprünglich hatten wir nur Eltern-

abende angeboten. Weil die
Nachfrage so groß war, haben
wir dann auch intensive Eltern-
nachmittage durchgeführt.“ 
Besonderer Wert wurde darauf
gelegt, den Eltern die Möglich-
keit zu geben, ihr Erziehungsver-
halten zu reflektieren. Strategien
zur Lösung von Konflikten, die
der Beziehungskultur förderlich
sind, wurden ihnen gezeigt: zum
Beispiel die mediatorische Ge-
sprächsführung oder die Metho-
de der „Familienkonferenzen“.
„Erwachsene tendieren auch
häufig dazu, Konflikte ganz
schnell ,abzuwürgen‘“, sagt Kauf-
mann. „Hier geht es oft gerade
darum, nicht vorschnell zu rea-
gieren, sondern die Kinder auch
einmal etwas ausprobieren 
und selbst eine Lösung für den
Zwist finden zu lassen.“ 
Die Rückmeldungen zu dem ab-
geschlossenen Projekt, das auch
extern evaluiert wurde, waren
sehr positiv: „Eltern wie
Pädagog/innen drückten aus,
dass sie das Know-how erhalten
haben, sicherer mit aggressiv be-
setzten Situationen umgehen zu
können, und dass ihre Kompe-
tenz gestärkt wurde“, freut sich
Projektleiter Steinbauer. 

Information &
Kontakt

Schon früh will der Umgang mit den negativen Seiten in uns gelernt werden

Zoff im Kindergarten – Ursachen
werden umfangreich analysiert
Auch kleine Menschen haben Aggressionen. Wie Eltern und Kinder -

gartenpädagog/innen damit umgehen können, zeigt ein engagiertes,

vom Fonds Gesundes Österreich gefördertes Projekt.

Streit, Beschimpfungen, Zwicken,
Beißen, Kratzen, Nicht-mitspie-
len-Lassen: auch das ist Kinder-
gartenalltag. Die Ursachen sind
vielfältig, und Eltern und
Pädagog/innen vielfach überfor-
dert. Zum handfesten Problem
wird aggressives Verhalten von
Kindern meist erst in der Schule.
Vor allem die Querelen der Zehn-
bis 14-Jährigen führen dann
auch häufig zu Unfällen und Ver-
letzungen. Um dem vorzubeu-
gen, hat das Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit das vom Fonds
Gesundes Österreich unterstützte
Projekt „Mehr Sicherheit für Dich
und mich – Erziehung zum kon-
struktiven Umgang mit Angst
und Aggression im Kindergarten“
initiiert. „Unangemessenes, ag-
gressives Verhalten resultiert we-
sentlich aus einem Mangel an so-
zialer Kompetenz, und die ent-
wicklungspsychologische For-
schung zeigt klar, dass die ersten
Lebensjahre für die Entwicklung
von Kompetenzen zur Konfliktlö-
sung enorm wichtig sind“, erklärt
der Projektleiter Josef Steinbauer
vom Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit. „Prävention im Kinder-
garten ist daher besonders nach-
haltig und wirksam.“ 

Aggression und Ichstärke 

Im Rahmen des Projekts wurde
daher als Basis von Schulungen

Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit, Projektleiter
Josef  Steinbauer
Tel.: 05/77077-1304
josef.steinbauer@kfv.at
Referentin beim FGÖ
Mag. Gerlinde Rohrauer-Näf
Tel.: 01/895 04 00-19
gerlinde.rohrauer@fgoe.org

Das Aggressionspotenzial der Kinder
hängt eng mit dem der Eltern  
zusammen.

Streit, Beschimpfungen, Zwicken, Beißen,
Kratzen, Nicht-mitspielen-Lassen: auch das 
ist Kindergartenalltag. Die Ursachen sind 
vielfältig, und Eltern und Pädagog/innen 
vielfach überfordert.
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ÖkoFEN, Europas Spezialist
für Pelletsheizungen, bietet
seit kurzem den neuen Ge-
webetank FleXILO COM-
PACT zur Lagerung der
Holzpellets an. Das Funkti-
onskonzept mittels Zugfe-
dern sowie integrierter Aus-

tragungsschnecke ermög-
licht 60 Prozent mehr Füll-
volumen und garantiert voll-
ständige Entleerung. In
Frankreich wurde ÖkoFEN
für die Entwicklung mit dem
Innovationspreis Bois Ener-
gie 2010 ausgezeichnet.

Nachdem sich der Rat be-
reits Mitte April geeinigt
hat, hat nun auch der In -
dus trieausschuss des EU-
Parlaments die Anpassung
der Gebäuderichtlinie abge-
segnet. 
Dabei wird es in Zukunft 
einige Änderungen in der
Bauweise geben. Die An-
passungen sehen vor, dass
ab 2021 alle Neubauten
Nullenergiegebäude sein
sollen; ein System von „Eu-
rocodes“ (Baustandards)
soll sicherstellen, dass jedes
Gebäude seinen Energiebe-
darf (zumindest theore-
tisch) selbst decken kann.
Bis 2015 sollen Interimszie-
le festgelegt werden, Bau-
ten der öffentlichen Hand

sollen bereits Anfang 2019
den Nullenergiestandard
erfüllen. 
Bei Renovierungen soll der
Einbau intelligenter Ver-
brauchszähler sowie der
Austausch von Heiz- und
Warmwassersystemen so-
wie Klimaanlagen durch
energieeffiziente Modelle
angeregt bzw. gefördert
werden. Außerdem sollen
Boiler und Klimaanlagen
regelmäßig kontrolliert
werden müssen. Diese
Maßnahmen tragen nicht
nur zum Schutz der Um-
welt bei, sie rechnen sich
auf lange Sicht in den ge-
ringeren Energiever-
brauchszahlen.
Da für die Umsetzung die-

ser Vorhaben letztlich die
Gemeinden und Regionen
verantwortlich sind, wer-
den die nationalen Gesetz-
geber aufgefordert, lokale
und regionale Gebietskör-

perschaften bei der Umset-
zung der Richtlinie in natio-
nales Recht zu konsultieren. 
Nähere Infos im Web:
www.europarl.europa.eu

Rutschfest für mehr Handschutz
Griffsicher: Kleidung die mehr kann

Wenn rutschige oder ölige
Komponenten aus der Hand
gleiten oder wenn Hände
unkontrolliert von einer
glatten Oberfläche abrut-
schen, kann dies zu schwe-
ren Verletzungen führen. 
Im Internet gibt es derzeit
eine Aktion, wo spezielle
Handschuhe, die „Griffsi-
cherheit“ versprechen, 
ge testet werden können. 
Infos im Web auf:
www.showabestglove.eu 

Gewebetank mit hohem Füllvolumen
Innovation: Frankreich prämiert neues Produkt

Unabhängig: EU einigt sich über Anpassung der Gebäuderichtlinie

6 Millionen Euro Mehrkos -
ten werden in der Steier-
mark pro Jahr allein durch
Fehlwürfe und unsach-
gemäße Entsorgung über
den Kanal verursacht. „Denk
KLObal, schütz den Kanal!“,
eine Initiative der Gemein-
schaft Steirischer Abwasser -
entsorger (GSA), des Landes
Steiermark und des Gemein-
de- & Städtebundes klärt
nun auf. Ziel ist, Fehlwürfe
zu verringern und mindes -
tens 1,2 Mio. Euro pro Jahr
einzusparen.
6500 Tonnen Rechengut, das
sind 650 Lkw-Ladungen,

5300 Tonnen Kanalräumgut,
das sind 530 Lkw-Ladungen
und hunderttausende Kubik-
meter Mehrbelastung durch
unerlaubte Fremdwasser -
einleitungen bei Regenereig-
nissen verursachen rund 
6 Millionen Euro an Mehr -
kosten pro Jahr allein in 
der Steiermark. Die Grau -
zone liegt mit 12 Millionen
Euro fast doppelt so hoch! 
Bereits 250 Städte und 
Gemeinden sind über ihre
zuständigen Abwasser -
verbände oder Genossen-
schaften am Projekt 
beteiligt.

Projekt: Steiermark bemüht um Abwasser-Initiative

Fehleinwürfe kosten vielen Millionen

Die neue Gebäuderichtlinie soll festlegen, dass ab dem Jahr 2019
Gebäude der öffentlichen  Hand den Nullenergiestandard erfüllen
sollten, ab 2021 dann alle Neubauten. 

Ab 2019 Nullengergie
für öffentliche Bauten

Fo
to

: 
VÖ

B

Die richtige Schutzkleidung bei
Arbeiten hilft und erleichtert.

PRAXIS 
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Monat für Monat steigt die
Zahl anspruchsvoller Pro-
jekte im mehrgeschoßigen
Holzbau. Die neue Internet-
plattform guholzbau.at
schafft erstmals ein Netz
von Generalunternehmern
für diesen Sektor. Architek-
ten, Planungsbüros und
Holzbaubetriebe können

sich dort vernetzen und ih-
re Stärken bündeln. Ein Un-
ternehmen übernimmt die
Funktion des Generalunter-
nehmers, die anderen im
Team unterstützen dabei. 
Die Registrierung auf gu-
holzbau.at ist für die Unter-
nehmen kostenfrei. Nähere
Informationen, Ausschrei-
bungen und Daten auf 
www.guholzbau.at

Trends für Freizeitanlagen präsentiert
Fachmesse: Besucher und Aussteller zufrieden

Internationalität unter Beweis gestellt
Messe: „Waste to engergy“ mit ausgebuchten Hallen

„Die Internationalität der
Fachmesse waste to energy
hat sich erneut bewiesen“,
zieht Dr. Ines Freesen von
Freesen & Partner nach zwei
Messetagen (5. + 6. Mai
2010) in Bremen Bilanz.
„Besucher aus vielen Natio-
nen und eine Delegation aus
Nigeria kamen nach Bre-
men, um sich über neueste

Technik zu informieren.“ Ein
gutes Ergebnis sieht Ernst
Rieso, Projektleiter der „wa-
ste to energy“, in der Zahl
von 1380 Fachteilnehmern.
In Gesprächen mit den Aus-
stellern sei immer wieder
die Qualität der Besucher
gelobt worden, so Rieso.
Mehr Infos auf
www.wte-expo.de

Die AltfahrzeugeVO-Novelle
ermöglicht den weiteren
Abbau der Verwaltungslas -
ten für Unternehmen, ohne
den Schutz der Umwelt ver-
ringern. Fahrzeughändler
müssen künftig nur dann
eine Meldung zur Erfassung
der Altfahrzeuge abgeben,
wenn sie selbst zur Weiter-
verwendung geeignete Teile
ausbauen. 
Die zur Meldung eines Alt-

fahrzeuges verpflichteten
Unternehmen können diese
Aufgabe auch einem dafür
genehmigten Dritten zur
gemeinsamen professionel-
len Erledigung übertragen,
womit auch Kosten gespart
werden können.
Wegen der großen Zahl der
Fahrzeughändler können
dadurch bei gleich hohem
Umweltschutz ca. 675.000
Euro bei den Unternehmen

eingespart werden. 
Weiters werden die Ausnah-
men von den Schwermetall-
verboten im Gleichklang
mit einer jüngst ergangenen
Entscheidung der EU-Kom-
mission angepasst, wo-
durch europaweit harmoni-
siert nur mehr wenige
Schadstoffe im Autobau zu-
gelassen werden. 
Mehr auf
www.lebensministerium.at

AltfahrzeugeVO-Novelle: Einsparungspotenzial von 675.000 Euro 

Neues Netzwerk
für Holzbau

Trendsetter

Die neue Internetplattform gu-
holzbau zeigt einen Überblick
an Holzbauunternehmen und
will die Vernetzung der Firmen
forcieren. In Zusammenarbeit
geht bekanntlich vieles leichter.

Das Ergebnis einer unabhän-
gigen Befragung zur Inter-
nationalen Fachmesse für
Freiraum, Sport- und Bäder-
anlagen, die vom 28. bis 30.
Oktober 2009 in Köln statt-
fand, zeigte von beiden Sei-
ten ein zufriedenes Bild. 572
ausstellende Unternehmen
aus 41 Ländern präsentier-
ten im vergangenen Herbst

auf einer Ausstellungsfläche
von 62.000 m² die neuesten
Trends und Innovationen für
Sport- und Freizeitanlagen.
95 Prozent der Besucher
und 96 Prozent der Ausstel-
ler beurteilten die Veranstal-
tung als sehr gut oder zu -
friedenstellend. Nähere 
Infos im Internet auf 
www.fsb-cologne.de  

Abbau von Verwaltungslasten möglich

Das Lebensministerium
macht den Österreichern im
Rahmen der „klima:aktiv
mobil Tour“ Lust auf neue,
umweltschonende Mobi-
lität. An jeweils zwei Tagen
in allen Landeshauptstäd-
ten können Jung und Alt
Elektro-, Erdgas- oder Hy-
bridautos sowie Elektrofa-
hräder und E-Scooter aus-
probieren. 
Parallel dazu finden die
KOMMUNAL-Dialoge statt.
Gemeindevertreter sind 
eingeladen intelligente und
umweltbewusste Mobi-
litätslösungen, insbesonde-
re Elektro-Mobilität, zu dis-
kutieren, Praxisbeispiele zu
präsentieren und sich über

Fördermodelle zu informie-
ren. Nach einem Impulsvor-
trag folgt ein offener
Workshop, in dem Experten
und Gemeindevertreter ver-
schiedenste Themen und
Lösungen erarbeiten. Im
Rahmen der KOMMUNAL-
Dialoge ist auch ein Get to-
gether mit Umweltminister
Niki Berlakovich geplant.
Informationen beim 
Österreichischen Kommu-
nal-Verlag

Tel.: 01/532 23 88-33
E-Mail: kommunalverlag@ 

kommunal.at

Intelligente Mobilität: Punkt für Punkt zum Klimaziel

klima:aktiv mobil Tour &
KOMMUNAL-Dialoge

Graz:
Freitag, 18. Juni
Salzburg: 
Montag, 21. Juni
Klagenfurt: 
Freitag, 25. Juni

Die ersten Termine

bil Tour &
loge
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dulen wie dem Stellenplan sowie
der Personalkostenplanung.
Auch soziale Einrichtungen, wie
z. B. Wien Work, oder Institutio-
nen wie das Diakoniewerk 
schätzen den Leistungsumfang,
das Handling und die innovative
Funktionalität dieser Lösung. 
Ein weiterer wichtiger Schritt in
Richtung Marktführerschaft im
öffentlichen Sektor stellte die Ge-
winnung der Comm-Unity EDV
GmbH als einen neuen Partner

dar. Mit ihren knapp 600 Ver-
tragsgemeinden gehört das Un-
ternehmen zu den größten Ge-
meinde-ASP-Anbietern Öster-
reichs. Seit einigen Jahren fokus-
sieren die Gemeinden verstärkt
E-Government und Web-Applika-
tionen. Comm-Unity entschied
sich daher, im Bereich der Perso-
nalverrechnung und des -mana-
gements auf ein modernes Pro-
dukt zu bauen. Neben den klassi-
schen Beurteilungskriterien wie
der Oberfläche, dem einfachen
Handling und der Performance,
überzeugte Comm-Unity beson-
ders mit der Möglichkeit des web -
basierten Antragsverfahrens. Vor
allem Urlaubsanträge werden
mit der Web-Applikation gestellt. 
Der Anspruch von P&I besteht
darin, jeden erdenklichen perso-
nalwirtschaftlichen Prozess in ei-
ner Verwaltung mit der entspre-
chenden Softwarelösung zu un-
terstützen und damit zu optimie-
ren. Mit dieser konsequenten
Orientierung an den Bedürfnis-
sen der Personalbranche hat sich
P&I nicht nur zum führenden
HR-Software-Anbieter Öster-
reichs entwickelt, sondern auch
im kommunalen Umfeld für eine
gewaltige Marktdurchdringung
gesorgt.

Information

P&I-Lösungen setzen sich auf dem kommunalen Markt in Österreich durch 

Die Zukunft ist schon da – auch
in Österreichs Gemeinden
Die P&I GmbH in Wien zählt mit mehr als 1000 Kunden zum führenden

Anbieter integrierter Software-Lösungen für die Personalwirtschaft in

Österreich. Ob Payroll, webbasiertes Personalmanagement oder Zeit-

wirtschaft: Die HR-Software der Unternehmensgruppe der P&I AG mit

Hauptsitz im deutschen Wiesbaden ist führend – sowohl im Hinblick

auf technologische als auch funktionale Merkmale.

Die P&I GmbH in Wien ist mit
über 40 Mitarbeitern aktiv. In
Österreich hat sich die integrierte
und durchgängige HR-Lösung
P&I LOGA mit ihrer flexiblen und
leistungsfähigen Steuerungsun-
terstützung für kommunale Ver-
waltungsspitzen inzwischen –
ähnlich wie in Deutschland – zu
einer festen
Größe ent-
wickelt.
Städte wie
Innsbruck
und Salz-
burg weiten
sukzessive
die einge-
setzten Lösungen aus. So ergänz-
te die Stadt Innsbruck kürzlich
ihre bisherige P&I Personalma -
nagementlösung um das web -
basierte Mitarbeiter- und Füh -
rungskräfteportal P&I HCM. Der
Nutzungsschwerpunkt liegt hier
besonders in der Urlaubs- und
Fehlzeitenverwaltung sowie dem
Archiv. Das webbasierte Portal
trug in Innsbruck wesentlich zur
Optimierung der personalwirt-
schaftlichen Prozesse bei. Ein
weiterer Schritt in Richtung mo-
derner Stadtverwaltung war die
Einführung der Reisekostenab-
rechnung. Auch die Stadt Salz-
burg baut in Zukunft auf die per-
sonalwirtschaftlichen Lösungen
von P&I. Neben der Entgeltab-
rechnung startete die viertgrößte
Stadt Österreichs auch mit den
ersten Personalmanagementmo-

P&I GmbH.
Ares Tower, 1220 Wien
Donau-City-Straße 11
Tel.: 01/26039141
E-Mail: mpitzl@pi-ag.com
Web: www.pi-ag.com

Der Anspruch von P&I besteht darin, jeden erdenklichen
personalwirtschaftlichen Prozess in einer Verwaltung
mit der entsprechenden Softwarelösung zu unterstützen
und damit zu optimieren.

Inzwischen wird die 
P&I-Lohn- und Gehaltssoft-
ware in 14 europäischen
Ländern eingesetzt. 

E
.E

.
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Gesucht wird die älteste 
JUNG PUMPEN - Hebeanlage !

Für die älteste „Ausgrabung“ gibt es 
1.000,- € Finderlohn und für den Eigen-
tümer eine nagelneue Hebeanlage! 
Mehr Informationen im Internet.

1.000,- € Finderlohn!

Jung Pumpen GmbH · Perfektastr. 61/3 · 1230 Wien 
Telefon 01-728 0262 · www.jung-pumpen.at

Lobbying-Lehrgang startet im Herbst – Politisches Know-how von Top-ExpertInnen

Im Herbst 2010 startet ein
praxisnahes Aus- und Wei-
terbildungsprogramm für
zukünftige LobbyistInnen.
Bei politischen Entschei-

dungen wird der Ausgleich
der Interessen heute mehr
und mehr von LobbyistIn-
nen durchgeführt. Der Be-
darf nach hochqualifizier-
ten LobbyistInnen steigt –
auf der Gemeindeebene, in
Bund und Ländern. 
Die Fachhochschule des bfi
Wien hat dafür ein Ange-

bot: Eine neue Ausbildung
zum Lobbyisten/zur Lobby-
istin. „Wir setzen auf Top-
Vortragende, einen praxis -
orientierten Lehrplan und

den Ver -
netzungs -
effekt  
der Teil-
neh mer -
Innen“, 
so Ge-
schäfts-
führer Dr.
Helmut
Holzin-
ger. Den

AbsolventInnen winkt ein
akademischer Abschluss als
„Akademische/r Lobbying-
Experte/in“. Zudem im An-
gebot der FH: Kompakte
Lehrgänge für angehende
Personal- und Corporate
Social Responsibility (CSR)-
ManagerInnen – mit einem
speziellen Fokus auf Mitar-

beiterInnen der öffentlichen
Verwaltung.
Der im September 2010
startende zweisemestrige
Lobbying-Lehrgang wurde
mit Österreichs führender
PR & Lobbyingagentur 
PLEON Publico konzipiert.
Starke Partner unterstützen
den neuen Lehrgang wie 
z. B. die Industriellenver -
einigung, das Sozialminis -
terium, das Lebensministe-
rium oder die Stadt Wien. 
KOMMUNAL ist Medien-
partner.

Einmalig in Österreich

Netzwerken steht neben der
Wissensvermittlung im Mit-
telpunkt. Auf die Teilneh-
merInnen warten als Ka-
mingesprächspartnerInnen
z. B. Nationalratspräsiden-
tin Prammer, Vizekanzler
Pröll, die Minister Berlako- E

.E
.

www.lobbyinglehrgang.at
bzw. www.fh-vie.ac.at/
Studium/Postgraduale-
Lehrgaenge,
Fachhochschule des bfi
Wien, Tel. 01/720 12 86

Information

vich und Hundstorfer sowie
Ministerin Schmied, 
Gemeindebund-Präsident
Mödlhammer, Staatssekre -
tär Schieder oder IV-Gene-
ralsekretär Beyrer. „Mehr
als 50 führende ExpertIn-
nen und Spitzenpolitiker -
Innen als Vortragende, das
ist einmalig in Österreich“,
freut sich der wissenschaft-
liche Leiter des Lehrgangs,
Dr. Michael Höfler (Pleon
Publico).

Wissensvermittlung & Netzwerke im Mittelpunkt

Wir setzen auf Top-Vortragende, 
einen praxisorientierten Lehrplan
und den Vernetzungseffekt der 
TeilnehmerInnen.

Dr. Helmut Holzinger, Geschäfts -
führer der Fachhochschule des 
bfi Wien,  zum Lobbying-Lehrgang 
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Der Nationale GewässerbewirtschaftungsplanDer Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan

Wasserschutz und
Wasserwirtschaft 
unter einem Hut?

Wasserschutz und
Wasserwirtschaft 
unter einem Hut?
Mit der Unterzeichnung  durch „Lebensminister“ Niki Berlakovich Ende

März ist der „Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan 2010“ in Kraft. 

Er soll einerseits Österreichs Gewässer schützen und andererseits die 

Bewirtschaftung des Wassers reglementieren. Für KOMMUNAL 

berichten Heidrun Maier-de Kruijff, Geschäftsführerin des 

Verbandes der öffentlichen Wirtschaft Österreich und 

Robert Fenz, Leiter der Abteilung „Nationale 

Wasserwirtschaft“ im Lebensministerium, 

welche Erwartungen sie in den Plan haben.

Mit der Unterzeichnung  durch „Lebensminister“ Niki Berlakovich Ende

März ist der „Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan 2010“ in Kraft. 

Er soll einerseits Österreichs Gewässer schützen und andererseits die 

Bewirtschaftung des Wassers reglementieren. Für KOMMUNAL 

berichten Heidrun Maier-de Kruijff, Geschäftsführerin des 

Verbandes der öffentlichen Wirtschaft Österreich und 

Robert Fenz, Leiter der Abteilung „Nationale 

Wasserwirtschaft“ im Lebensministerium, 

welche Erwartungen sie in den Plan haben.
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Mehr denn je könnte sich die
kommunale Selbstverwaltung
als Schlüssel zu Güte und Nach-
haltigkeit von Gewässerschutz
und Trinkwasserversorgung er-
weisen. Zumeist rufen Umwelt-
katastrophen wie das Hochwas-
ser 2005 die Ressource Wasser
auf fatale Weise ins öffentliche
Bewusstsein zurück. Diese so
unverzichtbare chemische Ver-
bindung aus Wasserstoff und
Sauerstoff genießt sonst nur we-
nig Aufmerksamkeit und gilt als
Selbstverständlichkeit. Doch

Wasser ist Leben und laut Was-
serrahmenrichtlinie der EU (RL
2000/60/EG – in weiterer Folge
WRRL) keine übliche Handels-
ware, sondern ein besonderes
Gut, das es zu schützen und
nachhaltig zu nutzen gilt.
Umweltminister Nikolaus Berla-
kovich hat am 30. März 2010
das wichtigste Instrument der
Mitgliedstaaten bei der Umset-
zung der WRRL unterschrieben.
Ob auf dieser Basis eine nach-
haltige Nutzung des Gutes Was-
ser im Einklang mit den EU-Kli-
maschutzzielen gelingen kann
bzw. ob der NGP vor dem Hin-
tergrund der geplanten Ände-

rung der EU-Trinkwasserricht -
linie (RL 98/86/EG) als Funda-
ment eines umfassenden Grund-
und Trinkwasserschutzes taugt,
ist nach Ansicht maßgeblicher
Interessengruppen hingegen
noch nicht gesichert. 

Wasserreichtum und 
regionale Vielfalt 

Die naturräumlichen Gegeben-
heiten innerhalb der Europäi-
schen Union unterscheiden sich
stark. So gleicht die Gewässer -
situation in Irland oder in Grie-
chenland kaum jener im alpinen

Raum. Österreich erstreckt
sich zudem über die drei
Flussgebiets zonen Donau,
Rhein und Elbe, wobei
zahlreiche Oberflächen-
und Grundwasserkörper
über die Landesgrenzen
hinausreichen. So sehen
sich hiesige Energie- und

Trinkwasserversorgungsunter-
nehmen mit äußerst unterschied-
lichen Gewässerstrukturen und
Einflussfaktoren konfrontiert.
Nationale, regionale und kom-
munale Gesichtspunkte müssen
daher in Maßnahmenpakete zum
Gewässerschutz einfließen.
Allein 65 verschiedene Fisch -
arten kommen hierzulande vor,
obgleich sich Österreichs Ober-
flächengewässer in unterschied-
lich gutem Zustand befinden. 65
Prozent der Seen weisen einen
sehr guten und 35 Prozent einen
guten Zustand auf. Weniger zu-
friedenstellend ist die Situation
bei den Fließgewässern.
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14 Prozent befinden sich in sehr
gutem, weitere 17 Prozent in
ökologisch gutem Zustand.
Grund dafür sind hydromorpho-
logische Veränderungen – Ver-
bauungen infolge der ertragrei-
chen Wasserkraftnutzung und
des Hochwasserschutzes führen
zum Teil zur Austrocknung von
Flussbetten oder stellen bei
Fischwanderungen ein unüber-
windbares Hindernis dar. 
Von Österreichs Grundwasser-
körpern sind laut NGP vier nicht
in gutem Zustand, da die vorge-
sehenen Schwellenwerte für
chemische und mikrobiologische
Belastungen überschritten wur-
den. Die österreichische Bevöl-
kerung ist dennoch in der glück-
lichen Lage, ihr Trinkwasser
ausschließlich aus Grund- und
Quellwasservorkommen zu be-
ziehen. Dabei stellen zumeist
kommunale Versorgungsunter-
nehmen 93 Prozent des heimi-
schen Trinkwassers ohne Aufbe-
reitung im Sinne von Filtratio-
nen oder Schadstoffreduktionen
zur Verfügung.
Im Schnitt verbrauchen Öster-
reichs Haushalte täglich 130 
Liter Wasser pro Kopf. Ein recht
guter Wert im internationalen
Vergleich, wenngleich ein über-
wiegender Teil dieser Menge für
Duschen, Baden und Toiletten-
spülungen aufgewendet wird.
Zwei Drittel des verbrauchten
Wassers finden in Landwirtschaft
und Industrie Verwendung. An-
gaben des Lebensministeriums
zufolge verwenden Haushalte,
Industrie und Landwirtschaft
von der theoretisch im Jahr zur
Verfügung stehenden Süßwas-
sermenge jährlich nur rund drei
Prozent oder 2,6 Milliarden 
Kubikmeter. 
Österreich ist also ein sehr was-
serreiches Land, wobei die wich-
tigste aller Ressourcen durch ab-
weichende Klimate von Westen
nach Osten unterschiedlich ver-
teilt ist. Für Wasserwirtschafts-

MMag. Heidrun

Maier-de Kruijff ist

Geschäftsführerin

des Verbands der

öffentlichen Wirt-

schaft Österreichs

Mit dem Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) steht seit Kurzem

ein umfassendes Regelungsinstrument zum Schutz der österreichischen

Oberflächengewässer sowie des heimischen Grundwassers zur Verfügung.

Der NGP verzichtet dabei auf einseitige Blockaden, stellt jedoch hohe 

Anforderungen für eine umweltfreundliche Stromerzeugung.

Wasser- und Energieversorger plädieren für Umsetzung mit Augenmaß

Schutz des Wassers ist wichtig,
aber Stromerzeugung auch

MMag. Heidrun Maier-de Kruijff

Wasser ist Leben und laut Wasserrahmen-
richtlinie der EU keine übliche Handelsware,
sondern ein besonderes Gut, das es zu
schützen und nachhaltig zu nutzen gilt.
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experten wie Umweltschützer
gleichermaßen ist es folglich von
entscheidender Bedeutung, den
regionalen Wasserhaushalt im
Gleichgewicht zu halten und lo-
kale Besonderheiten zu berück-
sichtigen. Die technische und
wirtschaftliche Selbstverwaltung
von kommunalen Strom- und
Wasserversorgern bzw. die Nutz-
barmachung von lokalem Know-
how war bislang ein Garant
dafür. 

Klimaschutzziele in Gefahr 

Die Klimaschutzziele der EU sol-
len nachhaltig erreicht werden.
Indes stehen die Erhaltungs-
und Sanierungsziele des NGP in
einem Spannungsverhältnis zur
Energiestrategie 2020. Der Ver-
band für öffentliche Wirtschaft
und Gemeinwirtschaft Öster-
reichs (VÖWG) vertritt dabei die
Ansicht zahlreicher Experten,
wonach in der WRRL enthaltene
Bestimmungen den Vorgaben
des EU-Klimaschutzpakets zuwi-
derlaufen könnten. Schon im
Zuge der Verhandlungen war in
einem Ausgleich zwischen der
Erhaltung ökologisch wertvoller
Gewässerstrecken und dem Aus-
bau von Wasserkraftanlagen in
Österreich ein Hauptproblem
gesehen worden. 
Einerseits ist eine ökologische
Beeinträchtigung, insbesondere
von ökologisch wertvollen Ge-
wässern, zu vermeiden. Ande-
rerseits drohen im Falle einer zu
rigiden Umsetzung, wie etwa
durch einseitige Festlegungen
von ökologischen Kriterien und
Tabuzonen, Erzeugungsverluste
bestehender Anlagen sowie ein
stagnierender Kraftwerksneubau
aus dem NGP zu erwachsen. 
Österreichs Energiestrategie
2020 spiegelt die Bedeutung von
Wasser als sauberem Energieträ-
ger wider. Heimische Stromer-
zeuger stellen nach Angaben des
Verbands der Elektrizitätsunter-
nehmen Österreichs (VEÖ) rund
60 Prozent des in Österreich pro-
duzierten Stroms mithilfe von
Wasserkraft her. Wasserkraft
wird somit nicht durch andere
erneuerbare, nicht-fossile Ener-
giequellen ersetzt werden. Auch
wird sich laut E-Control der
Stromverbrauch bis 2020 besten-
falls stabilisieren. 
Immerhin bestätigt der NGP, wie

unverzichtbar Wasserkraft in
Österreich ist. Die derzeit durch
Flusskraftwerke erzeugten 24
Terawattstunden (TWh) könn-
ten weder durch alternative er-
neuerbare Energiequellen noch
durch Stromsparmaßnahmen
ausgeglichen werden. 
Österreichs Energieversorger
planen daher eine Vielzahl von
neuen Anlagen – Speicher- wie
Ausleitungskraftwerke – kleiner
und mittlerer Baugröße. 
Experten schätzen das hiesige
Ausbaupotenzial auf insgesamt
13 TWh. Sieben sollen bis 2020
erschlossen werden, was einer
jährlichen Verringerung von
CO2-Emissionen um 3,1 Millio-
nen Tonnen gleichkäme. Durch
die sich aus der WRRL ableiten-
den Kriterien und Auflagen lau-
fen allerdings zahlreiche Projek-
te Gefahr, in Schreibtischladen
zu verschwinden. 
Da die Ziele der Energiestrategie
nachhaltig erreicht werden wol-
len, arbeiten Energiewirtschaft,
NGOs, Bund und Länder ganz
im Sinne des NGP an einem Kri-
terienkatalog für einen ökolo-
gisch verträglichen Ausbau der
Wasserkraft. Dieser soll energie-
politische und gewässerökologi-
sche Kriterien enthalten und
möglicherweise von Länderseite
um naturschutzrechtliche Krite-
rien ergänzt werden. Ziel ist es,
die Wasserkraftplanung der Län-
der zu erleichtern und sensible
Gewässerstrecken sichtbar zu
machen. 
Eine Interessensabwägung wird
zwar versucht, wobei das Ver-
hältnis zwischen erzielter
Stromproduktion und Ausmaß
der ökologischen Beeinträchti-
gung eine wesentliche Rolle
spielt. Kommunale Kleinkraft-
werksbetreiber befürchten je-
doch eine überschießende Wir-

kung von allgemeinen Kriterien
bzw. Modellierungen und spre-
chen sich für Projektprüfungen
im Einzelfall aus. 
Zudem zielen die im NGP ent-
haltenen Sanierungskonzepte
auf die Herstellung von Durch-
gängigkeit mithilfe von
Fischaufstiegshilfen sowie auf
eine schrittweise Erhöhung der
Restwassermengen bei Auslei-
tungskraftwerken ab. Bereits bis
2015 sollen 1000 von 30.000
nicht durchgängigen Querbau-
werken fischpassierbar gemacht
werden. Ebenso wird die lokale
Verbesserung der Gewässer-
struktur als Ziel ausgegeben. Die
Investitionskosten belaufen sich
auf jeweils bis zu 200 Millionen
Euro, wobei Gemeinden deut-
lich höhere Förderungen erwar-
ten können als Wettbewerbsteil-
nehmerInnen. 
Der Verband der Elektrizitätsun-
ternehmen (VEÖ) rechnet je-
doch mit Einbußen bei der
Stromproduktion aus bestehen-
den Wasserkraftwerken von
mindestens 1,5 Prozent der Jah-
resproduktion. 
Aus Sicht des Verbands kommu-
naler Unternehmen Österreichs
(VKÖ) betrifft das vor allem die
Betreiber von Kleinkraftwerken,
und das schon in der ersten Pla-
nungsphase bis 2015. Oftmals
von kommunalen Unternehmen
betriebene Kleinanlagen spielen
aber eine wichtige Rolle in der
österreichischen Stromwirt-
schaft. Rund 2600 Kleinkraft-
werke mit Leistungskapazitäten
von weniger als zehn Megawatt
erzeugen jährlich 5,5 TWh
Strom. Das entspricht etwa neun
Prozent der in Österreich produ-
zierten elektrischen Energie.  
Wie eine Studie der TU Graz
zeigt, könnte die Kleinwasser-
kraft in besonderem Maße von
möglichen Erzeugungsverlusten
durch überschießende Maßnah-
men betroffen sein. Restwasser-
erfordernisse und die Herstel-
lung von Durchgängigkeit zie-
hen mögliche Erzeugungsverlus -
te von acht bis 32 Prozent pro
Anlage nach sich. Diese gefähr-
den im Zusammenspiel mit
überdurchschnittlich hohen In-
vestitionen für Fischaufstiegshil-
fen von insgesamt rund 90 Mil-
lionen Euro die Wirtschaftlich-
keit so mancher Kleinanlage. 
Der NGP und die Qualitätsziel-
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Im Falle einer zu rigiden Umsetzung, wie 
etwa durch einseitige Festlegungen von 
ökologischen Kriterien und Tabuzonen, 
drohen Erzeugungsverluste bestehender 
Anlagen sowie ein stagnierender Kraftwerks-
neubau aus dem NGP zu erwachsen. 

Kommunale Kleinkraftwerks -
betreiber befürchten eine
überschießende Wirkung
allgemeiner Kriterien und
sprechen sich für Projekt -
prüfungen im Einzelfall aus. 
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Am 30. März 2010 wurde der 
1. Nationale Gewässerbewirt-
schaftungsplan (NGP) vom Bun-
desminister für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft veröffentlicht. 
Der Veröffentlichung vorange-
gangen war eine intensive Öf-
fentlichkeitsbeteiligung, in der
die BürgerInnen sechs Monate
lang zum Entwurf des Plans Stel-
lung nehmen konnten. In dieser
Zeit gab es zahlreiche Informati-
onsveranstaltungen seitens des
BMLFUW und der Länder, bei de-
nen die im NGP-Entwurf vorge-
schlagenen Maßnahmen präsen-
tiert und diskutiert wurden. Ins-
gesamt sind knapp 400 Stellung -

nahmen eingegangen, die einge-
hend geprüft wurden. Nach der
Veröffentlichung des ersten Na-
tionalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplans wird es nun verschie-
dener Umsetzungsschritte bedür-
fen wie z. B. eines vom Landes-
hauptmann zu verordnenden Re-

gionalprogramms. Auf den ers -
ten Gewässerbewirtschaftungs-
plan werden in sechs und in
zwölf Jahren der zweite und 
dritte Plan folgen. Damit wird
deutlich, dass es sich bei der Um-
setzung der EU-Wasserrahmen-
richtlinie um einen längerfristi-
gen Planungsprozess handelt.

Maßnahmen zur schritt-
weisen Verbesserung des
Zustands der Gewässer
Grundsätzliche Ziele der Wasser-
rahmenrichtlinie sind die Ge-
währleistung eines guten Zu-
stands in allen Gewässern und
die Verhinderung einer Ver-
schlechterung des bestehenden

Zustands. Die zu errei-
chenden Zielzustände
und die im Hinblick auf
das Verschlechterungs-
verbot maßgeblichen
Zustände wurden – ne-
ben dem NGP – in ver-
schiedenen Qualitäts-
zielverordnungen fest-
gelegt. 

Das Ziel des guten Zustands wird
österreichweit nicht bis 2015,
sondern nur etappenweise unter
Nutzung der Ausnahmebestim-
mungen der WRRL bis 2021 oder
2027 möglich sein. Die Wasser-
qualität der Fließgewässer und
Seen ist heute bereits weitge-

Nationale Gewässerbewirtschaftsungsplan

Schutz des Wassers
hat Vorrang

verordnung Ökologie kommen
sowohl beim Neubau als auch
bei der Revitalisierung beste-
hender Kleinwasserkraftwerke
zum Tragen. Seine Auswirkun-
gen hängen laut TU Graz stark
von Typ, Größe und lokaler Ein-
satzstrategie des jeweiligen An-
lagenbetreibers ab. Dies lässt 

eine allgemeine Regelung auf
Länderebene bzw. eine Beurtei-
lung von Sanierungskonzepten
und Neubauprojekten anhand
genereller Kriterien und Model-
len aus der Perspektive des VKÖ
nicht maßvoll erscheinen.

Kommunaler Weg sichert
Trinkwasserversorgung

Österreich gewinnt sein Trink-
wasser zur Gänze aus dem
Grundwasser. Folglich ist ein be-
trächtlicher Teil des NGP dem
Bereich Grundwasser gewidmet. 
Die weitere Reduzierung der che-
mischen Grundwasserbelastung
bis 2015 stellt das zentrale Anlie-
gen dar. Laufende Initiativen
(wie z. B. das Aktionsprogramm
Nitrat) sollen durch gezielte Zu-
satzmaßnahmen in belasteten
Gebieten ergänzt werden.
Gemäß NGP sind Österreichs
Grundwässer durch punktuelle
und diffuse Quellen gefährdet.
Bei den punktuellen Schadstoff-
quellen sind es vor allem Altlas -
ten, die das Grundwasser gefähr-
den. Altstandorte, Deponien oder
Tanklager mit Belastungen wie
chlorierten Kohlenwasserstoffen
sind hier zu nennen. Bei den dif-
fusen Quellen stellen vor allem
die Einträge von Stickstoff und
Pflanzenschutzmitteln aus land-
wirtschaftlicher Bewirtschaftung
signifikante Belastungen der
Grundwasserqualität dar. 
Laut Trinkwasserwirtschaft fehlt
im NGP jedoch ein Ausblick dar-
auf, mit welchen Maßnahmen
die Grundwasserqualität nach-
haltig geschützt werden soll. Zu-
dem müsse die Planung für
Maßnahmengebiete vorsehen,
dass die Verursacher von Belas -

Der „nationale Gewässerbewirtschaftungsplan ist der

wichtigste Meilenstein bei der Umsetzung der EU-Wasser-

rahmenrichtlinie. Auf dieser Basis sollen in den nächs ten

Jahren Maßnahmen ergriffen werden, mit denen Wasser

und Gewässer geschützt und gleichzeitig eine nachhaltige

Nutzung des Wassers ermöglicht werden soll. 

Grundsätzliche Ziele der Wasserrahmen-
richtlinie sind die Gewährleistung eines 
guten Zustands in allen Gewässern und 
die Verhinderung einer Verschlechterung
des bestehenden Zustands.

Dr. Robert Fenz

Gemäß NGP sind Österreichs
Grundwässer durch punktuelle
und diffuse Quellen gefährdet.

33 Weiter auf Seite 66



hend sehr gut, aber ein erhebli-
cher Teil der Fließgewässer ist
durch deutliche Defizite bei den
„Abflussverhältnissen“ bzw. bei
der „Gewässerstruktur“ gekenn-
zeichnet. Die große Zahl dieser
hydromorphologischen Belastun-
gen erfordert eine Priorisierung
bei der Sanierung. In einem zwi-
schen Bund und Ländern abge-
stimmten Planungsprozess wur-
de beschlossen, im ersten NGP
den Fokus der hydromorphologi-
schen Sanierungsmaßnahmen
auf die größeren Fließgewässer
inkl. der Mündungsbereiche von
Zubringern, in denen die Mittel-
streckenwanderfische Nase, Bar-
be, Huchen als gewässertypische
Arten vorkommen, zu legen. Die-
se Schwerpunktsetzung wurde
im Öffentlichkeitsbeteiligungs-
verfahren befürwortet.
Der Schwerpunkt der Maßnah-
men in dieser prioritären Sanie-
rungsgebietskulisse liegt in der
Herstellung der Durchgängigkeit
durch Errichtung von Fischauf-
stiegshilfen bei Wehren von
Kraftwerken oder Umbau von
schutzwasserbaulichen Querbau-
werken, der schrittweisen Er-
höhung der Restwassermengen
bei Ausleitungskraftwerken und
der lokalen Verbesserung der Ge-
wässer- und Uferstrukturen. Da-
mit wird ein Netz von miteinan-
der verbundenen Lebensräumen,
die als „Trittsteine“ die Basis für
Verbesserungen des ökologischen
Zustands in den angrenzenden
Gewässerabschnitten bilden kön-
nen, geschaffen. Bei der Maß-
nahmenplanung wurde auch die
erforderliche Finanzierung mit-
bedacht, wobei mit einer Novel-
lierung des Umweltförderungs-
gesetzes (UFG) Fördermittel von
140 Millionen Euro für die Inves -
titionsmaßnahmen im Bereich
der Hydromorphologie zur Ver-
besserung des ökologischen Zu-
standes bis 2015 bereitgestellt
wurden – damit wird ein Investi-
tionsvolumen von knapp 400
Millionen ausgelöst. Gemeinden
bekommen aus dieser Förderung

in Verbindung mit Förderungen
der Länder in der Regel 90 Pro-
zent der Investitionskosten geför-
dert, bei Wettbewerbsteilnehme-
rInnen ist der Fördersatz deutlich
geringer. Die Fokussierung auf
prioritäre Sanierungsgewässer
im 1. NGP wie auch z. B. die
schrittweise Anpassung der Rest-
wassermengen entsprechen einer
Umsetzung der Anforderungen
der EU-Wasserrahmenrichtlinie
mit Augenmaß. 
Die Grundwasserbelastungen
durch Nitrat und Pestizide in
Ostösterreich sollen bis 2015
weiter reduziert werden, indem
die laufenden Maßnahmen (wie
z. B. das Aktionsprogramm
Nitrat, verschiedene Pflanzen-
schutzmittelregelungen und das
intensive Förderprogramm im
Rahmen der ländlichen Entwick-
lung) durch gezielte Zusatzmaß-
nahmen in belasteten Gebieten
ergänzt werden, die zum Teil
auch Resultat der Öffentlichkeits-
beteiligung sind. Dazu zählen ei-
ne Intensivierung der Kontrollen

durch die AMA abgestimmt mit
der Gewässeraufsicht in Bezug
auf die Vorgaben des Nitratak-
tionsprogramms, Beratungspro-
jekte über besonders geschulte
Landwirte, die als Multiplikato-
ren wirken, ein umfassendes
Sondermessprogramm für Pesti-
zide und Metaboliten und ein
Forschungsprojekt der AGES, in
dem eine georeferenziertes Sys -
tem der Risikoabschätzung für
verschiedene Pestizide unter
Berücksichtigung u. a. lokaler Bo-
denverhältnisse entwickelt wird.

(Rahmen)planung für 
einen nachhaltigen 
Wasserkraftausbau

Neben den Sanierungsmaßnah-
men sind im NGP auch Planun-
gen mit dem Ziel, unterschiedli-
che Ansprüche an die Gewässer
zu berücksichtigen, vorgesehen.
Ein solcher Zielkonflikt besteht
derzeit insbesondere zwischen
dem Ziel, den Ausbau an Wasser-
kraft als erneuerbarer Energie-
quelle zu forcieren, und dem Ziel,
ökologische Beeinträchtigungen
des Gewässerzustands – vor 
allem von ökologisch wertvollen
Gewässerstrecken – zu vermei-
den.
Die im NGP geplante Vorgehens-
weise sieht als ersten Schritt die
Erstellung eines Katalogs von Kri-
terien vor. Dabei sollen sehr sen-
sible, sensible und weniger sensi-
ble Gewässerabschnitte bestimmt
werden, die gemeinsam mit –
ebenfalls zu entwickelnden –
projektbezogenen Kriterien einen
Prüfrahmen bilden sollen, der die
Beurteilung von Projekten und
Gewässerstrecken hinsichtlich
 ihrer Eignung für Wasserkraft-
nutzung unter Berücksichtigung
energiewirtschaftlicher, ökologi-
scher und sonstiger wasserwirt-
schaftlicher Gesichtspunkte un-
terstützen soll. Im zweiten
Schritt können dann gegebenen-
falls weitere steuernde Planungs-
instrumente des Wasserrechts,
wie z. B. Rahmenpläne oder
 Regionalprogramme, zur
 Anwendung kommen.  

DI Dr. Robert Fenz

ist Leiter der Abtei-

lung VII/1: „Natio-

nale Wasserwirt-

schaft“ im Lebens-

ministerium

Weiterführende Links 
und Infos

www.wasseraktiv.at Plattform
für die breite Öffentlichkeit

http://wisa.lebensministerium
.at   Plattform für ExpertInnen

Broschüre:
Aktiv für unser Wasser
Lebende Flüsse, saubere Seen 
Gratisbestellung unter: 
broschuerenservice-wasser@
lebensministerium.at
(oder Tel. 01/7100-7102)

Gemeinden bekommen aus der Förderung in
Verbindung mit Förderungen der Länder in
der Regel 90 Prozent der Investitionskosten
gefördert ...

Kommunal: Wasser
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www.hypoinvest.at

Hohe Sicherheit. Eine Qualität, auf die Sie sich verlassen 

können. Gerade in Zeiten wie diesen. Und das seit nicht weniger 

als 120 Jahren in Niederösterreich und Wien. Exzellente Beratung 

ist der Anspruch des NÖ HYPO Investmentbank-Konzerns – und 

ein Unternehmenswert, auf den Sie bauen können.

Das Mutterinstitut, die HYPO Investmentbank, sowie NÖ HYPO 

Leasing und NÖ Real-Consult sind die Spezialisten für Groß-

kunden auf Landes- und Gemeindeebene.

Weiters bietet die Finanzgruppe mit ihrer Tochterbank 

HYPO Landesbank für Niederösterreich und Wien eine kompetente 

Universalbank mit 28 Filialen für Private, Freiberufl er sowie 

Klein- und Mittelbetriebe. 

Rechnen Sie mit uns, wenn es um maßgeschneiderte Finanzier-

ungskonzepte für kommunale Projekte geht, verlassen Sie sich 

auf Profi s, wenn es um zukunfts-sichere Veranlagungsstrategien 

für Kommunen und Institutionen geht. Lösungskompetenz aus 

einer erfahrenen Hand. Nicht nur die öffentliche Hand ist hier 

fi nanziell in besten Händen.

Für alle Gemeinden, 
die von ihrer Bank mit 
Sicherheit mehr erwarten

Überzeugen Sie sich – am besten in einem persönlichen Gespräch: 
telefonisch unter +43 2742 4920-1250 oder per E-Mail an: johannes.kern@hypoinvest.at

Kommunal: Wasser

tungen in die Sanierungs-
maßnahmen einbezogen
werden, um zukünftige Be-
lastungen effizient zu ver-
meiden. Demzufolge sei et-
wa die Landwirtschaft in die
Pflicht zu nehmen, die Kos -
ten der durch Bodenbewirt-
schaftung verursachten Ver-
schmutzung des Grundwas-
sers zu tragen, nicht aber
die Wasserversorgungs -
unternehmen. Neben einer
entsprechenden Würdigung
des Verursacherprinzips
müsse der NGP auch für 
eine standortgerechte 
Bodenbewirtschaftung 
sorgen. 
Das vom Lebensministerium
veröffentlichte Maßnahmen-

paket ist zudem vor dem
Hintergrund der geplanten
Änderung der EU-Trinkwas-
serrichtlinie zu beurteilen.
Und auch in Sachen Trink-
wasserversorgung hat sich
kommunale Selbstverwal-
tung ob der Verschiedenheit
der regionalen Umstände in
Österreich bewährt. Hin-
sichtlich möglicher Parame-
teränderungen erscheint be-
sonderes Fingerspitzenge-
fühl ratsam, ist doch alpine
Wasserversorgung keines-
falls mit anderen Versor-
gungssystemen in Europa
vergleichbar. Dem kann nur
über eine möglichst frühe
Einbindung der Kommunen
in den Gesetzgebungspro-
zess anstelle von einseitigen
Festlegungen von Parame-
tern und Kriterien im Komi-
tologieverfahren Rechnung
getragen werden. 
Die EU-Kommission plant
außerdem, die Informati-
onspflichten für kleine Was-
serversorger, die weniger als
5000, aber mehr als 50

Menschen bedienen, zu er-
höhen und die Vergleichbar-
keit der Daten zu vereinfa-
chen. Dies wird auch zu An-
passungen in den alten Mit-
gliedsländern führen. Das
Trinkwasser sei bei kleinen
Versorgern überdurch-
schnittlich oft mikrobiolo-
gisch verschmutzt, heißt es
seitens der Brüsseler Exeku-
tive. Die Trinkwasserversor-
gung stellt jedoch eine
äußerst spezifische Aufgabe
dar, so dass eine generelle
Beurteilung aller Bereitstel-

ler in deren Augen nicht
zielführend sein kann. 
Österreichs Endverbrauche -
r Innen zahlen für Trinkwas-
ser einen relativ niedrigen
Preis, der etwa einem 1/400
des Preises für Mineralwas-
ser entspricht. Die WRRL
sieht hingegen vor, dass die
Mitgliedstaaten unter Zu-
grundelegung des Verursa-
cherprinzips den Grundsatz
der Kostendeckung der Was-
serdienstleistungen zu
berücksichtigen haben.
Wirtschaftliche Anreize für
Wasserbenützer können
zwar zur Erreichung der
Umweltziele beitragen. Aber
auch im Hinblick auf die
Preisgestaltung bleibt zu
berücksichtigen, dass von
Kommune zu Kommune ein
zum Teil äußerst unter-
schiedlicher Aufwand in der
Bereitstellung betrieben
werden muss, was Wirt-
schaftlichkeit bzw. Konkur-
renzfähigkeit einzelner Was-
serversorgungsunternehmen
gefährden könnte.

Im Hinblick auf die Preisgestal-
tung bleibt zu berücksichtigen,
dass von Kommune zu Kommu-
ne ein zum Teil äußerst unter-
schiedlicher Aufwand ... 
betrieben werden muss.
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GRIS –
höchstes Qualitätsniveau · zuverlässiger Service

Nähere Informationen:
01.798 16 01-150
www.gris.at

Die Errichtung von Rohrnetzen im kommunalen
Siedlungswasserbau gehört zu den kosteninten-
sivsten Investitionen, die Gemeinden zu tätigen
haben.
Die GRIS-Gütevorschriften tragen dazu bei, dass
diese Mittel gut eingesetzt sind.

• Für zuverlässige Rohre. Auf höchstem Niveau.
• Für ökonomisch und ökologisch nachhaltige

Anlagen. 
• Für die Erhaltung der hohen Qualität 

im österreichischen Siedlungswasserbau.

… mit dem 
GRIS-Gütezeichen

Wählen Sie 

gesicherte Qualität

GRIS Güteschutzverband Rohre im Siedlungswasserbau · Arsenal · Objekt 213 · 1030 Wien · info@gris.at

Fritz Rafetseder betreibt Partnerschaften an vier Standorten in Niederösterreich

Fritz Rafetseder eröffnete
vor wenigen Wochen bereits
seinen vierten Post-Schalter
in einem seiner Nah &
Frisch-Märkte in Nieder -
österreich. Mit dem neuen
Standort in Amstetten ist er
nun Rekordhalter unter den
Post.Partnern. Der Nah &
Frisch-Kaufmann zählt zu
den Pionieren unter den
Partnern der Post und
schwört auf das System. Mit
seinem Einsatz sorgt er in
gleich vier Gemeinden für
Post-Dienstleistungen.
„Schon seit bald zehn Jah-
ren sind wir Post.Partner.
Wir waren mit unserem
Markt in Zeillern unter den
ersten Post.Partnern. Und zu
dieser Partnerschaft kamen
noch weitere drei dazu“, er-
klärt der Kaufmann.
Wie es dazu kam? „Für uns
war es logisch, als die Post -

filiale schloss. Wir waren im-
mer überzeugt, damit die
Bedeutung unseres Geschäf-
tes heben zu können. Und
der Erfolg gibt uns recht.
Wir haben auch, als der
Fleischhauer zusperrte, eine
Frischfleisch-Theke eröffnet,

als der Bäcker aufgab, führ-
ten wir eine Backstation
ein“, erklärt der umtriebige
Kaufmann.
Der auch auf den wirtschaft-
lichen Erfolg verweist: „Mitt-
lerweile rechnet es sich; die
Konditionen haben sich im

Fritz Rafetseder über die Post.Partner: „Für uns war es logisch, als
die Postfiliale schloss. Wir waren immer überzeugt, damit die Be-
deutung unseres Geschäftes heben zu können.“

E
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Vorjahr deutlich verbessert.
Vor allem aber können wir
unsere Kunden durch die zu-
sätzlichen Angebote an un-
ser Geschäft binden. Und
natürlich locken wir auch
neue an. Die kaufen zwar
nicht immer, wenn sie Post-
geschäfte erledigen, auch
gleich bei uns ein, aber doch
hin und wieder.“
Und das, obwohl der zusätz-
liche Aufwand kalkulierbar
bleibt: „Es geht sich wunder-
bar aus, wenn man den Per-
sonaleinsatz richtig plant.
Deshalb würde ich jederzeit
zu einer Partnerschaft raten.
Denn man darf nicht verges-
sen, dass das Risiko gleich
null ist. Die Anfangs-Investi-
tionen übernimmt die Post,
die laufenden Kosten sind
gering und die Einkünfte
planbar. Das ist ein tolles 
System.“

Post.Partner „Nah & Frisch“ versorgt vier Gemeinden
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Österreichs größtes Konferenzunternehmen präsentiert: 

Elektro-Mobilität 
Potenziale und Geschäftsmodelle für die Industrie
Perspektiven für das Gesamtverkehrssystem

Programm anfordern unter info@businesscircle.at Tel: +43/1/5225820-65

Business Circle Forum
10./11. Juni 2010, Hotel Le Meridien, Wien

Wolfgang 
Anzengruber    
Verbund  

Doris Bures 
BMVIT 

Brigitte 
Ederer 
Siemens 

Wolfgang 
Ruttenstorfer    
OMV

Peter Reif    
Magna E-Car 
Systems

Klärschlamm richtig gehandhabt – mobile Trocknung auf kleinstem Raum möglich

Die Ziele der Gewässer-
schutzpolitik stellen ständig
steigende Anforderungen
an die weitergehende Ab-
wasserreinigung. Damit der
Klärschlamm entsprechend
den Anforderungen verwer-
tet bzw. entsorgt werden
kann, ist vor der Trock-
nung, Verbrennung oder
Deponierung eine optimale
Entwässerung gefordert.

Maximale Klärleistung

Seit fast 120 Jahren im Ge-
schäft, steht GEA Westfalia
Separator für zentrifugale
Hochleistungstechnologie.
Aufgrund der schnellen
Drehzahlen kann der De-
kanter auf kleinstem Raum
maximale Klärleistungen
erzielen. Eine effiziente
Drehmomentregelung über
ausgeklügelte Getriebesys -
teme sorgt für maximale
Entwässerung. Durch das
reduzierte Schlammvolu-
men sinken in weiterer Fol-
ge die Kosten für Transport,
Deponierung sowie der 
Energieverbrauch bei Trock-
nung oder Verbrennung.
Hinfahren, anschließen,
Leistung zeigen! Ein Kon-
zept, das überzeugt.

Schon seit Jahrzehnten
produziert GEA Westfalia
Separator erfolgreich mobi-
le Anlagen für Testzwecke.
Seit 2010 gibt es auch eine
neue mobile Dekanteranla-
ge in Österreich, ausgestat-
tet mit dem Dekantertyp
UCD 305-00-02 für Durch-
satzleistungen von durch-
schnittlich 5–9 m3/h und 

einer Feststofffracht von
150–250 kg TS/h. In einem
20 Fuß-Seecontainer sind
alle wesentlichen Prozess-
schritte zu einer verfah-
renstechnischen Einheit 
zusammengefasst. Plug &
Play sozusagen. Kontaktie-
ren Sie uns!
Infos auch im Internet:
www.westfalia-seperator.at

Die mobile Dekanteranlage seit 2010 erstmals in Österreich!
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GEA Westfalia Seperator
Austria GmbH
Brunner Straße 77-79
1230 Wien
Tel.: 01/8654539-0
Fax: 01/8654539-44
wsaustria.info

@geagroup.com

Information

Optimale Entwässerung senkt Entsorgungskosten
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IMMER MEHR KUNDEN VERTRAUEN

auf die integrierten HR-Softwarelösun-

gen und -Services von P&I und gestal-

ten damit ihre Zukunft erfolgreicher.

Davon sind mehr als 15.000 internatio-

nale Endkunden, zahlreiche Rechen-

zentren und führende HR-Service-

anbieter überzeugt. Der generierte

Mehrwert fließt direkt in die Verwal-

tungen. P&I - Basis für erfolgreiche

Personalarbeit WWW.PI-AG.COM

VERTRAUEN 
ALS BASIS

Nur fachgerecht ausgebilde-
tes Personal kann den 
immer größer werdenden
Ansprüchen im Trinkwas-
sersektor gerecht werden.
Dies haben Österreichs Was-
serversorger erkannt und
setzen – besonders wenn es
um eine solide Aus- und
Weiterbildung geht – auf die
Kompetenz der Österreichi-
schen Vereinigung für das
Gas- und Wasserfach
(ÖVGW). Das ÖVGW-Schu-
lungs programm hat eine 
Standardisierung auf bun-
desweit einheitlich hohem
Niveau zum Ziel. Einer Ver-
einheitlichung der Ausbil-
dung kommt im sensiblen
Bereich der Wasserversor-
gung besonderer Stellen-
wert zu und nützt neben
den Unternehmen auch 
den Konsumentinnen und
Konsumenten.

Wassermeister -
schulungen und 
Spezialseminare
Unter den zahlreichen, auf
die Bedürfnisse der Wasser-
versorger abgestimmten Se-
minaren sind die Wasser-
meisterschulungen hervor-
zuheben. Diese Intensiv-

schulungen zur Wasserver-
sorgung sind die ideale Vor-
bereitung auf das gemäß
Trinkwasserverordnung als
Nachweis der fachgerechten
Schulung anerkannte Was-
sermeister-Zertifikat und
werden in ganz Österreich
angeboten. 
Nicht minder anerkannt

sind die Spezialseminare,
die das gesamte Spektrum
von der Technik und Hygie-
ne über Wasserverluste und
Leckortung, Sanierung von
Wasserbehältern und ande-
ren Bauwerken bis hin zur
effizienten Führung eines
Wasserversorgungsbetriebes
abdecken. Die Schulungsin-
halte sind dabei stets auf die
Anforderungen der Praxis
abgestimmt und zum Teil
auch mit praktischen Übun-
gen verbunden. Selbstver-
ständlich werden die Fragen
und konkreten Anliegen der

Kursteilnehmerinnen und 
-teilnehmer genau erörtert,
um bestmögliche Hilfestel-
lung zu bieten.

Symposien und 
Kongresse

Die von der ÖVGW organi-
sierten Tagungen, Symposi-
en und Kongresse sind ein
weiterer Beitrag, um in den
Fachbereichen up to date zu
bleiben. Sie bilden exzellen-
te Rahmenbedingungen für
Erfahrungsaustausch und
Diskussion. Zu den jährli-
chen Fixpunkten zählen das
Symposium Wasserversor-
gung, der ÖVGW-Kongress
mit Fachmesse, die Werklei-
tertagung und die Infotage
Trinkwasser. 

Österreichische Vereinigung für Gas- und Wasserfach bietet Wissen und Know-how
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Weitere Informationen 
ÖVGW – Österreichische
Vereinigung für das Gas-
und Wasserfach
Schubertring 14
1010 Wien
Tel.: 01/ 513 15 88 – 0
E-Mail: office@ovgw.at
Web: www.ovgw.at

Information

ÖVGW-Ausbildungsprogramme auf Top-Niveau

Bei allen Schulungen
und Veranstaltungen
gelten reduzierte Teil-
nehmer gebühren für 
ÖVGW-Mitglieder!
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gen, Reparaturen, die Wasser-
aufbereitung und Abwasser -
reinigung – sprich arbeitet
 damit. 
Laut Energie AG können so bei-
spielsweise Fachleute für Was-
sertechnik effizient in einem
großen Gebiet eingesetzt werden
und sind schnell verfügbar und
wesentlich kostengünstiger als
wenn jede Gemeinde extra je-
manden ausbilden muss. Der
Preis und die Qualität des Was-
sers sind vertraglich geregelt
und richten sich nach EU-Stan-
dards. „Ich sehe einen starken
Trend, dass unsere Einwohner
immer mehr Leitungswasser
trinken, das ist ein ausgezeich-
netes Signal, dass die Qualität
des Wassers immer besser wird“,
beschreibt der Bürgermeister
der Stadt Pisek, Miroslav Sládek.
Bei der Nachfrage über die Zu-
sammenarbeit stellte sich deut-

lich heraus, dass in allen
fünf von uns befragten Ge-
meinden ein Tenor vor-
herrscht: Die Zusammen-
arbeit ist gut und in den
meisten Fällen vertraglich
genau geregelt, so dass es
zu keinen groben Unstim-
migkeiten kommen kann.
In den größeren Gemein-
den ist jemand von der Be-
treibergesellschaft vor Ort,
kleinere Gemeinden und
in Ortschaften werden von

den Betriebsstellen aus betreut.
Der Wasserpreis, ein viel disku-
tiertes Thema, ist in Tschechien
meist gesamt zu sehen. Der Be-
treiber kümmert sich also um
Trink- und Abwasser. Auch das
ist ein Grund, warum das Wasser
in Tschechien deutlich billiger
ist als in Österreich. In den fünf
Gemeinden hat sich der Wasser-
preis in den vergangenen Jahren
nur dort verändert, wo Investi-
tionen getätigt werden mussten.
„Bei uns war es eine neue Klär-
anlage, und das Rohrleitungs-
netz wurde ausgebaut“, erklärt
Bürgermeister Pavel Sládek  aus
Loučovice den Grund für die
Preiserhöhung. Auch in der
Stadt Pisek wurde in die Erwei-
terung des Leitungsnetzes inves -
tiert und dadurch der Wasser-
preis angehoben. Im Normalfall
wird der Wasser- und Abwasser-
preis aber jährlich um die Infla-
tion angepasst. „Die Erhöhung
von Preisen verhandeln wir mit
dem Betreiber, und dann wer-
den die Wasser- und Abwasser-
gebühren im Stadtrat abge-

Schon allein die Geografie von
Tschechien, mit vorwiegendem
Anteil an Granitböden, 
lässt eine flächendeckende
Grundwasserversorgung nur
schwer zu. Zusätzlich wurden in
Zeiten der Planwirtschaft viele
zentrale Wasserversorgungsan-
lagen errichtet. Deshalb wird in
unserem Nachbarland Ober-
flächenwasser z. B. aus Flüssen
gereinigt und chemisch aufbe-
reitet, bevor es ins Wasserlei-
tungsnetz eingespeist und ge-
trunken wird. Eine Reihe von
Unternehmen kümmert sich um
die Wasserdienstleistungen. 
Die Oberösterreichische Energie
AG ist eines davon und mittler-
weile bereits der drittgrößte An-
bieter am tschechischen Markt. 
Das vorwiegende Modell ist ein-
fach: die Gemeinden sind im Be-
sitz der Infrastruktur, die Gesell-
schaft übernimmt die Wartun-

Kommunal: Blick über die Grenzen

Unser Nachbarland regelt die Wasserver- und -entsorgung bei Dienstleistern

Alles fließt in Tschechien –
und ist der Wirtschaft nahe
Tschechien hat aufgrund seiner Geschichte einen anderen Zugang zur

Wassernutzung als Österreich. Da es wenig Grundwasser gibt, muss

Oberflächenwasser aufbereitet werden. Durch die Zeit im Kommunis-

mus, die zentralen Verwaltungen, standen Wasserdienste nie im Aufga-

bengebiet der Gemeinden. Heutzutage erledigen Dienstleistungsunter-

nehmen die Arbeit der Wasserver- und Abwasserentsorgung. Das ist bei

unseren Nachbarn für Politik und Bürger kein Problem, sondern normal. 

Es geht um den Dienst, und
wenn ich unzufrieden bin, 
finde ich einen anderen 
Betreiber.

Bürgermeister DI Tomáš Jirsa
aus der Stadt Hluboká nad Vlta-
vou auf die Frage, ob seine Ge-
meinde mit der Wasserversor-
gung zufrieden ist 

Solche Dienste sind nicht,
was wir als Stadt selber ma-
chen wollen. Wirtschaftsent-
wicklung in Krumau ist unse-
re Priorität. 

DI Luboš Jedlička, Bürgermeis -
ter  von Český Krumlov, auf
die Frage, warum seine Ge-
meinde Wasserdienstleistun-
gen nicht selbst machen will
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stimmt“, erklärt Bürgermeister
Tomáš Jirsa von der Stadt 
Hluboká nad Vltavou. Dort gab
es im Jahr 2002 ein verheeren-
des Hochwasser. „Das war der
größte Schaden an unserer In-
frastruktur. Ohne Versicherung
unseres Betreibers hätten wir 
als Stadt den Schaden nicht 
zahlen können“, so Bgm. Jirsa.
Auch in der Gemeinde Loučovi-
ce kam die Betreiberfirma für
den Schaden des Hochwassers
auf. „Generell treten Schäden
gerne im Frühjahr auf, wenn der
gefrorene Boden auftaut. Die
Reparaturen verlaufen aber im-
mer schnell und mit Absiche-
rung einer alternativen Wasser-
versorgung bei einem längeren
Störfall“, beschreibt Bgm. Miro-
slav Sládek  aus der  Stadt Pisek. 

Und das österreichische
System

Wie sehen denn die tschechi-
schen Bürgermeister das Was-
serversorgungssystem in Öster-
reich? „Mir scheint, dass die
österreichischen Infrastruktur-
netze einen deutlich besseren
Standard als unsere haben.
Während der 40 Jahre Sozialis-
mus wurde die Infrastruktur
sehr vernachlässigt und die Leu-
te waren überzeugt, dass Trink-
wasser fast kostenlos ist. Aus

diesem Grund ist die Erhöhung
der Wasser-und Abwasserge-
bühren eine sehr sensitive Ange-
legenheit. Aber ohne Geld kön-
nen wird die Infrastruktur nicht
in Stand halten. Ich habe über
das Thema Wasser schon mehr-
mals mit dem Bürgermeister un-
serer Partnergemeinde  Grein an
der Donau gesprochen“, so be-
schreibt Bgm. Tomáš Jirsa aus
Hluboká nad Vltavou die Situa-
tion in seinen Augen. Auch Bür-
germeister Sládek aus Písek
meldete sich zu dem Thema zu
Wort. „Die Systeme haben ihre
historischen Wurzeln, sie sind
sehr unterschiedlich und schwer
vergleichbar. Ich denke, das
österreichische System ist nicht
so transparent wie das tschechi-
sche – damit meine ich beson-
ders die Kosten, die sind bei uns
dank Regulation ganz klar. In
Österreich scheint mir dieses

Thema sehr emotional belastet
zu sein, wir sehen das stärker
aus Sicht der Wirtschaft, dabei
sind Qualität und Service sowie-
so Grundvoraussetzung.“
In Österreich ist es eher die Aus-
nahme, dass sich ein privates
Unternehmen um Trink- und
Abwasser kümmert – unvorstell-
bar ist es nicht und es gibt ja
auch einige Beispiele, über die
wir im September in KOMMUNAL
auch berichten möchten.  Wie
wird das in Tschechien bewer-
tet? „Die Tatsache, dass die Ge-
meinde im Rahmen des Wettbe-
werbs auf dem Markt die Mög-
lichkeit hat, den Betreiber zu
wechseln, zwingt und motiviert
die Betreiber dazu, effektive und
hochwertige Dienste für die Ge-
meinde zu leisten. Das ist für
uns nützlich und positiv“, sagt
Bgm. Luboš Peterka aus der Ge-
meinde Radomyšl. Auch Bgm.
Tomáš  Jirsa hat damit kein Pro-
blem: „Es geht um den Dienst,
und wenn ich unzufrieden bin,
finde ich einen anderen Betrei-
ber.“
Keiner der fünf Ortschefs über-
legt, in den kommenden Jahren
die Wasserversorgung wieder in
eigene Hände zu nehmen. „Wir
haben alles sorgfältig geprüft,
aber eine solche Entscheidung
brächte uns viele zusätzliche
Aufgaben und Verantwortung,
wobei wir selbst viel investieren
müssten“, erklärt Bgm. Miroslav
Sládek, warum er diese Überle-
gung für seine Gemeinde nicht
in Betracht zieht. für Luboš Jed-
lička, Bgm. von Český Krumlov,
stehen ebenfalls andere Sachen
auf der Prioritätenliste: „Solche
Dienste sind nicht das, was wir
als Stadt selber machen wollen.
Wirtschaftsentwicklung in 
Krumau ist unsere Priorität. 
Die fachlichen Dienste machen
die fachlichen Gesellschaften.“ 

Wasser wird in Tschechien vorwie-
gend aus Flüssen entnommen –
wenn auch nicht der Moldau mitten
in Prag – und aufbereitet. Die Dienst-
leistung  der Instandhaltung der
Wasserversorgung übernehmen in
der Regel private Unternehmen. 

Das tschechische
Trinkwasser muss
auf chemischem
Wege aufbereitet
werden.

Die Systeme haben ihre historischen Wurzeln,
sie sind sehr unterschiedlich und schwer ver-
gleichbar. Ich denke, das österreichische ist
nicht so transparent wie das tschechische –
damit meine ich besonders die Kosten, die
sind bei uns dank Regulation ganz klar.

Bürgermeister DI Miroslav Sládek aus Písek

Kommunal: Blick über die Grenzen
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Der Umgang mit Wasser wird in den Gemeinden Europas zur Preisfrage 

Wasserversorgung im Fluss der
Zeit – Neue Strukturen drängen

Die Energie AG ist derzeit bei der
Wasserversorgung in Tschechien
besonders aktiv, was passiert
dort?
Christian Hasenleithner: Die 
Energie AG Wasser ist in Öster-
reich, Bayern, Tschechien, Un-
garn, der Slowakei und Sloweni-
en tätig. Unsere Hauptgeschäfts-
felder sind Dienstleistungen
rund um Wasser und Abwasser,
die wir für rund 1000 Städte
und Gemeinden erbringen. Un-
ser Hauptmarkt ist Tschechien.
Dort sind wir derzeit die Num-
mer drei am Markt. Insgesamt
versorgen wir rund eine Million
Menschen mit Wasser und reini-
gen deren Abwasser. 

Wie unterscheidet sich das 
tschechische Modell vom 
österreichischen?
In Tschechien werden die Aufga-
ben der Siedlungswasserwirt-
schaft seit je her durch integrier-
te Unternehmen wahrgenom-
men, die sich um Wasserver-
und Abwasserentsorgung küm-
mern. In Österreich machen das
traditionell die Gemeinden
selbst oder Verbände, wobei
Wasser und Abwasser meist
getrennt betreut werden.  

Was bieten Sie den Ge-
meinden in Tschechien
für Produkte an?

Beim am meisten verbreiteten
Betreibermodell bleibt die Infra-
struktur in öffentlicher Hand.
Sprich die Brunnen, Wasserauf-
bereitungsanlagen, Leitungen,
Kläranlagen usw. sind Gemein-
debesitz, der Betrieb des Ganzen,
die Wartung und laufende In-
standhaltung wird aber von uns
erledigt. Wir halten derzeit die
Mehrheit an vier Betreibergesell-
schaften in Südböhmen, Mittel-
böhmen und Mähren.  Der Be-
trieb ist immer in größeren Ein-
heiten – regional bzw. überregio-
nal – organisiert und wird zentral
koordiniert. So können auch
ländliche Gebiete professionell
betreut werden.

Warum wollen Gemeinden ihre
Wasserversorgung in „fremde
Hände“ geben?
In Tschechien

wird der
Betrieb

der 

wasserwirtschaftlichen Infra-
struktur nicht als Kernkompe-
tenz der Gemeinden gesehen,
sehr wohl aber die Hoheit über
die Infrastruktur. Mit unserem
Modell behalten die Gemeinden
die Infrastruktur, lassen sie aber
professionell betreuen und ha-
ben gleichzeitig einen im Wett-
bewerb stehenden Dienstleister
als Partner. 

Wird das Wasser dadurch billiger?
Bei der Vergabe der Konzessio-
nen herrscht ein funktionieren-
der Markt mit einem harten
Wettbewerb. Dadurch ist sicher-
gestellt, dass die Dienstleistun-
gen effizient und kostengünstig
erbracht werden. Die Preiskal-
kulation ist gesetzlich exakt ge-
regelt. Sie umfasst sämtliche Be-
triebs- und Kapitalkosten und
entspricht damit bereits den
Vorgaben der EU-Wasserrah-
menrichtlinie im Hinblick auf
Kostenwahrheit und -transpa-
renz. Die Einhaltung der Vor-
schriften wird vom Finanzminis -
terium regelmäßig kontrolliert. 

Ist in den kommenden Jahren in
Österreich mit einem Wasserpreis-
anstieg zu rechnen?
Da die Infrastruktur sowohl bei
Wasserver- als auch bei Abwas-
serentsorgung zum Teil bereits
einige Jahrzehnte in Betrieb ist,
rechnen wir mit umfangreichen
Sanierungen. Wie und ob sich
dies dann auf den Preis aus-
wirkt, hängt von zwei Parame-
tern ab: Erstens von der Mög-
lichkeit der öffentlichen Hand,
diese Investitionen zu subven-
tionieren. Zweitens von der Be-
reitschaft, Optimierungsmög-
lichkeiten und Effizienzsteige-
rungen im Betrieb auch durch
die Zusammenarbeit mit 
professionellen Partnern zu 
nutzen.

Christian Hasenleith-
ner skizziert die 
grundlegenende 
Unterschiede der 
Wasserdienstleis -
tungen in Tschechien
und Österreich. Die Langversion des Intervies 

finden Sie auf www.kommunal.at

In vielen Regionen Europas wird das Wasserleitungsnetz bereits von

Dienstleistungsunternehmen betrieben. Ein Beispiel dafür ist 

Tschechien, wo die OÖ Energie AG seit Jahren im großen Stil als 

Wasserdienstleister tätig ist.

Mit unserem Modell behalten die Gemeinden
ihre Infrastruktur, lassen sie aber professio-
nell betreuen.

DI Christian Hasenleithner, Geschäftsführer der
Energie AG Wasser
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wusst: „Das zeigt sich beispiels-
weise auch bei den Innovatio-
nen. Wir haben den Maschinen-
park in den letzten Jahren stark
modernisiert. Dies ermöglicht
neben einer effizienteren Pro-
duktion auch, verstärkt Innova-
tionen auf den Markt zu brin-
gen.“  

Erfolgsfaktor Innovation

Dabei spielt nicht zuletzt auch
die umfassende Pflege der Kun-

denbeziehungen eine wichtige
Rolle.  So fließt das Feedback
aus der Praxis nicht selten als
Innovation zurück.  Wie jüngst
beim Kanalrohr Pipelife PE KA-
NAL RC (PE 100 RC, Resistance
to Crack), das bei nicht-konven-
tionellen  Verlegetechniken –
wie grabenlos – die richtige
Wahl ist. Gemäß dem hohen
Qualitätsanspruch von Pipelife
ist es nach Önorm EN 13244
und GRIS 110 geprüft. 

Einzigartig präsent  

Das Unternehmen mit Zentrale
und Produktionsstandort Wie-
ner Neudorf punktet überdies
mit schnellen, präzisen Service-
leistungen dank der 20 eigenen
Verkaufsniederlassungen sowie
des dichten Netzwerkes an Bau-
stoff-Fachhändlern in ganz
Österreich. 

Information

Pipelife-Rohrsysteme immer und überall nachhaltig im Einsatz

Starke, ausdauernde 
Lebensadern für unser Land 
„Rohrsysteme von Pipelife zeichnen sich durch  Langlebigkeit und 

Belastbarkeit aus. Der hohe Qualitätsstandard bietet Sicherheit für 

Generationen“, so Mag. Karl Aigner, Geschäftsführer von Marktführer

Pipelife Austria, dem größten Kunststoffrohrhersteller Österreichs. 

Unter diesem  Motto bietet
Österreichs größter Kunststoff-
rohrhersteller Pipelife Austria
Rohrsysteme für viele Bereiche
an: Maßgeschneiderte Kom-
plettlösungen für die Trinkwas-
server- und Abwasserentsor-
gung, für Kabelschutz, Heizung,
Kaltwasser, Warmwasser, Elek-
troinstallation und Abfluss im
Haus, weiters für die Gasversor-
gung, Bewässerung und Dräna-
ge. Pipelife erweitert laufend
sein Leistungsspektrum und hat
aktuell eine mehr als 10.000 Ar-
tikel umfassende Produktpalet-
te. Kaum ein Gebäude oder Ver-
sorgungsnetz in Österreich, das
nicht mit einem Pipelife-Produkt
ausgestattet ist.  „Pipelife Aus-
tria ist – nomen est omen – auf
den österreichischen Markt aus-
gerichtet, bietet jedoch als Toch-
terunternehmen des Wienerber-
ger-Solvay-Joint Ventures Pipe -
life  International die Stärke 
eines großen, internationalen
Konzerns“, macht Geschäftsfüh-
rer Mag. Karl Aigner einen der
Vorteile für seine Kunden be-

Pipelife Austria 
GmbH & Co KG
IZNÖ-Süd, Straße 1
2355 Wiener Neudorf
Tel.: 02236/6702-0
Fax: 02236/6702-264
info@pipelife.at
www.pipelife.at

Pipelife PE KANAL RC: ein neues Abwasserrohr mit außer-
gewöhnlichen Eigenschaften.
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Mittlerweile arbeitet einer von
zwanzig Österreichern im Clean-
tech Sektor, in Summe über
185.000 Personen. Diese Zahl ist
etwa so hoch wie die der Be-
schäftigten der Bereich Gastro-
nomie und Beherbergung. Setzt
sich der positive Trend fort, rech-
net man bis 2020 mit bis zu
100.000 neuen Green Jobs.
Eine Entwicklung, die nicht nur
durch zahlreiche politische In-
itiativen des Bundes getragen
wird, sondern auch durch kom-
munale Innovationen. Die öster-
reichischen Gemeinden profitie-
ren von Umwelt- und Energie-
technologie unter anderem
durch regionale Wertschöpfung,
Wirtschaftsförderungen, Schaf-
fung von Arbeitsplätzen und
Schadstoff- und Lärmminde-
rung. Weltweit beläuft sich das
geschätzte Marktvolumen auf
1400 Milliarden Euro, wobei
zwei Drittel dieser Summe den
Leitmärkten Energieeffizienz
und nachhaltige Wasserwirt-
schaft zuzuordnen sind. Aber
auch umweltfreundliche Ener -
gien und Energiespeicherung
 sowie Rohstoff- und Material -
effizienz und nachhaltige 
Mobilität spielen eine Rolle.
Jene Bereiche, die unter die Ru-

brik der Green Jobs fallen, sind
Arbeitsplätze in der Herstellung
von Produkten, Technologien
und Dienstleistungen, die Um-
weltschäden vermeiden und
natürliche Ressourcen erhalten.
Dazu gehören etwa die Berufs-
felder der SolartechnikerInnen,
FacharbeiterInnen für Biomasse,
HerstellerInnen von Passivhäu-
sern, Wärmedämmungen, Pro-
duzentInnen von Hybridantrie-
ben, BiolandwirtInnen und viele
mehr.
Die positiven Trends des Welt-
markts übertragen sich auch auf
Österreich. Cleantech made in
Austria verzeichnete zwischen
2003 und 2007 jährliche Wachs-
tumsraten von mehr als 12 Pro-
zent, sowohl bei Umsatz als
auch Exporten. Für die heimi-
sche Branche, die vorwiegend
von Klein- und Mittelbetrieben
getragen wird, spielen dabei
ausländische Absatzmärkte eine
herausragende Rolle. Mehr als
zwei Drittel der Umsätze wer-
den im Ausland erzielt, wobei

den EU-15-Ländern eine heraus-
ragende Rolle zukommt. Einer
der Gründe für die starke Nach-
frage und das anhaltende
Wachstum liegt in den For-
schungs- und Entwicklungsakti-
vitäten der Betriebe. Die öster-
reichische Branche ist deutlich
forschungsintensiver als ver-
gleichbare Wirtschaftssegmente
aufgestellt. Laut WIFO wies die
Sachgüterzeugung im Jahr 2007
eine durchschnittliche For-
schungsintensität von 2,2 Pro-
zent auf, während die Umwelt-
technikindustrie beinahe drei-
mal soviel in F&E, rund 6,5 Pro-
zent, investierte.
Wie Daten der Statistik Austria
zeigen, werden die Güter, Tech-
nologien und Dienstleistungen
der Umweltwirtschaft auf zwei
Aktivitätsbereiche, den Umwelt-
schutz und das Ressourcenma-
nagement, aufgeteilt. Produkte
aus der ökologischen Landwirt-
schaft fallen in die Rubrik 
Boden- und Grundwasserschutz,
womit dieser Bereich besonders
beschäftigungsintensiv ist. Die
größten Umsätze im Umwelt-
schutzbereich werden in der Ab-
fallbehandlung und -vermei-
dung erzielt. Das Segment der
Ressourcenmanagementaktivitä-
ten umfasst unter anderem die
Bereitstellung von erneuerbarer
Energie wie auch die Produktion
von erneuerbaren Energietech-
nologien. Auch die energetische
Sanierung, Niedrigstenergie-
und Passivhausbauten fallen in
diese Kategorie.

Kommunale Wert -
schöpfung: Klimaschutz
als Innovationsmotor
Österreichische Gemeinden
spielen bei der Etablierung inno-

Mag. Florian Beer

ist Unternehmens-

sprecher bei 

Austrian Clean

Technologie

Mag. Florian Beer

Wachstumschancen für Gemeinden im Umwelt- und Energietechnologiesektor

Wie Österreichs Gemeinden vom
30-Milliarden-Euro-Geschäft 
profitieren können
Österreichs Umweltwirtschaft boomt. Eine Studie der Statistik Austria,

die im März des heurigen Jahres veröffentlicht wurde, belegt diesen

Trend. Die heimische Branche hat sich zu einem treibenden und wichti-

gen Wirtschaftszweig entwickelt. Mit einem Umsatz von 30 Milliarden

Euro schließt der Sektor zu etablierten Leitindustrien auf und erwirt-

schaftet bereits jetzt einen Anteil von elf Prozent am BIP. 

Cleantech made in Austria verzeichnete 
zwischen 2003 und 2007 jährliche Wachstums-
raten von mehr als 12 Prozent, sowohl bei 
Umsatz als auch Exporten. 
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vativer Produkte und Services
der Umwelttechnik eine tragen-
de Rolle. Maßgeblicher Wegbe-
gleiter in Sachen Klima- und
Umweltschutz durch Umwelt-
und Energietechnologie sind die
Aktivitäten des Umweltministe-
riums. So bietet das klima:aktiv-
Programm, dessen Ziel die ra-
sche und breite Marktein-
führung klimafreundlicher Tech-
nologien und Dienstleistungen
ist, beispielsweise unterschiedli-
che Schwerpunkte für Gemein-
den. Mit e5, dem Qualifizie-
rungs- und Auszeichnungspro-
gramm von Gemeinden, das
durch den effizienten Umgang
mit Energie und der verstärkten
Nutzung von erneuerbaren
Ener gieträgern einen Beitrag zu
einer zukunftsverträglichen Ent-
wicklung unserer Gesellschaft
leisten will, sollen zahlreiche
kommunale Anknüpfungspunk-
te erschlossen werden. Das e5-
Programm ist eine Initiative des
Lebensministeriums für aktiven
Klimaschutz und Teil der öster-
reichischen Klimastrategie. Im
„klima:aktiv vor ort“-Schwer-
punkt werden Gemeinden vor
Ort mit den unterschiedlichen
Angeboten der klima:aktiv-Pro-
gramme bekannt gemacht. Kom-
munale VertreterInnen können
sich dabei darüber informieren,
welche Klimaschutzaktivitäten
auf Gemeindeebene umsetzbar
sind.
Der Lehrgang „Kommunale/r
Klimaschutzexpert/in“, der vom
„Klimabündnis Österreich“ in
Zusammenarbeit mit dem Le-
bensministerium, der WKÖ, der
„umweltberatung“, dem Um-
weltbundesamt sowie dem Land
Oberösterreich angeboten wird,

soll Gemeinden unterstützen, ei-
nen aktiven Beitrag zur Redukti-
on der Treibhausgase zu leisten.
GemeinderätInnen, Klimabünd-
nisbeauftragte und sonstige In-
teressierte werden im Lehrgang
in Sachen Klimaschutz mit den
nationalen und internationalen
Rahmenbedingungen vertraut

Österreichische Gemeinden spielen
bei der Etablierung innovativer 
Produkte und Services der Umwelt-
technik eine tragende Rolle.

Wie Daten der Statistik Austria zeigen, werden die Güter, Technologien und
Dienstleistungen der Umweltwirtschaft auf zwei Aktivitätsbereiche, den
Umweltschutz und das Ressourcenmanagement, aufgeteilt.

Umweltschutz- versus 
Ressourcenmanagementaktivitäten

Die Umwelttechnik-Branche in Österreich

Das Segment der Ressourcenmanagementaktivitäten der Umwelttechno-
logie umfasst unter anderem die Bereitstellung von erneuerbarer Energie
wie auch die Produktion von erneuerbaren Energietechnologien.
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gemacht und sollen so wesent-
lich Impulse in den Kommunen
setzen.
Im Sommer dieses Jahres startet
die Hochschule für Agrar- und
Umweltpädagogik gemeinsam
mit ACT – Austrian Clean Tech-
nology, den Lehrgang Erneuer-
bare Energie in der Landwirt-
schaft für BeraterInnen und Leh-
rerInnen im landwirtschaftli-
chen Bereich sowie interessierte
VertreterInnen aus Gemeinden.
Vor allem für den ländlichen
Raum sollen hier zusätzliche Im-
pulse durch Umwelt- und Ener-
gietechnologie gesetzt werden.

Energieautarkie & Mobilität:
Impulse für Gemeinden

Ansatzpunkte für Gemeinden,
um einen Beitrag zur Entwick-
lung der Umweltwirtschaft zu
leisten, finden sich unter ande-
rem auch in der Gestaltung
kommunaler Mobilität. Von den
Fragen der Gestaltung der Sied-
lungsstruktur, angefangen bei
der Konzeption der Raumnut-
zung und die systemische Be-
trachtung von Wohnen, Arbei-
ten, Erholung, Ausbildung, Ein-
kauf und Dienstleistungen, bie-
ten sich zahlreiche Möglichkei-
ten, Energie- und Klimaziele in
Raumordnungskonzepten und
raumbezogenen Plänen zu inte-
grieren.
Hierfür bietet das Lebensminis -
terium einen Schwerpunkt mit
„klima:aktiv mobil“ zur Forcie-
rung von Mobilitätsmanage-
ment. Österreichs Länder, Städ-
te, Gemeinden, Unternehmen
und Betriebe, Freizeit- und Tou-
rismusakteure, Schulen und Ju-
gendgruppen erhalten durch kli-
ma:aktiv mobil Unterstützung
zur Umstellung von Fuhrparks
auf alternative Antriebe und
Kraftstoffe, zur Radverkehrsför-
derung und für innovatives kli-
maschonendes Mobilitätsmana-
gement wie Mobilitätszentralen,
Gemeindebusse und bedarfsori-
entierte öffentliche Verkehrsfor-
men. 

Projekte, die
nachweislich
zu einer CO2-
Reduktion bei-
tragen, werden
durch das Pro-
gramm geför-
dert. Damit soll

eine breite Markteinführung al-
ternativer Antriebe und erneuer-
barer Energien im Kfz-Sektor
unterstützt werden. Bereits jetzt
konnten rund 325.000 Tonnen
CO2 pro Jahr von 700 Partnern
in ganz Österreich eingespart
werden.
Weitere Anreize, um sich aktiv
in die Umwelt- und Energie-
technologiebranche ein-
zubringen, bilden Initiati-
ven zur Umsetzung regio-
naler Energieautarkie. Mit
2,6 Millionen Euro werden
von 2010 bis 2011 37 Re-
gionen auf dem Weg in die
Energieautarkie unterstützt.
Dieses Förderprogramm des
Klimafonds wird heuer er-
neut ausgeschrieben und
mit vier Millionen
Euro dotiert.
Die Klima- und
Energiemodellre-
gionen sollen Vor-
zeigebeispiele für die Energie-
versorgung der Zukunft wer-
den und die Basis für Öster-
reichs Energieautarkie schaf-
fen.
Mit dem Wettbewerb „Klima-
schutz-Gemeinde 2010“ sind
Gemeinden aus allen Bundes-
ländern aufgerufen, sich an
innovativen und nachhaltigen
Energieprojekten zu beteili-
gen und diese prämieren zu
lassen. Projekte können unter
www.gemeindebund.at einge-
reicht werden.

Cleantech-Standort
Österreich:

Die durch die Mi-
nister Berlakovich
und Mitterlehner
präsentierte öster-
reichische Energie-
strategie wird den
Markt auch in
Zukunft stimu-
lieren. Zusätz-
lich hat das
österreichische
Cleantech-Seg-
ment zahlreiche

Branchenservices an der Hand,
die heimische Betriebe bei der
nationalen und internationalen
Marktentwicklung unterstützen.
Für den Green Jobs-Bereich
steht Interessierten mit der digi-
talen Cleantech-Jobplattform
www.ACT-karriere.at ein Ange-
bot zu Verfügung, das durch 
einen Überblick über aktuelle
Aus- und Weiterbildungsschwer-
punkte auf www.kursfinder.at
ergänzt wird. Die führenden Be-
triebe der heimischen Umwelt-
wirtschaft und ihre Tätigkeits-
schwerpunkte sind unter
www.ecolinx.at abzurufen. 
Weitere Links bei ACT – Austri-
an Clean Technology unter
www.act-center.at

Kommunal: Umwelttechnik

Österreichs Kommunen, Unter-
nehmen und Betriebe, Freizeit- und 

Tourismusakteure, Schulen und Jugendgruppen   
erhalten durch klima:aktiv mobil Unterstützung

zur Umstellung von Fuhrparks auf alternative An-
triebe und Kraftstoffe.
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Ansatzpunkte für Gemeinden, um einen 
Beitrag zur Entwicklung der Umweltwirtschaft
zu leisten, finden sich unter anderem auch in
der Gestaltung kommunaler Mobilität.
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ITT Austria GmbH

A-2000 Stockerau, Ernst Vogel-Straße 2

Tel. ..43/2266/604, Fax ..43/2266/65311

www.ittaustria.at

Flygt N-Pumpen:

Kosteneffizient und patentiert

Höhere Betriebssicherheit zu

deutlich reduzierten Kosten:

Die nahezu verstopfungsfreie

N-Pumpe von Flygt mit einem

Wirkungsgrad von bis

zu 80%.

ACO KerbDrain – Randstein
und Entwässerungsrinne in
einem! Das neue Entwässe-
rungssystem überzeugt mit
ausgezeichneter hydrauli-
scher Abflussleistung (Ein-
laufquerschnitt 147 cm2/m)
über die gesamte Rand-
steinlänge und bietet somit
eine ideale Entwässerungs-
planung für Bereiche wie
Fahrbahnen und Park  -
plätze.
Die Integration der Entwäs-
serungsrinne im Randstein
und die einfache Reinigung

(im Spülverfahren mittels
Revisionselementen) ma-
chen das System kosten-
günstig von der Installation
bis hin zur Nutzung. Die

Rinne ist in monolithischer
Bauweise in einem Stück
ohne Klebefuge aus Poly-
merbeton gefertigt. Auf-
grund dieses bewährten

Werkstoffs ist ACO Kerb-
Drain hochstabil und rost-
frei sowie frost-, tausalz-
und chemikalienbeständig.

Information
ACO Passavant GmbH
Gewerbestraße 14-20
2500 Baden
Tel.: 02252/22420-0
Fax: 02252/22420-30
info@aco-passavant.at
www.aco-passavant.at

ACO KerbDrain – die schlaue Entwässerungsrinne
Innovation im Straßen- und Wegebau für Kommunen – Randstein und Rinne in einem

Dieser Randstein ist gleichzeitig eine Straßenentwässerung.

Der neue Multicar wird in
Telfs, neben allgemeinen
Transportarbeiten, vor-
wiegend zum Mähen der
Straßenbankette und Bö-
schungen verwendet. Da-
zu wurde ein Auslege -
mäher angeschafft, der an
der Fahrzeugfront auf ei-
nem Seitenverschub-Rah-
men montiert wird. Der
Auslegemäher verfügt über
eine Auslegeweite von 
3,60 m und wird vom Fahr-
zeuglenker bequem mittels
Joystick bedient. Der Schle-

gelmähkopf kann neben
dem Mähen auch kleines
Bodengehölz bis 20 mm
„schneiden“. Als Zusatz-
werkzeug wurde der Ausle-
gemäher mit einer Hecken-
schere, für horizontalen

und vertikalen
Schnitt, ausgerüstet.
Dank der kompakten
Abmessungen und
der 4-Rad-Lenkung,
verfügt das Fahrzeug
über eine optimale
Wendigkeit für den
täglichen Einsatz.

Der 100 PS starke Motor ar-
beitet nach der neuesten
Euro 5 Abgasverordnung
und zeichnet sich durch 
einen besonders treib-
stoffsparenden, umwelt-
freundlichen Verbrauch aus.

Für den Winterdienst wird
der Multicar Tremo mit
Schneepflug und Streuauto-
mat ausgestattet und leistet
so 365 Tage im Jahr seine
zuverlässigen Dienste in
Telfs.

Information

Stangl 
Kommunaltechnik
in ganz Österreich
Tel.: 06215/8900-0
Web: www.
kommunalmaschinen.at

Stangl übergibt neuen Multicar an Gemeinde Telfs
In Zusammenarbeit mit Tiroler Partner Ortner & Stanger

Mulitcar Tremo mit Auslegemäher.
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Anschlussfertig: Kompakt-
hebeanlagen COMPIT 
Die COMPIT
Kompakthebean-
lagen sind vor-
montierte unter-
irdische Pump-
stationen für Fä-
kalien oder
Schmutzwasser,
mit einer oder
zwei Pumpen.
Der COMPIT
wird komplett
vormontiert und
einbaufertig geliefert. Mit
anschlussfertigem befahr-
barem Kunststoffschacht
aus PE-HD und kugelförmi-
gen ablagerungssicheren
Sumpfboden, inklusive
Pumpe(n), interner Verroh-
rung und Armaturen, optio-
nal mit FGC-Steuergerät.
Die Vorteile:
3 Komplette Druckrohrlei-
tung aus Edelstahl

3Materialqualität
aus korrosionssi-
cheren PE-HD
3 frostsicher 
3Auftriebssicher
und Grundwas-
serdicht
Anwendungsbe-
reiche sind zum
Beispiel kommu-
nale Abwasser -
entsorgung, Ent-
wässerung von

Wohn- und Bürogebäuden,
gewerblichen Objekten,
Kaufhäusern, Parkflächen
usw.

Information
ITT Austria GmbH
Ernst-Vogel-Straße 2
2000 Stockerau
www.ittaustria.at

Unterirdische Pumpstationen für Schmutzwasser

E
.E

.

Gemeinden sind ver-
pflichtet, Löschwas-
serentnahmestellen –
i. d. R. Hydranten –
zu installieren und
diese regelmäßig zu
warten. Defekte 
Hydranten sind nicht
nur der Albtraum 
jeder Feuerwehr, sie
können auch erhebli-
che Wasserverluste
verursachen. Früher
mussten ältere Hy-
dranten – verbunden
mit kostspieligen Grabungs-
arbeiten – getauscht wer-
den. Mittels moderner Ver-
fahren können nun selbst
Hydranten, die bereits 20,
30 oder mehr Jahre ihren
Dienst versehen, wieder in-
stand gesetzt werden. 
Das Sanieren spart Kosten,
sorgt für ein lückenlos funk-

tionierendes Hy-
drantennetz und
stellt somit einen
wichtigen Beitrag
für die Sicherheit
dar.
Die Spezialisten
der Fa. Hydranten-
service GmbH
überprüfen und 
sanieren sämtliche
Hydranten – öster-
reichweit. 

Funktionierende Hydranten (k)eine Selbstverständlichkeit

Hydranten sanieren – Kosten
sparen

Information

Hydrantenservice GmbH
DI.(FH) Thomas Venhoda
Aredstraße 29
2544 Leobersdorf
Tel.: 02256/65090
office@hydrantenservice.at
www.hydrantenservice.at
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Von Krise keine Spur
Österreich zählt zu den er-
folgreichsten Glassammel-
nationen weltweit. 2009
sammelten und rezyklierten
wir über 226.000 Tonnen
Glasverpackungen. Im Jahr
zuvor waren es 224.000
Tonnen. Aus gebrauchten
Glasverpackungen werden
neue. In 1 A-Qualität. 

Wussten Sie, dass …
3 wir in Österreich seit 
Mitte der 1970er-Jahre 
Altglas getrennt sammeln
und verwerten?
3 1989 erstmals über
100.000 Tonnen gebrauchte
Glasverpackungen rezyk -
liert wurden?
3Wir seit 1996 jährlich
über 200.000 Tonnen ge-
brauchte Glasverpackungen
rezyklieren?
3 Über 40.000 Tonnen 
Altglas leider im Restmüll
landen?

3 Rund 80.000 Behälter für
die Entsorgung gebrauchter
Glasverpackungen bereit-
stehen?
3 Glasrecycling das Klima
schützt?
3 Altglas sammeln und re-
rezyklieren billiger ist als 
deponieren?

Austria Glas Recycling
(AGR) erhielt für sein 
Umweltmanagement den
EU-EMAS-Preis 2009. 

Information

Austria Glas Recycling
GmbH
Obere Donaustraße 71
A-1020 Wien
Tel.: 01/214 49 00 - 31
Fax: 01/214 49 08
E-Mail: office@agr.at
Web: www.agr.at

Recycling von Glasverpackungen

Dr. Herbert Aichinger von der EU-Kommission überreicht der AGR
den EU-EMAS-Award 2009.
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Schon seit 1982 werden beim
Bau von Straßenmeistereien in
Niederösterreich keine Ölhei-
zungen mehr errichtet. Bei Neu-
bauten kamen anfangs als Alter-
nativheizungen vor allem Wär-
mepumpen zum Einsatz. Unbe-
friedigend war dabei die Verhei-
zung der teuren Energieform

des „elektrischen Stromes“.
Außerdem zeigte sich nach kur-
zer Zeit, dass die Anlagen für
den Betrieb in einer Straßen-
meisterei zu kompliziert und un-
verständlich im Ablauf sind, um
vom Personal der Meisterei – ob-
wohl technisch versiert – selbst
betreut werden zu können. Bis
2005 wurden die meisten dieser

Wärmepumpenanlagen wieder
stillgelegt. Indes fällt im Zuge
der Straßenerhaltung und des
Straßenausbaues laufend Holz
an, das entsorgt werden muss.
Und eine gut geplante Hackgut-
heizung verwertet den gesamten
Holzrückschnitt wirtschaftlich
und spart darüber hinaus Kosten
für die Beheizung des Betriebs-
hofes. Das Personal der Straßen-
meistereien kommt teilweise aus
der Landwirtschaft und ist im
Umgang mit Holz geübt. Im Be-
trieb einer Hackgutheizung ist
auch die Wartung und Repara-
tur der Fördereinrichtungen für
das Hackgut kein Problem, da
im Personalstand der Straßen-
meisterei Schlosser und Mecha-
niker beschäftigt sind. Es wurde
in NÖ daher der Bau von Holz-
Hackgutheizungen forciert. Bis
1999, wurden bereits 20
Straßenmeistereien mit Hack-
gutheizungen beheizt, weitere

Seit mehr als 20 Jahren nutzt der Straßendienst in Niederösterreich 

den bei der Straßenerhaltung anfallenden Gehölzrückschnitt. Vorher

teuer entsorgt, heizt er als Hackgut ihre Betriebshöfe. Das spart 

Betriebskosten und nützt darüber hinaus auch der Umwelt.

Energie wächst an
der Straße

Dipl.-Ing. Dr. Erich Liehr

20 niederösterreichische Straßenmeistereien heizen mit Holz

Die niederösterreichischen Straßen -
meistereien bringen das für ihre Beheizung
benötigte Holzmaterial ausschließlich aus
dem Gehölzrückschnitt vor Ort auf. 
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Entsorgung des verbleibenden
Kleinastmaterials teuer. Die Ver-
arbeitung des Rückschnitts für
Hackgut ist praktischer in der
Handhabung, denn er wird im
Ganzen verladen und auf den
Lagerplätzen im Freien in
Stößen aufgeschichtet. Dort
wird der Gehölzrückschnitt
mehrere Monate bis auf einen
Wassergehalt von 20 bis 25 Pro-
zent getrocknet. Dadurch wird
bei der thermischen Verwertung
ein höherer Energieertrag erzielt
und die Lagerfähigkeit im ge-
hackten Zustand gewährleistet.
Herstellung des Hackgutes:
Erste Versuche mit einer eigenen
Hackmaschine zeigten nicht den
gewünschten Erfolg. Auf Grund
mangelnder Übung beim nur
einmal jährlich erforderlichen
Hacken konnten die Bedienste-
ten der Straßenmeistereien
nicht die erforderliche Leis tung
erzielen. Die Hackmaschine

drei Anlagen waren im Bau und
sind mittlerweile in Betrieb.

Der Holzanfall

In den Anfängen gab es Beden-
ken wegen zu geringer Mengen
an Gehölzrückschnitt für eine
Hackgutfeuerung, und manche
Straßenmeistereien kauften
Hackgut zu. Nach einer intensi-
ven Schulungs- und Motivati-
onsarbeit zur arbeitssparenden
Behandlung des Straßenrück-
schnittes blieb der befürchtete
Hackgutmangel aus. Heute brin-
gen alle Straßenmeistereien mit
Hackgutheizungen das für ihre
Beheizung benötigte Holzmate-
rial ausschließlich aus dem
Gehölzrückschnitt vor Ort auf.
Teilweise kommt es sogar zu
Überschüssen, die je nach Be-
darf zwischen den Straßenmeis -
tereien aufgeteilt werden. Holz
fällt im Zuge der Straßenerhal-
tung in vielen Bereichen an: An
waldartigen Flächen, Bach- und
Straßenböschungen, beim Aus-
schneiden des Lichtraumprofiles
an Straßen, die durch Alleen
oder Waldstücke führen, bei
Baumfällungen infolge von Ver-
kehrsunfällen oder Windbruch.
Die Beseitigung des Gehölzrück-
schnittes war bis zur Installation
der Hackgutheizungen in den
Straßenmeistereien ein kostspie-
liges Entsorgungsproblem.
Rückschnitt und Lagerung
Die Entsorgung durch Aufberei-
tung als Brennholz in Form von
Stückholz ist aufwändig und die

Gerade im ländlichen Gebiet gibt es
noch viele Straßen mit Alleebäumen
oder dicht an die Straßen wachsen-
dem Wald (ganz oben).
Die Mitarbeiter der Straßenmeiste-
reien müssen diese Bäume und
Gehölze im Rahmen der normalen
Tätigkeit rückschneiden (Bilder zwei
und drei von oben).
Auf den Lagerplätzen wird das Holz
(eigentlich wird es hier zu Brenn-
holz) gesammelt und zu Hackgut
verarbeitet und anschließend dar-
aus Energie gewonnen (Bilder vier
und fünf).
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wurde daher nach Ablauf ihrer
Abschreibung nicht mehr er-
setzt. Das Hacken durch Land-
wirte bzw. Lohnhacker stellt die
wirtschaftlichste Lösung bei der
Herstellung des Hackgutes dar.
Bei entsprechender Ausrüstung
mit großen Anhängern oder
Containern wird auch gleich bis
in die Lagerhalle der Straßen-
meisterei geliefert.

Wirtschaftlichkeits -
untersuchung

Untersuchungen über den Be-
trieb dieser Heizungen, im Zu-
sammenhang mit der Verwer-
tung des Gehölzrückschnittes an
der Straße, gab es bisher nicht.
Mit der Dissertationsarbeit des
Autors wurden die in Nieder -
österreich gewonnenen Erfah-
rungen dokumentiert und die
ökonomischen und ökologi-
schen Vorteile durch eine Nut-
zen-Kosten-Analyse nachgewie-
sen. Als Basis konnten Daten aus
dem 20-jährigen Betrieb und ei-
ner großen Anzahl von Hackgut-
heizungen in Straßen- und Au-
tobahnmeistereien herangezo-
gen werden. In der Untersu-
chung wurde die Hackguthei-
zung einer Norm-Straßenmeis -
terei, betrieben mit dem Gehölz-
rückschnitt vom Straßenrand,
einer Heizung mit Gas, Pellets,
Fernwärme und Öl gegenüber-
gestellt. Das eindeutige Ergeb-
nis: Die Hackgutheizung ist in
Straßenmeistereien allen ande-
ren Alternativen überlegen.
Auch wenn Hackgut zugekauft
werden müsste. Die jährliche

Einsparung beträgt – je nach
eingesparten Entsorgungskosten
für den Gehölzrückschnitt – ge-
genüber einer Heizung mit Pel-
lets bis 9500 Euro, mit Gas bis
13.200 Euro, mit Fernwärme bis
16.000 Euro und mit Öl bis
20.500 Euro. Die volkswirt-
schaftlichen Vorteile, mit
Berücksichtigung der „externen
Kosten“ wie CO2- und Feinstau-
bemissionen, weisen ähnliche

Größenordnungen auf. Die
Amortisationszeit der Hackgut-
heizung gegenüber den Alterna-
tiven liegt etwa in der Mitte ei-
ner 20-jährigen Betriebsdauer. 

Umweltauswir-
kungen:
Infolge der kli-
maneutralen
thermischen
Verwertung des
Gehölzrück-
schnittes ist
auch die Ein -

sparung des Klimagases CO2 be-
merkenswert. Bei einer Straßen-
meisterei der üblichen Größe
sind es jährlich 50 Tonnen ge-
genüber einer Beheizung mit
Erdgas. Beim Lohnhacken und
einem eventuell erforderlichen
Zukauf von Hackschnitzeln,
bleibt die Wertschöpfung in der
Region, lokale Arbeitsplätze
können dadurch gesichert wer-
den. Auch für die Bediensteten

der Straßenmeisterei, deren Ar-
beitsstunden in der Nutzen-Ko-
sten-Analyse mit Vollkosten
berücksichtigt wurden. Das öko-
logische Prinzip, die Dezentrali-
sierung der Energieaufbringung
und -versorgung, wird kleinräu-
mig – im Betreuungsbereich der
Straßenmeisterei – umgesetzt. 
Mit der bereits in den 80er-Jah-
ren begonnenen Installierung
von Hackgutheizungen in den
Straßenmeistereien hat Nie-
derösterreich sowohl in ökono-
mischer wie auch ökologischer
Sicht Pionierarbeit geleistet. Die
Zweckmäßigkeit,  alle noch be-
stehenden fossilen Heizungen in
Straßenmeistereien – auch in
anderen Straßenverwaltungen –
auf Hackgutheizungen umzurüs -
ten, liegt auf der Hand.

Dipl.-Ing.Dr. Erich

Liehr war im nö

Straßendienst für

den Bau von

Straßen- und Auto-

bahnmeistereien

zuständig.

Kommunal: Energie Betriebswirtschaftliche Kostensummen verschiedener Heizungen
in ihrer 20-jährigen Betriebsdauer in Euro 2007 (Barwerte, diskontiert)

Volkswirtschaftliche Kostensummen verschiedener Heizungen in
ihrer 20-jährigen Betriebsdauer in Euro 2007 (Barwerte, diskontiert)

Die jährliche Einsparung beträgt gegenüber
einer Heizung mit Pellets bis 9500 Euro, mit
Gas bis 13.200 Euro, mit Fernwärme bis
16.000 Euro und mit Öl bis 20.500 Euro.
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Zur Bekämpfung 

von kriechenden 

und flie
genden Insekten

DOBOL®

UNGEZIEFERFREI

Zur Bekämpfung 

von kriechenden 

und flie
genden Insekten

DOBOL®

UNGEZIEFERFREI

Auch für Gemeinden bietet die
Untersuchung viele Anregun-
gen. Bei größeren Gemeinden
oder Gemeinden mit laufen-
dem Anfall von Gehölz- oder
Strauchschnitt kann die Instal-
lation einer Hackgutheizung im
Betriebshof (Bauhof) durchaus
überlegenswert sein. Wenn das
Ausgangsmaterial allerdings
ausschließlich aus Feinastmate-
rial und Strauchschnitt besteht,
ist kein geeignetes Hackgut für
eine thermische Verwertung zu
erwarten. Die Erfahrungen bei
den nö Straßenmeistereien ha-
ben gezeigt, dass auch ein ent-
sprechender Anteil an Grob-
holz sowohl für das Hacken, 
als auch für eine einwandfreie
Funktion der Heizungsanlage –
von der Förderung bis zur Ver-
brennung – erforderlich ist. Ein
weiterer Gesichtspunkt ist zu
berücksichtigen: Der Strauch-
schnitt sollte unbelaubt zur
Trocknung gelagert werden,
um eine Kompostierung des
Blattmaterials zu vermeiden.
Feinast- und Strauchmaterial
enthält ohnedies bereits einen
hohen Rindenanteil, und das
Blattmaterial würde die Qua-
lität des Hackgutes weiter ver-
mindern. Die Straßenmeisterei-
en nützen – in den Monaten
Dezember bis Februar – Lücken
im Winterdienst zum Baum-
schnitt, wodurch in dieser Hin-
sicht keine Probleme entste-
hen. Der in Gemeinden oft von
Gartenbesitzern übernommene
belaubte Strauchschnitt, der
dazu noch meist ungeordnet
gelagert wird und oft mit Gras-
schnitt vermengt ist, ist als Aus-
gangsmaterial für Hackgut un-
geeignet. 

Dipl.-Ing.Dr. Erich Liehr war
Stadtrat in der nö. Gemeinde

Purkersdorf und im nö.
Straßendienst für den Bau von
Straßen- und Autobahnmeiste-

reien zuständig. Die Zweck-
mäßigkeit von Hackgutheizun-
gen für Straßenmeistereien hat

er am Beispiel Niederösterreichs
in seiner Dissertation am Insti-

tut für Verkehrswesen der BOKU
Wien (2009) nachgewiesen.

Tipps aus der Praxis
Kommentar
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3 Aufbereitung von Abfällen zu
Sekundärrohstoffen

Beispiele bereits 
umgesetzter Projekte

2005 bis 2009 wurden 79 Pro-
jekte mit einer Gesamtförderung
von rund einer Million Euro aus
dem Budget von ARA, Stadt 
Wien und Land Niederösterreich
zugesichert.

Volksschule Michael Gamer, 
Lienz – Abfallarme Schule
Die Volksschule Michael Gamer
in Lienz ist seit Jahren im 
ÖKOLOG-Netzwerk aktiv und
hat bereits zahlreiche Projekte
zur Ökologisierung der Schule
umgesetzt. Die Initiative „Ab-
fallarme Schule“ umfasste fol-
gende Maßnahmen: abfallarme
Jause, abfallarmer Unterricht,
einen Wohlfühlschulgarten, 
Littering-Vermeidung sowie Bas -
teln mit Verpackungen und ei-
nen Flohmarkt für Spielzeuge.
Das Projekt hat zu einer Reduk-
tion der Verpackungsabfälle um
90 Prozent, der Papier- und Pap-

peabfälle um 25 Prozent und
des Hausmülls um 50 Prozent
geführt. Weitere positive Effekte
wurden bei der Bewusstseins-
und Umweltbildung der gesam-
ten Schulgemeinschaft –
Schüler/innen, Lehrer/innen
und Eltern – beobachtet. Das
Projekt wurde mit 2000 Euro
aus dem Budget des 
ARA-Systems gefördert.

Niederösterreichischer Abfall-
wirtschaftsverein – Reduktion
von Jausenabfällen
Der Niederösterreichische Ab-
fallwirtschaftsverein initiierte
Mehrweg-Jausenboxen und
Trinkflaschen für Kindergärten
und Volksschulen in Nieder -
österreich. Alle nö. Abfallver-
bände waren eingeladen, sich
an dem Projekt zu beteiligen.
Die Verwendung der Jausenbo-
xen trägt neben der Einsparung
von Abfällen auch zur Umwelt -
erziehung von Kindern und El-
tern bei. Zusätzlich sollen die
Boxen und Trinkflaschen zu ei-
ner „gesunden Jause“ animie-
ren. Ziel dieses Projektes war es,
dass für die tägliche Jause keine
Verpackungsmaterialien mehr
angeschafft werden müssen. Bei
45.000 Jausenboxen und 5000
Trinkflaschen konnten somit
30.000 kg Alufolie, 10.000 kg
Frischhaltefolie, 100.000 kg
wachsgetränktes Papier und
50.000 kg diverse Leichtfraktio-
nen eingespart werden. Das Pro-
jekt wurde mit 2000 Euro aus
dem Budget des Landes Nie-
derösterreichs gefördert.

Werkschulheim Felbertal – Ein-
satz von Mehrwegbechern und
Reduktion von Papier-
handtüchern
Das Werkschulheim Felbertal
hat den Getränkeverkauf in Ein-
weggebinden durch das Leasen
eines Getränkespenders inkl.
Einsatz von Mehrwegbechern

Mit innovativen Ideen zur Abfallvermeidung punkten

Förderungsinitiative geht in
die nächste Runde
Ziel der „Förderungsinitiative Abfallvermeidung 2010“ ist, in Unterneh-

men, kommunalen Dienststellen und Betrieben sowie in Bildungs- und

Gesundheitseinrichtungen und dgl. dauerhafte Maßnahmen zur 

Vermeidung von Abfällen zu initiieren.

Für die Förderungsinitiative stel-
len die Altstoff Recycling Austria
(ARA), die Stadt Wien und das
Land Niederösterreich in Summe
290.000 Euro zur Verfügung. 60
Prozent sind für Klein- und Mit-
telbetriebe, kommunale Dienst-
stellen und Vereine reserviert.
Das Ausmaß der Förderung be-
trägt bis zu 30 Prozent der nach-
gewiesenen, abfallrelevanten
Kosten (mindestens jedoch
2000, maximal 30.000 Euro).
Eine wesentliche Voraussetzung
ist, organisationsinterne Abfälle
zu reduzieren und nicht, organi-
sationsfremde Abfälle zu sam-
meln oder zu behandeln.
Die Förderungsinitiative Abfall-
vermeidung wird von der Kom-
munalkredit Public Consulting
GmbH (KPC), dem Partner des
Bundesministeriums für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft (BMLFUW),
für die betriebliche Umweltför-
derung und des Klima- und 
Energiefonds abgewickelt.

Welche Projekte können
eingereicht werden?

Eingereicht werden können Pro-
jekte, die zu einer dauerhaften
Abfallvermeidung beitragen,
insbesondere:
3 Prozessumstellung, die über

den Materialeinsatz auch Ab-
fall reduziert
3 Ersatz von Ausgangsstoffen

zum Austausch gefährlichen
Abfalls gegen weniger gefähr-
lichen Abfall
3 Umstellung auf Mehrwegver-

packungen oder verwertbare
Verpackungen

60 Prozent (174.000 von 290.000 Euro) sind
für Klein- und Mittelbetriebe, kommunale
Dienststellen und Vereine reserviert.

Die Verwendung der Jausenboxen
trägt neben der Einsparung von 
Abfällen auch zur Umwelterziehung
von Kindern und Eltern bei. 

Erfahrungen aus dem niederösterreichi-
schen Abfallvermeidungsprojekt
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substituiert. Des Weiteren wur-
de durch den Erwerb von Hän-
detrocknern der Einsatz von Pa-
pierhandtüchern minimiert.
Durch diese Maßnahmen konn-
ten 1100 kg PET-Flaschen, 480
kg Verbundkarton und 310 kg
Altpapier pro Jahr vermieden
werden. Das Projekt wurde mit

7065 Euro aus dem Budget des
ARA-Systems gefördert.

Ausblick

Für 2010 sind Einreichungen
seit Februar möglich: Interes-
sierte Förderwerber können die

Information

Kommunalkredit Public
Consulting
www.umweltfoerderung.at
Mag. Sabine Bartik
Tel.: 01/31 6 31-277
s.bartik@kommunalkredit.at
DI Doris Pühringer
Tel.: 01/31 6 31-322
d.puehringer@

kommunalkredit.at

Einreichformulare von der 
Webseite der KPC
(www.umweltfoerderung.at)
herunterladen. 
Die Einreichung erfolgt unbüro-
kratisch per Post, Fax oder E-
Mail. Dafür notwendig sind das
ausgefüllte Antragsformular mit
einer Beschreibung des Projekts,
der Nachweis der Kosten über
Rechnungskopien sowie die
Quantifizierung der eingespar-
ten Abfälle, der Energie und von
Wasser.
Der Juryvorsitzende der Förde-
rungsinitiative Abfallvermei-
dung, Prof. Helmut Rechberger
vom Institut für Wasserqualität
und Abfallmanagement der TU
Wien: „Ich hoffe, dass im Jahr
2010 noch mehr potenzielle För-
derwerber an der Förderungs -
initiative Abfallvermeidung teil-
nehmen werden und mit ihren
innovativen Ideen einen Beitrag
zu einer lebenswerten Zukunft
in ihrer Region leisten.“

Mehrweg-Getränkeflaschen (oben
links) und -Jausenboxen sparen Ver-
packungsmaterialien für die tägli-
che Schuljause.
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Getränkeautomaten mit Mehrweg-
becher und automatische Hände-
trockner (Bild) sparen rund 1900 kg
Abfall.
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Unter der Patronanz von Wirt-
schafts- und Energieminister
Reinhold Mitterlehner haben Ge-
meindebund, der Fachverband
der Elektro- und Elektronikindus -
trie (FEEI) und die Kommunal-
kredit die österreichweite Infor-
mations-Roadshow „Kommunale
Beleuchtung: Mehr Licht – weni-
ger Kosten“ gestartet. „Österreich
muss mit Energie effizienter um-
gehen. Mit dem Austausch von

ineffizienten Beleuchtungstech-
nologien unterstützen Gemein-
den das Erreichen der in der 
Energiestrategie festgelegten En-
ergie- und Klimaziele und können
bis zu 50 Prozent der Energiekos -
ten sparen. Außerdem wird die
regionale Wirtschaft angekur-
belt“, betonte Mitterlehner bei

der Präsentation der Initiative
mit Helmut Mödlhammer, dem
Präsidenten des Österreichischen
Gemeindebundes, Robert Pfarr-
waller vom FEEI sowie Alois
Steinbichler von der Kommunal-
kredit. Ziel ist es, durch die För-
derungen der Umstellung und
durch bewusstseinsbildende
Maßnahmen in den kommenden
sieben Jahren 50 Prozent der Be-
leuchtungen auszutauschen.
In der „Energiestrategie Öster-
reich“ wurde die Stabilisierung
des Energieverbrauchs auf dem
Niveau des Jahres 2005 festge-
schrieben. Um dieses Ziel zu er-
reichen, sind neben Gesetzesvor-
haben insbesondere Initiativen
zur Bewusstseinsbildung und An-
reizsysteme wie die aktuelle In-
itiative wichtig. Allein durch effi-
zientere Lampen und Leuchtmit-
tel können bei der Beleuchtung
in Häusern, Unternehmen und
Kommunen zehn Petajoule (PJ)
eingespart werden. Zudem sieht
die Ökodesign-Richtlinie der EU
vor, dass ab 2012 mehr als 30
Prozent der Straßenbeleuchtung

in Österreichs Städten und Ge-
meinden auf effizientere Systeme
umgerüstet werden sollen.
Mit der Senkung des Energiever-
brauchs ist für die Kommunen
zudem eine enorme Kostenein -
sparung verbunden. In einer
Mus tergemeinde mit 4300 Ein-
wohnern und einer Jahresbrenn-
dauer der Straßenbeleuchtung
von 4200 Stunden – das sind
11,5 Stunden pro Tag – reduziert
sich beispielsweise der Stromver-
brauch von 297.532,2 Kilowatt-
stunden (kWh) um 48 Prozent
auf 141.913,8 kWh pro Jahr.
Gleichzeitig gehen die jährlichen
Betriebskosten von 40.196,60
Euro auf 19.172,60 Euro zurück. 

Österreichs Gemeinden
mit Vorreiterrolle 

Für Helmut Mödlhammer ist die
kommunale Beleuchtung ein
wichtiges Zukunftsthema. „Kluge
Lösungen in Verbindung mit neu-
en Technologien bringen einer-
seits ein großes Potenzial an
Einsparung, sind andererseits

Gemeindebund startet Initiative für mehr Energieeffizienz in den Kommunen

Wirtschaftsminister Reinhold
Mitterlehner fördert Aktion
Moderne Beleuchtung

bringt Kommunen Einspa -

rungspotenziale von bis 

zu 50 Prozent. Die öster-

reichweite Informations-

Roadshow „Kommunale

Beleuchtung: Mehr Licht –

weniger Kosten“ wurde

lanciert. KOMMUNAL war

im Wirtschaftsministeri-

um dabei.
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Wirtschafts- und Energieminister Mitterlehner (2. v. r.) präsentierte gemeinsam mit Robert Pfarr-
waller (Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie), Helmut Mödlhammer (Präsident des
Österreichischen Gemeindebundes) sowie Alois Steinbichler, (Vorstandsvorsitzender Kommunal-
kredit) die Initiative für mehr Energieeffizienz in den Kommunen.

Gerade in Zeiten knapper Budgets und 
leerer Kassen liegt es im Interesse jedes 
einzelnen Bürgermeisters, mögliche 
Kostenvorteile auch zu nutzen.

Helmut Mödlhammer zum Einsparpotenzial



87Kommunal: Kommunale Beleuchtung

aber auch ein wichtiges Zeichen
für den Klimaschutz. Daher un-
terstützen wir die Roadshow aus
vollem Herzen. Und gerade in
Zeiten knapper Budgets und lee-
rer Kassen liegt es im Interesse
jedes einzelnen Bürgermeisters,
die daraus möglichen Kostenvor-
teile auch zu nutzen“, so Mödl-
hammer.
Hochwertige Produktlösungen
bringen mehr Sicherheit auf We-
gen und Straßen und eine verrin-
gerte Streulichtbelastung mit we-
niger Lichtverschmutzung, wie
Robert Pfarrwaller, Präsident des
FEEI – Fachverband der Elektro-
und Elektronikindustrie ergänzt.
„Bei sozialer Infrastruktur – in
Schulen, Kindergärten, Pflege-
heimen oder  Krankenhäusern –
sorgt qualitätsvolles Licht für ein
gesundes und leistungsfördern-
des Umfeld“, so Pfarrwaller.
Eine weitere wesentliche Voraus-
setzung für eine budgetschonen-
de Technologieumstellung sind
die richtigen Finanzierungsmo-
delle und Förderungsmöglichkei-
ten. Damit seien trotz der Investi-
tionskosten bereits ab dem ersten
Jahr Kostenein sparungen mög-
lich, betont Alois Steinbichler,
Vorstandsvorsitzender der Kom-
munalkredit Austria AG. „Wir ha-
ben für die Kommunen auch im
Lichtbereich ein Angebot: Mit
der Finanzierungsinitiative 
,Licht‘ bieten wir attraktive Mög-
lichkeiten zur Finanzierung von
Beleuchtungsprojekten. Wir
schnüren für kleine und große
Projekte eine maßgeschneiderte
Finanzierungsvariante, die eine
verbesserte Liquidität sowie lang-
fristige Kostensenkung bietet.“

Aufgrund der EuP-Richtlinie gilt
es, ab dem Jahr 2012 mehr als
30 Prozent der Straßenbeleuch-
tung in Städten und Gemeinden
in Österreich umzurüsten. Der
Austausch von ineffizienten Be-
leuchtungstechnologien wird
hierzulande daher auch maß-
geblich zur Erreichung der kli-
mapolitischen Ziele beitragen,
denn dadurch werden CO2-
Emissionen in Höhe von 1,8 Mil-
lionen Tonnen pro Jahr redu-
ziert. Mit der Senkung des Ener-
gieverbrauchs ist für die Kom-
munen auch eine enorme Ko-
steneinsparung verbunden, da
das Energieeinsparungspotenzi-
al einer durchschnittlichen Ge-
meinde durch moderne Beleuch-
tungskonzepte rund 50 Prozent
beträgt. Um kommunale Ent-
scheidungsträger über alle rele-
vanten Themen im Zusammen-
hang mit Beleuchtungssanie-
rung zu informieren, tourt aktu-
ell die Informations-Roadshow
„Kommunale Beleuchtung:
Mehr Licht – weniger Kosten“
durch Österreich. Nach Saalfel-
den, Oberpullendorf und Gra-
fenwörth finden die nächsten
beiden Veranstaltungen am 
10. Juni in Schwaz und am 17.
Juni in Gmunden statt. Initiato-

ren dieser sechsteiligen Veran-
staltungsserie, die unter der Pa-
tronanz des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft, Familie und
Jugend stattfindet, sind der
Österreichische Gemeindebund,
der FEEI – Fachverband der
Elektro- und Elektronikindustrie
und die Kommunalkredit Aus-
tria. Im Rahmen der Veranstal-
tungen werden umfassende In-
formationen über die neuen
rechtlichen Grundlagen auf na-
tionaler und internationaler
Ebene, über aktuelle Technolo-
gietrends beziehungsweise de-
ren Einsparpotenziale bei Kos -
ten und CO2 bis hin zu Fachvor-
trägen zu Contracting und Fi-
nanzierungs- und Förderungs-
möglichkeiten vermittelt. Auf
länderspezifische Rahmenbedin-
gungen wird entsprechend
Rücksicht genommen. Beglei-
tend zu den Vorträgen der 
Experten findet eine ganztägige
Ausstellung statt.

Weitere Informationen und
die Möglichkeit der Anmel-
dung finden Sie unter
www.feei.at oder unter
www.gemeindebund.at

10. Juni in Schwaz und am 17. Juni in Gmunden

Moderne Beleuchtung bringt Österreichs Gemeinden Einsparungspotenzia-
le von bis zu 50 Prozent.

Roadshow „Mehr Licht –
weniger Kosten“
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Vier mit „einer Meinung“: Kluge Lö-
sungen in Verbindung mit neuen
Technologien bringen einerseits ein
großes Potenzial an Einsparung, sind
andererseits aber auch ein wichtiges
Zeichen für den Klimaschutz. 
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und ethisch verantwortlich be-
gegnen können.

Gelebte Nachhaltigkeit?

Alle reden davon, gelebt wird
Nachhaltigkeit nur dort, wo es
gerade gut passt. Bei Ausschrei-
bungen wird meist weder die
ökologische noch die soziale
Verantwortung eingefordert.
Fehlende Arbeitnehmerschutz-
bestimmungen, Billiglöhne,
schlechtere Qualität sowie ge-
ringe Transportkosten machen

Produkte aus China und Indien
für den österreichischen Markt
billig. In der indischen Branche
gibt es zudem einen hohen An-
teil von ausbeuterischer Kinder-
arbeit unter schlimmsten Bedin-
gungen. Die Stadt München hat
bereits 2002 den Beschluss ge-
fasst, selbst keine Produkte, die
durch Kinderarbeit hergestellt
werden, anzukaufen. Diese Ver-
pflichtung gilt auch für Natur-
steine aus Indien und China. 

Marktanteil bei 5 Prozent

Während der Marktanteil für
österreichischen Naturwerkstein
vor zehn Jahren noch bei rund
50 Prozent lag, schrumpfte die-
ser Anteil in den letzten Jahren
auf magere auf 5 bis 10 Prozent.
Vor allem die Bevorzugung 
importierter Standardprodukte
wie z. B. Granitrand- oder Leis -
tensteine im Rahmen von Bau-
vorhaben setzt den heimischen
Unternehmen zu. Und dies, ob-
wohl die Importprodukte die
Qualitätsvorgaben der europäi-
schen Norm stets ausreizen, die
langjährige Erfahrung mit die-
sen Produkten fehlt und die
Preisunterschiede nicht allzu
groß sind. Viele österreichische
Unternehmen überlegen bereits,
die Produktionsstandorte in
Österreich aufzugeben und sich
auf den Handel mit Importware
zu beschränken. Der Verlust
hunderter Arbeitsplätze wäre
die Folge, da der Handel deut-
lich weniger personalintensiv ist
als der Produktionsbereich.
Während man bisher die Ent-
wicklung hinnahm, regt sich zu-
nehmend Widerstand bei den
heimischen Produzenten. Oft
werden Produkte geliefert, die
in Bezug auf Maßhaltigkeit stets
gerade noch die untere Tole-
ranzgrenze erfüllen und damit
den Sonderfall „zulässige Ab-
weichung“ zum Regelfall ma-

„Importware aus China unter-
schreitet permanent das zulässi-
ge Mindestgewicht sowie die
Maßgenauigkeit – kontrolliert
wird dies kaum. Die in der Norm
angegebenen Maßtoleranzen
werden nicht ab und zu, son-
dern permanent ausgereizt“, so
Dr. Anton Helbich-Poschacher,
Obmann der Sparte Industrie
der WKO Oberösterreich. Auch
die Qualität lässt zu wünschen
übrig. Chinesischer Stein erfüllt
zwar europäische Qualitätsvor-
schriften, saugt allerdings mehr
Wasser auf und trocknet wesent-
lich langsamer. Das Resultat
sind hässliche Wasserränder auf
der Oberfläche.  Die Qualität der
Importware sinkt in den letzten
Jahren stetig. 

Billig kommt teuer

Ausschreibungen vor allem auf
kommunaler Ebene sind immer
nach dem „Billigstbieterprinzip“
aufgebaut. Die Möglichkeit von
Kommunen, sich im Rahmen der
Ausgestaltung lokaler Satzun-
gen für die Einhaltung interna-
tionaler Vereinbarungen einzu-
setzen, ist leider noch unzurei-
chend. Hier besteht dringender
Handlungsbedarf beim Gesetz-
geber, damit die Gemeinden in
einer globalisierten Welt sozial

Der Pflasterstein aus China kann nicht die Lösung sein

Natursteinprodukte aus 
Österreich für Österreich
Naturwerkstein aus Österreich könnte bald der Vergangenheit an-

gehören. Schuld dafür sind neben Billiglohnkosten in asiatischen Län-

dern wie China und Indien auch die stetig sinkenden Transportkosten

aus und nach Europa. Diese führen unweigerlich zu einem massiven

Einbruch des Absatzes heimischer Produkte österreichischer Produzen-

ten. Dabei wird bei Ausschreibungen oft weder auf die Nachhaltigkeit

geachtet noch die Qualität und die tatsächlichen Kosten berücksich-

tigt. 

Die Überschwemmung des europäischen und damit
auch des österreichischen Marktes mit Importprodukten
belastet die Natursteinindustrie besonders schwer.



chen. Ein Umstand, der erst
dann festzustellen ist, wenn das
Schadensbild bereits vorliegt. 

Ökonomische Säule

Die Überschwemmung des eu-
ropäischen und damit auch des
österreichischen Marktes mit
Importprodukten belastet die
Natursteinindustrie besonders
schwer. Schwer beladene
Frachtschiffe mit Rohstoffen aus
Europa und dem Nahen Osten,
die den asiatischen Raum an-
steuern, brauchen für die Re-
tourfahrt Ballast. Was eignet
sich besser als Naturstein, der
bei vergleichbarem Volumen mit
rund 2,7 Tonnen je Kubikmeter
sehr schwer ist. Der schwache
Dollarkurs trägt das Übrige dazu
bei. Bei der reinen Kostenanaly-
se hat das österreichische Pro-
dukt am heimischen Markt kei-
ne Chance. Gerade der Kosten-
faktor, die sogenannte „ökono-
mische Säule“ der Nachhaltig-
keit, ist allerdings bei den Aus-
schreibungen von Bauprojekten
oft der einzig berücksichtigte
Faktor. Die für die Nachhaltig-
keit erforderlichen weiteren Fak-
toren „ökologische Säule“ und
„soziale Säule“ bleiben oft 
gänzlich unbeachtet.

Ökologische Säule

Betrachtet man die Verwendung
beispielsweise chinesischer Na-
tursteinprodukte unter Berück-
sichtigung der „ökologischen“
Aspekte, dann schneiden diese
Produkte bei der Bewertung der
Nachhaltigkeit plötzlich gar
nicht mehr so gut ab. Bei der Be-
rechnung der Energiebilanz
wirkt sich vor allem der hohe
Energieverbrauch für den Trans-
port um den halben Erdball
massiv negativ aus. Dass damit
natürlich auch der CO2-Bedarf
steigt, versteht sich von selbst.
Die Verwendung der regional in
Österreich verfügbaren Materia-
lien ist zudem unter heimischen
klimatischen Witterungsverhält-
nissen erprobt und ist in diesem
Rahmen als weitaus ökologi-
scher zu betrachten.

Soziale Säule

Der intensive Kostendruck sei-
tens der Konsumentenschaft
zwingt die heimischen Unter-

nehmer neben der Produktion
auch zum Handel. Nachdem
heimische Produkte aus Kosten-
gründen gegenüber den impor-
tierten Produkten das Nachse-
hen haben, muss die Produktion
in vielen Betrieben massiv ein-
geschränkt werden, da diese
sehr personalintensiv ist. Als
Folge werden zunehmend Ar-
beitnehmer frei, die auch im
Handel keine Verwendung fin-
den. Dieser sozialen Verantwor-
tung sollte sich auch der Konsu-
ment bewusst werden. Denn
auch das österreichische Gesell-
schaftssystem funktioniert nur,
solange das Verhältnis zwischen
Zahler und Bezieher ausgewo-
gen ist.

Nachhaltigkeit ganz nah

Fasst man diese drei Säulen der
Nachhaltigkeit zusammen und
berücksichtigt diese Aspekte bei
der Verwendung von Naturstein-
produkten, sollten ausschreiben-
de Stellen, Architekten, Konsu-
menten und Kommunen daran
denken, dass die Verwendung
heimischer Produkte auf Sicht
gesehen tatsächlich nachhaltig
ist – aus wirtschaftlicher, sozia-
ler und ökologischer Sicht. 

Information

Forum mineralische 
Rohstoffe im
Fachverband der Stein- und
keramischen Industrie
1040 Wien
Tel.: 01/ 590 900 3534
E-Mail: steine@wko.at
www.forumrohstoffe.at

Wir wünschen uns schärfere
Kontrollen, damit der Kunde
sicher sein kann, dass er
das, was er zahlt, auch
tatsächlich bekommt.

Dr. Anton Helbich-Poschacher,
Obmann der Sparte Industrie
der WKO Oberösterreich 
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Lehrgang: Gemeinden bekommen Spezialisten

LINZ
Klimaschutz ist ein globales
Thema, das lokal angepackt
werden kann. Das notwen-
dige Know-how sammelten
die AbsolventInnen des be-
reits fünften Lehrganges
zum „Kommunalen Klima-
schutz-Beauftragten“ des
Klimabündnisses. Neben
Grundlagen der nationalen
und internationalen Klima-
politik wurden konkrete
Anpassungs- und Umset-

zungsmethoden zur Redu-
zierung der Treibhaus-
Emissionen auf lokaler 
Ebene vorgestellt und dis-
kutiert. Ziel ist es, das 
Potenzial der im Klima-
schutz möglichen Maß -
nahmen auf lokaler Ebene
noch besser auszuschöpfen.
Die Betreuung erfolgte
durch Klima-ExpertInnen
wie die Klimaforscherin
Helga Kromp-Kolb.  

17 neue kommunale Klimaschützer

BAYERN
Claus Hensold vom Bayeri-
schen Landesamt für Um-
welt stellte in der Regie-
rung von Mittelfranken Ver-
tretern mittelfränkischer
Kommunen eine neue Da-
tenbank als Hilfsmittel für
ein kommunales Flächen -
management und damit
zum Flächensparen vor. Mit
ihr können unter anderem
Potenziale der Innenent-
wicklung erfasst oder
schriftliche Befragungen
der Eigentümer von
Baulücken oder Leerstän-
den durchgeführt werden.
Der sparsame und schonen-
de Umgang mit Grund und
Boden wird zu einem im-
mer wichtigeren Ziel der
Siedlungspolitik. Die neue
Datenbank wurde allen mit-
telfränkischen Kommunen
auf CD zur Verfügung ge-
stellt. Weitere Informatio-
nen im Internet unter
www.lfu.bayern.de

Flächenplan: Im Griff

Neue Datenbank
für Kommunen

Lehrgangs-Absolventin Ulrike
Monter widmete sich dem The-
ma „klimafreundliche Ver-
kehrsmittel in der Gemeinde“.

Bergauf: Bis 2014 will die Wirtschaft erholt sein

ST. PÖLTEN
Dass die Wirtschaft wieder
stärker wird als 2009, zei-
gen die neuesten Wachstum-
sprognosen, die Niederöster-
reich für 2010 ein Wachstum
von 1,5 bis zwei Prozent
voraussagen. Das ist deut-
lich über dem Bundes-
schnitt. Trotzdem muss man
festhalten, dass sich die Ver-

minderung der Steuerein-
nahmen nicht so schnell er-
holen wird. Das Niveau von
2008 wird erst 2014 wieder
erreicht werden. „Wenn der
Bund nun unter diesem
Aspekt Sparappelle an die
Gemeinden richtet, dann er-
achte ich das für sehr ge-
fährlich“, meint GVV-Präsi-
dent Bgm. Alfred Riedl. 

Budgetpolitik: Zwei Prozent Wachstum

ÖSTERREICH
Die Anzahl der Standorte
im österreichischen Einzel-
handel ist insgesamt rück-
läufig, auch im filialisierten
Lebensmittelhandel. Im
Vergleich zu 2009 gibt es
heuer mehr als 100 filiali-
sierte Geschäfte weniger.
Zuletzt schritt die Konsoli-
dierung des Marktes durch
die Übernahme von Adeg-
Filialen durch Rewe und
Spar sowie durch die
Schließung von Zielpunkt-
Geschäften in Salzburg vor-
an. 
Die großen Handelsketten
expandierten nur noch

punktuell und investierten
immer stärker in die Opti-
mierung des bestehenden
Filialnetzes.
Als filialisierte und organi-
sierte Marktteilnehmer
werden solche bezeichnet,
die mehr als fünf Standorte
und eine überregionale Be-
deutung in Österreich ha-
ben. Der Umsatzanteil die-
ser Handelsketten mit ihren
in Summe 5130 Geschäften
erreicht hierzulande rund
98 Prozent.
Bei den Gemeinden ohne
Standort eines sogenannten
filialisierten Marktteilneh-
mers handelt es sich um be-

völkerungsarme Gemein-
den, insbesondere in der
Steiermark (mehr als 220
Gemeinden), in Nieder -
österreich (146) und in
Oberösterreich (125). 
Insgesamt in rund 700 Ge-

meinden österreichweit
gibt es keinen Supermarkt.
Der Lebensmittelhandel
deckt 70 Prozent der Kom-
munen und 92 Prozent der
Bevölkerung mit seinem
Angebot ab. 

Gleich 700 Gemeinden
sind ohne Nahversorger

LH-Stv. Mag. Wolfgang Sobot-
ka mit Präs. LAbg. Mag. Alfred
Riedl.

Wenn es keinen Nahversorger im Ort gibt, bleibt nur die Fahrt zum
Supermarkt. Für viele ist das aber nicht so einfach möglich.

Rückläufig: Einzelhandel in Gemeinden nicht ausreichend
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ST. PÖLTEN/GRAZ
Die Gemeinderatswahlen
sind für Vorarlberg und 
Tirol bereits Geschichte. In
Niederösterreich und der
Steiermark aber sind insge-
sammt noch 25 Gemeinden
ohne Bürgermeister. 
In Niederösterreich wurden
gleich 19  der 21 Wahlein-
sprüche abgewiesen. Trotz-
dem haben 16 Gemeinden
noch keinen neuen Orts -
chef. Erst bis Ende Mai sol-
len aber die konstituieren-
den Sitzungen stattfinden.
In Marchegg und Bieder-
mannsdorf müssen in eini-
gen Sprengeln Wahlwieder-
holungen durchgeführt wer-
den, wie die Landeshaupt-
wahlbehörde entschied. Die
Zahl der Stimmzettel habe

nicht
mit der
Anzahl der
abgegebenen
Stimmen überein-
gestimmt. In den Gemein-
den Ebreichsdorf, Achau,
Grünbach am Schneeberg
und Lanzenkrichen finden
bereits die zweiten konstitu-
ierenden Sitzungen statt. 
Der jüngste neue Bürger-
meister Niederösterreichs
ist der 27-jährige Gustav
Glöckler aus Wöllersdorf-
Steinabrückl. 
Auch in der Steiermark ist
das Match um den Bürger-
meistersessel in neun Ge-
meinden noch nicht ent-
schieden. Die Wahlanfech-
tungen reichen von falsch
bewerteten Stimmzetteln

bis zur Manipulation der
Wahlkarten. Insgesamt sei-
en es aber deutlich weniger
als bei den vergangenen
Wahlen. „Bei der vorletzten
Wahl hatten wir 19 Anfech-
tungen, bei der vergange-
nen nur eine, jetzt sind wir
bei neun“, erklärt Dr. Man-
fred Kindermann vom Land
Steiermark.  
Bis 28. Mai wird von der
Wahlbehörde entschieden,
welche Anfechtungen ange-
nommen werden. 

Wahl: Genau betrachtet

HALLWANG
Eine hochrangige Delegati-
on von OSZE-Wahlbeobach-
tern besuchte kürzlich die
Salzburger Gemeinde Hall-
wang, um sich ein Bild von
den Vorbereitungen zur
Bundespräsidentenwahl zu
verschaffen. Die OSZE-Ver-
treter – an der Spitze der
OSZE-Wahlberichterstatter
Julian Peel-Yates – wurden
von Gemeindebund-Präsi-
dent Bgm. Helmut Mödl-
hammer empfangen und
wollen in zwei Monaten ei-
nen Abschlussbericht vorle-
gen. Sie zeigten sich vom
Wahlhergang durchaus be-
eindruckt. Für Mödlham-
mer sei dies der Verdienst
der Gemeinden. Ohne sie
gäbe es keine reibungsloser
Auszählungsordnung. 

OSZE in Hallwang
überzeugt

STRASSBURG
Leistungen im öffentlichen
Rettungsdienst sind nach ei-
ner Entscheidung des EuGH
vom April 2010 (Rs. C-160-
08) nicht generell europa-
weit auszuschreiben. 
Allerdings ist es nach EU-
Recht erforderlich, die Ver-
gabe von Aufträgen über öf-
fentliche Notfall- und quali-
fizierte Krankentransport
leistungen bekannt zu ma-
chen.
Dem von der EU-Kommissi-
on gegen die Bundesrepu-
blik Deutschland eingeleite-
ten Vertragsverletzungsver-
fahren lagen Fälle verschie-
dener deutscher Kommunen
zugrunde, bei denen diese
nach dem sogenannten
„Submissionsmodell“ Leis -
tungen im Rettungsdienst-
wesen und im Kranken-
transport vergeben hatten. 

Rettungsdienste

EuGH gegen 
Marktöffnung

PASCHING
Der Ex-Bürgermeister von
Pasching, Fritz Böhm, sorg-
te bereits während seiner
Amtszeit von 1989 bis 2007
für Aufregungen in der
oberösterreichischen Ge-
meinde. Seit dem Jahr
2003 wurde der Verdacht
laut, er habe sich als Bür-
germeister und als Ge-
schäftsführer der gemeinde-
eigenen Straßenfinanzie-
rungs GmbH volles Gehalt
ausbezahlen lassen. Des-
halb beschloss der Paschin-
ger Gemeinderat bereits
2004 Rückforderungen von
Böhms zu Unrecht bezoge-
nen Geldern. Danach wur-
den vom Land OÖ erstmals
rechtliche Schritte gegen
den Ortschef eingeleitet.
Böhm wehrte sich mit Ein-
sprüchen und Beschwer-
den, die von allen Stellen
abgelehnt wurden.

Jetzt liegt der Be-
richt des Verwal-
tungsgerichtshofes
vor. 
Die Beschwerde
des Ex-Bürgermeis-
ters wurde abge-
wiesen und gleich-
zeitig wurde Böhm
zu einer Geldstrafe
von 63.656,50 Eu-
ro verurteilt. Die
Begründung: Er
habe in der Zeit
zwischen 1. No-
vember 2001 und
31. März 2004 zusätzlich zu
seinem Geschäftsführerge-
halt auch einen Bezug als
hauptberuflicher, anstatt
nebenberuflicher Bürger-
meister bezogen. Diese An-
sicht des Höchstgerichtes
teilt auch das Land OÖ. 
Die Causa „Böhm“ sei aus
Sicht des Gemeinde-Lan-
desrates Josef Stockinger

somit beendet. Fritz Böhm
und sein Anwalt Helmut
Blum haben zum Urteil 
offiziell bislang (Stand vom
7. Mai) noch keine Stel -
lung nahme abgegeben. 
Will er sich auch gegen 
dieses Urteil wehren, muss
er beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschen-
rechte Einspruch erheben. 

Gerichtsbeschluss: Ex-Bürgermeister muss Strafe für falsche Bezüge zahlen

Mit hoher Strafzahlung in den Ruhestand 

In der Causa „Böhm“ entschied nun der Ver-
waltungsgerichtshof für eine Geldstrafe.

Gemeinderatswahlen 2010

Noch 25 Gemeinden 
ohne Bürgermeister
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werde ich bei einem Gesprächs-
termin mit Bundeskanzler Wer-
ner Faymann im Juni die man-
gelhafte soziale Absicherung der
KommunalpolitikerInnen the-
matisieren. Der Gemeindebund
hat hier meine volle Unterstüt-
zung und ich bitte ausdrücklich
darum, dass er in dieser Sache
auch weiter kämpft.“ Ebenso
steht für die Landeshauptfrau
außer Frage, dass die Gemein-
den an etwaigen neuen Bundes-
steuern beteiligt sein müssen. 

Transparentes System der
Ausgleichszahlungen

Ihr Stellvertreter und Gemein-
de-Landesrat Wilfried Haslauer
lobte die Gemeinden in höchs -
ten Tönen. „Die Gemeinden und
die Bürgermeister sind am nächs -
ten an den Menschen dran. Sie
haben die höchste Lösungskom-
petenz in allen Fragen, die die
Menschen im Alltag betreffen“,
so Haslauer. Zufrieden zeigte er
sich auch mit dem Gemeinde-
ausgleichsfonds (GAF): „Das ist
ein Vorbildmodell für ganz
Österreich, es gibt keinen trans-
parenteren Weg, als wir ihn hier
in Salzburg eingeschlagen ha-
ben. Jede Gemeinde weiß ge-

Wenn der Präsident des Öster-
reichischen Gemeindebundes
und des Salzburger Gemeinde-
verbandes Helmut Mödlhammer
einlädt, dann folgt viel politi-
sche Prominenz seinem Ruf.
Beim Salzburger Gemeindetag
am 4. Mai 2010 in St. Johann
war das Haus voll, fast alle Bür-
germeisterinnen und Bürger-
meister des Bundeslandes sowie
die halbe Landesregierung wa-
ren gekommen.
„Die Salzburger Gemeinden sind
in vielerlei Hinsicht ein Vorbild
für viele andere Gemeinden in
Österreich“, konstatierte der
Chef des Salzburger Gemeinde-
verbandes, Helmut Mödlham-
mer, anlässlich des Salzburger
Gemeindetages in St. Johann.
„Wir haben einen vorbildlichen
und transparenten Ausgleichs-
fonds für die Gemeinden, die
Bezügereform wird demnächst
in Kraft treten, auch bei der so-
zialen Absicherung der Bürger-
meister lassen wir nicht locker“,
sagte Mödlhammer und fügte
hinzu: „Und wir haben in den
meisten Dingen auch das beste
Einvernehmen und die volle Un-
terstützung der Landesregie-
rung, auch das ist nicht in jedem
Bundesland so.“

Wie zum Beweis der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit
zwischen Bundesland und Ge-
meindeverband war aus den
Reihen der Salzburger Landesre-
gierung höchste Prominenz ge-
kommen. Landeshauptfrau Gabi
Burgstaller und ihr Stellvertreter
Wilfried Haslauer richteten
Grußworte an die Salzburger
Bürgermeister/innen, die ganz
klar die Wertschätzung für Salz-
burgs Gemeinden und ihre Ver-
antwortungsträger zum Aus-
druck brachten. „Ich werde dem
Herrn Finanzminister und der
Frau Ministerin Schmied vor-
schlagen, dass sie die Nachmit-
tagsbetreuung an den Schulen
den Gemeinden überlassen und
sie dafür auch mit den nötigen
Mitteln ausstatten sollen“, kün-
digte Burgstaller an. „Weiters

Volles Haus beim Salzburger Gemeindetag in St. Johann

Volle Unterstützung für die

Anliegen der Gemeinden

zeigt Salzburgs Polit-Promi-

nenz am 4. Mai. Der Kampf

für die soziale Absicherung

der BürgermeisterInnen

und Hilfe für kommunale

Anliegen beherrschten den

Verbandstag 2010.

Gabi Burgstaller: „Bitte kämpft
für die soziale Absicherung“

Angeführt von Salzburgs Landeshauptfrau Gabi Burgstaller (rechts) und ihrem Stellvertreter und
Gemeinde-Landesrat Wilfried Haslauer (2.v.r.) kam die gesamte Salzburger Polit-Prominenz zum
Gemeindetag. Als Ehrengast für den Österreichischen Gemeindebund war auch Generalsekretär
Dr. Robert Hink angereist (6.v.r.).

Ich werde dem Herrn Finanzminister und der
Frau Ministerin Schmied vorschlagen, dass sie
die Nachmittagsbetreuung an den Schulen
den Gemeinden überlassen und sie dafür auch
mit den nötigen Mitteln ausstatten sollen.

Gabi Burgstallers Ankündigung bedeutet wertvolle
Schützenhilfe für alle Gemeinden Österreichs und
einen wichtigen Impuls für eine Aufgabenreform
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Mit diesem Gesetz hat der Land-
tag neben diversen Klarstellun-
gen und Neuformulierungen
nicht nur Regelungen für den
Einsatz moderner elektronischer
Kommunikationsmittel im Amts-
bereich zur Verwaltungsverein-
fachung und Verwaltungsbe-
schleunigung aufgenommen,
sondern insbesondere die Min-
derheits- und Kontrollrechte
ausgeweitet. Zu diesen Rechten
zählen die Ausweitung der Kom-
petenzen des Prüfungsausschus-
ses auf ausgegliederte Unter-
nehmungen sowie der Einsatz
von Aufsichtsmitteln im Zusam-
menhang mit der Vermögens-

wirtschaft und dem Gemeinde-
haushalt. 

Die wesentlichen Änderungen
im Überblick:
3 Fraktionsvorsitzende erhalten
während der Amtsstunden Ak-

Dr. Martin Ozimic

nau, was sie wann bekommen
wird.“ Ausdrücklich hervorgeho-
ben wurde vom Gemeinderefe-
renten auch die unkomplizierte
und effiziente Zusammenarbeit
zwischen der Salzburger Lan-
desregierung und dem Salzbur-
ger Gemeindeverband.
Für die Zukunft definierte
schließlich Gemeindebund-Chef
Mödlhammer auszugsweise die
wichtigsten Arbeitsschwerpunk-
te der kommenden Monate und
Jahre. „Wir müssen gerade in
der Krise darauf schauen, dass
wir erreichte Errungenschaften
weiterhin halten können“, so
Mödlhammer. „Zugleich müssen
wir die Selbstständigkeit und
Autonomie der Gemeinden be-
wahren, wir müssen dagegen
ankämpfen, dass der Bund in

vielen Dingen gelegentlich über
uns drüberfahren will, wie etwa
beim Gratiskindergarten.“ Wei-
ters forderte Mödlhammer vehe-
ment die Umsetzung einer Ver-
waltungs- und Aufgabenreform
ein. „Wenn da nicht bald etwas
geschieht, dann fahren alle Ge-
bietskörperschaften finanziell
demnächst an die Wand.“ Im
Rahmen einer Aufgabenreform
müssten Doppel- und Dreifach-
zuständigkeiten abgebaut wer-
den, jede Ebene solle die Aufga-
ben erledigen, die sie am besten
könne.  Abschließend mahnte
Mödlhammer Zuversicht auch in
der Krise ein. „Wir Gemeinden
haben hier auch eine wichtige
Vorbildrolle. Wir werden die Kri-
se bewältigen und müssen diese
Zuversicht auch zu den Men-
schen transportieren.“

Helmut Mödlhammer fordert vehe-
ment die Umsetzung einer Verwal-
tungs- und Aufgabenreform ein:
„Wenn da nicht bald etwas ge-
schieht, dann fahren alle Gebiets-
körperschaften finanziell dem-
nächst an die Wand.“

Novelle zur Steiermärkischen Gemeindeordnung

Am 1. Mai 2010 ist in der Steiermark eine Novelle zur

Gemeindeordnung in Kraft getreten. Schon im Vorfeld

gab es Stimmen, dass diese Novelle hart an der Grenze

zu einem „Anschlag auf die Gemeindeautonomie“ ist.

Was die Novelle tatsächlich für die Gemeinden bringt,

berichten wir in KOMMUNAL.

Vereinfachungen
und Eingriffe halten
sich die Waage

Ausweitung der Kompeten-
zen des Prüfungsausschus-
ses auf ausgegliederte Un-
ternehmungen sowie der
Einsatz von Aufsichtsmitteln
im Zusammenhang mit der
Vermögenswirtschaft und
dem Gemeindehaushalt
sind Teil der Novelle. 
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teneinsicht in alle Stücke der Ta-
gesordnung, und zwar unabhän-
gig davon, ob bestimmte Tages-
ordnungspunkte in öffentlicher
oder nicht öffentlicher Sitzung
behandelt werden. Werden Ko-
pien der Unterlagen von Tages-
ordnungspunkten hergestellt,
die Angelegenheiten der nicht
öffentlichen Sitzung betreffen,
so können die ausgegebenen 
Kopien zur besseren Nachverfol-
gung bei Missbrauch namentlich
oder individuell gekennzeichnet
werden. 
3 Zur Erleichterung der Einbe-
rufung von Gemeinderatssitzun-
gen soll der Bürgermeister dem
Gemeinderat in der letzten Sit-
zung eines Jahres einen Plan
über die Sitzungstermine für das
nächste Kalenderjahr zur Be-
schlussfassung vorlegen. Wurde
dieser Beschluss gefasst, so
genügt als „Ladung“ zu den Sit-
zungen eine verhältnismäßig
formfreie Information ohne Zu-
stellnachweis. 
3 Der Landesgesetzgeber defi-
niert Tatbestände, die zur
Ungültigkeit von Beschlüssen
führen können. Bescheide, die
aufgrund ungültiger Beschlüsse
erlassen werden, sind nichtig
und können durch die Aufsichts-
behörde behoben werden. 
3 Beratungen in nicht öffentli-
chen Sitzungen sind jedenfalls
vertraulich, wobei der Inhalt von
Beschlüssen immer dann ver-
traulich ist, wenn schutzwürdige
Geheimhaltungsinteressen im
Hinblick auf den Datenschutz
und auf Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse durch eine Veröf-
fentlichung verletzt werden kön-
nen. Jedenfalls als vertraulich
gelten weiters individuelle Per-
sonal- und Abgabenangelegen-

heiten sowie alle Angelegenhei-
ten von Verwaltungsverfahren
im eigenen Wirkungsbereich.
3 Vor dem Abschluss von Fi-
nanzgeschäften ist dem Gemein-
derat eine schriftliche Risiko-
analyse vorzulegen, sofern es
sich nicht um risikofreie Anlage-
formen wie Spareinlagen, Fest-
geld oder ähnliches handelt. 
3 Die Errichtung, Übernahme,
Umwandlung, Veräußerung
oder Auflösung sowie die Ände-
rung des Gegenstandes von Un-
ternehmen, aber auch die Betei-
ligung an einer wirtschaftlichen
Unternehmung bedürfen nach
dem Willen des Gesetzgebers je-
denfalls einer Genehmigung der
Aufsichtsbehörde. 
3 Klargestellt wurde, dass eine
Unternehmung unter beherr-
schendem Einfluss der Gemein-
de steht, wenn die Gemeinde
mit mindestens 50 Prozent des
Stammkapitals direkt oder indi-
rekt an dieser Unternehmung
beteiligt ist oder die Gemeinde
diese Unternehmung selbst be-
treibt. Einer derartigen finanzi-
ellen Beteiligung ist die Beherr-
schung von Unternehmungen
durch sonstige wirtschaftliche
oder organisatorische Maßnah-
men gleichzuhalten. Da nach
Art. 119a Abs. 2 B-VG aus -
schließlich die Gebarung von
Gemeinden Prüfungsgegenstand
der Aufsichtsbehörde sein kann,
ist die Prüfung ausgegliederter
Gemeindeunternehmen selbst
nicht zulässig. 
3 Der Prüfungsausschuss ist nun

für die Überprüfung der Geba-
rung wirtschaftlicher Unterneh-
mungen auch dann zuständig,
wenn diese „nur“ unter beherr-
schendem Einfluss der Gemein-
de stehen. 
3 Der Gesetzgeber definiert
Rechtsgeschäfte, wie Darlehens-
aufnahmen oder Abschlüsse von
Bestandsverträgen, die an eine
Genehmigung der Aufsichts-
behörde gebunden sind und
auch erst mit der Genehmigung
durch die Aufsichtsbehörde
rechtswirksam werden. 
3 Für Aufsichtsbeschwerden
über die Amtsführung von Ge-
meindeorganen wurde ein ge-
nau definiertes Verfahren in das
Gesetz aufgenommen. 
3 Beschlüsse, die Gesetze oder
Verordnungen verletzen, kön-
nen von der Aufsichtsbehörde
aufgehoben werden, soferne sie
der Aufsichtsbehörde zur Kennt-
nis gelangen. Eine Aufhebung
ist jedoch dann nicht mehr
zulässig, wenn ab der Beschluss -
fassung bereits drei Jahre ver-
gangen sind oder wenn der Be-
schluss bereits vollzogen ist und
ein Dritter gutgläubige Rechte
erworben hat.
3 Die Aufsichtsbehörde ist er-
mächtigt, an Stelle und im 
Namen der Gemeinde sowie 
auf deren Kosten und Gefahr 
erforderliche Maßnahmen zu
treffen, wenn eine Gemeinde
ihren Verpflichtungen trotz 
angemessener Fristsetzung
nicht nachkommt. 
Es bleibt bei aller Stärkung der
Kontroll- und Aufsichtsrechte
insbesondere zu hoffen, dass
diese Rechte vermehrt durch be-
gleitende Beratung und nicht
durch Kontrolle im Nachhinein
wahrgenommen werden.

Mag. Dr. Martin

Ozimic ist Landes-

geschäftsführer des

Steiermärkischen

Gemeindebundes

Die Aufsichtsbehörde ist ermächtigt, an 
Stelle und im Namen der Gemeinde sowie 
auf deren Kosten und Gefahr erforderliche 
Maßnahmen zu treffen, wenn eine Gemeinde
ihren Verpflichtungen trotz angemessener
Fristsetzung nicht nachkommt.
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Das neue System bietet höhere
Einstiegsgehälter, dafür aber ei-
ne flachere Lebensverdienstkur-
ve, die Pragmatisierung wurde
abgeschafft. Fünf Prozent der 
Bruttolohnsumme werden
zukünftig in Form von Leis -

tungsprämien ausbezahlt. Diese
können aber variieren. „Das
hängt von der Arbeitsleistung
ab“, erklärt Primosch. „Das neue
Gehalt hat dann einen soge-
nannten fixen Funktionsanteil,
der ist die Basis. Dazu kommt
ein Erfahrungsanteil, der auch in
Dienstjahren gerechnet werden
kann, und die variable Leis tungs -
prämie von rund fünf Prozent“,
beschreibt Mag. Peter Heymich
vom Gemeindebund in Kärnten.
Wesentlich sei aber, dass  es ab
dem kommenden Jahr ein trans-
parentes Modell zur Berechnung
geben wird und „das ganze auf
einer A4 Seite Platz finden
wird“, so Heymich. Das Zeitauf-
wändigste an der Arbeit der ver-
gangenen drei Jahre sei die Er-
fassung der unterschiedlichen
Stellenbeschreibungen für die
rund 130 Kärntner Gemeinden
und 30 Gemeindeverbände ge-
wesen. 
„Für jede Stelle gibt es jetzt ein
genaues Anforderungsprofil und
eine Tätigkeitsbeschreibung. So-
mit können auch die unter-
schiedlichen Bediensteten-Grup-

Kärntens Gemeinden bekamen ein neues Besoldungs- und Dienstrecht

„Es wird fairer“– Gleicher Lohn
mit neuer Art der Berechnung
Seit fast drei Jahren wurde in Kärnten am neuen Entgeltsystem für 

Gemeinden und Gemeindeverbände gearbeitet. Einstimmig haben 

sich die Vertreter des Gemeindebundes, der Gewerkschaft sowie des

Fachverbandes für das neue Arbeitspapier entschieden. „Der undurch-

sichtige Zulagendschungel wurde beseitigt“, wie es Kärntens 

Gemeinde bund-Präsident Hans Ferlitsch auf den Punkt bringt. 

Fair, transparent und leistungs -
orientiert – so wird es beschrie-
ben, das neue Entgeltsystem der
Kärntner Gemeinden und Ge-
meindeverbände. Der bisherige
Gesetzestext, der nicht nur für
Außenstehende höchst undurch-
sichtig schien und auf vier ver-
schiedene Gesetzte aufgesplittet
war, soll damit in eine einfache,
zeitgemäße Form gebracht wer-
den. „Teilweise war das Gesetz
noch auf die Strukturen des Be-
amtenwesens der Kaiserzeit aus-
gerichtet“, beschreibt Mag. Ste-
fan Primosch, Landesgeschäfts-
führer des Kärntner Gemeinde-
bundes, die Dringlichkeit.  

Landesobmann-Stv. der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, Josef Mostögl, sein Landesobmann Ing. Franz Liposchek, Kärntens Ge-
meinde-Landesrat Dr. Josef Martinz, die Vizepräsisdenten des Kärntner Gemeindebundes, Bgm. Valentin Happe und Bgm. Hilmar Loitsch,
FLGÖ-Landesobmann Kurt Thelesklaf und Projektleiter Dr. Markus Matschek: Sie alle haben das neue Kärntner Entgeltsystem entschei-
dent mitentwickelt. 

Das neue System bietet höhere Einstiegs-
gehälter, dafür aber eine flachere Lebens -
v erdienstkurve, die Pragmatisierung wurde
abgeschafft. Fünf Prozent der Bruttolohn -
summe werden künftig in Form von 
Leistungsprämien ausbezahlt.
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Nach eineinhalbjährigen Ver-
handlungen konnten sich Sozi-
aldemokraten und Volkspartei
auf eine neue Gemeindeord-
nung einigen. In einer Sonder-
landtagssitzung am 18. März
wurde die von der SPÖ einge-
brachte Vorlage mit der dafür
notwendigen Zweidrittelmehr-
heit beschlossen. „Der Beschluss
war im Sinne der Kommunen
dringend notwendig“, betont
der Präsident des Sozialdemo-
kratischen Gemeindevertreter-
verbandes (GVV), Bgm. Ernst
Schmid. 
Der aus dem Vorjahr stammende
Entwurf von Gemeindereferent
Franz Steindl (VP) war vom
GVV abgelehnt worden, da die
erweiterten Kontrollkompeten-
zen der Prüfungsausschüsse
nicht berücksichtigt waren. Laut
Schmid sind aber 90 Prozent der
SPÖ-Vorlage deckungsgleich mit
jener von Steindl.  

Die wichtigsten 
Änderungen 

Als Kernstück der neuen Ge-
meindeordnung gilt die Stär-
kung der Prüfungsausschüsse,
als Vorlage dient das nieder -
österreichische Modell. In Zu-
kunft sollen auch ausgelagerte
Unternehmungen geprüft wer-
den können. Bisher durften die-
se nicht geprüft werden, und 
es war möglich, dort außerbud-
getär Schulden zu parken. Wie
hoch diese sind, entzog sich 
jeglicher Kontrolle.
Weitere wesentliche Änderun-
gen sind unter anderem:
3 Die Erweiterung von Minder-

heitenrechten. So wurde die
Frist für die Einladung zur Ge-
meinderatssitzung von drei
auf fünf Tage verlängert. Die-
se Verlängerung war ein
Wunsch der FPÖ und der Grü-
nen, die eine längere Vorberei-
tungsphase wollten.

In einer Sonderlandtagssitzung Mitte März einigten sich

SPÖ und ÖVP auf eine neue Gemeindeordnung für das

Burgenland. Ende Mai passierte der Entwurf auch den

burgenländischen Landtag. Kernstück der neuen 

Gemeindeordnung ist die Stärkung der Kontrollrechte

der Prüfungsausschüsse in den Gemeinden. 

Ein Blick auf die Details.

Neue Gemeindeordnung für das Burgendland

Mehr Rechte für 
Prüfungsausschüsse

Die zentralen Ziele:

3 Einheitliches Entgeltsys -
tem und Dienstrecht für die
Gemeinden und Verbände
3Funktionsadäquate und
anforderungsbezogene Ent-
lohnung
3Faire Entlohnung: Gleich-
wertige Arbeit – gleicher
Lohn
3Schaffung von Leistungsan-
reizen durch eine leistungs -
orientierte Entlohnung
3Marktorientierte Entloh-
nung
3Unterstützung der
Führungsarbeit in Form von
Mitarbeitergesprächen
3Förderung der systemati-
schen fachlichen und per-
sönlichen Entwicklung der
Mitarbeiter
3Steigerung von Effizienz
und Effektivität im Gemein-
dedienst
3Ein zukunftsorientiertes
und finanzierbares Entgelt-
system.

pen sehr gut verglichen werden,
das schafft Transparenz und vor
allem Klarheit“, ist Primosch zu-
frieden. „Der undurchsichtige
Zulagendschungel wurde besei-
tigt“, bringt es Kärntens Ge-
meindebund-Präsident Hans
Ferlitsch auf den Punkt, und es
wird viele Vorteile bringen „für
Bedienstete und Gemeinden.“

Julya Pollak

Der Beschluss war im Sinne der
Kommunen dringend notwendig.

Bgm. Ernst Schmid, Vizepräsident des
Österreichischen Gemeindebundes
und  Präsident des Sozialdemokrati-
schen Gemeindevertreterverbandes
(GVV) im Burgenland
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3 In Zukunft können die Mitglie-
der des Gemeinderats auch an
Ausschussvorsitzende Fragen
stellen. Das soll zu einer besse-
ren Information der Gemein-
deräte und zur einer Verbesse-
rung der Kontrolle führen.
3 Der für den Gemeindevor-

stand frei zu vergebende Fi-

nanzrahmen wird von 1 auf
2 Prozent des Budgets erhöht
und mit 200.000 Euro ge-
deckelt. 
3 Unveränderte Gebühren (z. B:

Kanal) müssen in Zukunft
nicht jährlich neu beschlossen
werden, sondern laufen bis zu
einer eventuellen Aufhebung
weiter.

Keine Einigung gab es in der
Frage der Verkleinerung der Ge-
meinderäte. Da die Zahl der Ge-
meinderäte von der Anzahl der
Wahlberechtigten abhängt und
diese nicht zuletzt durch die
Senkung des Wahlalters gestie-
gen ist, fallen immer mehr Ge-
meinden in die nächsthöhere
Kategorie. Aus Kostengründen
wollte der VP-Gemeindebund
wieder auf das alte Niveau
zurück. Das fand jedoch keine
Zustimmung beim SP-GVV. „Vie-
le unserer Gemeinden wollen
nicht auf die bewährten Ge-
meinderäte verzichten“, sagt
GVV-Chef Schmid.
VP-Gemeindebund-Präsident
Bgm. Leo Radakovits bedauert,
dass keine Lösung gefunden
wurde, möchte jedoch an dem
Vorhaben festhalten.

Mag. Helmut Reindl

Leider ist keine Einigung
über die Verringerung der
Gemeinderatsmitglieder zu-
stande gekommen.

Bgm. Leo Radakovits, Präsi-
dent des burgenländischen
Gemeindebundes

EISENSTADT
Was auch auch immer
von Theodor Kery im
Gedächtnis der   
Menschen bleibt, ei-
nes ist sicher: Mit ihm
verlor das Burgenland
einen seiner größten
Landeshauptleute.
Kery, der im Juli 1918
in Mannersdorf an der
Rabnitz geboren wur-
de, leitete von 1966 an für 21
Jahre die Geschicke des Bur-
genlandes. Er machte aus dem
damaligen „Armenhaus Burgen-
land“ einen blühenden Teil
Österreichs.
Mit Theodor Kery sind aber auch
Schattenseiten verbunden. So

wurde ihm ein abgeho-
bener Lebensstil nach-
gesagt, Freunderlwirt-
schaft und eine schrof-
fe, herrschsüchtige Art
– vor allem gegen Ende
seiner Amtszeit. 1982
stellte ihm Josef Cap
die berühmt geworde-
nen „drei Fragen“.
1985 wurde Kery we-
gen Falschaussage vor

Gericht im Waldheim-Prozess zu
einer Geldstrafe verurteilt. Ab-
seits dieser Geschichten bleibt
die unbestreitbare Tatsache, dass
Theodor Kery von den Burgen-
ländern viermal mit absoluter
Mehrheit als Landeshauptmann
gewählt und bestätigt wurde.

Theodor Kery 91-jährig verstorben

Das Burgenland verlor einen
großen Landeshauptmann
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Theodor Kery,
1918 bis 2010

Die Gemeinden seien mit im-
mer mehr Aufgaben kon-
frontiert, für die ihnen mit-

unter die Kompetenz, vor allem
aber das Geld fehle. So beschrieb
Ernst Schöpf, Bürgermeister von
Sölden und Präsident des Tiroler
Gemeindeverbandes, die Situati-
on. Als jüngstes Beispiel nannte
Schöpf das von der Tiroler Lan-
despolitik gewünschte neue Kin-
derbetreuungsgesetz: „Wir wol-
len dieses Gesetz nicht haben,
weil wir es nicht bezahlen kön-
nen. Das ist kein Akt der Boshaf-
tigkeit, aber wir sehen uns darü-
ber nicht hinaus.“
LH Günther Platter stellte die an-
gespannte Finanzsituation von
Gemeinden und die Finanzier-
barkeit der Kinderbetreuung zur
Diskussion: „Wir müssen uns
schon die Fragen stellen, ob es
notwendig ist, dass wir in jeder
Gemeinde eine Mehrzweckhalle
haben oder ob wir in jeder Ge-
meinde Recyclinghöfe benöti-
gen.“ Zum Kinderbetreuungsge-
setz werde es noch intensive Ge-
spräche geben, kündigte Platter
an.
Nach wie vor ein Thema für den
Gemeindeverband ist die unzu-
reichende soziale Absicherung
mancher Bürgermeister: „Wenn
ein Bürgermeister aus dem Amt
scheidet, aus welchen Gründen
auch immer, und er ist noch nicht
im Rentenalter, dann kann er
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Nach dem bei den letzten Wahl-
en verdiente Bürgermeister aus-
geschieden sind, hat der Tiroler
Gemeindetag beschlossen,  die-
sen Personen das Ehrenzeichen
bzw. den Ehrenring der Tiroler
Gemeinden zu verleihen (siehe
Kasten rechts). Mit tosendem
Applaus wurde anschließend die
Verleihung des Ehrenringes an
Hofrat Dr. Helmut Praxmarer,
Leiter der Gemeindeabteilung
des LAndes, der mit 1. August
dieses Jahres in den Ruhestand
tritt, beschlossen. Mehr Infos
auf www.gemeindebund.at
oder www.gemeindeverband.
tirol.gv.at

Kommunal: Tiroler Gemeindetag 2010

Die Festhalle in Kematen war gesteckt voll, als sich Mitte Mai
die Tiroler Bürgermeister zu ihrem Gemeindetag trafen
(großes Bild). Strömender Regen konnte das Programm nicht
beeinflussen, unbeeindruckt nahmen Landehauptmann
Ernst Platter und Gemeindeverbands-Chef Ernst Schöpf die
Schützen-Parade ab (Kleines Bild ganz links). Bild oben: Das
– alte und neue – Prädidium des Tiroler Gemeindeverban-
desn: Vizepräsident Günter Fankhauser, Präsident Ernst
Schöpf und die Vizepräsidenten Edgar Kopp und Rudolf Nagl.
Kleines Bild Mitte: Für den Österreichischen Gemeindebund
nahm „General“ Dr. Robert Hink am Tiroler Gemeindetag teil.

Tiroler Gemeindetag: Mehr Aufgaben bei weniger Geld nicht machbar

Ablehnung ist „kein
Akt von Bosheit“
In Kematen haben sich Mitte Mai rund 200 Bürgermeister zum Tiroler

Gemeindetag getroffen. Vor allem die angespannte finanzielle Situati-

on der Gemeinden bereitet vielen Sorgen. Ein weiteres Thema war die

soziale Absicherung der Bürgermeister.  

sich nirgendwo hinwenden.
Dann steht er auf der Straße“,
prangerte  Schöpf an.  
Ernst Schöpf wurde ansch-
ließend einstimmig für weitere
sechs Jahre zum Präsidenten des
Gemeindeverbandes gewählt.
Ebenfalls einstimmig gewählt
wurden seine Stellvertreter
Günther Fankhauser, Mayrhofen,
Edgar Kopp, Rum, sowie Rudolf
Nagl aus Axam.

Ehrenzeichen des Tiroler 
Gemeindeverbandes

3Wilfried Lechleitner, 
Hinterhornbach 
3Willi Kuen, Längenfeld 
3 Dr. Peter Riedmann, Lans 
3 Ing. Gebhard Moser, Mils bei

Imst 
3 Helmut Kirchmair, Oberhofen 
3 Dir. Kurt Kostenzer, Pill 
3 Georg Mangott, Serfaus 
3 Leonhard Widauer, Unterperfuss
3 Hermann Hosp, Vorderhornbach 
3 Hermann Mattersberger, Grän 
3 Bruno Plangger, Tösens 
3 Dr. Josef Vantsch, Völs 
3Walter Amor, Zell am Ziller
3 Karl Gasser, Grinzens 

Ehrenring des Tiroler 
Gemeindeverbandes

3 Dr. Siegfried Gapp, Mieming
3Willi Schöpfer, Gries am Brenner
3 Horst Unterpertinger, Kematen
3 Dr. Herbert Marschitz, Kufstein
3 Heinz Ladurner, Pfaffenhofen
3 HR Dr. Helmut Praxmarer

Ehrungen des Tioler
Gemeindetages 2010

Wir wollen dieses Gesetz nicht haben, weil
wir es nicht bezahlen können. Das ist kein Akt
der Boshaftigkeit, aber ...

Ernst Schöpf, Bürgermeister von Sölden und 
Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes
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Kärnten

EISENSTADT
In der Johann-Sebastian
Bach-Gasse in Eisenstadt
gab es Ende April den Spa-
tenstich für 155 neue Woh-
nungen im Passivhaus-Qua-
lität. Das Bauvorhaben ist
das erste Passivhaus-Projekt
des Burgenlandes in dieser
Größenordnung, das mit
Mitteln der Burgenländi-
schen Wohnbauförderung
gefördert wird. Die Kosten
belaufen sich auf rund 10,6
Mio. Euro, fertig sollen die
Wohnungen dann Ende
2011/2012 sein. Die zukünf-
tigen Mieter erwartet mit
dem Niedrigenergiestatus
eine Heizkostenreduktion
von etwa 25 Prozent, sämt-
liche Wohnungen werden
mit Eigengärten, Balkonen
und Terrassen versehen.

Neuer Lebensraum

Passives Wohnen
BAD TATZMANNSDORF
Das Internet zählt mittler-
weile zum wichtigsten Mar-
keting- und Vertriebsinstru-
ment für die Regionen und
die Betriebe. Eine Prognose
lautet, dass bis 2015 für
mehr als 70% aller Bu -
chungen die Online-Infor-
mation eine wichtige Rolle
spielt. Davon will auch Bad
Tatzmannsdorf mit dem
Projekt „Internetpräsenz,
Online-Marketing“ profitie-
ren. „Der Verein Regional-
marketing Bad Tatzmanns-
dorf-Südburgenland, in
dem rund 60 Betriebe inte-
griert sind, wird daher mit
142.500 Euro aus EU-Mit-
teln und Tourismusmitteln
des Landes geför-
dert“, so LR Mag.
Michaela Resetar.

Tourismus forcieren

Neu: E-Marketing 

KÄRNTEN
Mit Anfang Mai hat in Kärn-
ten auch die Anlgersaison
begonnen. Rund 15.000
„Fisch-Jäger“ werden auch
heuer wieder in den Seen
und Gewässern auf Beute
gehen. Laut Vorsitzendem
der Fischervereinigung sei
das Fischen aber darauf be-

dacht, die Bestände nicht
zu gefährden. Geht es nach
den Fischern, wollen auch
sie mehr Rechte. Ähnlich
nach dem Vorbild der Jä-
gerschaft, wollen sie für die
Zukunft ein Autono-
miemodell und ein
Fischereikompetenz-
zentrum. 

Angler wollen Autonomiemodell wie die Jäger

Warten bis einer anbeißt

NEUSTIFT/LAFNITZ
In der Gemeinde Neustift an
der Lafnitz wird derzeit an
einem neuen Gotteshaus ge-
baut. Ungewöhnlich dabei
ist, dass es von der Gemein-
de gebaut wird, nicht von
der Kirche. Laut Bürgermeis-
ter Johann Kremnitzer sei
das aber nicht ungewöhn-
lich, da die bisherige Kapel-
le des Ortes auch schon im-

mer im Besitz der Gemeinde
war. Somit sei es auch nicht
weiter auffällig, dass die Ge-
meinde die neue, moderne
Kirche mit 70 Sitzplätzen
baut. Finanziert wird das
Projekt in Kooperation von
Gemeinde, Diözese und
Pfarrgemeinde. Auch zahl-
reiche Dorfbewohner helfen
beim Bau mit. Immerhin
sind 98 Prozent katholisch.

Ungewöhnliche Handhabung im religiösen Bereich

Gemeinde baut eine Kirche

So imposant wie der Stephansdom wird die Kirche in Neustift an
der Lafnitz nicht, doch leistet sich die Gemeinde ein Gotteshaus.

Für 15.000 Kärntner Angler hat Anfang Mai die Saison begonnen.

KLAGENFURT
Über 80 Hektar Seegrund-
stücke am Maltschacher-,
Hafner- und Ossiachersee
kaufte das Land Kärnten
vor drei Jahren, und nun
will es diese wieder  ver-
kaufen. Von Seiten der SPÖ

kommt die Angst um die
freien Seezugänge, sie müs-
sen erhalten bleiben, trotz-
dem stimmten sie dem Ver-
kauf zu. Laut  ÖVP-Landes-
rat Josef Martinz bleibe der
öffentliche Seezugang auch
nach dem Verkauf erhalten. 

KLAGENFURT
Bereits zum siebenten Mal
wurde der Gesundheitspreis
des Landes Kärnten verge-
ben. Gesundheitsreferent
LR Peter Kaiser würdigte
damit besonders herausra-
gende Aktivitäten im Be-
reich der Gesundheitsvor-
sorge. Vergeben wurde der
Preis in drei Kategorien. Die

Gemeinden Klein St. Paul,
Ferlach und Hermagor
konnten mit interessanten
Projekten die Jury überzeu-
gen. Die große Zahl einge-
reichter Projekte zum Ge-
sundheitspreis zeigten den
Veranstaltern, dass die Be-
geisterung für das Thema
Gesundheit in Kärnten be-
ständig weiter wächst.  

Kärnten will gesündestes Bundesland werden

Seegrundstücke in fremden Händen?

Gesundheispreis an drei Gemeinden

Burgenland
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Oberösterreich
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EBENSEE
Die Oberösterreichische 
Energie AG plant ein neues
Pumpenspeicherkraftwerk
in Ebensee. Ziel sei, damit
die eigenen Kraftwerke wir-
kungsvoller zu machen.
Österreich sei ein Land der
Wasserkraft, betonte Gene-
raldirektor Leo Windtner,
Projekte, wie das Ökostrom-
Windkraftwerk, das derzeit
in der Nordsee realisiert

wird, seien für österreichi-
sche Verhältnisse nicht um-
setzbar. Das neue Speicher-
kraftwerk wird in einer Sen-
ke beim Sonnenstein in
Ebensee gebaut werden. 
Das Wasser wird dabei dem
See entnommen, rund 400
Meter auf den Sonnenstein
gepumpt und da-
nach durch eine Tur-
bine wieder abgelas-
sen. 

LINZ
Zum Tag der Sonne will die
Oberösterreichische Akade-
mie für Umwelt und Natur
die Leistung von Sonnen -
energie in den Mittelpunkt
stellen. In einer Aktionswo-
che von 5. bis 12. Mai wa-
ren alle Betreiber von ther-
mischen Solaranlagen und
Photovoltaikanlagen aufge-
rufen, ihre Solarerträge zu
dokumentieren. Dazu galt
es einfach, an diesen zwei
Tagen den Zählerstand ab-
zulesen ihn übers Internet
einzugeben, ein paar Fragen
zu beantworten. Unter allen
mitmachenden Sonnenener -
gienutzern werden fünfmal
500 Euro in bar verlost. 
Nähere Informationen fin-
den Sie auf der Homepage
www.meinsolarertrag.at

GRIESKIRCHEN
Die diesjährige Oberöster-
reichische Landesaussstel-
lung im Schloss Parz steht
unter dem Titel „Renais-
sance und Reformation“. 
Sie findet von 28. April bis
7. November statt. Basie-
rend auf umfassender Re-
cherche hat ein Team aus
Wissenschaftern unzählige
Exponate aus dem In- und
Ausland in einer einzigarti-
gen Ausstellung  zusam-
mengetragen.  Beleuchtet
werden das Lebensgefühl
der Renaissance  und der
Werdegang und die Ziele
der Reformation in Ober -
österreich. Auch für Kinder
gibt es ein umfangreiches
Programm. 
Nähere Infos  dazu auf 
www.landesausstellung.at

Renaissance und mehr

Kultur im Schloss
Fünf Gewinne warten

500 Euro für Solar

EDLACH
Aus gegebenem Anlassfall,
in Edlach (Bezirk Neunkir-
chen) erlitt ein Mann einen
Herzinfarkt und verstarb,
schaltete sich der Patienten-
anwalt des Landes ein. Er
forderte eine einheitliche
Notrufnummer. Denn im
gegebenen Fall kontaktierte
die Familie des Mannes zu-
erst den Ärztenotdienst mit
Nummer 141, dort wurde
kein Notfall erkannt. Als
wenig später der Notruf
144 getätigt wurde, war es
für den Mann bereits zu
spät. Jetzt gibt es Überle-
gungen, die beiden unter-
schiedlichen  Notrufnum-
mern wieder zusammenzu-
legen, damit im Ernstfall
Anrufer und Leitstelle im-
mer dirket verbunden sind.

Patientenanwalt fordert

Notruf einheitlich

ST. PÖLTEN
Die Rettungsleitstellen des
„144 Notruf NÖ“ bekamen
von der amerikanischen
Akademie für Notrufdispo-
sition den Titel „Accredited
Center of Excellence“ ver-
liehen. Die Vergabe richtete
sich erstmals an eine Orga-
nisation im EU-Festland. 
In der Leitstelle Purkers  -
dorf wurden allein 2009
rund 166.000 Einsätze 
verzeichnet, das sind
 durchschnittlich 450 pro
Tag. 
Der Großteil der Notfall -
einsätze wird in NÖ über
die Leitstellen
Tulln, St. Pölten,
Baden und Zwettel
ko ordiniert.

Bergrettungs-Preis

Amis zeichnen
Rettung aus

YBBS
Fast unbemerkt von der Öf-
fentlichkeit arbeitete sich
der Donauhafen Ybbs ne-
ben den beiden Häfen
Krems und Ennsdorf zum
dritten wichtigen Um-
schlagplatz am niederöster-
reichischen Lauf der Donau
empor. Im Vorjahr wurden
im Ybbser Hafen, den die
Metall- und Stahlhandelsfir-

ma Schaufler betreibt, mehr
als 400.000 Tonnen Schütt-
und Stückgüter verladen.
Der Großteil davon waren
Schottertransporte, dazu
kam auch Eisenschrott. Der
Hafen ist aber auch wichti-
ger Umschlagplatz für die
Holzindustrie. Im Schnitt
wurden dort 4000 Tonnen
Holz pro Monat auf Güter-
züge umverladen. 

Donauhafen Ybbs bereits drittgrößter in NÖ

Alter Hafen – viele neue Güter

Die Donau wird als direkte  Frachtroute immer bliebter. 

Eine riesige Turbine sorgt für Strom aus dem Wasserkraftwerk. 

Neues Kraftwerk in Ebensee
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SALZBURG
Gemeindevertreter, Polizei,
Politiker und BürgerInnen
trafen sich in Anthering zu
einem informellen Dialog
über die örtliche und regio-
nale Sicherheit.
„Ohne die Verankerung in
der Bevölkerung und ohne
die Mithilfe der Bürgerin-
nen und Bürger wäre die
Polizei bei ihrer Aufgabe
machtlos. Die Kooperation

im Flachgau funktioniert
aber sehr gut, so dass ein
gewisser Anteil der hohen
Aufklärungsquote von Ver-
brechen auf die Wahrneh-
mungen der Bürger zurück-
zuführen ist“, betonte Be-
zirkspolizeikommandant
Walter Praschberger. Ein
Thema war auch Jugendkri-
minalität; es wurde festge-
halten, dass hier die Arbeit
bereits zu Hause beginnt.

SALZBURG
Der Ausschuss der Regio-
nen (AdR) veranstaltet ei-
nen Dissertationswettbe-
werb zum Thema „Die loka-
len und regionalen Gebiets-
körperschaften in der Euro -
päischen Union“. Der Preis
ist mit 6000 Euro dotiert,

bis zu vier Anerkennungs-
preise in Höhe von 2000
Euro warten ebenfalls. 
Einsendeschluss ist der 
21. Mai. Die Unterlagen
müssen nach Brüssel 
geschickt werden. Nähere
Informationen unter 
www.salzburg.gv.at

SPORTGASTEIN
Ein Rechtsgutachten soll bis
Oktober klären, ob eine Lift-
verbindung von Sportgas -
tein auf das Schareck (Möll-
taler Gletscher) möglich ist.
Seit Jahren wollen die Be-
treiber des Skigebietes diese
Verbindung, weil sie so Zu-

gang zum Gletscher haben,
der Schneesicherheit garan-
tiert. Aus Sicht des National-
parks und von Alpinverei-
nen werden die Pläne abge-
lehnt. Der Tourismus-
Sprecher der Salzbur-
ger ÖVP will das Pro-
jekt  umgesetzt sehen.

Ausschuss der Regionen prämiert Doktorarbeiten

Tourismusregion will sich vergrößern

Behörden und Bürger präventiv an einem Tisch 

Dialog für die Sicherheit

GRAZ
Die Frühlingsbonusaktion in
den oststeirischen Städten
ist eine Aktion des Projektes
City Cooperation in Zusam-
menarbeit mit den Wirt-
schaftsorganisationen der
acht Städte, dabei werden
noch bis 19. Juni „Städteta-
ler“ abgegeben. Über 450
Geschäfte in den acht Städ-
ten der oststeirischen Städ-

tekooperation nehmen an
der Aktion teil und wollen
ihren KundInnen „Danke“
sagen und sie für den Ein-
kauf belohnen. Mit der Akti-
on wird nicht nur die Kauf-
kraft in der Region gebun-
den, sondern es wird auch
die große Vielfalt
des Waren- und
Dienstleistungsange-
botes  aufgezeigt. 

Erfolg für die „Städtetaler“

Dissertationswettbewerb startet

LEBRING
Eine zufriedene Bilanz an
Einsätzen zog Landeshaupt-
mann Franz Voves über die
vergangenen zwei Jahre im
Feuerwehrwesen der Steier-
mark. Er übergab den
Schlüssel für die neue, vom
das Land finanzierte  Lan-
desleitzentrale in Lebring

(„Florian Steiermark“) an
Landesfeuerwehrkomman-
dant Albert Kern. Zudem
berichtete Voves, dass es
zur Unterstützung für fi-
nanzschwache Feuerweh-
ren nun einen Verein gibt,
der nach Landesförderungs-
richtlinien Feuerwehren un-
terstützen kann.

Landeshauptmann übergibt Schlüssel 

Neue Leitzentrale für die Feuerwehr

GRAZ/HART BEI GRAZ
Die Ostbahn wird in den
kommenden Monaten um-
fangreich ausgebaut. Halte-
stellen, Ausweichen und
Schrankenanlagen werden
um 28 Millionen saniert,
der Ausbau des Bahnhofes
Laßnitzhöhe kostet rund

vier Mio. Euro. Mit den In-
vestitionen werden die
Fahrpläne verdichtet und
600 Arbeitsplätze gesichert.
Die neue S-Bahn soll dann
in den Bahnknoten Graz
eingebunden werden. Ab
Dezember soll der Betrieb
bereits laufen.

32 Millionen für Ausbau des öffentlichen Verkehrs

Ein Projekt für 24 Städte – City Cooperation

Spatenstich für steirische Ostbahn

Rechtsgutachten für Gletscherbahn

Die Frühlingsbonusaktion war ein großer Erfolg.
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INNSBRUCK
Schon im Vorjahr konnte
das Vorhaben der Landes
Tirol, bei öffentlichen Aus-
schreibungen Tiroler Betrie-
be zu beauftragen, erfolg-

reich umgesetzt werden.
Das Vergabegesetz wurde
geändert, so dass die heimi-
schen Betriebe mehr Chan-
cen haben. 
Über 47 Millionen Euro für

öffentlich ausgeschriebene
Bauaufträge wurden im
Jahr 2009 vom Land an 
Tiroler Firmen vergeben.
Das Land hat dafür die Aus-
schreibungen so formuliert,
dass sie sich noch innerhalb
der gesetzlichen Möglich-
keiten befinden. Fast 97
Prozent der gesamten Auf-
träge in der Baubranche
konnten so an Tiroler Fir-
men vergeben werden. Laut
Wirtschaftslandesrätin Pa-
trizia Zoller-Frischauf sei
das möglich, weil das Best-
bieterprinzip und nicht das
Billigstbieterprinzip ange-
wendet wird. Weiter kom-
men Kriterien dazu, die nur
von Tiroler Unternehmern
erfüllt werden können, z. B.
hohe Serviceleistungen.

Vergabegesetz wurde geändert und soll weiterhin für mehr Aufträge sorgen

Mehr Chancen für Tiroler Betriebe 

In Tirol wird am Vergabegesetz gearbeitet, damit Aufträge vor al-
lem in der Baubranche von Tiroler Firmen umgesetzt werden. 

INNSBRUCK
Das Interesse für Naturwis-
senschaften soll in Tirols
Schulen insbesondere für
Mädchen aufgrund des
Mangels an Technikern im
Land geweckt werden.  Da-
zu gibt es das Projekt
„Schüler lernen von
Schülern“. Dabei schlüpfen
HTL-SchülerInnen in die
LehrerInnenrolle und ge-
stalten für VolksschülerIn-
nen von Eperimenten um-
rahmte Unterrichtsstunden
zu Technik- und Naturwis-
senschaften. Bisher haben
sich rund 800 SchülerInnen
daran beteiligt. Außerdem
konnten gleichzeitig so
Schulungen für Lehrer ab-
gehalten werden. Die
Aktion soll im Herbst
fortgesetzt werden. 

DORNBIRN/RIED
Jagdaufseher und Natur-
schutzbeauftragte klagen in
letzter Zeit vermehrt über
wildernde Hunde im Ried.
Laut Jagdaufseher im Dorn-
birner Ried, Dieter Bauren-
has, kommen immer mehr
Menschen mit Hunden in
das Gebiet. Die Hunde le-
ben dort nicht nur ihren
Spieltrieb aus, sondern stö-
bern, wühlen und können

somit Jungvögeln schaden.
Betroffen sind die Vögel, die
in Wiesen und Gräben ihre
Eier ausbrüten. Im  Natura
2000-Gebiet sei für Hunde
unbedingte Leinenpflicht.
Wildernde Hunde auf fri-
scher Tat ertappt dürfen
rechtlich von Jagdaufsehern
erschossen werden. Das sei
allerdings die Notbremse, so
Baurenhas, er setze auf Auf-
klärungsarbeit.

Brütende Vögel im Natura 2000-Gebiet betroffen

Gefahr durch wilde Hunde

BREGENZ
Gemüsebaulich genutzte
Balkone, Terrassen, Fenster-
gärten, aber auch Gemein-
schaftsprojekte in Höfen
oder Schrebergärten wer-
den im Rahmen des Bewer-
bes City Farmer 2010 ge-
sucht. Den Titel gibt es in
zwei Kategorien: Private
Anbauflächen auf Balko-
nen, Terrassen oder Hof
und gemeinschaftlich be-
treute Anbauflächen im in-
nerstädtischen Bereich. Wer
über den Sommer dort
Gemüse und Blumen wach-
sen lässt, kann bis 30. Sep-
tember einen Bericht mit
Bildern an das Lehr- und
Forschungszentrum Schön-
brunn senden. 
Nähere Informationen im
Internet auf
www.lebensministerium.at

Neue Unterrichtsform

Schüler = Lehrer

Balkonbegrünungspreis

Grüner Daumen
BEZAU
In Bezau im Bregenzerwald
wird nun nicht über einen
Bau einer Sprungschanze
abgestimmt. Der Initiator
bekam zu wenige Unter-
schriften. Das Nachwuchs-
Schanzenprojekt wird also
wie geplant verwirklicht
werden. Der Antrag auf
Volksabstimmung kam von
einem Gemeindevertreter,
der einen besseren Standort
für die Schanze bevorzugte;
er will nun Beschwerde bei
der BH einlegen. Der Ski-
club Bregenzerwald ist er-
leichtert, nun kann bald
(noch im Sommer) mit dem
Bau begonnen werden. Der
Standort sei laut Sportver-
ein geprüft, die Ge-
meinde einigte sich
bereits 2007 auf das
Projekt.  

Zu wenig Unterschriften

Keine Abstimmung
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BOZEN
Bei traumhaftem Wetter tra-
fen sich am 30. April auf
Einladung des Präsidenten
des Südtiroler Gemeinden-
verbandes, LAbg. Arnold
Schuler, und des Bürgermeis-
ters von Kastelruth, RA Dr.
Hartmann Reichhalter, Bür-
germeister, Parlamentarier,
Abgeordnete und Gemein-
desekretäre aus Südtirol im
Schlerngebiet zum Gemein-
detag 2010. Ehrengäste aus
Bayern, Tirol und dem Tren-
tino nahmen an der Veran-
staltung teil. 
Der diesjährige Gemeinde-
tag war von den bevorste-
henden Gemeindewahlen
geprägt. Über die Hälfte der
Südtiroler Bürgermeister
dürfen nicht mehr für das
Bürgermeisteramt kandidie-
ren. Auch dem Südtiroler
Gemeindenverband steht
nach den Gemeindewahlen
ein Wechsel bevor. 
Nach den Grußworten der
Präsidenten der Gemeinden-
verbände von Trient und Ti-
rol richtete auch der Präsi-
dent des Österreichischen
Gemeindebundes, Bgm.
Helmut Mödlhammer, seine
Worte an die Festgesell-
schaft. Er dankte den Südti-
roler Gemeinden für die
gute Zusammenarbeit und
wies auf das Problem der

immer größeren Verantwor-
tungen, die auf die Gemein-
den abgewälzt werden, hin.
Er fordert einen Belastungs-
stopp für die Gemeinden
und die soziale Absicherung
der Bürgermeister. 
Präsident Schuler hielt
Rückblick über die erreich-
ten Ziele der letzten Jahre,
wobei er besonders auf die
Stärkung der Gemeinden
verwies. Dafür waren ein
selbstbewusstes Auftreten,
die transparente Informati-
onspolitik sowie die Über-
zeugung, dass Politik von
unten aufgebaut sein muss,
ausschlaggebend. 
Präsident Schuler lobte die
Zusammenarbeit mit der
Autonomen Provinz Bozen
sowie den Rat der Gemein-
den, der das Bindeglied zwi-
schen den Gemeinden und
der Landesregierung dar-
stellt. Auf Initiative des Ge-
meindenverbandes wurde
2009 dafür ein neues Gesetz
ausgearbeitet, welches die
Gemeinden dem Land ge-
genüber in eine aktive Rolle
bringt. Auch der Revisions-
dienst und das neue Modell
der Gemeindenfinanzierung
konnten im letzten Jahr auf
den Weg gebracht werden. 
Da seine Mission zum größ-
ten Teil erfüllt sei, so Präsi-
dent Schuler, trete er als

Präsident des Südtiroler Ge-
meindenverbandes und als
Präsident des Rates der Ge-
meinden zurück. 
Der Landeshauptmann von
Südtirol, Dr. Luis Durn-
walder, bedauerte in seiner
Rede das Ausscheiden der
vielen Gemeindeverwalter.
Er stellte die soziale Absi-
cherung der Bürgermeister
in Aussicht, ein entspre-
chendes Konzept sei bereits
in Ausarbeitung. In Bezug
auf die Gemeindenfinanzie-
rung zeigte sich der Landes-
hauptmann zufrieden, dass
durch die Einführung des
Rotationsfonds die Entschul-
dung der Gemeinden in die
Wege geleitet werden konn-
te.
Musikalisch umrahmt wur-
de die Veranstaltung vom
Bürgermeisterchor und der
Bürgermeistermusikkapelle
Südtirol.

Gemeindetag 2010 – Erfolgreich durch starke Gemeinden

Südtiroler
Gemeindenverband 
Genossenschaft, 
Kanonikus-Michael-
Gamper-Straße 10, 
I-39100 Bozen
Tel.: 0039-0471-304655,
Fax: 0039-0471-304625
E-Mail: info@gvcc.net

Kontakt

Arnold Schuler tritt zurück

Ehrenmedaille

Tirol

INNSBRUCK
„Mit der Verleihung der Eh-
renmedaille des Europara-
tes wird eine große Euro -
päerin geehrt“, sagt der Prä-
sident des Österreichischen
Städtebundes, Bgm. Micha-
el Häupl. „Hilde Zach hat in
vorbildhafter Weise gezeigt,
wie wichtig die Rolle der
Städte und Gemeinden –
unabhängig von ihrer Größe
– im europäischen Eini-
gungsprozess ist.“
Zach war seit 1944 Mitglied
der Innsbrucker Stadtregie-
rung und von 2002 bis 2010
Bürgermeisterin. Europäi-
sches Engagement im Rah-
men des KGRE und des Rats

der Gemeinden und Regio-
nen Europas (RGRE – Euro -
päische Dachorganisation
der kommunalen Verbände)
war ihr von Anfang an ein
wichtiges Anliegen. So war
Zach Vorsitzende des Kultur-
ausschusses des KGRE und
zuletzt Vizepräsidentin die-
ser Einrichtung des Europa-
rates. „In besonderer Erin-
nerung ist uns der Europäi-
sche Gemeindetag 2006 in
Innsbruck geblieben und die
außerordentliche Herzlich-
keit, mit der Zachs Heimat-
stadt die europäische Fami-
lie der Gemeinden und Re-
gionen willkommen ge-
heißen hat“, so Häupl ab-
schließend.

Begeistert schwenkte Hilde
Zach 2006 die Europafahne –
dieses Bild ging durch Europa.

Hilde Zach eine
große Europäerin

Die Teilnehmer des Südtiroler Gemeindetages 2010 posieren bei traumhaftem Wetter und vor ebenso
traumhafter Kulisse – 7. v. l. Arnold Schuler und 7. v. r. Ehrengast Helmut Mödlhammer.
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Ehrungen des Bundes
Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 28. April 2010
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:
Das Silberne Ehrenzeichen der Republik Österreich an
3 Ing. Dietmar Spanring, ehem. Vizebürgermeister der

Statutarstadt Steyr in Oberösterreich

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Andreas Kupfer, ehem. Gemeinderat der Statutarstadt

Steyr in Oberösterreich
3 Hans Payrleithner, ehem. Gemeinderat der Statutar-

stadt Steyr in Oberösterreich

Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an 
3 Herbert Selinger, ehem. Vizebürgermeister der 

Gemeinde Aichkirchen in Oberösterreich

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
3 Peter Früh, ehem. Gemeindevorstand der Markt -

gemeinde Sattledt, Oberösterreich
3 Roland Wagner, ehem. Vizebürgermeister der 

Gemeinde Rüstorf, Oberösterreich

Mit Entschließung vom 30. April 2010
Das Goldene Ehrenzeichen der Republik an 
3 Ing. David Forstenlechner, ehem. Bürgermeister der

Statutarstadt Steyr in Oberösterreich

Das Silberne Ehrenzeichen der Republik Österreich an
3 Friederike Mach, ehem. Vizebürgermeister der 

Statutarstadt Steyr in Oberösterreich

Valentin Deutschmann 81-jährig verstorben

KLAGENFURT/
GRAFENSTEIN
Das Ehrenmitglied des
Kärntner Gemeindebundes
und Bürgermeister a. D. der
Marktgemeinde Grafen-
stein, ÖR Valentin Deutsch-
mann, ist Ende April kurz
vor seinem 82. Geburtstag
verstorben. Deutschmann
war mit 52 Jahren Amts -
tätigkeit der am längsten
dienende Bürgermeis ter
Österreichs. 
Deutschmann war vom 
19. März 1958 bis 30. Sep-
tember 2008 Bürgermeister
der Marktgemeinde Grafen-
stein. Zudem war Deutsch-
mann Landesobmann des
Kärntner Bauernbundes
und 20 Jahre Präsident der
Kärntner Landwirtschafts-
kammer. Weiters bekleidete
er die Funktionen des Vize-
Obmannes des Raiffeisen-
verbandes, des Raiffeisen-
Kassenobmannes sowie des
Genossenschaftsobmannes
von Grafenstein. Für die
ÖVP saß Valentin Deutsch-
mann von 1966 bis 1986 im
Nationalrat. Gesundheitlich
war er gut beisammen, ob-
wohl er seit 17 Jahren mit
einem Spenderherz lebte.
Der Präsident des Kärntner
Gemeindebundes, Bgm.
Hans Ferlitsch, zeigt sich

betroffen: „Valentin 
Deutschmann hat es ver-
standen, die Menschen zu-
sammen zu führen und
nicht zu trennen. In den
langen Jahren seiner Arbeit
hat er immer den Menschen
in den Mittelpunkt gestellt.
Durch seine Sachpolitik, ab-
seits von jedem Populismus,
hat er sich über alle Partei-
grenzen hinweg große An-
erkennung erworben. Die
positive Entwicklung der
Marktgemeinde Grafenstein
war untrennbar mit seiner
Bürgermeister-Tätigkeit ver-
bunden. Er war ein Pionier
der Kommunalpolitik.“
Der Kärntner Gemeinde-
bund und der Österreichi-
sche Gemeindebund wer-
den Valentin Deutschmann
stets ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

„Bürgermeister-Ikone“ ist
nicht mehr

Kärnten

ST. PÖLTEN
LH Erwin Pröll überreichte
Gerasdorfs Altbürgermeis -
ter und Gemeindebund-Eh-
renpräsident Bernd Vögerle
das Silberne Komturkreuz
des Ehrenzeichens für Ver-
dienste um das Bundesland
Nieder österreich. Pröll be-
dankte sich für „den Willen

zum Miteinander und die
Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit im Wissen um
das gemeinsame Ganze“
und sprach sich dafür aus,
stets „das gemeinsame
Ganze hochzuhalten“, was
auch als Mahnung für alle
aktiven Politikerinnen und
Politiker verstanden wurde.

Niederösterreich

Handschlagqualität über
Parteigrenzen hinaus

Silbernes Komturkreuz für Präsident Bernd Vögerle 

Bernd Vögerle im Kreise von Freunden und Familie mit Urkunde
und Orden.

Valentin Deutschmann

Zu seinem 50-jährigen Amtsjubiläum erhielt Valentin Deutschmann
zahlreiche Ehrungen vom Kärntner und vom Österreichischen Ge-
meindebund. Im Bild mit Hans Ferlitsch und Helmut Mödlhammer
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3 Förderungsvergabe – Ver-
gabe von Förderungen, Bei-
hilfe & Subventionen 

Termin: 23. Juni 2010
Referenten:
RA Dr. Karl Newole
Univ.-Prof. DDr. Thomas
Eilmansberger
Ort:
ARS-Seminarzentrum Wien
Gebühr: 320 Euro

Infos und Anmeldung:
www.ars.at/pdf/
VG062310.pdf

3 Angebotsmängel nach
dem BVergG – Die Angebots -
prüfung – Behebbare und
unbehebbare Mängel

Termin: 29. Juni 2010 und
22. November 2010            
Referenten:
RA Dr. Doris Steiner,
Mag. Christa Gschweitl,
Mag. Alexandra Terzaki,
Mag. Astrid Endlich;
Ort:
ARS-Seminarzentrum Wien
Gebühr:  440 Euro

Infos und Anmeldung:
www.ars.at/pdf/
VG062911.pdf

3 Kommunaltagung: 
Städte/Gemeinden 2010 
Die Herausforderungen heu-
te & morgen bewältigen 
„Als jährlicher Fixpunkt hat
sich unsere Kommunalta-
gung für Gemeinden &
Städte etabliert.
Erfahren Sie von unserem
hochkarätigen Experten-
team an zwei (getrennt
buchbaren) Seminartagen
aktuelle Informationen aus
erster Hand.
Unser Programm widmet
sich unter anderem der ak-
tuellen Thematik: Heraus-
forderungen für Städte/ Ge-
meinden 2010, Grundzüge

des Finanzausgleichs,
Neuerungen des öster-
reichischen Vergaberechts,
Praxisberichte aus Betriebs-
und Steuerprüfung, rechtli-
che Situation und Pflege &
Betreuung, Aktuelles zu
den Gemeindeabgaben so-
wie E-Government für Städ-
te & Gemeinden.“

Termin:
1. bis 2. Juli 2010 
Referenten:
MR MMag: Dr. Anton 

Matzinger,
Prof. Dietmar Pilz,
Dr. Michael Fruhmann,
Dr. Margit Schratzenstaller,
Ernst Zbauzik,
Univ.-Prof. Mag. Dr. Otto 

Taucher,
Hon.-Prof. Dr. Bernhard   

Rupp,
Amts-Dir. Christian 

Sengsbratl,
Präs. Bgm. Helmut 

Mödlhammer,
Bgm. Bernhard Müller;
Ort:
ARS-Seminarzentrum Wien
Gebühr: 840 Euro

Infos und Anmeldung:
www.ars.at/pdf/
NP060103.pdf

Akademie für Recht, Steuern & Wirtschaft

Seminare für Gemeinden

Termine

ARS – Akademie für
Recht, Steuern & Wirt-
schaft
Seminar und Kongress
VeranstaltungsgmbH
Schallautzerstraße 2–4,
1010 Wien
Tel.:  01 / 713 80 24 - 27
Fax: 01 / 713 80 24 - 14
E-Mail: co@ars.at 
Web: www.ars.at

Kontakt

Die Umweltakademie
Oberösterreich veranstaltet
wieder zahlreiche Fortbil-
dungskurse, Events und Ta-
gungen:
Event: Oö. Radgipfel 2010 
von 26. bis 27. Mai; Ort:
Linz. 
Seminar: Wege zur Natur –
Artenreiche Freiräume, am
10. Juni, von 9:00 bis 16:00
Uhr; Ort: Schloss Hagen-
berg. 
Seminarreihe Umweltexper-
ten/innen in Gemeinden:
Abfallwirtschaft und Res-

sourcenverbrauch 
am 18. bis 19. Juni und 25.
bis 26. Juni; Ort: Badstraße
2, Bad Schallerbach. 
Exkursion: Wege zur Natur
in kommunalen Freiräu-
men,  22. Juni von 9:00 bis
18:00 Uhr; Treffpunkt:
Hauptbahnhof Linz. 
Exkursion: Schönes wildes
Almleben im Toten Gebirge; 
Termin: 9. bis 10. Juli; Ort:
Almen im Toten Gebirge. 
Nähere Informationen im
Web auf:
www.umweltakademie.at 

Das Internationale Städte-
forum Graz (ISG) veranstal-
tet gemeinsam mit der
Stadt Graz und der TU Graz
am 18. und 19. Juni 2010
ein internationales Sympo-
sium zum Thema „Denk-
malpflege – Architektur -
Energieoptimierung“ mit
Referentinnen und Referen-
ten aus Deutschland, der
Schweiz und Österreich. 
Ein Thema, das gerade für
UNESCO-Welterbestädte
sehr wichtig ist! Standpunk-

te, Möglichkeiten und Best-
Practice-Beispiele aus den
Bereichen Denkmalpflege,
Architektur, Forschung und
Bauwirtschaft sollen dabei
vorgestellt und diskutiert
werden. 
Das schwierige Thema der
thermischen Sanierungen
im historischen Gebäudebe-
stand, das auch zukünftige
Baudenkmäler betrifft, soll
aus den unterschiedlichen
Disziplinen heraus betrach-
tet werden.

Symposium für „Denkmalpflege-Architektur-Energie“

Nachhaltiges Sanieren

Verschiedene Seminare und Tagungen warten

Recycling, Natur und Almen

Klima:aktiv mobil: Berlakovic auf Österreich-Tour

Alternative Antriebe zeigen

Termine

Bundesminister Niki Berla-
kovich eröffnet am 20. Mai
in Wien die mobile Ausstel-
lung zur Bewusstseinsbil-
dung für alternative Antrie-
be und klimafreundliche
Mobilität. Dabei stehen
Elektro-, Erdags- oder Hy-
bridautos für Testfahrten
bereit, sowie E-Scooter und
Elektro-Fahrräder. 
Die Termine: Graz: 18. bis
19. Juni am Tummelplatz;
Salzburg: 21. bis 22. Juni;
Klagenfurt: 25. bis 26. Juni

am Pfarrplatz.
Alle Termine auf
www.klimaaktiv.at/tour
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Das Jahr 2010 steht unter
dem Motto „Zurück zum
Ich“, denn ein Besuch im
Urgeschichtemuseum ist ein
Ausflug zu den eigenen
Wurzeln. Wie unsere Vor-
fahren lebten – ob vor 2500
Jahren die Kelten oder vor
30.000 Jahren die Jäger der
Steinzeit – kann im Urge-
schichtemuseum nachemp-
funden werden. In der Dau-
erausstellung sind Originale
aus 40.000 Jahren Mensch-
heitsgeschichte zu sehen.
Im Freigelände können ur-
geschichtliche Behausun-
gen betreten werden. Vom
Lager der Mammutjäger
aus der letzten Eiszeit bis
zum keltischen Dorfensem-
ble erzählen die Nachbau-
ten, wie sich aus Jägern
und Sammlern eine hoch-
entwickelte, arbeitsteilige
Gesellschaft etablierte.
Vor allem bei den Festen,
dem Kelten- und Hunnen-
fest sowie der Nacht der

keltischen Feuer, scheint ein
Stück Geschichte wieder le-
bendig. 
Im April wurde mit dem
Bau eines keltischen Ver-
sammlungshauses begon-
nen. Am 28. Mai wird die
Eröffnung sein. Basierend
auf einem archäologischen
Befund aus Michelstetten
wird das Haus mit Werk-
zeugen wie damals nachge-
baut. Das Besondere an die-
sem Haus: Die tief einge-
grabenen Holzpfosten las-
sen auf ein sehr hohes Ge-
bäude schließen, daher
wird erstmals im Freigelän-
de ein einstöckiges Haus er-
richtet. Vermutlich diente
so ein Haus für Kriegerver-
sammlungen, Beratungen
und Bankette.
Im Urgeschichtemuseum
steht eine erlebnisreiche
Saison bevor.
Alle Infos und Fotos finden
Sie online auf
www.urgeschichte.at

Rhetorik Quick-Tipp

Jeder Mensch ist in seinen
Bedürfnissen und Wünschen
einzigartig. Diese Bedürfnis-
se bewirken, dass wir unsere
Informationen durch ganz
bestimmte Tore schleusen,
den „SORTING GATES“. 
Es gibt derzeit 6,9 Milliar-
den Menschen auf diesem

Planeten. Doch es gibt laut
Verkaufspsychologen nur 13
Motive, die darüber ent-
scheiden, ob sich Wähler
überzeugen lassen und zu
Käufern der politischen Bot-
schaften werden. Gerade
der letzte Präsidentschafts-
wahlkampf hat deutlich ge-
zeigt, dass müde Botschaf-
ten zu geringer Wahlbeteili-
gung führen. 
Was sind Gates und warum
sind sie so wichtig für unse-
re Entscheidungen? Vorstel-
len können Sie sich das
Ganze etwa wie einen Flug-
hafen mit verschiedenen Ga-
tes (An- und Abflugtoren),
durch die statt Touristen In-
fos fließen. Jeder Mensch
hat seinen eigenen Flugha-

fen im Kopf, der eine hat
1000 Gates darin, der ande-
re nur zehn.
Gemeinsame Gates sind ge-
meinsame Schnittpunkte in
der Kommunikation. Wir
verkaufen alle – egal ob Pro-
dukte, Dienstleistungen,
Botschaften oder Ideen. Die
wichtigsten drei Motive soll-
ten Sie daher kennen:
1. Gewinnstreben / 
Sparsamkeit; Beispiel:
„Schnäppchen-Angebote“.
2. Soziales Ansehen/ 
Prestige; Beispiel: hochwer-
tige Markenartikel,
Maßschneider.
3. Streben nach „guten 
Taten“; Beispiel: CD mit
Spende für eine Kinderkli-
nik, Umweltprodukte, Ge-
schenkartikel.

Überlegen Sie für Ihre politi-
sche Zielgruppe frische Ar-
gumentationen für die wich-
tigsten Kaufmotive. Gemes-
sen werden Sie jedoch vor
allem daran: wie knackig
und kompakt Ihre Argumen-
tations-Happen formuliert
sind. Auch in der Rhetorik
gilt: Lieber leckere bunte
Fingerfoods als um den
heißen Brei reden.

Die „Schule des Sprechens“,
Tatjana Lackner,
Tel.: 01/5138710
Mobil: 0676/5178817
schule@sprechen.com
Web: www.sprechen.com

Durch die richtigen Gates überzeugen

Tatjana Lackner

13 Motive entscheiden über
die Wählergunst 

Saisonstart im Urgeschichtemuseum Aspern/Zaya

Die Kelten sind los im 
nördlichen Waldviertel

Wissenschaft

Hunnische Reiterei gegen keltische „Infanterie“ – in der Frühzeit
Europas haben sich solche Gefechte oft abgespielt. In Waidhofen
ist es aber im wahrsten Sinne  und Gottseindank nur„Spiel“.
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Hinterleitner/Twaroch:
„GeoDIG – Geodatenin-
frastrukturgesetz mit den
Durchführungsbestim-
mungen zur INSPIRE-
Richtlinie, den Erläute-
rungen zur Regierungs-
vorlage des GeoDIG und
Anmerkungen“, 
ISBN 978-3-7083-0674-2,
195 Seiten, broschiert,
38,80 Euro
NW-Verlag, 
Argentinierstraße 42/6
A-1040 Wien
Tel.: 01/535 61 03-24
Fax: 01/535 61 03-25
E-Mail: office@nwv.at

Das Buch

Breitenfeld/Endlich/
Pock: „BVergG 2006 –
Bundesvergabegesetz
2006 idF Vergaberechts-
novelle 2009“, 
4., aktualisierte Auflage
ISBN 978-3-7083-0677-3,
768 Seiten, 64 Euro
NW-Verlag, 
Argentinierstraße 42/6
A-1040 Wien
Tel.: 01/535 61 03-24
Fax: 01/535 61 03-25
E-Mail: office@nwv.at

Das Buch

Fucik / Konecny /Lovrek/ 
Oberhammer (Hg.):
„Zivilverfahrensrecht –
Jahrbuch 2009“
ISBN 978-3-7083-0616-2, 
238 Seiten, 38,80 Euro 
NW-Verlag, 
Argentinierstraße 42/6
A-1040 Wien
Tel.: 01/535 61 03-24
Fax: 01/535 61 03-25
E-Mail: office@nwv.at

Das Buch

Schuh: „Interne Revisio-
nen im öff. Sektor“
ISBN 978-3-7073-1716-9
1. Auflage 2010, 200 Sei-
ten, 38 Euro
Linde Verlag; Scheydgas-
se 24, 1210 Wien
Tel.: 01/24 630 
Fax: 01/24 630-23 
office@lindeverlag.at 
www.lindeverlag.at

Das Buch

Das Geodateninfrastruktur-
gesetz ist eine neue Rechts-
materie, die in Umsetzung
der „INSPIRE-Richtlinie“
der EU geschaffen wurde.
Dieses Bundesgesetz wird
mit den zur Umsetzung die-
ser Richt linie noch erforder-
lichen Landesgesetzen ei-
nen Rahmen für den Auf-
und Ausbau einer öster-
reichischen Geodateninfra-
struktur als Teil der Geoda-

teninfra-
struktur in
der EU bil-
den.
Das Geo-
datenin-
frastruk-
turgesetz
regelt die
Erstellung

von Metadaten, interopera-
ble Aufbereitung der Geo-
daten, Schaffung und den
Betrieb von Netzdiensten,
Nutzung der Geodaten zwi-
schen öffentlichen Geoda-
tenstellen und durch die
EU, Koordinierung und Ver-
pflichtungen zum Monito-
ring der Geodateninfra-
struktur. Das Buch enthält
das Geodateninfrastruktur-
gesetz, dessen Erläuterun-
gen sowie Anmerkungen.

Nur etwas mehr als zwei
Jahre seit der letzten um-
fangreichen Novelle zum
Bundesvergabegesetz 2006
wurden neuerlich zahlrei-
che Bestimmungen novel-
liert (BGBl I 15/2010). Da-
bei hat der Gesetzgeber
auch die EU-Rechtsmittel-
richtlinie (2007/66/EG)
umgesetzt.
Die Novelle 2009 ist im We-
sentlichen seit 5. 3. 2010 in
Geltung. Die gegenständli-

che Ausga-
be enthält
den konso-
lidierten
Gesetzes-
text er-
gänzt um
die erläu-
ternden
Bemer-
kungen
zu den

Regierungsvorlagen und
den Berichten des Verfas-
sungsausschusses in Bezug
sowohl auf die Fassung
2006, die Novelle 2007 als
auch die Novelle 2009. Die-
se Materialien sind für die
meisten Bestimmungen
sehr ausführlich gestaltet
und geben wichtige inter-
pretative Hinweise.

Nachhaltige und grundle-
gende Veränderungen der
Organisationskultur und
steigende Zielorientierung
prägen den öffentlichen
Sektor. Interne Revisionen
müssen sich als Teil ihrer
Gesamtorganisation mit
und in ihr weiterent-
wickeln. Das Buch „Interne
Revisionen im öffentlichen
Sektor“ versucht eine Ant-
wort auf die Frage nach der

orga-
nisato-
ri-
schen
Aus-
rich-
tung
mo-
derner
Inter-
ner Re-

visionen des Public Sectors
zu geben. Die Leitgedanken
sind in Bezug auf die Ge-
samtorganisation Mehrwert
und Förderung des Orga-
nizational Fit For Future
und in Bezug auf die Revisi-
onsorganisation Qualität,
Teamarbeit und Projektori-
entierung. Das Werk zeigt
in eindrucksvoller Weise die
Herausforderungen auf, de-
nen sich die Internen Revi-
sionen in einer modernen
Verwaltung stellen müssen.

Bis dato fehlte der öster-
reichischen Praxis eine
übersichtliche Dokumenta-
tion der Rechtsentwicklung
im Zivilverfahrensrecht,
insbesondere auch eine auf
das gesamte Zivilverfah-
rensrecht spezialisierte
Zeitschrift. Diese Lücken
soll das vorliegende Jahr-
buch füllen. Es wird von ei-
nem Herausgeberteam be-
treut, dem ausgewiesene
und er-
fahrene
Fachleu-
te aus
Gesetz-
gebung,
Recht-
spre-
chung
und
Rechtswissenschaft an-
gehören, und bietet einen
umfassenden Überblick
über die bedeutenden und
aktuellen legislativen, judi-
kativen und rechtsdogmati-
schen Entwicklungen des
Zivilverfahrensrechts. 

Normen Fachbuch RechtKommentar

Bundesvergabegesetz

Mit erläuternden
Bestimmungen 

Interne Revisionen

Anforderungen
für die Zukunft

Zivilverfahrensrecht

Dokumentation der
Rechtsentwicklung

Geodateninfrastruktur

Kommentar zu
neuer Materie



Newsletter und APA-ots-
Aussendungen des ÖISS

Das ÖISS startete mit Jahresbe-
ginn die Verbreitung aktueller
Informationen aus dem Schul-
und Sportstättenbau auf unter-
schiedlichen Internetplattfor-
men. Ab sofort werden Sie, soll-
ten Sie es wünschen, über die
neuesten Entwicklungen im
Schul- und Sportstättenbau über
den Newsletter des ÖISS infor-
miert. Dazu können Sie sich un-
ter www.oeiss.org anmelden.
Zu brandaktuellen Themen wird
das ÖISS über das APA-ots-Por-
tal Stellung nehmen, so z. B.
zum Thema Ganztagsschule.
Diese Meldung können Sie unter
http://www.ots.at/
presseaussendung/OTS_
20100412_OTS0172/ganztags
schule-braucht-paedagogische-
schulhaussanierungen lesen.

Aktuelle Richtlinien des
ÖISS

Zu Jahresbeginn wurden im
ÖISS eine Vielzahl an Richtlini-

en überarbeitet und neue Er-
kenntnisse in diese eingearbei-
tet. Neufassungen der Richtlini-
en „Anforderungen an
Kunststoffrasenbeläge“ und
„Sicherheit an Golfplätzen“
sind ab sofort erhältlich.
Ebenfalls zum Themenbereich
Kunststoffrasen wurde vom
ÖISS das „Merkblatt Kunst-
stoffrasen für Fußball“ er-
stellt, das Ihnen Informationen
über die Investitionskosten, ei-
nen Überblick über die zu er-
wartenden Folgekosten sowie
die Kosten für Prüfungen (z. B.:
FIFA-2-star, FIFA-1-star) und
Entsorgungskosten gibt. Das
Merkblatt können Sie 
kostenfrei auf der Ho-
mepage des ÖISS
www.oeiss.org
herunterladen.

ÖISS-Kunststoff rasen -
enquete

Am 9. April fand in Lindabrunn
die ÖISS-Kunststoffrasenenquete
statt. Hier wurden die obigen
Richtlinien im Detail vorgestellt
und auch Pflegemaßnahmen
praktisch vorgeführt. Die Veran-
staltung des ÖISS erfreute sich
mit über 70 interessierten Teil-
nehmerInnen regen Zuspruchs
und zeigte einmal mehr die Ak-
tualität des Themas Kunststoff -
rasen.
Zusammenfassungen der
Fachreferate können Sie
unter „Aktuelles“ auf der
Homepage des ÖISS
herunterladen.
www.oeiss.org

Neues aus dem Schul- und Sportstättenbau

ÖISS: Informationen zu Schulen
& Sportstätten aus erster Hand
Immer am Puls der Zeit mit den Informationen des Österreichischen 

Instituts für Schul- und Sportstättenbau – wieder neu am 29. Juni 2010.
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Vorführung von Pflegegeräten bei der ÖISS-Kunststoffrasenenquete in Lindabrunn.

Ab sofort werden Sie mit dem neuen 
ÖISS-Newsletter über die neuesten 
Entwicklungen im Schul- und Sportstätten-
bau informiert.

109



In dieser Ausgabe:

3 ACO passavant GmbH 77
3 ARGE Forum mineralische Rohstoffe 88
3 Austria Glas Recycling GmbH 79
3 bfi Wien – Fachhochschule 59
3 Bundesministerium für Finanzen 52
3 Bundesministerium für Inneres 46
3 Bundesministerium für Land und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 48
3 Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH 72
3 Familienfreundliche Gemeinde 54
3 FEEI Management-Service GmbH 87
3 FFG Österreichische Forschungsförderungs -

gesellschaft mbH 50
3 Gesundheit Österreich GmbH Geschäftsbereich

Fonds Gesundes Österreich 47
3 Hydrantenservice GmbH 78
3 ITT Austria GmbH 78
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 84
3 ÖISS - Österreichisches Institut für Schul- 

und Sportstättenbau 109
3 Österreichische Post AG 67
3 Österreichische Vereinigung des Gas- und 

Wasserfaches 69
3 Personal & Informatik GmbH 58
3 PIPELIFE  Austria  GmbH & Co Nfg KG 73
3 Stangl Reinigungstechnik GmbH 77
3Westfalia Separator Austria GmbH 68

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

Das kommunale Büro.
Oder: Büro & Co.
2357 Büros, der überwiegende
Großteil davon auf zwei Eta-
gen, mit Sitzungssaal und zu-
gehöriger Technik, Laptops für
Bauverhandlungen oder ande-
res mobiles High-Tech, von
Computern und Telefon -
anlagen nicht zu sprechen. Und
das ist nur ein Aspekt des
„Kommunalen Büros“ – das ist

nur die „Hardware“. Die „Soft-
ware“, ohne die nun wirklich
gar nichts geht, sind die rund
70.000 Mitarbeiter, die alle sit-
zen wollen, die einen Tisch
zum Arbeiten brauchen, die für
den Einsatz die richtige Klei-
dung brauchen. All das und ei-
niges mehr fällt unter den Be-
griff „Management im öffentli-
chen Raum“, dem KOMMUNAL
im August auf den Grund geht. 

Management im öffentlichen Bereich

KONTAKT

DAS KOMMUNALE BÜRO

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

Patrizia Poropatits
Tel: 01/532 23 88 – 30
patrizia.poropatits@ 

kommunal.at

Vorschau auf Ausgabe 6/10 (Juni):

Vorschau auf Ausgabe 7&8/2010 (August):

TRADITIONELLE & 
ERNEUERBARE ENERGIE

Klimafreundlich ... und am
besten energetisch autark

KOMMUNALES BAUEN

3 Kommunales Bauen hält die Menschen 
im Dorf – aber die Frage ist: Was bauen?

Kommunales Bauen muss heutzutage viel Platz für Fami-
lien bieten, ökologisch einwandfrei sein, nebenbei ener-
getisch fast autark und – von den Materialien – so natür-
lich wie möglich sein. Und im Sinne der Umwelt sollte
kommunales Bauen so platzschonend wie möglich sein. 
KOMMUNAL stellt Projekte vor, die auch kleinen Ge-
meinden die Möglichkeit bieten, verhältnismäßig güns -
tig leistbaren Wohnraum zur errichten, der jede Menge
Ansprüche erfüllt. Denn eines muss in jeder Gemeinde
klar sein: Finden die Menschen – egal welchen Alters –
nicht in der einen Gemeinde das passende Dach über
dem Kopf, dann halt in einer anderen.

FRIEDHOF & BESTATTUNG

3 „Es wird a Leich’ geben ...
So makaber dieses Thema an sich ist, so bedeutend ist es
auch für die Gemeinden. Sie müssen nicht nur den Platz
für Friedhöfe bereitstellen, es sind jede Menge an Vor-
schriften zu beachten und „billig“ ist ein Friedhof auch
nicht. Zusätzliche Belastung sind die manchmal eigen-
willigen Wünsche der Familien.  

Kommunal:Service & Vorschau110

Der Gemeindebund hat schon vor
Jahren, lange vor der „hohen Po-
litik“, auf die Bedeutung nach-
haltiger Energiewirtschaft hinge-
wiesen. Wir sehen uns an, wie es
heute mit der „traditionellen und
der erneuerbaren Energie in den
Gemeinden“ aussieht.
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Höchst mobile Besprechungen gehören zum Management im öffentli-
chen Bereich genauso dazu wie konzentrierte Mitarbeiter-Schulungen.
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www.kommunalkredit.at
ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR

MODERNE GESUNDHEITSZENTREN
für Bürgerinnen und Bürger

KADERSCHMIEDEN
für unsere Jugend

WASSERKRAFT 
als sauberer Stromlieferant

NACHHALTIGE ENERGIE
ohne Umweltbelastung

SOZIALE INFRASTRUKTUR
für eine funktionierende Gesellschaft

VERKEHRSWEGE
für rasche und sichere Verbindungen

WAS 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 Infrastruktur-
projekten, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Schulen, Kindergärten, 
Krankenhäuser, Energieversorgung, Anlagen der Wasserwirtschaft sowie der 
Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sind für die Allgemeinheit uner-
lässlich. 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. 


