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Der 
„Graue“
muss weg
Der „graue Finanzausgleich“ ist eine

österreichische Realität – und ein

Ärgernis sondergleichen. Mit ihm

werden die Gemeinden wortlos 

belastet und belastet und belastet –

damit muss jetzt Schluss sein.



Reichen Sie in dieser Kategorie 
Projekte ein, die Vereinfachungen 
oder Neuerungen hinsichtlich 
eines strafferen Arbeitsablaufs in 
den öffentlichen Verwaltungen 
oder Kooperationen zum Ziel 
haben, die Kosteneinsparungen 
ermöglichen oder auch mehr Mit-
bestimmungsmöglichkeiten für die 
Bevölkerung bieten – vorzugsweise 
unter Nutzung von E-Govern-
ment-Lösungen.

„Klima & Umwelt“ umfasst Pro-
jekte, die die Entlastung unserer 
Umwelt (Luft, Wasser, Erde, 
Lärm …) und natürlich infolge die 
Entlastung unseres Klimas zum Ziel 
haben. Auch alternative und erneu-
erbare Energielösungen fallen in 
diese Gruppe sowie sämtliche 
umweltfreundliche Mobiliätsfor-
men. 

Aufgrund der demografi schen 
Entwicklung treten Projekte wie 
„Betreutes Wohnen für Senioren“ 
und die Errichtung und Betrieb von 
Pfl ege- und Altersheimen immer 
mehr in den Vordergrund. Diese 
Kategorie zielt auf Lösungen in die-
sem Bereich ab. Dazu können auch 
Projekte eingereicht werden, die 
„leistbares Wohnen für Jungbürger 
oder -familien“ zum Thema haben. 
Auch Kinderbetreuungsformen, 
Jugendheime, Integrationslösun-
gen, Projekte wie eine „Tafel für 
Bedürftige“  etc. würden in diese 
Kategorie fallen.
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 Der Gemeinde-Innovationspreis
Der „KOMMUNAL-IMPULS 2013“ prämiert die innovativsten Projekte in Öster-
reichs Gemeinden und holt die Gemeinden und deren Partner vor den Vorhang. 
Teilnahmeberechtigt sind Gemeinden, Vereine, Schulen, Bildungseinrichtungen 
und Privatinitiativen. Die Kategoriensieger des IMPULS werden durch KOMMU-
NAL-Leser und eine Fachjury ermittelt, am 60. Österreichischen Gemeindetag in 
Linz bestimmen die Delegierten einen Gesamtsieger.

   

Kategorie 1
VERWALTUNG

Kategorie 2
KLIMA & UMWELT

Kategorie 3
SOZIALES ENGAGEMENT
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Diese Kategorie bietet Ihnen ein 
sehr weites Feld an Möglichkeiten, 
denn „Infrastruktur“ umfasst 
sowohl „oberirdische“ (Straßen, Be-
leuchtung, Breitband etc.) als auch 
„unterirdische“ (Kanal, Wasser, 
Strom etc.) und „immaterielle“  
Infrastruktureinrichtungen (Sport, 
Feuerwehr, Handel und Vereine). 

Neben klassischen kreativen 
Themen wie „Architektur“ fallen 
unter diesen Punkt Projekte, die 
sich auf das kulturelle Leben in 
den Gemeinden beziehen. Dies 
können Firmenideen sein, die in 
Zusammenarbeit mit Gemeinden 
gestartet werden, oder auch Pro-
jekte aus den Bereichen Bildung, 
Museen, Bibliotheken, Werbung 
oder Kreativwirtschaft.
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Kategorie 4
INFRASTRUKTUR

Kategorie 5
INNOVATION

 

 Österreichischer Kommunalverlag 
Löwelstraße 6, 1010 Wien

Telefon: 01/532 23 88 DW 40
E-Mail: impuls2013@kommunal.at

www.kommunal-impuls.at
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... weil Beton is net deppert! Flächen aus Beton überzeugen nicht 
nur durch ihre unschlagbare Lebensdauer. Sie bieten auch eine 
große Vielfalt an Design- und Gestaltungsmöglichkeiten. So werden 
Garten und Terrasse zur ganz persönlichen Erholungsoase. 

cool, cooler, trendy

www.fuer-immer-beton.at

      



Kommunal: Kommentar

Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes
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Man soll die Gemeinden 
arbeiten lassen und nicht
ständig versuchen sie einer-
seits zu belasten, anderer-
seits ans Gängelband zu
nehmen. Nur dann sind 
derartige Erfolge wie der 
erzielte Maastricht-Über-
schuss auch prolongierbar.

Eigentlich ist es eine riesige Sen-
sation, aber in den Medien fand
es kaum eine Erwähnung: Öster-
reichs Gemeinden haben im Vor-
jahr einen Maastricht-Über-
schuss von rund 480 Millionen
Euro erwirtschaftet! 
Und das bei gleichzeitig ständig
steigenden Leistungen und
Transferzahlungen. Die Gemein-
den schafften es als einzige Ge-
bietskörperschaft, den Stabili-
tätspakt nicht nur einzuhalten,
sondern ein Plus zu erreichen.
Mit dieser Leistung sind wir
auch Europameister, und viele
Politiker aus anderen Staaten
nennen die österreichischen Ge-
meinden als Vorbilder. 

Worauf ist diese erfreuliche Ent-
wicklung zurückzuführen? Zu-
nächst einmal sind es die wach-
senden Steuereinnahmen der öf-
fentlichen Hand. Die kommen
aber dem Bund und den Län-
dern prozentuell wesentlich hö-
her zugute, nämlich mit rund 65
bzw. 23 Prozent, die Gemeinden
erhalten davon lediglich knapp
12 Prozent. Dann haben die Ge-
meinden natürlich auch bei den
Ausgaben und Investitionen ge-
spart. Aber im besonderen Aus-
maß haben sich die Verantwor-
tungsträger in den Kommunen
bemüht, das mögliche Sparpo-
tenzial zu heben, kreative For-
men der Zusammenarbeit anzu-
gehen und auch manchen
schmerzhaften Schnitt zu set-
zen. 

Wer aber glaubt, dass bei den
Gemeinden jetzt eitel Wonne
herrscht und die Zeit des Vertei-
lens gekommen ist, irrt gewal-
tig. Die Belastungen im Bereich
des Gesundheitswesens, der So-
zialhilfe und der Kinderbetreu-
ung steigen enorm und können
von den Gemeinden kaum be-
einflusst werden. Und die Sorge,
dass in Vorwahlzeiten großzügi-
ge Versprechungen zu Lasten
anderer gemacht werden, ist
nach den Erfahrungen des Jah-
res 2008 mehr als berechtigt. Da
wird mit der den Gemeinden zu-

stehenden Grundsteuer zwi-
schen Bund und Ländern jon-
gliert, da werden ständig neue
bürokratische Hürden aufgebaut
und aus dem Sündenfall des
Landes Salzburg heraus hoch-
komplizierte Regelungen erfun-
den, die einen enormen Verwal-
tungsaufwand mit sich bringen
und in den kleineren und mittle-
ren Gemeinden gar nicht an-
wendbar sind. Dabei waren die
Gemeinden die ersten, die sich
klar zu einem rigorosen Verbot
von Spekulationsgeschäften der
öffentlichen Hand bekannten.
Seit 2009 gibt es auch keine ein-
zige Gemeinde, die derartige
Geschäfte gemacht hat. 
Viel wichtiger als dieser neue
Wust an komplexen Regulierun-
gen, wie sie derzeit vor allem
von Rechnungshof und Finanz-
ministerium gefordert werden,
sind zwei Dinge, die in der Kom-
munalpolitik gelebt werden,
nämlich Hausverstand und An-
stand. 

Und schließlich soll man die Ge-
meinden arbeiten lassen und
nicht ständig versuchen sie ei-
nerseits zu belasten, anderer-
seits ans Gängelband zu neh-
men. Nur dann sind derartige
Erfolge auch prolongierbar. Er-
folge, die vor allem auf den
enormen Einsatz der tausenden
Kommunalpolitikerinnen und
Kommunalpolitiker, aber auch
auf das Engagement unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zurückzuführen sind. Ein
ganz herzliches Dankeschön da-
für!

Lasst uns arbeiten!
Gemeinden haben auch 2012 einen Überschuss erwirtschaftet
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Michael Zimper
Geschäftsführer

Editorial

Inhalt

Liebe Leserin, lieber Leser!

Danke zunächst für die vielen
amüsanten Rückmeldungen zu
meinem letzten Editorial!
Schön zu sehen, wie intensiv
KOMMUNAL gelesen wird und
diesmal auch betontermaßen
kein Fehler gefunden wurde!
Wir bitten natürlich das Hoppa-
la zu entschuldigen und hoffen
auch künftig auf diesen zahl -
reichen Rücklauf! 

Nachdem wir also zuletzt dem
Leser an dieser Stelle Platz für
eigene Gedanken ließen, möch-
te ich nun ein Thema heraus -
heben, welches wir in dieser
Ausgabe nochmals breit behan-
deln, da es besonders unter den
Nägeln der Gemeindemandata-
re brennt, den „grauen Finanz-
ausgleich“. 
Es ist schon erstaunlich, wenn
man sich dazu manche Entwick-

und Sozialwesen, der Eisen-
bahnkreuzungsverordnung oder
der Umsatzsteuer, immer kom-
men von „oben“ gute Vorschlä-
ge, die „unten“ ausgebadet und
finanziert werden können. 

Gemeinden sind aber die Ge-
prellten, da sie es immer wieder
durch konsequente Arbeit schaf-
fen, die Budgets zu erfüllen,
weil sie diese ob ihrer relativen
Überschaubarkeit noch im Griff
haben. Die Konsequenz daraus
sollte sein, diese Stärke im staat-
lichen Gefüge zu nützen und bei
den nächsten echten Finanzaus-
gleichsverhandlungen gerade
diese kleineren Einheiten mit ei-
ner höheren finanziellen Mittel
auszustatten. Doch erwarte ich
zunächst nicht zu viel, sonst
wird es mir bald wieder die 
Rede verschlagen. 

lung der letzten Jahre ansieht.
Dem Bund sei keineswegs die
Kreativität abzustreiten, wie er
das bestehende Finanzgefüge
mit den beiden anderen Gebiets-
körperschaften umgeht. So 
werden unter anderem als
durchaus gesellschaftspolitisch
sinnvolle Neuerungen getarnte
Aufgaben an Gemeinden über-
tragen, ohne dass diese in ent-
sprechendem Maße abgegolten
werden. 

Seien dies Reformen bei der Kin-
derbetreuung, der Nachmittags-
betreuung, dem Gesundheits-

PRAXIS 
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44 Sanierung und Attraktivierung: Eine Sportstätte 
ist viel mehr als eine „Sport-Stätte“

Smart Cities 
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„intelligenten Dörfern“
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nahme ist Grundvoraussetzung
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82 Personalia, Info-Mix, Termine & Buch-Tipps 
83 Peter Heymich ist neuer Geschäftsführer des 

Kärntner Gemeindebundes
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Schulen: Streitfall Nachmittagsbetreuung 

Lösung lässt auf sich warten
Seit 15 Jahren gibt es die
Nachmittagsbetreuung in
der Volksschule von Hall-
wang. Seit der Bund mit-
zahlt, ist vieles anders. Den-
noch hat die Gemeinde ei-
nen guten Teil der Kosten
selbst zu stemmen. Der
Hallwanger Bürgermeister
und Gemeindebund-Chef
Helmut Mödlhammer for-
dert nun einheitliche Ver-

einbarungen zwischen
Bund und Ländern. Der Be-
schluss der Bundesregie-
rung, die Mittel für die
Ganztagsbetreuung weitere
vier Jahre (2014 bis 2018)
zur Verfügung zu stellen
und sie sogar von 80 auf
160 Mio. Euro zu verdop-
peln, wurde zwar bereits im
Herbst gefällt, bis jetzt strei-
tet man aber über Details.

Innenministerium: Umstrukturierung

Integration wird eigene Sektion
Im Innenministerium wer-
den die Integrationsagen-
den, die bislang zwischen
Asyl- und Fremdenrechts-
sektion zersplittert waren,
zu einer eigenen Sektion
zusammengefasst. Integra-
tionsstaatssekretär Sebasti-
an Kurz will dadurch das
Integrationsthema aufwer-
ten, aber auch auf die oft-
mals geäußerte Kritik rea-
gieren, dass Integration ein-

zig als Sicherheits- und Poli-
zeithema behandelt wird.
Die Sektion ist weiterhin im
Innenministerium angesie-
delt, wobei aber nicht aus-
geschlossen ist, dass sie in
ein anderes Ministerium
„wandern” könnte. Die
Neustrukturierung ändert
nichts am Personalstand.
Die Sektion wird aus etwa
30 Personen bestehen. 

NÖ: Wissenschaft und Gemeinden rücken zusammen

Diplomarbeitsbörse startet durch
Die Diplomarbeitsbörse gibt
es bereits seit Ende 2011 in
kleinerer Form als Pilotpro-
jekt in der Region NÖ-Mit-
te. Nun wurde das Projekt
erweitert und auf ganz Nie-
derösterreich ausgedehnt. 
Die Diplomarbeitsbörse
wird auf zwei Säulen aufge-
baut: Zum einen wird es die
Vermittlung von Diplomar-
beitsthemen geben, und
zum anderen werden Lehr-

veranstaltungen zu kom-
munalen Themen gemein-
sam mit Universitäten und
Fachhochschulen organi-
siert. Damit wird das Band
zwischen Kommunen und
Studenten noch enger ge-
knüpft. Auch Gemeinden
können Themen vorschla-
gen und Studenten für die
Forschung finden! 
www.
diplomarbeitsboerse.info

Unterrichtsministerin Clau-
dia Schmied und Wissen-
schaftsminister Karlheinz
Töchterle haben die Pläne
zur Reform der Lehreraus-
bildung vorgelegt. 
Zentrale Neuerung: Lehrer
für AHS und Neue Mittel-
schule (bisher Hauptschu-
le) werden gemeinsam aus-
gebildet. 
Alle Lehrer müssen künftig
nach einem mehrstufigen
Aufnahmeverfahren eine
vierjährige Bachelor-Ausbil-
dung durchlaufen, danach
folgt eine Berufseinfüh-
rungsphase an der Schule
durch einen Mentor. 

An AHS und berufsbilden-
den mittleren und höheren
Schulen (BMHS) dürfen
nur Lehrer mit einem Mas-
ter-Abschluss unterrichten.
Für eine Fixanstellung ist
der Master-Abschluss auch
an anderen Schulen Voraus-
setzung
Der vierjährige Bachelor-
lehrgang kann sowohl an
einer Pädagogischen Hoch-
schule (PH) als auch einer
Uni oder in einem Verbund
beider Hochschulen erwor-
ben werden. 
Volksschullehrer werden
wie bisher an PH ausgebil-
det. Der Bachelor dauert für

künftige Volksschullehrer
vier statt bisher drei Jahre,
danach folgt ein mindes-
tens einjähriger Master.
Stattfinden soll die Ausbil-
dung sowohl im Bachelor-
als auch im Master-Studium
an den PH, wobei Letzteres
auch von Unis im Verbund
mit einer PH angeboten
werden kann.

Die neue Ausbildung soll
stufenweise mit dem Studi-
enjahr 2013/14 starten.
Den Anfang sollen Querein-
steiger im Bereich der All-
gemeinbildung machen.
Für Kindergartenpädago-
gInnen ist keine verpflich-
tende Hochschulausbildung
vorgesehen.

Lehrerausbildung: Reform wurde präsentiert

Gemeinsame Ausbildung
für Lehrer

Eine Fixanstellung für Lehrer gibt es in Zukunft nur mehr mit einem
Master-Abschluss.

Auch Gemeinden können Themen vorschlagen.

THEMEN
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Auf dem Effizienten Staat am 16. Mai:
Open Government Data 
D-A-CH-LI-Konferenz

Rathaus

Vorsprung durch Innovation
Moderne Verwaltung: offen, vernetzt und effizient

Verwaltungskongress Effizienter Staat – das
Forum der Vordenker der Staatsmodernisierung
im deutschsprachigen Raum

Anmeldung und Programm unter www.effizienterstaat.eu

www.facebook.com/effizienterstaat

15. und 16. Mai 2013, dbb forum, Berlin

In Kooperation mit

Sponsoren

Deutschsprachiges Treffen der 
Open-Government-Verantwortlichen 
aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Liechtenstein

Partner der OGD DACHLI:

Eine Veranstaltung des 

       

Gemeindebudgets: Belastung durch Sozialausgaben

Gemeindefinanzen sehen wieder 
etwas besser aus
Es scheint, als sei die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise
von den österreichischen
Kommunen umschifft wor-
den. Die Ertragskraft hat
sich nach dem krisenbe-
dingten Einbruch im Jahr
2009 wieder verbessert. Al-
lerdings wird es noch dau-
ern, bis das Niveau von vor
der Krise wieder erreicht
ist. Das geht aus einer Fi-
nanzprognose für Städte
und Gemeinden hervor, die
das KDZ – Zentrum für Ver-
waltungsforschung erstellt
hat. 
Der Anstieg der offiziellen
Schuldenlast ist gestoppt,
dafür steigen Haftungen für
in Unternehmen ausgela-
gerte Schulden.
Bei den Einnahmen dürften

bis 2016 die im Rahmen
des Finanzausgleichs über-
wiesenen Ertragsanteile am
stärksten zunehmen, näm-
lich um 4,4 Prozent im Jahr.
Auch die Positionen „eigene
Steuern“ wird mit durch-
schnittlich 3,2 Prozent kräf-
tig wachsen.
Bei den Ausgaben gibt es
zwei große Brocken: Die
Zinsen für die Finanzschul-
den werden um durch-
schnittlich fünf Prozent pro
Jahr klettern, die laufenden
Transferzahlungen an Trä-
ger des öffentlichen Rechts
sogar um 5,5 Prozent.
Hinter Letzterem verbergen
sich vor allem die Transfer-
ausgaben für die Kranken-
anstalten und für die Sozi-
alhilfe. 

EU: Schon 500 Bürger-Informationszentren 

Infos über die Rechte von Bürgern
der Europäischen Union
Viviane Reding, Vizepräsi-
dentin der Europäischen
Kommission, und Othmar
Karas, Vizepräsident des
Europäischen Parlaments,
haben die Erneuerung des
Netzes der „Europe Direct“-
Informationszentren einge-
läutet. Das neue Netz soll
den Bürgern mehr Möglich-
keiten bieten, praktische In-
formationen zu erhalten
und Ratschläge zu ihren
Rechten in der Europäi-
schen Union einzuholen.
Insgesamt stehen den 500
Millionen Menschen in der
Europäischen Union inzwi-
schen 500 Informationszen-
tren zur Verfügung. 
„Dank der Informationszen-
tren von Europe Direct sind
wir auf unmittelbarer Tuch-
fühlung mit den Bürgern –
sie sind unsere Augen und
Ohren und unser Sprach-
rohr vor Ort“, so Reding,

Die Zahlen sprechen für
sich: allein im letzten Jahr
sind in den Zentren über ei-
ne Million Anfragen einge-
gangen. Deswegen erwei-
tern wir jetzt unser Netz,
damit die Zentren auch
weiterhin Bürgeranfragen
beantworten und zu einer
Debatte über europäische
Themen auf lokaler Ebene
beitragen können.
Die neuen Zentren wurden
von der Kommission in offe-
ner Ausschreibung ausge-
wählt und sollen fünf Jahre
lang tätig sein. Die erfolg-
reichen Bewerber erhalten
Zuschüsse und dürfen die
Bezeichnung „Europe Di-
rect“–Informationszentrum
verwenden. Die meisten
dieser Zentren werden von
regionalen oder kommuna-
len Gebietskörperschaften,
Verbänden oder Handels-
kammern unterhalten.
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Österreich ist kein „genera-
tionengerechtes” Land. Zu
diesem Schluss kommt eine
Studie im Auftrag der 
Bertelsmann-Stiftung unter
den OECD-Staaten. Öster-
reich belegt Platz 20 von 29
und fällt damit hinter
Deutschland und Großbri-
tannien zurück. Das Land
mit der größten Generatio-
nenungerechtigkeit sind die
USA und das Schlusslicht
ist Estland. 
Der Bewertung der Genera-
tionengerechtigkeit liegt
der neu geschaffene „Inter-
generational Justice Index“
(IJI) zugrunde. Er beinhal-
tet die Pro-Kopf-Verschul-
dung pro Kind, Kinderar-
mut und Altersarmut sowie
den ökologischen Fußab-
druck der Gesellschaften.
Auch die Verteilung staatli-
cher Ausgaben zwischen
Jung und Alt werden unter

die Lupe genommen. 
Gerade hier ist Österreich
vergleichsweise ungerecht,
weil mehr Geld für ältere
als für jüngere Menschen
ausgegeben wird. Gute Er-
gebnisse erzielte Österreich
in der Kategorie Kinderar-
mut. Die Studie empfiehlt

den Ländern einerseits eine
qualitativ hochwertige früh-
kindliche Bildung, aber
auch das Einnehmen von
„intergenerationellen“
Steuern, etwa umweltbezo-
gene Abgaben, um den öko-
logischen Fußabdruck zu
reduzieren. 

Österreich hinkt hinten nach
Studie: Generationengerechtigkeit in 29 OECD-Ländern untersucht Radfahren

Zustimmung zur
StVO-Novelle
Ende März trat die Novelle
für die Straßenverkehrsord-
nung in Kraft. Mit ihr wer-
den Fahrradstraßen, Begeg-
nungszonen sowie eine Auf-
hebung der Radwegebenut-
zungspflicht möglich. „Die-
se Maßnahmen sind in vie-
len europäischen Ländern
bereits bewährt. Sie stei-
gern die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer. Die
Aufhebung der Radwegebe-
nutzungspflicht erleichtert
für geübte Radfahrende das
Fahren und schafft Platz für
wenig Geübte auf den Rad-
wegen. Außerdem werden
dadurch Konflikte mit Fuß-
gängern minimiert“, meint
Martin Blum, der Radver-
kehrs-Beauftragte der Stadt
Wien. Das Handyverbot am
Rad stört Blum nicht: „Rad-
fahrende sollen sich auf ihr
Umfeld konzentrieren.“

Auf dem Weg mit
positivem Echo
Die Realisierung der Fi-
nanztransaktionssteuer in
11 EU-Mitgliedsländern
nimmt Gestalt an. Dem EU-
Ausschuss des Bundesrats
lag dazu ein Richtlinienvor-
schlag der Kommission vor,
der bei den Bundesräten
mit einigen kritischen An-
merkungen grundsätzlich
auf positives Echo stieß. Ob
die Steuer tatsächlich mit
Beginn 2014 eingeführt
wird, ist jedoch noch offen,
denn das hätte eine Eini-
gung der Finanzminister
noch im Juni diesen Jahres
zur Voraussetzung. Eben-
falls noch nicht fix ist die
Verwendung der geschätz-
ten Einnahmen von 31 Mil-
liarden Euro, ob diese der
EU oder den nationalen
Budgets zufließen sollen. 

Jungakademiker

Öffentlicher
Dienst ist beliebt
Jungakademiker streben
nach sicheren Jobs und viel
Freizeit; Führungskarrieren
sind out. Zu diesen Ergeb-
nissen kam eine Karriere -
umfrage der Johannes- 
Kepler-Universität. 
Ganz oben auf der Wunsch-
liste stehen eine ausgewo-
gene Work-Life-Balance, al-
so ausreichend Freizeit, und
der Wunsch, einem bestän-
digen, sicheren Job nachzu-
gehen.
Entsprechend ist eine An-
stellung im öffentlichen
Dienst am attraktivsten.
Mehr als die Hälfte der Stu-
dierenden in den Fächern
politische Bildung, Soziolo-
gie, Rechtswissenschaften
und Sozialwirtschaft wür-
den am liebsten bei Bund
oder Land arbeiten. 

Prävention: Krankenkassen erhöhen Ausgaben

Vorsorge ist besser als Nachsorge

Die Krankenkassen wollen
mehr Geld in die Gesund-
heitsvorsorge und Präventi-
on investieren. Die Ausga-
ben in diesen Bereichen sol-
len um 50 Prozent erhöht
werden, wobei das Startni-
veau der momentanen Aus-
gaben vergleichsweise ge-
ring ist. Statt 150 Millionen
Euro sollen 220 Millionen

Euro investiert werden, was
eineinhalb Prozent des 
gesamten Gesundheitsbud-
gets entspricht. Hans-Jörg
Schelling, Chef des Haupt-
verbandes der Sozialversi-
cherungsträger, kündigte an,
unter anderem die Ausga-
ben im Bereich der Zahn-
medizin und Kindergesund-
heit zu erhöhen.

Generationengerechtigkeit heißt zum Beispiel eine geringe Pro-
Kopf-Verschuldung  und ein kleiner ökologischer Fußabdruck.

Finanztransaktionssteuer
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gen, dass die Gebietskörper-
schaften die ihnen zugewiesenen
Aufgaben auch erfüllen können.
Daneben kommt dem Finanzaus-
gleich natürlich die Aufgabe zu,
die Verteilung der Geldmittel
auch innerhalb der Gebietskör-
perschaften zu regeln (vertikaler
und horizontaler Finanzaus-
gleich). Der Finanzausgleich
konkret ist ein Bundesgesetz.
Das Besondere an diesem Gesetz
ist, dass es zwischen den Ge-
bietskörperschaften zu paktieren
und zeitlich befristet ist. Das ak-
tuell gültige Finanzausgleichsge-
setz (FAG 2008) gilt für die Jah-
re 2008-2013. Durch die paktier-
te Gesetzgebung wird einerseits
das Mitspracherecht der Länder

und der Gemeinden zum Aus-
druck gebracht, andererseits
wird dadurch, dass das Finanz-
ausgleichsgesetz befristet ist, be-
wirkt, dass die Verteilung der Fi-
nanzmittel den geänderten Be-
dürfnissen (Aufgaben) anzupas-
sen ist. Dem entspricht die
grundsätzliche Überlegung, dass
neue Aufgaben oder Änderun-
gen  bei bestehenden Aufgaben
die auch mit geändertem Auf-
wand einhergehen, auch die 
finanzielle Ausstattung anzupas-
sen ist.
Dies hängt auch damit zusam-
men, dass der überwiegende Teil
aller Abgaben vom Bund einge-
hoben wird und die Finanzmit -
tel auf die Länder und Gemein-

Der Finanzausgleich regelt die finanziellen Beziehungen der 

Gebietskörperschaften. So weit, so gut. Tatsächlich aber ist 

während der gesamten Gültigkeitsperiode eines FAG-Abkommens

dieser ständig kleinen Änderungen unterworfen – dem 

sogenannten „Grauen Finanzausgleich“. KOMMUNAL 

betrachtet eine österreichische Realität.

Entsprechend den Zuständigkei-
ten und Aufgaben, die sich aus
der Kompetenzverteilung der
Bundesverfassung ergeben, wer-
den die finanziellen Beziehun-
gen der Gebietskörperschaften in
einem eigenen Finanzverfas-
sungsgesetz und dem Finanzaus-
gleichsgesetz geregelt. Das Fi-
nanzausgleichsgesetz regelt ent-
sprechend den sich aus der Fi-
nanzverfassung ergebenden Ab-
gabentypen, welche Abgaben
vorgesehen werden, wem der Er-
trag dieser Abgaben zufließt
(Abgabenhoheit) und wer die
Abgaben einhebt. Die Verteilung
der Abgabenerträge soll so erfol-

Walter Leiss

Keine neuen Verteilungen ohne faire Verhandlungen

Der „Graue“
muss weg
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den verteilt werden, zumal die
Länder und Gemeinden kaum
über eigene Abgaben verfügen.
Abgesehen vom Abgabenfin-
dungsrecht der Länder, das aller-
dings dadurch begrenzt ist, dass
keine zum Bund gleichartigen
Abgaben erfunden werden dür-
fen, bleibt den Ländern und Ge-
meinden keine Möglichkeit
durch eigene Abgabenerträge
Aufgaben die sie auferlegt be-
kommen haben, zu finanzieren.
Lediglich die Gemeinden verfü-
gen mit der Kommunalsteuer
und der Grundsteuer über rele-
vante Einnahmen.
Wichtig in diesem Zusammen-
hang ist auch zu erwähnen, dass
der Bund, die Länder und die

Gemeinden eine Vereinbarung
über einen Konsultationsmecha-
nismus und einen künftigen Sta-
bilitätspakt der Gebietskörper-
schaften beschlossen haben. Da-
durch soll sichergestellt werden,
dass einerseits gesetzliche Vor-
haben oder beschlussreife Ver-
ordnungen den jeweils betroffe-
nen Gebietskörperschaften zu
übermitteln sind und hier insbe-

sondere die finanziellen Auswir-
kungen darzustellen sind. Die
betroffenen Gebietskörperschaf-
ten können nun Einwände ge-
gen ein Vorhaben vorbringen
und sind in der Folge Verhand-
lungen über die Kostentragungs-
pflichten zwischen den Gebiets-
körperschaften durchzuführen.
Kommt keine Einigung zustan-
de, so können tatsächlich ent-
standene zusätzliche finanzielle
Ausgaben beim Verfassungsge-
richtshof eingeklagt werden
bzw. sind bei den Verhandlun-
gen über die nächste Finanzaus-
gleichsperiode als bestehende
Verpflichtung einvernehmlich
einzubinden. Der Konsultations-
mechanismus soll somit den 

Durch geänderte Materiengesetze wurden in
den vergangenen Jahren die Aufgaben, die die
Gemeinden zu erbringen haben, wesentlich 
geändert, ohne dass dauerhaft für die Finan-
zierung der geänderten Aufgaben Vorsorge 
getroffen worden wäre.



Gebietskörperschaften, auf die
neue Aufgaben übertragen wer-
den ohne dass die dafür erforder-
lichen Mittel bereitgestellt wer-
den, eine Sicherstellung bieten. 
In der Theorie stellen der zeit-
lich befristete Finanzausgleich
und der Konsultationsmechanis-
mus starke Schutzinstrumente
für Länder und Gemeinden dar.
Allerdings nur in der Theorie.
Im Endeffekt steht nämlich die
Regelungskompetenz sowohl
beim Finanzausgleichsgesetz
selbst, als auch bei vielen Mate-
riengesetzen dem Bund zu. Die
Gemeinden selbst haben keine
Regelungskompetenz. Und den
Klagsweg zu bestreiten ist auch
kein einfaches Unterfangen, wie
die Vergangenheit gezeigt hat.

Klagen wurden bis dato noch
keine eingebracht. Anlassfälle
hätte es jedoch schon genug ge-
geben. 

Nicht die Motivation in
Frage gestellt

Die Praxis allein in den vergan-
genen fünf Jahren hat nämlich
gezeigt, dass durch geänderte
Materiengesetze die Aufgaben,
die die Gemeinden zu erbringen
haben, wesentlich geändert
wurden, ohne dass dauerhaft für
die Finanzierung der geänder-
ten Aufgaben Vorsorge getroffen
worden wäre. Dabei soll nicht
die Motivation für die Änderung
in Frage gestellt werden, diese
entsprechen durchaus den geän-
derten gesellschaftlichen Anfor-
derungen. Festzuhalten bleibt
jedoch, dass der mit den geän-
derten Aufgaben einhergehende
Finanzaufwand nicht abgegol-

ten wurde. Die Verlagerung von
Aufgaben auf eine andere Ge-
bietskörperschaft ohne Abgel-
tung des damit verbundenen
Mehraufwandes bewirkt eine
Änderung im Finanzgefüge und
wird als grauer Finanzausgleich
bezeichnet. Einige Beispiele sol-

len dies verdeutlichen. 

3 Kinderbetreuung:
Der Kindergarten wur-
de ab Herbst 2009 im
Ausmaß von 20 Wo-
chenstunden für alle
5-jährigen Kinder
österreichweit gratis
und wurde mit 2010

im Ausmaß von mindestens 16–
20 Stunden an mindestens vier
Tagen in der Woche auch ver-
pflichtend. Der verpflichtende
Ausbau des institutionellen Kin-
derbetreuungsangebotes auch
für Kleinkinder wurde beschlos-
sen. Die Erhöhung des Angebots
für sprachliche Frühförderung
und der Ausbau von Krabbelstu-
ben und  damit ein hergehend
die Reduktion der Gruppengrö-
ßen und das Erfordernis von
mehr Betreuungspersonal. Die
Einführung von Mindeststan-
dards in der Kinderbetreuung
sowie die universitäre Ausbil-

dung der Kindergartenpädago-
ginnen wird derzeit ebenfalls
diskutiert. Die damit verbunde-
nen Kostenfolgen liegen auf der
Hand.

3 Schule: Mit einer Schulgesetz-
novelle wurde die Überführung
der Neuen Mittelschule in das
Regelschulwesen und damit die
Umstellung aller Hauptschulen
in Neue Mittelschulen verwirk-
licht. Der Ausbau ganztägiger
Schulformen ist in Diskussion,
und es ist mit erheblichen Inves-
titionsaufwand allerdings auch
laufenden erhöhten Betriebskos-
ten zu rechnen. Auch die Kosten
für das Betreuungspersonal sind
nicht zu vernachlässigen. Nicht
unerwähnt bleiben soll, dass
schon bisher der Bedarf im Be-
reich der nachmittäglichen Be-
treuung im Rahmen des Hort-
wesens immer höhere Mittel er-
fordert hat. Auch die Änderun-
gen im Musikschulwesen, die
ebenfalls von den Gemeinden
mitzufinanzieren sind, haben
den finanziellen Aufwand in den
letzten Jahren beträchtlich er-
höht. 

3 Gesundheit- und Sozialwesen:
Die enormen Kostensteigerun-

Kommunal: Gemeindebund

Im Endeffekt steht die Regelungskompetenz
sowohl beim Finanzausgleichsgesetz selbst,
als auch bei vielen Materiengesetzen dem
Bund zu. Die Gemeinden selbst haben keine
Regelungskompetenz.

In der Straßenverkehrsordnung ver-
langen die Gemeinden schon seit
mehreren Jahren, dass die Radar -
überwachung auf Gemeindestraßen
wieder ermöglicht wird. Eine feh-
lende Einigung zwischen den Län-
dern und dem Bund verhindert hier
eine Lösung.
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gen im Gesundheits- und Sozial-
wesen sind hinlänglich bekannt.
Sie sind in jedem Gemeindebud-
get nachzulesen. Die Anforde-
rungen in der Pflege, der Weg-
fall des Angehörigenregresses,
bis zur Einführung der Mindest-
sicherung haben auch die Ge-
meinden finanziell belastet. 

3 Verwaltung: Die Zusammen-
führung der lokalgeführten Per-
sonenstandsbücher und der
Staatsbürgerschaftsevidenzen
zu zwei zentralen Registern,
dem zentralen Personenstands-
register und dem zentralen
Staatsbürgerschaftsregister for-
dert erheblichen Investitionsauf-
wand. Dass daneben zusätzliche
Aufgaben auf die Gemeinden
übertragen werden, wie durch
das Kindschaftrechtsänderungs-
gesetz, soll nur zusätzlich er-
wähnt werden. Die Nichtanpas-
sung der Gebühren soll nicht
unerwähnt bleiben. Auch das
Demokratiepaket, mit dem Ein-
richtungen der direkten Demo-
kratie weiter ausgebaut werden
sollen, und das Zentrale Wähler-
register werden vermehrten 
Arbeitsaufwand für die Gemein-
den, die die Angelegenheiten
letztlich zu administrieren ha-
ben, bringen. Die Zeiträume für
die Auflage der Wählerverzeich-
nisse und die Zeiten für die Ab-
gabe von Unterstützungserklä-
rungen wurden noch immer
nicht reduziert bzw. an elektro-
nische Möglichkeiten angepasst.
Die B-VG-Novelle betreffend die
Einführung der Verwaltungsge-
richtsbarkeit mit dem Wegfall
der Vorstellung wird vor allem
mit weniger Beratungs- und Un-

terstützungsleistungen durch
die Aufsichtsbehörden einherge-
hen. Auch das Medientranspa-
renzgesetz, mit dem die Ge-
meinden und Gemeindeverbän-
de zur Meldung von Inseraten –
auch sogenannte Leermeldun-
gen – verpflichtet wurden, soll
nicht unerwähnt bleiben.

3 Eisenbahnkreuzungsverord-
nung: Trotz Auslösen des Kon-
sultationsmechanismus wurde
die Eisenbahnkreuzungsverord-
nung erlassen. Die Verordnung
sieht eine 50-pro-
zentige Kostenbe-
teiligung für Ge-
meinden bei der Si-
cherung von Eisen-
bahnkreuzungen
auf Gemeindestra-
ßen vor. Erste Fälle
mit konkreten Kos-
tenfolgen für die Gemeinden
sind schon bekannt.

3 Umsatzsteuer: Mit der Ände-
rung des Umsatzsteuergesetzes
und Umsatzsteuerrichtlinien
wurden die Gemeinden zwei-
fach getroffen. Nicht nur der
Wegfall des Vorsteuerabzugs bei
der Errichtung von Gebäuden,
sondern auch die Unterwerfung
von Gemeindekooperationen
unter das Regime der Umsatz-
steuer belastet die Gemeinden
doppelt.

Diese Beispiele zeigen, dass
durch viele legistische Maßnah-
men neu Aufgaben auf die Ge-
meinden übertragen wurden,
ohne dass eine entsprechende 
finanzielle Abgeltung dauerhaft
erfolgt ist. Nicht verschwiegen

werden soll, dass in einigen Be-
reichen wie der Kinderbetreu-
ung oder der Pflege durch §15a-
Vereinbarungen oder dem Pfle-
gefonds Anschubfinanzierungen
durch Bund und Länder geleis-
tet wurden, eine dauerhafte Si-
cherstellung und Abgeltung der
Mehraufwendungen konnten sie
jedoch nicht bewirken.
Abschließend ist auch zu erwäh-
nen, dass der Bund, wenn es um
die Einnahmen der Gemeinden
geht, oft säumig geblieben ist.
Die Einheitswerte zur Berech-
nung der Grundsteuer wurden
seit fast 40 Jahren nicht ange-
passt. Dadurch sind den Ge-
meinden nicht unbeträchtliche
Mehreinnahmen entgangen. Die
Umwidmungsabgabe, die die
Gemeinden schon lange gefor-
dert haben, wurde kurzerhand
ins Einkommensteuergesetz auf-
genommen und diese Abgabe
nicht als ausschließliche Ge-
meindeabgabe vorgesehen.
Auch dadurch entgehen den Ge-
meinden Einnahmen. 
In der Straßenverkehrsordnung
verlangen die Gemeinden schon
seit mehreren Jahren, dass die
Radarüberwachung auf Gemein-
destraßen wieder ermöglicht

wird. Eine fehlende Einigung
zwischen den Ländern und dem
Bund verhindert hier eine 
Lösung. 
Auch wenn sich die Mehrauf-
wendungen für Gemeinden und
die entgangenen Mehraufwen-
dung nicht genau beziffern las-
sen, ist doch ersichtlich, dass es
hier um beträchtliche Summen
geht. Nicht nur im Finanzaus-
gleich selbst, sondern auch im
sogenannten „grauen“ Finanz-
ausgleich während einer Finanz-
ausgleichsperiode werden daher
Einnahmen und Ausgaben zwi-
schen den Gebietskörperschaf-
ten neu verteilt. Und dies ohne
dass darüber im Detail verhan-
delt wird. Es wird sich zeigen,
ob es gelingt eine dauerhafte 
Lösung im nächsten Finanzaus-
gleich zu vereinbaren.

Auch wenn sich die Mehraufwendungen für Ge-
meinden und die entgangenen Mehraufwendung
nicht genau beziffern lassen, ist doch ersichtlich
dass es hier um beträchtliche Summen geht.

Bei der Bundesvorstandssitzung des Österreichischen Gemeindebundes Anfang April, im Bild die
Begrüßung durch Volksanwältin Gertrude Brinek (rechts stehend) war das Thema „Grauer Fi-
nanzausgleich“ vorherrschend. Das Präsidium des Gemeindebundes, Vizepräsident Rupert Dwo-
rak, Präsident Helmut Mödlhammer und Vizepräsident Alfred Riedl sowie Generalsektretär Wal-
ter Leiss (ganz rechts, stehend) und die Delegierten waren sich einig, dass ohne Verhandlungen
keine weiteren Belastungen stattfinden dürfen.

Kommunal: Gemeindebund

Hofrat Dr. Walter

Leiss ist General -

sekretär des 

Österreichischen

Gemeindebundes
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meindestrukturreform u.a.m. –
funktionieren in der Steiermark
ja nur, weil es eine Reformpart-
nerschaft gibt. 
Es wurden Infoveranstaltungen
durchgeführt und ein Leitbild er-
stellt, welches sich an den soge-
nannten Lebensrealitäten orien-
tiert und  auch verteilt und pu-
bliziert wurde. Wenn man sich
das genau durchgesehen hat, hat
man ahnen können, was auf ei-
nen bzw. die Gemeinde zu-
kommt, also „Bin ich betroffen
oder nicht?“ Anschließend wur-
de dann eine Freiwilligenphase
eingeführt, die sehr unterschied-
lich genutzt wurde. Gleichzeitig
hat man von Seiten des Landes
entsprechend dem Leitbild gear-
beitet, Pläne und Karten erstellt
– und plötzlich waren einige
überrascht, als die neue Gemein-
dekarte präsentiert wurde. 
Ich bin ja nach wie vor der Mei-
nung, dass man sich hier mehr
Zeit nehmen könnte, aber in der
Landesregierung, vor allem bei
den Gemeindereferenten LH Vo-
ves und LH-Stv. Schützenhöfer,
herrscht die Meinung vor, jetzt
gibt’s die Reformpartnerschaft,
jetzt ist das umzusetzen. Wenn
man zu lange wartet und mögli-
cherweise über die nächste Wahl
2015 hinauskommt, dann stockt
das wieder und das will man ver-
meiden.
Hier setzt auch meine Arbeit als
Interessensvertreter ein. Als sol-
cher muss ich die Standpunkte

aller hören – und da gehören
auch die rund drei Viertel der
Gemeinden dazu, die mit den
Plänen teils sehr einverstanden
sind oder denen zumindest neu-
tral gegenüberstehen. Genau 
wie im Gemeindebund-Vorstand:
Es gibt begeisterte Befürworter,
Neutrale und welche, die die 
Reform strikt ablehnen. In der
Mehrheit sind es Befürworter.
Gerade bei der Gemeindestruk-
tur gibt es kein Patentrezept.
Man muss sich jeden einzelnen
Fall anschauen. Wir haben jetzt
schon Situationen, wo mehrere
Gemeinden in einem Ort, ein ge-
meinsames Gemeindeamt und
Einrichtungen haben und Au-
ßenstehende sagen, da muss es
ja wohl möglich sein, eine Ge-
meinde daraus zu machen.
Selbst dort gibt es verschiedene
Positionen. Es gibt auch Fälle,
wo sich eine größere Gemeinde
„aufgibt“ und mit einer kleineren
fusioniert, weil sie sagen, wir ha-
ben schon so viele Berührungs-
punkte und nach einer genauen
Analyse festgestellt, dass die Vor-
teile eindeutig überwiegen.

Das wird ja auch viel an den Per-
sönlichkeiten der beteiligten Bür-
germeister liegen.
Entscheidend ist, ob man dem of-
fen gegenübersteht oder man von
Anfang an sehr kritisch ist. Was
natürlich vereinzelt der Fall ist, da
es auch eine direkte Betroffenheit
der Bürgermeister gibt. 
Auch unterschiedliche Stand-
punkte innerhalb der Gemeinde,
innerhalb des Gemeinderats,
dass die Bevölkerung anders
denkt als die Gemeinderäte,
kommen vor. Was ich merke ist,
dass je größer die Kommune
und städtischer die Gemeinde
ist, desto eher ist der Bevölke-
rung  eine Fusion egal, aber es
gibt auch Kleinstgemeinden, in
denen die Bevölkerung einer Fu-
sion positiv gegenübersteht. 

Steiermarks Gemeindebund-Präsident Erwin Dirnberger im Gespräch

In dieser Angelegenheit gibt es
kein Patentrezept
Im Rahmen der Bundesvorstandssitzung Mitte April nutzte KOMMUNAL

die Gelegenheit, mit Erwin Dirnberger, Präsident des steiermärkischen

Gemeindebundes, in einem Gespräch den aktuellen Stand der Gemein-

destrukturreform  aus Sicht des Gemeindebundes Steiermark zu eruie-

ren. Tenor: Wichtig ist, dass die Gespräche und Verhandlungen nicht

aufhören.

Der Österreichische Gemeinde-
bund, der Steiermärkische Ge-
meindebund und die steirische
Landesgruppe des Städtebundes
haben in der Vergangenheit vor
den Auswirkungen übereilter und
von oben bestimmter Gemeinde-
zusammenlegungen gewarnt. Für
viele Gemeinden kam dann Anfang
des Jahres der Plan mit der radikal
neuen Gemeindelandschaft der
Steiermark dennoch überra-
schend. Hat da die Kommunikati-
on mit den Bürgermeistern ver-
sagt? 
Erwin Dirnberger: Grundsätzlich

braucht man für so ein Pro-
jekt ein gerütteltes  Maß
an Vorbereitungszeit.
Zu glauben, so etwas

sei in ein paar Wochen oder Mo-
naten abgetan, ist ein Irrglaube.
Allein bis man den Weg kennt
und die nötigen Beschlüsse ge-
fasst sind, dauert es. Und die Re-
formen – Budgetsanierung, Ver-
waltungs-, Gesundheits-, Ge-

Hans Braun

Wenn wir in der Steiermark auf 
etwas unter 300 Gemeinden
kommen, haben wir die Struktur,
wie sie Salzburg immer hatte. Die
sind damit sehr gut gefahren ...

Erwin Dirnberger über die Notwen-
digkeiten einer Gemeindereform
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In einem Interview mit der „Klei-
nen Zeitung“ vor ein paar Wochen
hat LH Voves gesagt, dass  die Bür-
ger zu den Zusammenlegungen
befragt werden, wenn alle Fakten
auf dem Tisch liegen. 
Wie der Landeshauptmann dies
tatsächlich sieht, muss er selbst
beantworten. Die entscheidende
Frage ist, wenn ich vier Gemein-
den habe, drei die zusammen-
gehen wollen und eine nicht,
darf diese eine dann das Projekt
behindern, auch wenn es noch
so sinnvoll wäre? 
Sehr aufpassen muss man, dass
die  Ehrenamtlichkeit und das
Engagement der Bürger  in den
Gemeinden erhalten bleibt. Es
darf kein Frust entstehen und
die Freiwilligkeit durch eine Fu-
sion abnehmen. 

Wie würden Sie die Notwendigkeit
dieser Reform erklären? Nur weil
die steirischen Gemeinden kleiner
strukturiert als in anderen Bun-
desländern sind, wird ja nicht der
einzige Grund für die Zusammenle-
gungen gewesen sein?
Es ist ja nicht so, dass wir jetzt
lauter Großgemeinden und
Städte haben werden. Wir kom-
men zwar von aktuell  539 Ge-
meinden auf rund 285, zumin-
dest ist das der Landesvor-
schlag, aber da ist einiges zu
hinterfragen und es wird sich
punktuell noch was ändern.
Wenn man sich umschaut, ist
zum Beispiel Salzburg ein gutes
Vorbild. Wenn wir in der Steier-
mark auf etwas unter 300 Ge-
meinden kommen, haben wir
die Struktur wie sie Salzburg
immer hatte. Die sind damit
sehr gut gefahren und haben
auch motivierte, engagierte eh-
renamtliche Bürger. Wir sprin-
gen ja nur mit ganz wenigen Ge-
meinden über die 10.000er-
Grenze. Die große Anzahl be-
wegt sich im Bereich zwischen
2000 und 4000 Einwohner.
Schön wäre es, wenn wir in der
Steiermark auch ähnlich hohe
Ertragsanteile pro Bürger, wie
die Salzburger, aus dem Finanz-
ausgleich bekommen würden. 

Spielt die Abwanderung eine Rolle
für die Reformen?
Das ist in der Steiermark neben
den niedrigen Ertragsanteilen
ein ganz zentrales Problem und
trifft nicht nur Kleingemeinden,

sondern ganze Regionen. Die
Gemeindereform wird die Ab-
wanderung zwar nicht stoppen,
aber mit größeren Einheiten
kann man mittelfristig gezielter
fördern, mehr investieren und
dadurch mehr regionale Firmen-
standorte und Arbeitsplätze si-
chern. Mehr und sichere Arbeits-
plätze in der Region sind der
Schlüssel um die Abwanderung
zu bremsen. Einzelne Gemein-
den wiederum können dies allei-
ne nicht bewältigen, das ist ein
Problem, das in der Region ge-
löst werden muss. Das Land und
der Bund müssen da mithelfen.
Nur: In dem Zusammenhang ist
alles leicht gefordert, aber
schwer umzusetzen.

Doris Kampus und Wolfgang
Wlattnig, die beiden Beamten der
Landesregierung hinter der neuen
Struktur, sagen in einem Inter-
view, dass es nicht vorrangig ums
Sparen geht. Was kann es noch für
Gründe für die Strukturreform  ge-
ben? Geld zum Beispiel?
Die beiden Beamten der Landes-
regierung stehen im Zentrum
der Kritik, weil sie ja die Vorga-
ben der Landesregierung umset-
zen müssen. Ich kenne sie aus
vielen Gesprächen, und aus mei-
ner Sicht steckt bei beiden eine

große Ernsthaftigkeit dahinter.
Für die ist das ein politischer
Auftrag und schlussendlich sind
die beiden nur ausführende Or-
gane.
Nun zum Thema Geld: So gut
geht’s uns natürlich nicht, ob-
wohl wir in der glücklichen Lage
sind, dass die Gemeinden keine
Spitalsfinanzierungen mittragen
müssen wie in anderen Bundes-
ländern.  

Mehr Geld für die Gemeinden
aus der FAG-Masse, das gibt es
nur minimal und das zahlen zu
ca. 46 Prozent die steirischen
und zu ca. 54 Prozent alle öster-
reichischen Gemeinden. Es ist in
Summe nicht mehr drin im Topf,
das ist uns schon bewusst.
Wo wir Vorteile haben werden,
ist beim Personal. Heute haben
wir in den kleinen Gemeinden
hervorragende Allrounder. Künf-
tig kann man sich in größeren
Einheiten auch Spezialisten leis-
ten. Dazu kommt, dass die Ur-

„Es wurden Infoveranstaltungen durchgeführt und ein Leitbild erstellt, welches sich an den soge-
nannten Lebensrealitäten orientiert und  auch verteilt und publiziert wurde. Wenn man sich das ge-
nau durchgesehen hat, hat man ahnen können, was auf einen bzw. die Gemeinde zukommt, also
„Bin ich betroffen oder nicht?“ Steiermarks Gemeindebund-Präsident Erwin Dirnberger im Gespräch
mit dem Autor über die „Überraschung“ nach Erscheinen der neuen Steiermark-Karte.
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Mehr Geld für die Gemeinden aus der FAG-
Masse, das gibt es nur minimal und das zahlen
zu ca. 46 Prozent die steirischen und zu ca. 
54 Prozent alle österreichischen Gemeinden. 
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laubs- und Krankenstandsvertre-
tungen leichter zu bewerkstelli-
gen sind. Dass es für einen Teil
der Bevölkerung Nachteile gibt,
weil der Weg zum Gemeindeamt
weiter wird etc. ist klar. Das
kann man nicht wegleugnen
und manche Infrastruktur ist ja
jetzt schon verlorengegangen.
Die Entwicklung bleibt ja nicht
stehen und so häufig, wie das
oftmals behauptet wird, besucht
der Bürger das Gemeindeamt
auch wieder nicht. In Hafing
und Gai – die beiden Gemein-
den haben sich mit Trofaiach fu-
sioniert – zeigt sich, dass die
eingerichteten Bürgerservice-
stellen in den alten Gemeinden
nahezu keinen Zustrom haben,
da sich die Bevölkerung sofort
auf die neue Situation einge-
stellt hat. 

Sie haben in einer Gesprächsrun-
de, initiiert von der „Kleinen Zei-
tung“, gemeint, dass es bei der
Reform nicht nur um politische,
sondern auch um sachliche und
technische Entscheidungen geht.
Welche Entscheidungen sind das
und wie weit stehen die teilweise
hochgeschaukelten Emotionen
sachlichen Entscheidungen im
Weg?
Man muss sich das von Fall zu
Fall anschauen, das heißt dass
man die Infrastruktur, Förde-
rungen, Gebühren, Personalia

u.v.m. genau analysieren muss.
Es gibt verständliche Bedenken,
etwa wenn eine 300er-Gemein-
de zu einer 10.000er kommt.
Da gibt es Sorgen von Seiten
der Bevölkerung und von Seiten
der Gemeindevertretung, ob
man noch ein politisches Ge-
wicht hat und die herkömmli-
chen Leistungen von der neuen
Gemeinde weiterhin erhält. 
Dafür hat man das Instrument
„Ortsteilbürgermeister“ geschaf-
fen, der freiwillig auf Wunsch
der Altgemeinde installiert wer-
den kann. Es ist aber klar, dass
sich der in die Hierarchie inner-
halb der Gemeinden einpassen
muss. Es hängt von der Persön-
lichkeit und dem Fingerspitzen-
gefühl der handelnden Perso-
nen ab, ob diese Funktion auch
den gewünschten Nutzen für
die betroffene Bevölkerung
bringt. 
Bei jeder Fusion oder jedem
Verband hängt ja vieles an den
handelnden Personen. Wenn die
„schluckende“ Gemeinde dann
den „Einzugliedernden“ bei-
spielsweise vermittelt, ich ver-
stehe eure Ängste, ich kann das,
was euch wichtig ist, soweit zu-
sichern, dann wird es schnell
wieder gut laufen. Funktioniert
das aber nicht, so wird es bei
Fusionen sehr lange dauern, bis
die vorhandenen Potenziale ge-
nutzt werden und alles wieder

reibungslos läuft. Ein offener
partnerschaftlicher Umgang ist
wichtig. 

Rund um das Forum St. Lambrecht
haben sich 120 steirische Gemein-
den zu einer Plattform  zusam-
mengeschlossen, die laut ihrer ei-
genen Definition schlicht „mit den
Plänen des Landes zur Gemeinde-
struktur-Reform nicht einverstan-
den“ sind. Wie geht der steirische
Gemeindebund mit dieser Situati-
on um?
Der Gemeindebund Steiermark
ist für alle Gemeinden, auch für
die Kritiker, Ansprechpartner
und führt Analysen, Bewertun-
gen und dergleichen auf
Wunsch der Gemeinden durch,
um eine sachliche und möglichst
emotionsfreie Entscheidung
treffen zu können. Wir sind mit
der Plattform im Gespräch, aber
die wünschen sich, dass wir eine
ganz dezidierte Nein-Position als
Gemeindebund insgesamt ein-
nehmen.
Das geht aber nicht. Wir haben
nun einmal eine deutlich größe-
re Zahl an Bürgermeistern und

Fact-Box

Fact-Box

Die Kriterien für die neue 
Gemeindestruktur

Strukturreform: Der Zeitplan bis 2015

Jede Gemeinde wurde anhand von vier Kriterien
analysiert: Bevölkerungsentwicklung, Raumpla-
nung und Siedlungsverflechtung, Haushaltsent-
wicklung der Gemeinde und Infrastruktur. Je
kleiner eine Gemeinde ist, desto schlechter wirkt
sich die negative Bevölkerungsentwicklung aus.
41 Prozent aller österreichischen Gemeinden mit
weniger als 500 Einwohnern sind in der Steier-
mark.

Das Land Steiermark hat im Jän-
ner 2013 seine Landkarte vorge-
stellt (KOMMUNAL berichtete):
Von derzeit 539 Gemeinden sol-
len 2015 nur mehr 285 übrig
bleiben. Für Graz ist ein „Son-
derverband“ mit dem Umland
geplant – das wird aber vor
2018 nicht spruchreif. Parallel
dazu wollen Bruck und Kapfen-
berg ihre Fusionsgespräche wie-
der in Gang bringen. Die ande-
ren Fusionskandidaten können
sich nach positiven Gemeinde-
ratsbeschlüssen bereits voll auf
eine Zusammenlegung konzen-
trieren. Ab 1. Jänner 2015 sol-
len Kommissäre (aus dem Kreis
der Bürgermeister) die Amtsge-

schäfte führen. Neuwahlen sind
für das Frühjahr 2015 angesetzt.
Skeptiker oder offene Kritiker
haben bis Sommer 2013 Zeit für
eine Stellungnahme. Landespo-
litik und Beamte wollen mit ih-
nen jedenfalls weiterverhan-
deln. Im Hintergrund wird an ei-
nem Strukturreformgesetz gear-
beitet: Es ist der Hebel, um bis
Sommer 2014 Gemeinden ge-
gen ihren Willen zusammenzu-
legen. Genau auf dieses Gesetz
warten Fusionskritiker, um es
dann höchstgerichtlich bekämp-
fen zu können. Gegner planen
zudem eine landesweite Abstim-
mung über das Gesetz.
Quelle: „Kleine Zeitung“

„Worauf ich gedrängt habe und immer noch dränge, ist,
dass die Kommunikation von Landesseite auch mit den
Kritikern aufgenommen wird. Dies findet jetzt  verstärkt
statt.“Érwin Dirnberger über die Kommunikation mit
den Betroffenen der Gemeindestrukturrefom.
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Gemeindefunktionären, die der
Reform positiv bis neutral gegen-
überstehen – wie auch bei uns im
Gemeindebundvorstand. Wir
richten derzeit eine Arbeitsgrup-
pe ein, die sich in regelmäßigen
Abständen trifft und die anste-
henden Probleme bespricht. 
Darüber hinaus hat die Initiati-
ve einige der Themen und Pro-
blemkreise, die der Gemeinde-
bund ohnehin bereits bearbei-
tet, aufgegriffen. Bei den meis-
ten Punkten, wie etwa dem Fi-
nanzausgleich, sind wir ja d’ac-
cord, nur bei einigen Punkten
spießt sich’s, vor allem bei  der
„verpflichtenden“ Volksbefra-
gung. Es ist wichtig, die Bevöl-
kerung mitzunehmen, sonst
wird die Reform nicht erfolg-
reich sein. Die Frage ist aber
wie, sowas soll auch kein Ver-
hinderungsinstrument werden.
Zum Beispiel, warum soll die
Bevölkerung 
einer Gemeinde mit sehr guter
Finanzausstattung einer Fusion
mit einer finanzschwachen Ge-
meinde zustimmen. Damit ist
aber jede auch noch so sinnvolle
Zusammenführung unmöglich.
Und so gibt es unzählige Be-
weggründe, wie unterschiedlich
hohe Schuldenstände und Ge-
bühren, Ausbaugrad der Versor-
gungs- und Infrastruktureinrich-
tungen, Straßenzustand bis hin
zur parteipolitischen Richtung,
die eine sachliche Entscheidung
erschweren.

Die Reform soll im Wesentlichen
2015 abgeschlossen sein. Allzu
viel Zeit ist das nicht mehr, wenn
man die kommenden Schritte in
Betracht zieht. Reicht die Zeit oder
muss es eine „Verlängerung“ ge-
ben?
Das ist zwar knapp, weil am 1.
Jänner 2015 soll die neue Struk-
tur stehen, aber wenn der Wille
gegeben ist und alle an Bord
sind, wird es sich ausgehen. Wo-
rauf ich gedrängt habe und im-
mer noch dränge ist, dass die
Kommunikation von Landesseite
auch mit den Kritikern aufge-
nommen wird. Dies findet jetzt
verstärkt statt. Es müssen die Ini-
tiatoren mit den Betroffenen das
Gespräch suchen und führen.
Schriftliche Mitteilungen reichen
nicht und die Argumente und
Bedenken der Betroffenen müs-
sen ernst genommen werden.

In drei steiermärkischen Ge-
meinden wurden Mitte April
Gemeinderatswahlen abgehal-
ten. In Trofaiach und Buch-St.
Magdalena ist bereits jetzt mit
Erfolg gekrönt, was in Graden
noch im Argen liegt. 
Bereits im Jänner 2013 hat es
bereits einige getroffen: Fünf
Kommunen fusionierten sich zu
insgesamt zwei. Trofaiach, Haf-
ning und Gai wurden zu Trofai-
ach, Buch-Geiseldorf und St.
Magdalena am Lemberg zu
Buch-St. Magdalena. Diese mitt-
lerweile zwei Gemeinden unter-
scheiden sich maßgeblich von
einer dritten, fusionsunwilligen,
in der ebenfalls am 14. April
2013 Gemeinderatswahlen ab-
gehalten wurden: Graden. Die
dortige SPÖ-Führung war nicht
einverstanden mit dem Fusions-
vorschlag des Landes – und leg-
te geschlossen ihre Funktion im
Gemeinderat nieder. Aus ganz
verschiedenen Gründen waren
nun also in drei Gemeinden
Wahlen fällig. 

Absolute knapp vorbei 

Bei den Gemeinderatswahlen in
Trofaiach, der mittlerweile
sechstgrößten Gemeinde der
Steiermark, erhielt die SPÖ 15
Mandate. Das Ziel der absoluten
Mehrheit wurde damit um ein
Mandat versäumt, dennoch
konnte man sich mit 45,5 Pro-
zent deutlich von der mit sieben
Sitzen ausgestatteten zweitplat-
zierten KPÖ (21,9 Prozent) ab-
heben. 
Durch die Fusion der drei Ge-
meinden umfasst Trofaiach nun
mehr als 9700 Wahlberechtigte.
Mit 64 Prozent fiel die Wahlbe-
teiligung eher gering aus. Bür-
germeister bleibt der bisher Tro-
faiach führende Mario Abl. 
Die zweite freiwillig fusionierte
Pilotgemeinde im Bunde ist
Buch-St. Magdalena. In den bei-
den in etwa gleich großen Kom-
munen Buch-Geiseldorf (mehr
als 1030 Einwohner) und St.
Magdalena am Lemberg (1130

Einwohner) hielt schon vor der
Wahl die VP jeweils die Mehr-
heit. Wenig überraschend kann
sie diese mit zwölf von 15 Man-
daten (75,6 Prozent) erneut be-
anspruchen. Der seit 1994 am-
tierende Ortschef von St. Mag-
dalena übernahm die Funktion
des Regierungskommissärs in
der Übergangszeit von Jänner
bis zur Wahl. Nun wird er vo-
raussichtlich erneut Bürger-
meister.

Fusion unerwünscht, 
Neuwahl notwendig 

Im Gegensatz zu Trofaiach und
Buch-St. Magdalena vollzieht
sich die bevorstehende Fusion
für Graden nicht derart rosig.
Der damalige SPÖ-Bürgermeis-
ter Franz Puffing war nicht ein-
verstanden mit dem Fusionsvor-
schlag des Landes. Mit der Idee
einer Zusammenlegung mit
Gößnitz, Maria Lankowitz und
Salla konnte er sich noch an-
freunden, nicht aber mit Köf -
lach. Er trat im November 2012
zurück. Fünf seiner Parteikolle-
gen – und damit die gesamte
SPÖ-Fraktion im Gemeinderat –
schlossen sich ihm an. Zu viert
blieb die ÖVP in einem nun
handlungsunfähigen Gemeinde-
rat alleine sitzen. 
Die dadurch notwendig gewor-
dene Wahl brachte dieselbe Re-
gierungszusammenstellung wie
zuvor. Mit knapp 51 Prozent er-
hielt die SPÖ am 14. April fünf
Mandate, die ÖVP vier (49 Pro-
zent). Köflach bleibt zwar bri-
sant, sei aber „absolut nicht
vom Tisch“, so der 23-jährige
aktuelle Bürgermeister Stefan
Pischler, „wir müssen uns nun
mit den anderen Gemeinden zu-
sammensetzen und eine zufrie-
denstellende Lösung finden“.
Zeit hat diese Lösung bis 2015:
Bis dahin soll die Zahl der Ge-
meinden in der Steiermark end-
gültig von 542 auf 285
schrumpfen.

Gemeinderatswahlen

Zwei Fusionierte, ein Verweigerer –
drei Entscheidungen
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während sich das Rechnungswe-
sen der Länder und Gemeinden
an der Voranschlags- und Rech-
nungsabschlussverordnung
(VRV) orientiert. Nach der VRV
erfolgen der Haushaltsplan und
-vollzug nach zehn Voran-
schlagsgruppen. Darüber hinaus
differenziert diese zwischen or-
dentlichem und außerordentli-
chem Haushalt.

Die Kameralistik

Die Kameralistik ist eine finanz-
wirtschaftliche Rechnung, in der
Einnahmen und Ausgaben ge-
genübergestellt werden. Die Hö-
he der geplanten Einnahmen
und Ausgaben wird im Haus-
haltsvoranschlag festgelegt. Im
Rahmen des Haushaltsvollzuges
erfolgt die Anordnung und Aus-
führung der Einnahmen und
Ausgaben. Die Kontrolle des
Vollzuges erfolgt durch die Auf-
stellung des Rechnungsabschlus-
ses und des Vergleichs dieses
Rechnungsabschlusses mit dem
Voranschlag.
Unabhängig von der Art des
Haushaltsvoranschlags (Jahres-
budget oder Globalbudget,
Nachtragsbudget, ordentliches
oder außerordentliches Budget)
ist das Prinzip immer die Erfas-
sung von Zahlungsströmen in
der jeweiligen Periode und das
Fehlen wesentlicher Abgren-
zungsmechanismen. Eine er-
folgswirtschaftliche Betrachtung
ist daher nicht vorgesehen. 
Wesentlich für die weitere Be-
trachtung ist, dass mit jedem ka-
meralen System alle „Geschäfts-

vorfälle“ erfasst werden, die Do-
kumentation jedoch grundsätz-
lich mit wenigen Ausnahmen
nur zum Zahlungszeitpunkt
(Einzahlung oder Auszahlung)
erfolgt. 

Die doppelte Buchhaltung
(Doppik)

Versteht man unter Rechnungs-
wesen ganz allgemein das Erfas-
sen von wirtschaftlichen Tatbe-
ständen (kurz Geschäftsvorfäl-
len), so finden sich im privat-
wirtschaftlichen Unternehmen
grundsätzlich drei Formen des
Rechnungswesens. 
1. Die Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung, die der kameralisti-
schen Buchführung ähnlich ist,
da sie ebenfalls nur Zahlungs-
ströme dokumentiert. Allerdings
ist diesem Rechnungswesen kein
Haushaltsplan immanent und
darüber hinaus gibt es auch  Pe-
riodisierungseinflüsse. Diese
Form des Rechnungswesens ist
den Freiberuflern und den
Kleinunternehmen vorbehalten. 
2. Die einfache Buchführung.
Bei dieser werden nur Vermö-
gensgegenstände und Schulden
aufgezeichnet sowie die durch
die Geschäftsvorfälle verursach-
ten Veränderungen von Vermö-
gen und Schulden. Seit der Ein-
führung des Umsatzsteuergeset-
zes 1972 kommt sie in der Pra-
xis fast nicht mehr vor. 
3. Das in der Praxis am häufigs-
ten vertretene System des Rech-
nungswesens ist jenes der dop-
pelten Buchhaltung (Doppik).
Den Namen erhielt dieses Buch-
haltungssystem durch die zwei-
fache (doppelte) Erfassung je-
des Geschäftsvorfalls und die
doppelte Ermittlung des Peri-
odenergebnisses. 
Die Doppik baut auf zwei Ver-
rechnungskreisen auf: Im Ver-
rechnungskreis l (Vermögens-
rechnung) werden – wie bei der

Kameralistik und Doppik und die Rechnungslegungsvorschriften des Bundes

Die mancherorts höchst emotional geführte Debatte um die Frage 

Doppik oder Kameralistik für (Länder und) Gemeinden geht weiter.

KOMMUNAL analysiert Vor- und Nachteile, zeigt die Rechtsgrundlagen

auf und beleuchtet die Konsequenzen einer Systemumstellung.

Im Dezember 2007 wurde die
Haushaltsrechtsreform des Bun-
des im Nationalrat beschlossen.
Die Umsetzung erfolgte mit der
Etablierung einer rollierenden
Mehrjahresplanung ab 1. Jänner
2009 und mit dem etappenwei-
sen Wechsel von der Kameralistik
zu einem an der Doppik orien-
tierten Rechnungswesen ab 
1. Jänner 2013.

Ziel der Reform ist es, das zah-
lungsorientierte öffentliche
Haushalts- und Rechnungswe-
sen durch ein ressourcenorien-
tiertes System zu ersetzen bzw.
zu ergänzen. Österreich folgt
damit internationalen Vorbil-
dern (z. B. Finnland, Frankreich,
Deutschland und der Schweiz),
die teilweise auch ihre Kommu-
nen verpflichten, ein ressour-
cenorientiertes (unternehmeri-
sches) Rechnungswesen zu füh-
ren. Für Österreich stellt sich die
Frage der Notwendigkeit einer
derartigen Reform auch auf Län-
der- und kommunaler Ebene
und der damit verbundenen 
Voraussetzungen und Folgen. 
Die Rechtsgrundlage für das
Rechnungswesen der öffentli-
chen Hand ist auf Bundesebene
das Bundeshaushaltsgesetz,
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Ziel der Reform ist es, das zahlungsorientier-
te öffentliche Haushalts- und Rechnungs -
wesen durch ein ressourcenorientiertes 
System zu ersetzen bzw zu ergänzen. 

„Vermögensbewertung“ wird
der Knackpunkt sein



einfachen Buchhaltung – das
Vermögen und die Schulden und
deren Veränderung erfasst.  Die
Differenz zwischen Vermögen
und Schulden wird als Eigenka-
pital bezeichnet. Dieses bildet
den Verrechnungskreis ll, wo al-
le Aufwendungen und Erträge
erfasst werden.

Auf den ersten Blick ist daher die
Doppik ein völlig anderes Rech-
nungslegungssystem als die Ka-
meralistik. Bei näherer Betrach-
tung zeigt sich jedoch, dass bei-
de Rechnungslegungssysteme al-
le Geschäftsvorfälle (Investitio-
nen, Desinvestitionen, Aufwen-
dungen und Erträge), das heißt
alle Mittelverwendungen und
Mittelaufbringungen, erfassen.
Der wesentliche Unterschied be-
steht darin, dass bei der Doppik
neben dem Zahlungsvorgang
auch der Zeitpunkt der Entste-
hung eines Geschäftsvorfalles zu
einem Aufzeichnungsvorfall
führt. Die Konsequenz ist die
Notwendigkeit der Bildung von
Rückstellungen. Eine weitere
Konsequenz ist, dass durch die 
Bestandsrechnung Vermögens-
werte erfasst werden, die keine
Verbrauchsgüter darstellen und
einer mehrjährigen Nutzung un-
terliegen. Der Auszahlungsvor-
gang ist erfolgsneutral und die
Erfassung des Verbrauchs erfolgt
durch Abschreibungen.

Kameralistik und/oder
Doppik?

Durch die Orientierung an Zah-
lungsströmen ermöglicht die Ka-

meralistik die ständige unterjäh-
rige Kontrolle der verfügbaren
Haushaltsmittel. Die Kameralis-
tik gewährleistet daher in einfa-
cher Form die Rechenschaftsle-
gung über die Verwendung des
öffentlichen Geldes. 
Der Nachteil der Kameralistik
besteht darin, dass auf Grund
der fehlenden zeitlichen Abgren-
zung keine Aussage darüber
möglich ist, ob diese in der Peri-
ode wirtschaftlich verursacht
sind bzw. welche Ressourcenwir-
kung damit verbunden ist. 
Weiters ist der Kameralistik das
Fehlen einer Bestandsrechnung
immanent, die einerseits über
das Vermögen informiert, ande-
rerseits die Grundlage für Peri-
odisierungen darstellt (z. B. Ab-
schreibungen und Rückstellun-
gen). Schließlich stellt das kame-
rale System, im Gegensatz zur
Doppik, kein geschlossenes Sys-
tem dar, was zu einer Fehleran-
fälligkeit führt. 
Die Kameralistik liefert daher
kein klares Bild über den Ge-
samtressourcenverbrauch der 
öffentlichen Verwaltung.

Die Doppik kennt diese Proble-
me nicht, allerdings bringt sie
durch Vermögensrechnung und
Periodisierung Bewertungs- und
damit Ermessensfragen in das
Rechnungswesen ein. Da bei der
Doppik nicht nur Zahlungsströ-
me erfasst werden, sondern auch
Vermögenswerte über mehrere
Perioden, sind auch deren Wert-
veränderungen zu erfassen. Die
damit verbundenen Schwierig-
keiten stehen jedoch in keiner
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Relation zu dem Informationsge-
winn, vor allem durch die Si-
cherheit, dass bei angemesse-
nem Kontrollsystem auch tat-
sächlich alle Geschäftsvorfälle
und deren Risiken erfasst und
erkannt werden. In einem or-

dentlich geführten doppi-
schen Rechnungssys-
tem sind auch Fi-
nanzinstrumente,
wie z. B. Derivate,
sofern diese im öf-
fentlichen Haus-
halt eingesetzt
werden, zu erfas-
sen. Mit der Doppik
und der Erfassung

des Ressourcenver-
brauchs wird die Erstel-

lung einer Kosten- und Leis-
tungsrechnung verbessert.

Die Doppik hat allerdings einen
Nachteil. Die zahlungsstromori-
entierte Betrachtung der Kame-
ralistik, die vor allem für Fi-
nanzplanungen von Bedeutung
ist und damit auch für die Risi-
ko- und Bestandssicherheitsbe-
urteilung von Unternehmen,
fehlt als zwingender Bestandteil
der doppelten Buchhaltung. 
Internationale Vorbilder (IFRS –
International Financial Repor-
ting Standards), aber auch die
österreichischen Konzernrech-
nungslegungsvorschriften im
Unternehmergesetzbuch (UGB)
sehen zur Schließung dieser In-
formationslücke ein weiteres
Rechnungslegungsinstrument
vor, die Geldfluss-(Kapitalfluss-)
Rechnung. Diese kann indirekt
aus dem doppischen Rechnungs-
wesen abgeleitet werden.

Die Rechnungslegungs -
vorschriften des Bundes

Durch das Bundeshaushaltsge-
setz 2013 wird die Bundeshaus-
haltsrechnung zu einem Veran-
schlagungs- und Rechnungssys-
tem des Bundes (VRB) erwei-
tert. Zum Finanzierungsvoran-
schlag und zur Finanzierungs-
rechnung tritt die Erfassung des
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Mit der doppelten Buchführung und der 
Erfassung des Ressourcenverbrauchs wird die 
Erstellung einer Kosten- und Leistungsrech-
nung für die Kommunen deutlich verbessert.
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periodengerechten Ressourcen-
verbrauches als Ergebnisvoran-
schlag und als Ergebnisrech-
nung. Die Salden beider Rech-
nungen gehen in eine Vermö-
gensrechnung ein, die das Ver-
mögen und die Schulden als
Weiters werden in einer eigenen
Eröffnungsbilanzverordnung Re-
gelungen für die erstmalige Er-
stellung der Vermögensrech-
nung per 1. 1. 2013 und in einer
Rechnungslegungsverordnung
Gliederungsvorschriften sowie
Vorschriften zu Zusatzangaben
geregelt.
Die Orientierung der Regelun-
gen an den internationalen
Rechnungslegungsvorschriften
(IPSAS – International Public
Sector Accounting Standards)
ist zu begrüßen. Einerseits fin-
den sich B in den IPSAS spezifi-
sche Regelungen zu Bewer-
tungsfragen (z. B. im Zusam-
menhang mit Infrastrukturver-
mögen) und andererseits hat
der Bund pragmatisch die den
IPSAS immanenten Wahlrechte
eingeschränkt.
Mit diesem Entwicklungsschritt
kann in der Bundeshaushalts-
führung sowohl der Finanzie-

Pro

Ein Beitrag auf meinem Blog „Commu-
nalConsult Network“ zugunsten der Ein-
führung der kommunalen Doppik vom
12. Februar 2013 hat zahlreiche Stel-
lungnahmen ausgelöst. Überraschender
Weise gab es dabei nur wenige moderate
Stimmen und überwiegend heftige
Grundsatzpositionen. Die eine Gruppe
forderte die rasche Abschaffung der anti-
quierten Kameralistik zugunsten eines
„richtigen“, aussagekräftigen Rechnungs-
wesens, die andere geißelte die Doppik
als Auswuchs des Kapitalismus und als
Versuch der Privatisierung von Gemein-
den durch die Hintertür. 
Nun denn, bleiben wir pragmatisch: Fakt
ist, dass die herkömmliche Kameralistik
sich im Wesentlichen auf Einnahmen und
Ausgaben (Finanzrechnung) stützt und
damit wichtige zur Erlangung einer um-
fassenden Gesamtsicht und zur effekti-
ven Steuerung benötigte Aussagen nicht
treffen kann. Hier fehlen die Erfolgsrech-
nung und die Vermögensrechnung, wie
sie auch aus Expertenkreisen vorgeschla-
gen werden und wie sie der Bund im
Bundeshaushaltsgesetz 2013 festgelegt
hat. Damit ist klar, dass es ohne Doppik
nicht gehen wird, weil nur damit peri-
odenbereinigte Ergebnisse und eine
stichtagsbezogene Vermögens- und Kapi-

talbetrachtung nach dem True-and-fair-
view-Prinzip zur Verfügung gestellt wer-
den kann. Die Erfolgsrechnung zielt da-
bei nicht auf die Feststellung eines Ge-
winns, sondern auf die Effizienz kommu-
nalen Handelns. Dazu kommt, dass auf
eine große Zahl steuerungsrelevanter
Kennzahlen und auf eine leistungsfähige
Kosten- und Leistungsrechnung zurück-
gegriffen werden kann. 

Bewährte Methode einfach 
abschaffen? 

Andererseits hat die kameralistische
Buchführung über Jahrhunderte gute Ar-
beit geleistet und die Ziele der Gemein-
den, die sich an der Maximierung der
Wohlfahrt orientieren, unterstützt. Vor
allem die Mischung aus Kostenarten
(Posten) und Kostenstellen (Ansätze) in
Verbindung mit einem verbindlichen Vor-
anschlag haben Kommunalpolitikern ei-
ne nachhaltige Verwaltung ihrer Gemein-
de erst ermöglicht. Die künftige Stützung
auf die drei Rechnungskomponenten Fi-
nanzen, Erfolg und Vermögen ist not-
wendig, um der Wirkungsorientierung
und Effizienz gerecht zu werden. Ande-
rerseits wäre es ein großer Verlust, wenn
auf die bewährten Informationen des ka-
meralistischen Rechnungswesens aus
Voranschlag und Haushaltsrechnung ver-
zichtet werden müsste. Nicht zu verges-
sen der Veränderungsprozess: Tausende
kommunale Kämmerer beherrschen die
Kameralistik aus dem Effeff, die Doppik,
die Welt der Unternehmensbilanzen, ist
nur wenigen vertraut. 

Ideale Buchführung: ein 
Mischsystem 

Die ideale kommunale Doppik ist daher
ein Mischsystem, das beide Welten verei-
nigt. Ein gleichzeitiges „Durchbuchen“
der Geschäftsfälle auf kameralen wie
doppischen Konten, ergänzt durch weni-
ge rein doppische Buchungsfälle wie Ab-
schreibungen, Rückstellungen und Ab-
grenzungen, ist die Herausforderung an
moderne Softwarearchitekturen. Zum
Zweck erfolgreichen Change-Manage-
ments wäre es sinnvoll, wenn die tradi-
tionelle Kameralistik das führende Sys-
tem bleibt und damit der Umstellungsbe-
darf in den Gemeindestuben so gering
wie möglich ausfällt. Nur so stößt ein
neues Rechnungswesen, und sei es noch
so leistungsfähig, auch auf die nötige Ak-
zeptanz jener, die es an-
zuwenden haben. 

Arno Abler war Bürger-
meister von Wörgl in 
Tirol und ist Chef der 

Firma „CommunalConsult“.

Arno Abler

Die ideale kommunale Doppik

Die technische Seite

Die Buchhaltung ist nicht das Problem
Der kameralistische Buchungsstil der
Gemeinden hat durchaus seine Berech-
tigung, weil die erweiterte Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung einen großen An-
teil an einer Kostenrechnung durch die
Voranschlagsstelle enthält. Die Kritiker
haben jedoch Recht, wenn sie sagen, es
ist kein vollständiges Rechnungswesen,
weil zukünftige Belastungen und Vor-
teile eine Schwäche darstellen. 
Als IT-Anbieter sehe ich die Debatte
„Kameralistik oder Doppik“ entspannt,
weil die Buchhaltung nicht das Pro-
blem ist: 95 Prozent der Fälle, die in ei-
ner Gemeinde abgewickelt werden,
bleiben gleich – egal ob Kameralistik
oder Doppik. Die fünf Prozent der Fäl-
le, die er heute im Zuge eines Rech-
nungsabschlusses oder einer Bilanz zu
bearbeiten hat, sind das Problem.
Wenn die Doppik kommt, ist für Ge-
meinden auch die Vermögensbewer-
tung relevant. Hier gibt es berechtigte
Ängste, wobei wir nicht bei Null anfan-
gen, da es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Aus diesen Gründen ist bei unserem
neuen Produkt K5 die Doppik bereits
berücksichtigt. Es ist das erste Produkt
für Gemeindeverwaltungen mit kame-
ralistischer Buchung, das die Doppik
mitspeichert. Der Name K5 ergibt sich
durch das Fünfkomponentensystem.
Zu den drei Komponenten (Ergebnis-
rechnung, Vermögensrechnung,Finan-
zierungsrechnung) kommen die Kos-
tenrechnung und  Kapitalschlussrech-
nung hinzu. Durch die fünf beteiligten
Partner werden auch die Länderspezifi-
ka abgedeckt. 
Sollte es von heute auf morgen eine
Änderung von Kameralistik auf Doppik

geben, ist die K5
Software darauf
eingestellt. 

Konstatin Struckl
ist Geschäftsführer
von PSC Public
Software & Consul-
ting GmbH
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rungs- als auch der Ergebnis-
haushalt transparent dargestellt
werden. Die Vermögensrech-
nung ist allerdings einge-
schränkt zu beurteilen, da eine
Konsolidierung des Bundesver-
mögens mit den ausgegliederten
Rechtsträgern derzeit noch nicht
vorgesehen ist.

Neue Rechnungslegungs-
standards für Kommunen?

Die eingeschränkte Aussagekraft
des Kameralistik gilt uneinge-
schränkt auch für Länder und
Kommunen. Der vom Bund auf-
gezeigte Weg eines integrierten
Rechnungswesens, das die ka-
merale Finanzrechnung mit ei-
ner Erfolgsrechnung und einer
Vermögensrechnung verbindet,
könnte Vorbild für die kommu-
nale Haushaltsrechnung sein.
Mit der Einführung eines Drei-
Komponenten-Rechnungswesens
bzw. einer kommunalen Doppik
ist kein großer Mehraufwand
verbunden. Die Erfassung der
Geschäftsvorfälle ist ident, nur
der Zeitpunkt und die Kontie-
rung ändert sich bzw. wird
mehrfach erfolgen. 
Allein die Bewertung der Vermö-
genswerte für die Eröffnungsbi-
lanz wird verwaltungsmäßig ei-
nen Zusatzaufwand bedeuten.
Die Anforderung an ein neues
kommunales Rechnungswesen
muss daher sein, dass diese Be-
wertung einheitlich und standar-
disiert geregelt wird.
Nachdem derzeit die Kommu-
nen schon ausgefeilte Software-
systeme bei ihrer Rechnungsfüh-
rung einsetzen, ist es nur eine
Frage einer Softwareanpassung,
um die Anforderungen an ein
dreidimensionales Rechnungs-
wesen zu erfüllen, das durch die
VRV zu normieren wäre.

Contra

Glaubt man den Medien und dem Rech-
nungshof, würde es im öffentlichen Be-
reich keine Finanzskandale mehr geben
und die gesamte Gebarung würde trans-
parent und wirkungsorientiert für alle
Bürger offen liegen, wenn die Länder
und Gemeinden ihre Buchhaltung in
doppischer Form führen würden. Bei die-
ser Diskussion wird natürlich nicht da-
rauf hingewiesen, dass die Form der
Buchführung die eine Seite ist, und die
Ausweisung der Daten in einem Rech-
nungsabschluss oder in einer Bilanz die
andere Seite darstellt. Die derzeit vom
Bund vorgegebene Debatte darüber, ob
Länder und Gemeinden die Doppik an-
wenden sollten, ist daher einseitig und
verfehlt eindeutig ihr Ziel. 

Wo liegen die Vorteile der 
Kameralistik? 

In der Kameralistik stehen eine einfache
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, sowie
der Nachweis der Einhaltung von Haus-
haltsrecht und Haushaltsplan im Vorder-
grund. In der kommunalen Praxis hat
sich in Rechnungsabschluss und Voran-
schlag die Gliederung in einen ordentli-
chen Haushalt nach dem Prinzip der Ge-
samtdeckung und in einen außerordent-
lichen Haushalt nach dem Grundsatz der
Einzeldeckung bewährt.  
Die Aufnahme von Darlehen zur kurzfris-
tigen „Sanierung“ des ordentlichen Haus-
halts mit allen damit verbundenen künf-
tig hinzukommenden Belastungen
(Schuldendienst) – wie dies beim Bund
und den Ländern leider immer mehr vor-
kommt und die nachkommenden Gene-
rationen belasten – ist den Gemeinden
daher grundlegend nicht möglich. 
Die Trennung in einen ordentlichen und
einen außerordentlichen Haushalt hat in
den Gemeinden auch wesentliche Aus-
wirkungen auf die politische, finanztech-
nische, rechtliche und wirtschaftliche
Funktion des Voranschlags und des Rech-
nungsabschlusses. Dadurch wird die
Handlungsfähigkeit des Gemeinderates
dokumentiert und es ist eine Kontrolle
der Gesetzmäßigkeit, der Wirtschaftlich-
keit, der Sparsamkeit und vor allem der
Zweckmäßigkeit gegeben. Es wird er-
sichtlich, ob die Verwirklichung geplanter
Aufgaben möglich ist und ob der Aus-
gleich zwischen Einnahmen und Ausga-
ben erzielt werden kann. 
Eine Änderung in der Darstellung der
Rechnungsabschlüsse der Gemeinden
würde daher an diesen Grundsätzen rüt-
teln. 
Die wesentlichste Neuerung bei der Dop-

pik wäre die Darstellung und Bewertung
von Vermögen in einer Bilanz. Dabei
muss man sich aber mit der Frage ausei-
nandersetzen, bei welchen Werten es
sich wirklich um ein Vermögen der Ge-
meinde handelt und ob über dieses Ver-
mögen auch verfügt werden kann. 
So sind zum Beispiel bei den Gemeinden
österreichweit enorme Beträge für Stra-
ßen, Güter- und Gehwege gebunden. Da-
bei handelt es sich aber um „öffentliches
Gut“ und kein „Vermögen“ der Gemein-
den. Eine Ausweisung dieser Werte als
Vermögen der Gemeinde in einer Bilanz
würde mit Sicherheit zu falschen
Schlussfolgerungen führen, vor allem
dann, wenn diese Bilanzen mit der Pri-
vatwirtschaft verglichen werden. ...

Gemeinden verschließen sich
Transparenz nicht 

Zudem ist es mehr als fragwürdig, Län-
der und Gemeinden auf die Umstellung
ihres Haushaltssystems zu drängen, ohne
auf die Erfahrungswerte des Bundes bei
der Umstellung zu warten. Diese Kritik
bedeutet jedoch nicht, dass Gemeinden
sich der Transparenz verschließen wür-
den. Einfacher, kostengünstiger und auch
wesentlich effizienter könnte man diese
Transparenz erreichen, indem man die
Unterlagen zu den Rechnungsabschlüs-
sen erweitert. So wäre es vorstellbar, die
Beilagen zum Rechnungsabschluss oder
Voranschlag detaillierter auszufertigen
oder auch die Vermögenswerte der Ge-
meinden – soweit es sich bei Gemeinde -
investitionen um Vermögenswerte han-
delt, der bessere Ausdruck wäre sicher-
lich „Sachwerte“ – detaillierter auszuwei-
sen. 
Im Zuge der Diskussion rund um das
Spekulationsverbot brachte der Österrei-
chische Gemeindebund bei der letzten
Sitzung des VRV-Komitees, das die Heili-
genbluter Vereinbarung regelmäßig den
Anforderungen der Praxis anpasst, Vor-
schläge zur Weiterentwicklung der VRV
und zur transparenten Darstellung der 
finanziellen Lage der Gemeinden ein.
Das VRV-Komitee setzt sich aus Experten
des Österreichischen Gemeindebundes,
des Österreichischen Städtebundes, der
Verbindungsstelle der Bundesländer, dem
Bundesministerium für Finanzen, der
Nationalbank und der Statistik Austria

zusammen. 

Christian Schleritzko,
MSc, arbeitet in der 

Abteilung Gemeinden in
der nö. Landesregierung
und ist Konsulent des 

Gemeindebundes.

Christian Schleritzko

Brauchen Gemeinden eine neue 
Buchführung?

Die Beiträge von Arno Abler
und Christian Schleritzko wur-
den redaktionell gekürzt. Sie
sind in voller Länge auf www.
kommunalnet.at nachzulesen. 

Aus Platzgründen musste der
Artikel von Prof. Bertl gekürzt
werden. Er ist in voller Länge
auf www.kommunal.at nach-
zulesen. 
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fallvermeidung in öffentlichen
Bädern fehlen aber. Der Umfang
von Dienst-, Sicherungs- und
Überwachungspflichten von
Badbetreibern ist oft nur anhand
der Grundsätze der zivilrechtli-
chen allgemeinen Verkehrssiche-
rungspflicht bestimmbar.

Allgemeine 
Verkehrssicherungspflicht

Die allgemeine Verkehrssiche-
rungspflicht leitet sich aus den
Schadenersatzbestimmungen
des allgemeinen Zivilrechts ab.
Ihr zufolge hat derjenige, der ei-
ne potenzielle Gefahrenquelle
schafft oder in seinem Herr-
schaftsbereich bestehen lässt,
dafür zu sorgen, dass diese nie-
mandem schadet. Gefahrenquel-
len finden sich an den unter-
schiedlichsten Badeeinrichtun-
gen (z. B. Wasserrutschen). Die
Gemeinde als Baderrichter
schafft diese Gefahrenquellen
nicht nur, sie beherrscht sie auch

entweder unmittelbar (wenn sie
das Bad selbst betreibt) oder bei
Verpachtung der Badeanstalt zu-
mindest mittelbar (weil sie dem
Pächter die erforderliche Absi-
cherung der Gefahrenquelle auf-
tragen könnte). Sie müsste also
dafür sorgen, dass die jeweilige
Gefahrenquelle beseitigt wird.
Nur wenn diese Beseitigung mit
zumutbaren Mitteln unmöglich
ist, genügt es, auf die Gefahren-
quelle hinzuweisen und vor den
mit ihr verbundenen Risiken zu
warnen (z. B. durch Hinweis-
schilder). Verletzt die Gemeinde
ihre Verkehrssicherungspflicht,
ist sie für den daraus entstande-
nen Schaden ersatzpflichtig.
Der schadenersatzrechtliche Ge-
fahrenbegriff deckt sich nicht
mit dem umgangssprachlichen.
Im Rahmen der Verkehrssiche-
rungspflicht ist alles eine Gefah-
renquelle, wovon zumindest die
Möglichkeit (Gefahr) einer Schä-
digung ausgeht. Die Rechtspre-
chung hat in der Vergangenheit
z. B. folgende Gefahrenquellen
in Badeanstalten ausgemacht:
Wasserrutschen, Sprungtürme,
Sprungbretter und Trampoline;
aufblasbare, schwimmende „Eis-
berge“; Schwimmbecken und
auch natürliche Gewässer im Be-
reich von Badeanlagen oder
auch Glastüren und die regen-
nasse Treppe eines Badrestau-
rants.
Diese (unvollständige) Aufzäh-
lung zeigt: Der schadenersatz-

Ein geändertes Rechtsbewusstsein und die vermehrte Verfügbarkeit

von Rechtsschutzversicherungsleistungen führen zu erhöhter Klagebe-

reitschaft nach Unfällen. Das betrifft nach Badeunfällen immer wieder

auch Gemeinden als Betreiber von Schwimmbädern. Nur die penible

Einhaltung aller Verkehrssicherungspflichten kann Gemeinden vor 

hohen Schadenersatzansprüchen schützen.

Nicht immer ist der oft gehörte
Vorwurf der Überregulierung be-
gründet. So könnte man anneh-
men, dass Dienst-, Sicherungs-
und Überwachungspflichten zu-
mindest von Betreibern öffentli-

cher Bäder in einzelnen Rechts-
normen detailliert geregelt sind.
Immerhin entscheidet nach ei-
nem Badeunfall gerade ihre Ein-
haltung über eine Schadener-
satzpflicht des Badbetreibers.
Tatsächlich sucht man eindeuti-
ge Normen dazu aber vergebens.
Einzelne Önormen geben An-
haltspunkte zum Stand der Tech-
nik von Badeanlagen. 
Detaillierte gesetzliche Regelun-
gen über Maßnahmen zur Un-

Sicherheit im Badbetrieb

Eigenverantwortlichkeit
ist oberste Pflicht

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
ist alles eine Gefahrenquelle, wovon 
zumindest die Möglichkeit (Gefahr) einer
Schädigung ausgeht.



Kommunal: Recht & Verwaltung 25

le Einrichtungen für Kinder beson-
deres Augenmerk!

Ein in der Praxis weit verbreite-
ter Irrtum ist, dass die penible
Befolgung behördlicher Aufla-
gen und Anordnungen für sich
allein reiche, um den Verkehrssi-
cherungspflichten als Badbetrei-
ber Genüge zu tun. Tatsächlich
schließt die Beachtung behördli-
cher Anordnungen (z. B. für die
Bauführung) oder auch darüber
hinausgehender Richtlinien (z. B.
von Sportverbänden) die Ver-
pflichtung zu weitergehenden
Sicherungsmaßnahmen nicht
aus. Denn derartige Anordnun-
gen und Richtlinien umreißen
regelmäßig bloß die Mindestan-
forderungen an Badbetreiber. Sie
beseitigen aber keinesfalls seine
Verpflichtung zur eigenverant-
wortlichen Prüfung, „welche
Vorkehrungen zu treffen sind,
dass niemand zu Schaden
kommt“. 
Darüber hinaus besteht die Ver-
pflichtung, Sicherungsmaßnah-
men laufend an geänderte Um-
stände oder neue Sicherheits-
standards anzupassen.

Mehr über die einschlägigen Önormen, die
Möglichkeiten von Haftungsausschlüssen und
das Mitverschulden von Badegästen finden Sie
in Heft 1/2013 der RFG mit dem Schwerpunkt
„Haftung“. 
MANZ Bestellservice:
Tel.: (01) 531 61-100,
Fax: (01) 531 61-455; 
E-Mail: bestellen@manz.at

Über den Autor: 
Dr. Sebastian Wiese ist Rechtsanwalt in 3671
Marbach an der Donau (NÖ), Marbach 28 
(Rathaus). 
Tel.: +43 (0)7413 254 07, 
Fax: +43 (0)7413 254 07-70, 
E-Mail: office@ra-wiese.at, 
Web: www.ra-wiese.at

Fact-Box

rechtliche Gefahrenbegriff ist so
niederschwellig, dass das Auftre-
ten von Gefahrenquellen in Ba-
deanstalten unvermeidbar ist.

Umfang der 
Verkehrssicherungspflicht

Das Vorhandensein einer Gefah-
renquelle führt nicht zwangsläu-
fig zur Haftung des Badbetrei-
bers. Fast immer verlangt es aber
seine Reaktion. Denn die Ver-
kehrssicherungspflicht verlangt
vom Badbetreiber, bei Vorliegen
einer Gefahrenquelle jene Siche-
rungsmaßnahmen zu ergreifen,
die im konkreten Fall zur Beseiti-
gung der Gefahrenquelle mög-
lich und zumutbar sind. Er hat
also „die seinen Gästen zur Ver-
fügung gestellten Anlagen und
Einrichtungen in einen solchen
Zustand zu versetzen und zu er-
halten, dass jene bei deren Be-
nützung keinen Schaden erlei-
den können“. 
Allerdings kennt diese Verpflich-
tung auch Grenzen. Er muss
nämlich nur jene Maßnahmen
ergreifen, „die von ihm nach der
Verkehrsauffassung verlangt
werden können“, ihm also zu-
mutbar sind. Vorrangig hat der
Badbetreiber auftretende Gefah-
renquellen erst gar nicht entste-
hen zu lassen oder aber zu besei-
tigen.
Tipp: Die Einhaltung aller gesetz-
lichen Bauvorschriften, der je
nach Bundesland unterschiedli-
chen Regelungen nach dem jewei-
ligen Veranstaltungs- bzw Veran-
staltungsbetriebsstättengesetz so-
wie der Auflagen der Baubewilli-
gung und der Betriebsanlagenge-
nehmigung ist dringend zu emp-
fehlen. Außerdem bestehen zu Er-
richtung und Betrieb von Badean-
lagen zahlreiche technische Nor-
men, deren penible Einhaltung für
den Badbetreiber ratsam ist.

Ist dem Badbetreiber die Vermei-
dung oder Beseitigung einer Ge-
fahrenquelle unzumutbar, ge-
nügt die deutliche Warnung vor
der Gefahrenquelle. Das ge-
schieht üblicherweise durch ent-
sprechende Hinweisschilder mit
symbolhaften bildlichen Darstel-
lungen. Unterlässt der Badbe-
treiber die (zumutbare) Beseiti-
gung einer Gefahrenquelle bzw.
die (zumutbare) Warnung vor
dieser Gefahr, ist er für alle Schä-
den haftbar, die Dritte aus dieser
Gefahrenquelle erleiden. Diese
Haftung ist nicht auf Badegäste
beschränkt. Der Badbetreiber
haftet allen Personen, die in den
Gefahrenbereich seiner Gefah-
renquellen gelangen, z. B. auch
seinen Arbeitnehmern.
Wiederholt hat die Rechtspre-
chung darauf hingewiesen, dass
die ohnehin schon strengen
Maßstäbe zur Verkehrssiche-
rungspflicht überall dort noch
einmal anzuheben sind, wo der
Badbetreiber mit „unvernünfti-
gen“ Benutzern rechnen muss.
So hätte ein Badbetreiber nach
Ansicht des OGH z. B. „mit einer
missbräuchlichen Handhabung“
einer Glaspendeltüre „durch Kin-
der und jugendliche Benützer
des Hallenbades“ rechnen und
eine noch bruchsicherere Türe
einbauen müssen. Weil er dies
unterlassen hatte, haftete er für
die Schnittverletzungen eines
Jugendlichen, der „im Zuge von
Spielereien“ (Fangenspielen)
frontal gegen die zuschwingende
Glaspendeltüre lief, sodass diese
zerbrach. 
Tipp: Der Haftungsmaßstab des
Badbetreibers erhöht sich auch
hinsichtlich aller Anlagen und Ge-
räte, die „den Eindruck völliger
Harmlosigkeit“ erwecken. Das
trifft insbesondere auf Kinder-
spielzeug und Geräte und Anlagen
für Kinder zu. Legen Sie daher ge-
rade auf Kinderspielplätze und al-
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An diesen Tagen treffen die kom-
munalen Entscheidungsträger
auf Vertreter aus der Wirtschaft
zum Netzwerken sowie zum Er-
fahrungs- und Gedankenaus-
tausch. Die Anwender werden
dirket angesprochen und 
bekommen durch zahlreiche 
Gewinnspiele, Praxistests, Work-
shops und Vorführungen ein
breites und interessantes Pro-
gramm geboten.
Einer von vielen
Schwerpunkten
liegt beispiels-
weise auf dem
Gesundheitssek-
tor, denn be-
triebliche 
Gesundheitsför-
derung ist auch
für Gemeinden
ein wichtiges
Thema. Der
Hauptverband der Sozialversi-
cherungen stellt das Brustkrebs-
Früherkennungsprogramm vor
und die Gesundheit Österreich
GmbH ihre Bürgermeister-
Gesundheitsseminare. Das Gast-
geberbundesland Oberösterreich
präsentiert sich auf der Kommu-
nalmese auf einem Messestand
mit einer Größe von 128 Qua-
dratmetern.

Innovative Leistungsschau

„Wir kommen gerne als Ausstel-
ler, da die Kommunalmesse
österreichweit sehr positive Re-
sonanz zeigt. So gut wie alle

Kommunen kennen diese Messe
und entsenden immer wieder
Entscheidungsträger zur Messe”,
schildert Ernst Exl von „Licht &
Planung” die Motivation, an der
Kommunalmesse 2013 teilzu-
nehmen. „Licht & Planung”
präsentiert LED-Technologie im
Bereich der Straßen-, Hallen-
und Vorplätzebeleuchtung. 

Themen mit Zukunft
Kommunale Beleuchtung und
Energiewirtschaft sind wichtige
und prominent vertretene The-
men auf der Kommunalmesse
2013, die sich als innovative
Leistungsschau versteht. Hier
werden Produkte und Lösungen
mit Zukunft präsentiert und
durch den Erfahrungsaustausch
zwischen Anbietern und Anwen-
dern weiterentwickelt. Auch der
kommunale Fuhrpark, Maschi-
nen- und Gerätetechnik werden

Linz ist vom 11. bis zum 13. September das Zentrum von Österreichs

Kommunalpolitik und kommunaler Wirtschaft. Die Kommunalmesse

2013 ist gefragt: 80 Prozent der Fläche sind bereits ausgebucht. Ein 

besonderes Highlight ist einmal mehr der Praxistag, bei dem Erfah-

rungsaustausch und Networking zwischen kommunalen Anwendern

und den Anbietern im Mittelpunkt stehen.

In weniger als einem halben
Jahr gehen in Linz der 60. Öster-
reichische Gemeinedetag und
die Kommunalmesse 2013 über
die Bühne. Die Stahl-Stadt an
der Donau wird dann vom 11.
bis zum 13. September zum Zen-
trum der kommunalen Politik
und Wirtschaft in Österreich. 
Am Jubiläumsgemeindetag steht
die Kommunalpolitik im Mittel-
punkt, mit zahlreichen einfluss-
reichen Politikern auf der Gäste-
liste. Die Kommunalmesse 2013
wiederum will die kommunale
Wirtschaft mit den kommunalen
Anwendern zusammenbringen.

80 Prozent der 
Fläche sind belegt

„Dialog Wirtschaft Vernetzung Ge-
meinde” – so lauten die Schlag-
wörter der Kommunalmesse
2013 im Designcenter in Linz. 
80 Prozent der Fläche sind be-
reits jetzt ausgebucht. 

Das Highlicht der Kommunal-
messe ist für die Bürgermeister,
Amtsleiter, Bauhof- und Verwal-
tungsmitarbeiter der Praxistag
am 11. September 2013. 

60. Gemeindetag und Kommunalmesse 2013

Heißer Herbst
in der Stahl-Stadt Linz

Hier erhoffen wir uns, das
viele Bauhofmitarbeiter kom-
men, damit wir die neuen
Produkte vorstellen können. 

Ernst Exl, „Licht & Planung”

Dialog und Vernetzung – das wird
den kommunalen Entscheidungsträ-
gern und der Wirtschaft geboten.
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angeboten. „Zusätzlich zur tägli-
chen Kontaktpflege mit unseren
Kunden, ist die Kommunalmesse
für Stangl eine sehr willkomme-

ne Veranstaltung, Entschei-
dungsträger und – dank des Pra-
xistages – auch Anwender an
zwei Tagen konzentriert und mit
einer Auswahl an Kommunal-
fahrzeugen treffen zu können.
Eine gewisse Vorauswahl pas-
sender Maschinen ist anhand
der ausgestellten Fahrzeuge und
kommunalen Anbaugeräte ein-
facher möglich”, so Harald Vogl,
Leiter Stangl Kommunaltechnik,
die auch auf der Kommunalmes-
se 2012 vertreten waren. 

Jubiläumsgemeindetag
mit prominenten Gästen

60. Österreichischer Gemeindetag

„Zukunft. Gemeinsam. Gestal-
ten“ – so lautet das Motto des
60. Österreichischen Gemeinde-
tages. Der Österreichische und
der Oberösterreichische Ge-
meindebund wollen Entschlos-
senheit und den Willen der Ge-
meinden, die Herausforderun-
gen der Zukunft anzunehmen,
demonstrieren. 
Der Gemeindetag findet von 11.
bis 13. September in Linz statt.
Erste Programmpunkte sind be-
reits bekannt:
Am Mittwoch, 11. September
eröffnen im Linzer Designcenter
die Präsidenten des Österrei-
chischen und des Oberösterrei-
chischen Gemeindebundes, 
Helmut Mödlhammer und Hans
Hingsamer, im Beisein weiterer
prominenter Vertreter aus Wirt-
schaft und Politik die Kommu-
nalmesse 2013. Auch die Jahres-
tagung des FLGÖ wird im De-
signcenter abgehalten.
Der Gemeindetag wird am Don-
nerstag, 12. September von
Oberösterreichs LH Josef Pührin-

ger gemeinsam mit den Gemein-
debund-Präsidenten Mödlham-
mer und Hingsamer eröffnet. 
Eines der Highlights dieses Ta-
ges ist die Fachtagung im Kon-
gresssaal des Designcenters. Das
Thema „Auswirkungen der Ge-
sundheitsreform“ ist brandaktu-
ell für die Gemeinden Öster-
reichs und ihre Bürger. Der zu-
ständige Bundes minister Alois
Stöger wird zu dieser spannen-
den Tagung erwartet.
Am Freitag, 13. September
findet dann – Höhepunkt und
Ausklang zugleich – der 60.
Österreichische Gemeindetag
statt. Traditionell werden von
Bundespräsident Heinz Fischer
angefangen die Spitzen des
Staates erwartet. Finanzministe-
rin Maria Fekter soll die Festrede
halten, Städtebund-Präsident
Michael Häupl wird ebenso er-
wartet wie der Linzer Bürger-
meister Franz Dobusch.

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Anfang
März 2013

Die Kommunalmesse ist für
Stangl eine sehr willkom-
mene Veranstaltung, An-
wender konzentriert tref-
fen zu können. 

Harald Vogl, Stangl Kommu-
naltechnik

Das Team von Stangl Kommunal-
technik stellte auch letztes Jahr auf
der Kommunalmesse aus.
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Termin

Erfolgsfaktoren, die Zukunft
sichern

Bis Ende 2013 soll Europa
flächendeckend mit Breit-
band versorgt sein. Bis

2020 soll es in allen Haushalten
Internetanschlüsse geben, die
mindestens 30 Mbits/s schnell
sind. Allerdings geht der Breit-
bandausbau aufgrund der ho-
hen Kosten, die damit verbun-
den sind, nicht in allen Staaten
gleich schnell voran. Bis zu 80
Prozent der Netzausbaukosten
entfallen nämlich auf Bautätig-
keiten wie zum Beispiel Stra-
ßenbauarbeiten zur Verlegung
von Glasfaserleitungen. Genau
an diesem Punkt setzt der Kom-
missionsvorschlag an: Unterneh-
men sollen, geht es nach dem
Verordnungs-Vorschlag vom 26.
März 2013, 40 bis 60 Milliarden
Euro einsparen.  

Folgende Hauptproblemfelder
werden durch die Kommission
erfasst: 
3 Es soll sichergestellt werden,
dass neue und renovierte Ge-
bäude über hochgeschwindig-
keitsfähige Breitbandinfra-
struktur verfügen. 
3 Der Zugang zur Infrastruktur
(Leitungsrohre, Leerrohre,
Einstiegsschächte, Verteiler-
kästen usw.) soll zu fairen und
angemessenen Bedingungen
und Preisen gewährt werden.
3 Der bisher unzureichenden
Koordinierung von Bauarbei-
ten soll ein Ende gesetzt wer-
den, indem alle Netzbetreiber
die Möglichkeit erhalten, Ver-
einbarungen mit anderen In-
frastrukturbetreibern auszu-
verhandeln.
3 Die komplexen und zeitauf-
wendigen Genehmigungsver-
fahren, inbesondere die Nut-
zung von Masten und Anten-
nen, sollen durch standardmä-
ßige Bearbeitungsverfahren
von sechs Monaten und die
Einrichtung einer zentralen
Anlaufstelle vereinfacht wer-
den.

Interessant ist dabei die Wahl
des Rechtsinstruments: Eine Ver-
ordnung wird nach Beschluss-
fassung auf europäischer Ebene
unmittelbar wirksam, der natio-
nale Gesetzgeber hat dabei kei-
nen Gestaltungsspielraum in der
Umsetzung. Die Kommission be-
gründet dies mit der Dringlich-
keit der Materie und der Not-
wendigkeit der unionsweiten

Welcher Erfolgsfaktoren bedarf
es, um die kommunale Zukunft
zu sichern? Dieser und weiteren
Fragen gehen die heurigen, be-
reits achten Kommunalen Som-
mergespräche nach.
Mit der Zielsetzung, in ent-
spannter Atmosphäre, auf ho-
hem Niveau und mit Blick in die
Zukunft wesentliche Herausfor-
derungen für Gemeinden zu dis-
kutieren und zu thematisieren,
sind die Kommunalen Sommer-
gespräche im steirischen Bad
Aussee seit 2006 Garant für
kommunalen Gedankenaus-
tausch. Das vom Österrei-
chischen Gemeindebund und
der Kommunalkredit Austria er-
fundene Veranstaltungsformat
hat sich relativ rasch zum „kom-
munalen Alpbach“ entwickelt.
„Für hohe Qualität, verbunden
mit einem idealen Ort und gro-
ßer Leidenschaft für kommunale
Themen gibt es immer Nachfra-
ge und Bedarf.“, so Gemeinde-
bund-Präsident Bgm. Helmut
Mödlhammer. Und auch heuer
wird man diesen Ansprüchen
wohl wieder gerecht.

Vom 24. bis 26. Juli 2013 rückt
Österreichs geografischer Mittel-
punkt wieder in den Fokus. Un-
ter dem Motto „Erfolgsfaktoren,
die Zukunft sichern“ referieren
und diskutieren Persönlichkei-
ten aus Politik, Wissenschaft,
Wirtschaft, Medien und Exper-
ten des öffentlichen Manage-
ments über Chancen im neuen
Umfeld, Visionen, Lösungsansät-
ze und Best-Practice-Beispiele. 

Die Gastgeber, Gemeindebund-
Präsident Bgm. Helmut
Mödlhammer und Kommunal-
kredit-Chef Mag. Alois Stein-
bichler, freuen sich auf Dr. Mo-
ritz Leuenberger (Bundespräsi-
dent der Schweiz a. D.), Polito-
logen Dr. Thomas Hofer, Franz
Schellhorn (Agenda Austria),
Bürgermeister aus Deutschland,
der Schweiz, Südtirol und Skan-
dinavien und viele andere mehr.

Genaueres zum Programm und
zur Anmeldung erfahren Sie un-
ter www.sommergespraeche.at
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ne zentrale Informationsstelle
anschließend zugänglich ma-
chen. 
Bis diese Verordnung allerdings
in Kraft treten wird, wird noch
viel Wasser die Donau hinunter
fließen: Rat und EU-Parlament
müssen sich mit dem Vorschlag
im Rahmen des EU-Gesetzge-
bungsverfahrens erst einmal be-
fassen. Das bedeutet, dass es

noch zu Abänderungen in dem
einen oder anderen Punkt kom-
men kann. Der Beschluss wird in
der jetzigen Ratspräsidentschaft
(Irland) mit Sicherheit nicht

mehr passieren, heißt es aus
dem Infrastrukturministerium.
Wie stark sich Litauen, das in
der zweiten Jahreshälfte den
Vorsitz des Rats der Europäi-
schen Union übernehmen wird,
bei diesem Thema engagieren
wird, ist derzeit noch fraglich. 

Breitbandausbau schreitet
in Österreich weiter voran 

Bereits jetzt wird in Österreich
darauf geschaut, dass dort, wo
Grabungsarbeiten durchgeführt
werden, auch gleich das leis-
tungsstarke Internetkabel mit-
verlegt wird. Zudem ist fast
ganz Österreich an das Breit-
bandnetz schon heute angebun-
den. Durch die Verlegung von
Glasfaserkabeln soll jedoch die
Leistungsfähigkeit in den nächs-
ten Jahren noch gesteigert wer-
den. Dafür wird ein Teil der Er-
löse, die durch den Verkauf von
Mobilfunkfrequenzen generiert
werden, dem Ausbau der Breit-
bandinfrastruktur im ländlichen
Raum gewidmet. 
Eine Mindestsumme von 526
Millionen Euro wird bei der Ver-
steigerung angepeilt, die zum ei-
nen Teil dem Infrastrukturminis-
terium und zum anderen dem
Finanzministerium zufließen
wird.

Breitbandausbau: Neue Pflichten für Gemeinden?Breitbandausbau: Neue Pflichten für Gemeinden?

Gemeinden als Umsetzer 
wieder wesentlich betroffen 
Gemeinden als Umsetzer 
wieder wesentlich betroffen 
Geht es nach der Europäischen Kommission, soll der Breitbandausbau

billiger und schneller voranschreiten. Deswegen schlug EU-Kommissa-

rin Neelie Kroes einheitliche Regeln vor. Was auf den ersten Blick nach

einer guten Idee klingt, könnte jedoch neue Aufgaben für Gemeinden

mit sich bringen.

Umsetzung. 
Positiv ist, dass die Umsetzung
des Vorschlags den Ausbau der
Breitbandversorgung im ländli-
chen Raum verbessern wird. Al-
lerdings wird die kommunale
Ebene auch wieder von einigen
Neuerungen betroffen sein: Ei-
nerseits müssen Gemeinden
künftig Netzdaten zur Verfü-
gung stellen, andererseits müs-
sen sie auch die Bauarbeiten, bei
denen beispielsweise ein Kanal-
schacht saniert und zugleich ein
Kabel für Breitbandinternet ge-
legt wird, koordinieren. 
Zwölf Monate nach Inkrafttre-
ten der Verordnung – so steht im
derzeitigen Vorschlag – müssen
Gemeinden Mindestinformatio-
nen, wie Standort, Leitungswe-
ge, geografische Koordinaten
oder Umfang, Art und gegen-
wärtige Nutzung der Infrastruk-
turen elektronisch zur Verfü-
gung stellen. Die Mitgliedstaa-
ten müssen diese Daten über ei-

Gemeinden müssen künftig Netzdaten zur 
Verfügung stellen, andererseits müssen sie
auch die Bauarbeiten, bei denen beispiels-
weise ein Kanalschacht saniert und zugleich
ein Kabel für Breitbandinternet gelegt wird,
koordinieren. 
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richtlich noch verwaltungsbe-
hördlich strafbar. Die Sanktio-
nen sollen bis hin zur Festnah-
me reichen. 

Betretungsverbote werden in
Akutsituationen ausgesprochen
und gelten grundsätzlich für 
14 Tage. Nach den beiden Wo-
chen kann eine gerichtliche Ver-
fügung ausgesprochen werden.
Verstöße dagegen waren bisher
nicht strafbar, sollen aber jetzt
unter Strafe gestellt werden. 
Bei einem Verstoß gegen eine
„Einstweilige Verfügung“ kann
eine Geldstrafe bis zu 500 Euro
verhängt werden, im Wiederho-
lungsfall kann der potenzielle
Gewalttäter auch festgenommen
werden.

„Gewaltschutzzirkel“

Dem Innenministerium ist es
wichtig, dass die Gesetze hieb-
und stichfest sind und dass es
keine Schlupflöcher mehr gibt.
Die Maßnahmen des BMI gehen
aber noch weiter. Neben den ge-
setzlichen Rahmenbedingungen
setzt das Innenministerium auf
Bewusstseinsbildung bei den
Polizistinnen und Polizisten. Es
gibt regelmäßige Treffen von Po-
lizeiverantwortlichen mit Vertre-
tern der Jugendwohlfahrt und
der Gewaltschutzzentren. Dazu
wurde ein Gewaltschutzzirkel
gebildet, bei dem der gegenseiti-
ge Erfahrungs- und Know-how-
Austausch im Mittelpunkt steht.
Das ist wichtig, denn das Mitei-
nander dieser Einrichtungen ist
ein zentraler Eckpfeiler für den
Schutz der Kinder. Im Bundesmi-
nisterium für Inneres wird auch
an der Erstellung eines mehrjäh-
rigen nationalen Aktionsplans
für Gewaltschutz gearbeitet. Der
Kampf gegen Gewalt wird auch
in Zukunft ein Schwerpunkt der
Zukunftsstrategie des Innenmi-
nisteriums sein.

Gewaltschutz: Die Taskforce „Kinderschutz“

„Kampf der Gewalt“ Schwerpunkt
der BM.I-Zukunftsstrategie

Ein Vater erschoss am 25. Mai
2012 in einer Volksschule in St.
Pölten seinen Sohn und sich
selbst. Diese Tat hat gezeigt,
dass es nicht ausreicht, die Woh-
nung allein als Schutzbereich zu
definieren. Auch in Schulen und
Kindergärten können Kinder bei
Fällen von Gewalt in Familien
Bedrohungen ausgesetzt sein.
Dieses schreckliche Ereignis in
St. Pölten war Auslöser für In-
nenministerin Johanna Mikl-
Leitner, eine Taskforce Kinder-
schutz ins Leben zu rufen. Ex-
perten des Innenministeriums
erörterten mit Vertretern des
Justiz-, Gesundheits-, Unter-
richts-, Frauen- und Wirtschafts-
ministeriums sowie von Opfer-
schutzeinrichtungen und Stan-
desvertretungen, der Kinder-
und Jugendschutzanwaltschaft
und der Gewaltschutzzentren,
wie Kinder durch die gesetzli-
chen Bedingungen besser ge-
schützt werden könnten. Dabei
wurden Themenfelder eruiert,
bei denen Handlungsbedarf be-
stand. Daraus wurde ein Fünf-
Maßnahmen-Paket erarbeitet. 

Fünf Maßnahmen sind 
geplant

3 Der besondere Schutz gefähr-
deter Kinder soll im neuen 
§ 38a im Sicherheitspolizeige-
setz angeführt werden. Darin
soll auch die verpflichtende
sofortige Übermittlung der Da-
ten und des Sachverhalts an
den zuständigen Jugendwohl-
fahrtsträger des gefährdeten
Kindes festgeschrieben wer-
den. 
3 Das polizeiliche Betretungsver-

bot soll auf Schulen und Kin-
dergärten ausgeweitet wer-
den. Ein dementsprechender
Entwurf des Innenministeri-
ums befindet sich in Begutach-
tung und soll noch vor dem
Sommer beschlossen werden.
Die Einrichtungen werden –
sofern der Erziehungsberech-
tigte einverstanden ist – über
diese Maßnahme informiert. 
3 Sind Kinder gefährdet, soll
umgehend die Jugendwohl-
fahrt verständigt werden, da-
mit die Jugendwohlfahrt so-
fort Schutzmaßnahmen in die
Wege leiten kann.
3 Polizistinnen und Polizisten
sollen eine „Checkliste“ zur
Bewertung von Gefährdungssi-
tuationen bekommen, um Risi-
ken besser einschätzen und die
richtigen Maßnahmen einlei-
ten zu können. 
3 Die Missachtung der „Einst-
weiligen Verfügung“ soll unter
Strafe gestellt werden. Derzeit
ist eine Missachtung weder ge- En
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Ein Fünf-Maßnahmen-Paket räumt Kindern besonderen Schutz ein. Die

Ausweitung des polizeilichen Betretungsverbots bei Fällen von Gewalt

in Familien soll auf Kindergärten und Schulen ausgedehnt werden.
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Das polizeiliche Betretungsverbot bei Fällen von Gewalt
in Familien soll auf Kindergärten und Schulen ausge-
dehnt werden.
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Energie zu werden. Zum ande-
ren bedeutet die nachhaltige
Umstellung unseres Wirt-
schafts- und Energiesystems
aber auch mehr Wertschöpfung
im Inland, weniger CO2-Emis-
sionen und wichtige Green Jobs
für den Arbeitsmarkt. Immer
mehr Unternehmen investieren
in ökoeffiziente Energielösun-
gen und vereinen Ökonomie
und Ökologie so gewinnbrin-
gend.
Die österreichischen KMU ha-
ben ein enormes Einsparungs -
potenzial – im Durchschnitt
sind es 23 Prozent, wie sich in
den Vorjahren zeigte – im Be-
reich ihrer Energiekosten. Der
KMU-Energieeffizienzscheck ist
ein Anreiz für Unternehmerin-
nen und Unternehmer, ihre
Energieversorgung einmal ge-
nauer unter die Lupe nehmen
zu lassen. Gefördert werden
wieder Erst- sowie Umsetzungs-
beratungen zur Identifikation,
Bewertung und Umsetzung von
Maßnahmen zur Steigerung der

Energieeffizienz und zur Ener-
giekostensenkung. Die bereits
stattgefundenen Erst- sowie
Umsetzungsberatungen zeigen
auf, dass viele klein- und mittel-
ständische Betriebe unnötig
viel Energie verbrauchen.
Das ist wirtschaftlich und ökolo-
gisch nicht sinnvoll. Es genügen
häufig nur ein paar Maßnah-
men, um Energie einzusparen. 

Wer kann einreichen?

Einreichen können österrei-
chische Klein- und Mittelunter-
nehmen, durchgeführt wird die
Energieberatung von speziell
geschulten BeraterInnen und
beinhaltet ein persönliches Be-
ratungsgespräch, eine lokale In-
augenscheinnahme des Unter-
nehmens, eine ausführliche
Analyse samt abschließenden
Bericht und einer Besprechung
möglicher Umsetzungsmaßnah-
men. Die Förderung des Klima-
fonds beträgt 90 Prozent der
Beratungskosten, jedoch maxi-
mal 675 Euro. Der Selbstbehalt
des Unternehmenes beläuft sich
auf zehn Prozent.

Informationen zum Programm
„Energieeffizienzscheck für
Klein- und Mittelbetriebe“ des
Klima- und Energiefonds sind
auf folgenden Homepages zu
finden: www.klimafonds.gv.at,
www.kmu-scheck.at 

Mit Energieeffizienz für KMU
auf Erfolgskurs 

Durch die Steigerung der be-
trieblichen Energieeffizienz
leisten Unternehmen einen zen-
tralen Beitrag im Klimaschutz.
Davon profitiert nicht nur die
Umwelt – auch die Unterneh-
men selbst erzielen für sich
deutliche Vorteile: Durch Sen-
kung der Energiekosten und
Steigerung der Energieeffizienz
sichern sie langfristig ihre Wett-
bewerbsfähigkeit und treiben

die Energiewende für Öster-
reich voran. Ziel ist die hun-
dertprozentige Selbstversor-
gung mit im Inland produzier-
ter, sauberer Energie aus Erneu-
erbaren. Das hilft den heimi-
schen Betrieben, unabhängig
von Importen ausländischer

Der KMU-Energieeffizienzscheck geht in eine weitere Runde: Das Pro-

gramm „Energieeffizienzscheck für Klein- und Mittelbetriebe“ des Kli-

ma- und Energiefonds ist bis Jahresende für Einreichungen geöffnet

und mit einer Million Euro Budget ausgestattet. Insgesamt können 

damit rund 1400 KMU umfassend beraten werden.

Durch Senkung der Energiekosten und Steige-
rung der Energieeffizienz sichern sie langfristig
ihre Wettbewerbsfähigkeit und treiben die
Energiewende für Österreich voran. 

Die österreichischen KMUs haben ein enormes
Einsparungs potenzial – im Durchschnitt sind es
23 Prozent, wie sich in den Vorjahren zeigte – im
Bereich ihrer Energiekosten. Der KMU-Energieef-
fizienzscheck ist ein Anreiz für Unternehmerinnen
und Unternehmer, ihre Energieversorgung ein-
mal genauer unter die Lupe nehmen zu lassen. 
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Auch heuer gibt das Lebensmi-
nisterium die bekannte Broschü-
re „Erneuerbare Energie in Zah-
len“ heraus. Darin werden Daten
aus der aktuellen, von Umwelt-
und Wirtschaftsministerium ge-
meinsam beauftragten Energie-
bilanz grafisch aufbereitet. Im
Überblick zeigt die Broschüre
von 2010 auf 2011 einen leich-
ten Rückgang des Energiever-
brauchs um 3,3 Prozent. Der An-
teil der erneuerbaren Energie
hat sich in Öster-
reich um 0,4 Pro-
zent auf 31,0 Pro-
zent im Jahr
2011 gesteigert.
Die größten Bei-
träge am Ge-
samtaufkommen
erneuerbarer
Energie leisteten
die Wasserkraft
(38,9 Prozent),
die feste Biomasse (31,5 Pro-
zent) sowie die erneuerbaren
Anteile in der Fernwärme (10,3
Prozent). Weitere große Beiträge
stammen aus den Bereichen der
Biokraftstoffe (6,1 Prozent) und
den energetisch genutzten Lau-
gen (6,9 Prozent). Die Beiträge
der Sektoren Windkraft, Solar-
thermie, Umweltwärme, Biogas,
Geothermie, Deponie- & Klärgas
und Photovoltaik machen in
Summe 6,2 Prozent aus.
Die intensive Förderung der Pho-
tovoltaik hat eine Verdoppelung
der installierten Leistung auf
mittlerweile 187,2 MW bewirkt.
Durch neue Fördermöglichkeiten
konnte 2011 auch der Bestand
an Windkraftanlagen auf 1084
MW ausgebaut werden, das ist
ein Zuwachs von 72 MW.
Der Einsatz erneuerbarer Ener-
gie hat in Österreich 2011 Treib-
hausgasemissionen im Umfang
von 15,8 Mio. Tonnen CO2-Äqui-
valent vermieden.

Erneuerbare Energie
in Zahlen

Neue Broschüre

Heutige Sanierungsstandards
legen die Emissionen von Ge-
bäuden für die nächsten 40
Jahre fest. Bereits in wenigen
Jahrzehnten soll jedoch der
Gebäudesektor frei von Emis-
sionen sein. Genau hier setzt
das Förderprogramm „Muster-
sanierung“ des Klima- und
Energiefonds an: Durch die
Beispielwirkung der Mustersa-
nierung werden wesentliche
Impulse für die Verstärkung
der Sanierungstätigkeit auf
höchstem Standard gesetzt und
der optimale Einsatz erneuer-
barer Energietechnologien for-
ciert.
Diese Projekte zeigen, dass be-
triebliche Gebäude zukunfts-
orientiert saniert werden kön-
nen und dienen als Vorbilder
für weitere Projekte. 
Ziel muss die hundertprozenti-
ge Selbstversorgung Öster-
reichs mit heimischer erneuer-
barer Energie bis 2050 sein.
Gesteigerte Energieeffizienz
und verstärkter Einsatz erneu-
erbarer Energieträger – so lau-
ten die zwei tragenden Säulen
der Energiewende. In diesem
Sinne sind Mustersanierungen
ein wichtiger Baustein auf dem
Weg in eine saubere und siche-
re Energiezukunft. 
Bis 24. Oktober 2013 (first
 come – first serve) stehen 3,5
Millionen Euro für umfassende
Sanierungen von Betriebs-
oder öffentlichen Gebäuden
zur Verfügung. Für die geför-
derten Projekte gelten hohe
Anforderungen, die durch ent-
sprechend hohe Förderquoten
belohnt werden. 
Aufgeteilt ist das Budget auf
zwei Förderprogramme: Eine
Million Euro steht im Pro-
gramm „Mustersanierung“
selbst zur Verfügung, weitere
2,5 Millionen sind im Förder-
programm „Klima- und Energie
Modellregionen“ für Mustersa-
nierungen reserviert. Neben
Sanierungsarbeiten werden
auch Investitionen in erneuer-
bare Energien gefördert. Aus-
genommen von der Förderung
sind Private.
Seit 2008 wurden mit Mitteln
des Klima- und Energiefonds
45 Gebäude – Pensionen, Ban-

ken, Schulen, Gesundheitszen-
tren – nach den hohen Stan-
dards der „Mustersanierung“
saniert. 
Die Häuser zeigen, dass sich
hochwertige Sanierungen auch
rechnen: die Einsparungen von
Energie und Betriebskosten rei-
chen vom Faktor 10 bis hin
zum Standard von Passiv- und
Plus-Energie-Häusern. Sie zei-
gen, was technisch schon heute
möglich ist und sind gute Mo-
delle für Nachahmer – das ist
das zentrale Ziel.

Hintergrundinformation
„Mustersanierung“

Im Rahmen des Förderungs-
programms „Mustersanierung“
legt der Klima- und Energie-
fonds besonderen Fokus auf ei-
nen möglichst hohen Einsatz
erneuerbarer Energien, den
Einsatz klimaschonender Roh-
stoffe und Produkte bei der 
Sanierung, technische und
ökonomische Multiplizierbar-
keit, Maßnahmen zur Energie-
effizienz, keinen oder geringst -
möglichen Kühlbedarf sowie
einen hohen Innovationsge-
halt. Insgesamt standen bisher
für das Förderprogramm 
„Mustersanierung“ 10,9 Millio-
nen Euro zur Verfügung.

3,5 Millionen Euro für 
Sanierungen von Betrieben

Klima- und Energiefonds
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Die Broschüre steht auf der
Homepage des Lebensministe-
riums zum Download bereit:
www.lebensministerium.at

3 Förderhöhe für umweltrele-
vante Mehrinvestitionskos-
ten: 600.000 Euro.
3 Anteil erneuerbare Ener-
gien >= 80 Prozent
3 Gebäude muss vor dem 
1. Jänner 1993 errichtet
worden sein.
3 PV: bis zu 100 kWp werden
gefördert.
3 Basisfördersatz: 45 Prozent
o Passivhaussanierung: plus
5 Prozent

o Plusenergiesanierung:
plus 10 Prozent

o Nutzung von Dämmstof-
fen mit österreichischem
Umweltzeichen: plus 5
Prozent

Die wichtigsten 
Förderkriterien 2013
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Die dreitägige gemdat-
Hausmesse war mit über
400 Besuchern wieder ein
deutliches Zeichen für die
zentrale Bedeutung innova-
tiver IT-Anwendungen für
den kommunalen Bereich.
Die Reaktionen auf die neue
Gesamtlösung k5 waren wie
erwartet äußerst positiv.
Über 400 Bürgermeister,
Amtsleiter und Fachbe-
reichsleiter kamen Mitte
März 2013 zur jährlichen
Fachmesse der gemdat Nie-
derösterreich, Marktführer
für kommunale IT-Lösungen
im größten österreichischen
Bundesland. Neben einem
breitgefächerten Vortrags-
programm präsentierten die
gemdat und ihre Partner A1-

Telekom, EVN Geoinfo, Sy-
nergis und Gisdat an 15
Software-Infoständen ihre
Lösungen.
Mit Spannung waren vor al-
lem die ersten Module der
speziell für Gemeinden und
Gemeindeverbände konzi-
pierte Gesamtsoftwarelö-
sung k5 erwartet worden.
Die neue und innovative Ei-
genentwicklung der führen-
den Kommunalsoftware-An-
bieter ist ein Werkzeug, das

den Anwender so praxisnah
und intelligent wie möglich
unterstützt, um den neuen
Herausforderungen der
kommunalen Verwaltung
gerecht zu werden. Weitere
Neuigkeiten und Highlights
waren die k5 Lohnverrech-
nung, die neue Bauamtslö-
sung K.I.M.-Verfahren, die
App Gemeinde2Go für Bür-
ger und Touristen.
Einen eigenen Schwerpunkt
für Schulen stellte das inter-

aktive Whiteboard von
SMART, das von der gemdat
NÖ seit fünf Jahren für die
Ausstattung multimedialer
Klassenzimmer angeboten
wird, dar. Über 1000 Smart
Boards in 250 Schulen aller
Ausrichtungen und Hoch-
schulen arbeiten bereits er-
folgreich mit diesem inno-
vativen Unterrichtsmedium.

gemdat-Hausmesse wird
zum Branchentreff

Volles Haus bei der nö. gemdat in Korneuburg. IT-Innovationen standen im Zentrum.

Wohnbau: Zukunftsweisendes Projekt in Wien

Angelehnt an die Siedlungsform des
„dörflichen Angers“
Der Spatenstich für ein in-
novatives und insbesondere
gesellschaftspolitisch zu-
kunftsweisendes Wohnbau-
projekt fand Ende März in
der Podhagskygasse im 22.
Wiener Gemeindebezirk
statt. Dort realisiert die
Rhomberg Bau GmbH als
Generalunternehmer eine
Wohnanlage mit sechs Bau-
körpern und insgesamt 60
geförderten Wohneinheiten,
die sich durch günstige Kos-
ten bei hoher architektoni-
scher Qualität auszeichnen.
Für Rhomberg ist dies ein
Vorzeigeprojekt, da gerade
in Wien aufgrund des Bevöl-
kerungszuwachses der Be-
darf an preis- und hochwer-
tigem Wohnraum stark an-
steigt.
Das vom Architekturbüro
trans-city – TC ZT GmbH
entworfene Projekt ist kon-
zeptionell an die traditionel-

le Siedlungsform des dörfli-
chen Angers angelehnt und
verfügt dadurch über ge-
meinschaftlich genutzte
Freiräume, die als begrünte
Gartenhöfe, Kinderspielplät-
ze und Begegnungsflächen
gestaltet sind. Damit soll die
Wohnanlage auch zu einer
funktionierenden sozialen
Struktur und einer hohen
Identifikation der Bewohner
mit dem Projekt beitragen. 
Das Modell überzeugt vor
allem durch eine kostenop-
timierte Gestaltung. Es gibt
es u. a. kein Untergeschoss
und keine Tiefgarage. Die
Stellplätze sind so um den
zentralen Anger angelegt,
dass sich Fußgänger, Rad-
fahrer und Autos sicher ne-
beneinander bewegen kön-
nen. Mehr auf 
www.rhomberg.com

Salzburg:Modernes Altenwohnheim

48 Bewohner in 4 Hausgemeinschaften
In Mauterndorf erfolgte An-
fang April der Spatenstich
für ein Altenwohnheim der
ganz modernen Art. In dem
Haus mit 3000 m² Wohn-
und Nutzfläche, das von der
Salzburg Wohnbau errichtet
wird, wohnen künftig 48 Be-
wohner in vier Einheiten –
sogenannten „Hausgemein-
schaften“ – zusammen. 
Senioren leben in diesem
Modell gemeinsam in einer

Wohngruppe mit Pflegebe-
treuung: Jeder der zwölf Be-
wohner einer Hausgemein-
schaft  hat ein eigenes Zim-
mer samt Bad. Die Räume
werden um das gemeinsame
Zentrum gruppiert. Leitge-
danke ist, dass die Bewohner
in der Wohnküche plaudern,
beim Zubereiten von Speisen
dabei sind und sich wie in ei-
nem gemütlichen Zuhause
fühlen.

Beim Spatenstich für das neue Seniorenwohnheim und Betreutes
Wohnen in Mauterndorf .

Niederösterreich

PRAXIS PRAXIS 



CONTAINEX - der führende Anbieter
für mobile Kindergärten und Schulen! CONTAINEX - ein Unternehmen

der LKW WALTER-Gruppe, ist der
führende Anbieter für Container
und mobile Raumsysteme.

Das Produktprogramm
umfasst:

Bürocontainer
Sanitärcontainer
Lagercontainer

Kauf - Miete - Leasing

Ihre Vorteile:

flexible Raumlösungen
attraktives Preis-
Leistungsverhältnis
Beratung vor Ort

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ-NÖ-Süd, Straße 14
Tel.: +43 2236 601, E-Mail: ctx@containex.com 

www.containex.com
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Mitten ins Schwarze traf die
IG Lebenszyklus Hochbau
beim heurigen Kommunal-
wirtschaftsforum, das unter
dem Motto „Lebensqualität
trotz Sparpaket“ Ende März
in Innsbruck stattfand. 
Für die Teilnehmer des von
Karl Friedl, Sprecher der 
IG Lebenszyklus Hochbau,
moderierten Forums „Ge-
meinsam investieren“ war
schnell klar, dass es nicht
reicht, bei Finanzierungsfra-
gen stehen zu bleiben, wenn
in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten die Lebensquali-
tät in Kommunen aufrecht-
erhalten bzw. gesteigert
werden soll. Friedl: „Die
präsentierten Beispielpro-

jekte aus dem öffentlichen
Bereich bestätigen die He-
rangehensweise der IG Le-
benszyklus Hochbau. Wir
brauchen nicht nur alterna-
tive Finanzierungsformen,
wir brauchen ein neues Mit-
einander. Wir müssen die
Prozesse neu überdenken
und aufsetzen.“ 
Lebenszyklus-Modelle erlau-
ben es, durch ihren vielfach
projektbasierten Lösungsan-
satz die Finanzierungsbasis
zu verbreitern – gerade in
Konsolidierungszeiten ein
Thema. Zudem gehen 
Lebenszyklus-Modelle mit
einer exakteren Bedarfser-
hebung als konventionelle
Infrastrukturbeschaffungs-

modelle einher. Dadurch
können Fehlinvestitionen
vermieden werden. Durch
die Übertragung von Risiken
auf private Partner kommt
es zudem zu keinen Bau -
kosten- und Bauzeiten -
überschreitungen.
www.ig-lebenszyklus.at

Suisse Public

Messe zeigt breites
Spektrum auf

Karl Friedl, Sprecher der 
IG Lebenszyklus: „Bei Finanzie-
rungsfragen stehen bleiben
reicht nicht.“

Für die Fachbranche be-
steht kein Zweifel darüber,
dass die Suisse Public DIE
Messe in der Schweiz für
Kommunaltechnik, Fahr-
zeuge, Geräte und Dienst-
leistungsanbieter für Ge-
meinde- und Stadtverwal-
tungen ist. Die Messe bietet
Raum für Informations-
und Erfahrungsaustausch
und insbesondere die Mög-
lichkeit, den wertvollen di-
rekten Kontakt mit Herstel-
lern, Lieferanten oder Kun-
den zu pflegen. 
Darüber hinaus zeigt die
Messe auf, wie vielfältig das
Spektrum kommunaler Ak-
tivitäten ist.
Der Schweizerische Städte-
verband und der Schweize-
rische Gemeindeverband
sind Patronatspartner der
Suisse Public 2013.

Zusammenhang zwischen
Prozessinnovation und 
Lebensqualität aufgezeigt

Kommunalwirtschaftsforum 2013: Neue Prozesse zur Sicherung der Lebensqualität
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„Österreich ist europaweit
Spitzenreiter beim Recyc-
ling“, zeigt sich Außenmi-
nister und Vizekanzler Mi-
chael Spindelegger im Zuge
einer Betriebsbesichtigung
der PET to PET-Recycling
Anlage in Müllendorf (Bur-
genland) beeindruckt. „Das
wurde einmal mehr durch
den jüngsten Bericht der
Europäischen Umweltagen-
tur bestätigt.“ 
Demnach führt Österreich
mit 63 Prozent Recyclingra-
te bei sämtlichen Siedlungs-
abfällen das Ranking vor
Deutschland mit 62 Prozent

und Belgien mit 58 Prozent
an. 
Der Durchschnitt aller Län-
der, die von der Europäi-
schen Umweltagentur

(EUA) untersucht wurden,
liegt bei 35 Prozent (27 EU-
Länder, Kroatien, Island,
Norwegen, Schweiz und
Türkei).

Die internationale Technolo-
gieelite stellte ihre Innova-
tionen Mitte April auf der
Messe Hannover 2013 ins
Schaufenster. Der führende
Umwelttechnik-Cluster der
Welt, Eco World Styria, prä-
sentierte fünf Messeneuhei-
ten und 100 weitere Tech-
nologien. Technologien und
Produkte aus dem Green
Tech Valley sind auf allen
Kontinenten nachgefragt.
www.eco.at

Salzburg:Müllabfuhr setzt auf Fuso Canter

Einsatz in der Altstadt
Auch in der wunderschönen
Altstadt der Festspielstadt
Salzburg fällt täglich Müll
an, der entsorgt werden
will. Um in den engen Gas-
sen diese Aufgabe optimal
erfüllen zu können, setzt die
Stadt Salzburg auf den Fuso
Canter, der kürzlich von
Pappas Eugendorf ausgelie-
fert wurde. Durch seine
Kompaktheit wendig und
gleichzeitig kräftig genug,
ist er die beste Lösung für
diese Herausforderung.
Enge Gassen, steile Anstiege
und niedrige Hausdurch-

fahrten kennzeichnen die
Verkehrswege der Festspiel-
stadt Salzburg. Was für Gäs-
te aus aller Welt den beson-
deren Charme der Stadt
ausmacht, bereitet all jenen,
die mit dem Lkw in Salz-
burg unterwegs sein müs-
sen, mitunter Probleme. Na-
türlich ganz besonders für
die Müllabfuhr. Die muss
Tag für Tag nicht nur die
Altstadt, sondern auch die
Salzburger Stadtberge an-
fahren, um auch dort Haus-
müll abzuholen.

Hannover: Green Tech

Betriebsbesichtigung der PET to PET-Recycling Anlage in Müllen-
dorf: DI Christian Strasser (Geschäftsführer PET to PET Recycling
Österreich), Burgenlands LHStv. Mag. Franz Steindl, Vizekanzler
Dr. Michael Spindelegger und Ing. Werner Knausz (ARA-Vorstand).

Übergabe des
neuen Fuso Can-
ter an den Ab-
fall-Service der
Stadt Salzburg:
Amtsleiter Dr.
Winfrid Herbst,
Walter Mackin-
ger (Pappas Eu-
gendorf), Be-
triebsleiter Ing.
Bruno Lederer.

Europäische Umweltagentur: Österreich führend beim Recycling Jugend-Klima-Forum

Umweltminister Niki Berla-
kovich hat Mitte April ein
beispielhaftes Beteiligungs-
projekt für Jugendliche ge-
startet: Mit dem Jugend-Kli-
ma-Forum wird 20 Jugendli-
chen die Möglichkeit gebo-
ten, sich an unterschiedli-
chen Aktivitäten rund um
die Klimakonferenz 2013
auf nationaler und interna-
tionaler Ebene zu beteiligen.
„Das Klima von morgen be-
trifft vor allem die Jugendli-
chen von heute – denn sie
werden die Auswirkungen
des Klimawandels am stärks -
ten zu spüren bekommen.
Ich will der Jugend vermit-
teln, dass Klimaschutz eine
Chance ist: am Arbeitsmarkt
mit jeder Menge Green Jobs
und ganz persönlich mit ei-
nem Mehr an Lebensqua-
lität“, erklärt Berlakovich.
Für zwei der TeilnehmerIn-
nen am Forum hat der Um-
weltminister ein ganz beson-
deres Angebot: „Zwei der
Jugendlichen werden als
Teil der österreichischen De-
legation im November zur
Klimakonferenz nach War-
schau mitfliegen. So geben
wir der Jugend in der Um-
weltpolitik eine kräftige
Stimme und verschaffen ihr
Gehör.“ 

So geht’s ab zur Klimakonfe-
renz: Noch bis 11. Mai 2013
können sich Jugendliche
zwischen 16 und 26 Jahren
für das Jugend-Klima-Forum
bewerben. Eine ExpertIn-
nen-Jury wählt jene 20 Teil-
nehmerInnen aus, die sich
von 11. bis 13. Juni in Wien
zum Jugend-Klima-Forum
treffen. Dort wählen die
TeilnehmerInnen dann
selbst zwei Jugenddelegierte
aus, die im November zur
UN-Klimakonferenz nach
Warschau mitfahren. 
www.boja.at

Berlakovich startet
Jugend-Umwelt-
Beteiligungsprojekt

Innovationen aus
dem „Valley“

Christian Buchmann im Ge-
spräch mit Baden-Württem-
bergs Winfried Kretschmann.

PET to PET-Anlage in Müllendorf
ist Vorzeige -
modell



Pipelife Austria GmbH & Co KG
2355 Wr. Neudorf . IZ�NÖ�Süd, Straße 1, Obj. 27 
Tel.: 02263/67 02�671 . Fax: 02236/67 02�686
E�Mail: bewaesserung@pipelife.at . Internet: www.pipelife.at/bw/

Profi�Qualität und Sicherheit für viele Jahre

Vertrauen Sie dem Marktführer unter 
Österreichs Kunststoffrohrherstellern:

•  langlebige und qualitativ hochwertige 
Systembestandteile (System Rain Bird)

•  großes Sortiment für jeden Einsatzbereich –
vom Grünstreifen bis zur Parkanlage

Perfektes Grün vom Kreisverkehr bis 
zum Sportplatz

Pipelife�Bewässerungsanlagen sind vielseitig 
einsetzbar für: 

•  Grünstreifen entlang von Straßen
•  Kreisverkehre

•  Parkanlagen
•  Sportplätze

•  Golfplätze

Grünflächen sind die Visitenkarten einer 
Gemeinde

Deshalb vertrauen zahlreiche Stadtgartenämter und 
Gemeinden auf fest installierte Bewässerungsanlagen 

von Pipelife, wie zum Beispiel:

Schlosspark Schönbrunn, Augarten, Belvedere, Heldenplatz,
Volksgarten Wien, Kurpark und Rosarium Baden, Burggarten�

Orangerie Graz, Stadtpark Lienz, Bürgergarten Innsbruck und 
NÖ�Landesgartenschau in Tulln 

Bewässerungsanlagen 
von Pipelife

Die zuverlässige Wasserversorgung 
für Grünflächen & Sportanlagen

Bewässerung A4:Layout 1 02.03.2010 11:16 Seite 1
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Schlagwort. Konkrete Applika-
tionen und Programme wie Do-
kumentenmanagement und
Workflow-Lösungen, Online-
Formulare, Erledigungsvorla-
gen, Amtssignatur, duale Zustel-
lung und vieles mehr harmonie-
ren perfekt mit dem neuen k5
Finanzmanagement.

Jederzeit bestens informiert
Mit Leichtigkeit verschafft sich
der k5-Anwender einen Über-
blick über die Zahlen und
Daten der eigenen Gemeinde.
Die nahtlose Integration in ex-
terne Anwendungen und
Register wie zum Beispiel Finanz-
Online, ZMR, dem Gebäude- und
Wohnungsregister usw. erleich-
tert den Gemeindemitarbeitern
die tägliche Arbeit ungemein.
Mit k5 agieren die Anwender
mobil genauso effizient wie am
Arbeitsplatz in der Gemeinde.
Sei es am PC zu Hause, am
Notebook oder auf anderen mo-
bilen Geräten.  
Integrierte Controlling-Werkzeu-
ge erleichtern die Ablaufsteue-
rung und machen auf Abwei-
chungen oder zu erledigende
Aufgaben aufmerksam. 

Betrieb sowohl über Rechenzen-
trum als auch lokal möglich
Ob k5 lokal auf den Rechnern in
der Gemeinde installiert wird
oder die Mitarbeiter über ein
Rechenzentrum auf sämtliche
Applikationen und Daten zu-
greifen, bleibt jeder Kommune
selbst überlassen. Dem Kunden
wird die für ihn jeweils beste Va-
riante empfohlen. Die Entschei-
dung über die Betriebsform trifft
aber die Kommune selbst. 

Schulung und Betreuung der
Gemeinden, wahrscheinlich der
wichtigste Aspekt jeder Soft-
warelösung in allen Branchen,
erfolgt vor Ort durch die regio-
nalen Partner. Und das in ge-
wohnt kompetenter Art und
Weise sowie in enger Abstim-
mung mit den Betreibern der
Zentralregister und den auf-
sichtsbehördlichen Organen der
Länder.

Faires Lizenzmodell für jede 
Gemeindegröße
Die Verringerung der IT-Ausga-
ben in den Gemeinden ist das
oberste Ziel der k5-Partner.
Durch die Bündelung der Aufga-
ben und Leistungen ergeben
sich Synergieeffekte und Kosten-
vorteile. Diese werden direkt an
die Gemeinden weitergegeben.

k5 – die neue 
Generation im 
Kommunalmanagement 

k5 bedeutet, schon jetzt für die
Zukunft gerüstet zu sein. Eine
standardisierte Benutzeroberflä-
che, aufgabenbezogene Funkti-
onsblöcke und durch Workflows
unterstützte Abläufe ermögli-
chen eine sehr intuitive und effi-
ziente Anwendung. Ein über
Smartphones und Tablets mobil
anwendbares Kennzahlensystem
(Business Intelligence) ist inte-
graler Bestandteil von k5 und
wird vor allem für kommunale
Entscheidungsträger ein wichti-
ges Controlling- und Steue-
rungstool sein. 

Kamerales Rechnungswesen 
und kommunale Doppik 
Ob kamerales Rechnungswesen,
kommunale Doppik oder eine
Mischung von beidem – mit k5
sind all diese Buchführungsar-
ten möglich. Somit ist k5 bereits
heute für alle möglichen und ak-
tuell gerade diskutierten etwai-
gen Systemänderungen gerüs-
tet. 

E-Gov: mehr als nur ein 
Schlagwort
E-Government ist für k5 weit
mehr als nur ein modernes

K.I.M. ist seit vielen Jahren bei über 1500 Gemeinden in Österreich im

Einsatz und damit das erfolgreichste Software-Produkt im kommunalen

Bereich. Mit k5 steht nun als Ablöse zu K.I.M. eine neue Generation vor

der Tür und wird diese Erfolgsgeschichte fortführen: k5 wird bei den

Kommunen der neue Österreichstandard für ein vollintegriertes, leis-

tungsstarkes Finanzmanagement.  
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Nähere Informationen erhal-
ten Sie auf der Homepage
www.k-5.at sowie bei den fünf
k5-Entwicklungspartnern
Gemdat Niederösterreich,
Gemdat Oberösterreich, Kuf-
gem-EDV, Gemeindeinforma-
tik, PSC Public Software &
Consulting.



DIE NEUE GENERATION IM KOMMUNALMANAGEMENT

 k5 - Finanzmanagement (Kameralistik, kommunale Doppik)

 k5 - E-Gov – Elektronische Verwaltung
 k5 - Lohn

 k5 - Bauamt- & Grundstücksverwaltung
 k5 - Wirtschaftshof
 k5 - Gästemeldewesen

Gemdat Niederösterreich Gemdat Oberösterreich Kufgem-EDV Gemeindeinformatik PSC Public Software & Consulting
www.gemdatnoe.at www.gemdat.at www.kufgem.at  www.gemeindeinformatik.at www.psc.at

5 selbstständige Unternehmen als starke Partner.

Jeder der oben angeführten Partner hat uneingeschränkt Zugriff auf das gemeinsam entwickelte k5-Produkt und ist in der Vermarktung des Produktes in jeder Hinsicht frei.
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tungen. Die Gemeinde kann das
gesamte Paket oder nur Teilleis-
tungen wählen. Dieses umfang-
reiche Know-how konnte schon
bei über 1000 kommunalen Pro-
jekten unter Beweis gestellt 
werden. 
Ein aktuelles Projekt ist die neue
Volksschule in der Gemeinde
Thalgau. Hier ist die Erste
Group Immorent – mit Unter-

stützung des lokalen Partners,
der Salzburger Sparkasse – für
die Leasingfinanzierung verant-
wortlich. 

Zahlreiche Referenzen in
ganz Österreich

Auf 4400 Quadratmetern finden
zwölf Klassenräume, eine Sport-
halle und Bibliothek sowie eine
Doppelturnhalle Platz. Die In-
vestitionskosten von über zehn

Millionen Euro umfassen auch
die gesamte Einrichtung. Die
Übergabe des Projekts ist für
Mai 2013 geplant.
Auch die Gemeinde Scheifling in
der Steiermark vertraute bei der
Sanierung ihrer Volksschule auf
die Kompetenz der Erste Group
Immorent. Die Kosten von rund
600.000 Euro umfassten die Sa-
nierung des Daches, der Fenster,
die Dämmung der obersten Ge-
schossdecke, Ausbesserung und
Neuanstrich der Fassade, Maler-
arbeiten, Beleuchtung und Elek-
troinstallationen sowie den Um-
und Zubau. 
Beim Bau der Schule für ange-
hende Winzer konnte das Land
Niederösterreich ebenfalls mit
der finanziellen Unterstützung
der Erste Group Immorent rech-
nen. In Krems wird im Herbst
2013, auf einem Areal von rund
13.000 Quadratmetern, das
neue Weinkompetenzzentrum
fertiggestellt. Architektonisch
wurde hier auf ein klares Raum-
konzept Wert gelegt.
Für die breite Baudienstleis-
tungspalette der Erste Group
Immorent entschied sich die 
Gemeinde Mauerbach beim Bau
ihres neuen Kindergartens: Auf-
bau- und Ablauforganisation,
Vertragsgestaltung, Termin-,
Qualitäts- und Kostensteuerung,
Planungsleistungen sowie örtli-
che Herstellungsüberwachung.
Somit hatte die Gemeinde von
der Idee bis zur Fertigstellung
des Objekts einen zentralen 
Ansprechpartner.

Erfahrener Partner bei Finanzierung, Bau und Sanierung

Das Know-how für jede 
Bildungsstufe

Die Erste Group Immorent ist
die richtige Anlaufstelle, wenn
es um die Finanzierung von
Schulen, Kindergärten und an-
deren Bildungseinrichtungen
geht. Der Immobilienspezialist
konnte in seinem langjährigen
Bestehen zahlreichen Gemein-
den bei der Finanzierung, dem
Bau sowie der Sanierung von
Ausbildungsstätten unterstützen. 

Umfangreiches Know-how

Die Dienstleistungspalette der
Erste Group Immorent geht
über die reine Leasingfinanzie-
rung hinaus: Von der begleiten-
den Kontrolle und Projektsteue-
rung, über die Haustechnik und
Immobilienbewertung bis hin zu
sämtlichen Abwicklungs-, Pla-
nungs- und Ausführungsarbei-
ten reichen die Baudienstleis-

Information

Mag. Brigitte Brückmüller
Erste Group Immorent
Tel.: 050100 – 27261
E-Mail: brigitte.brueckmueller@
immorent.com
www.erstegroupimmorent.at E

.E
.

In Österreich gibt es fast 6000 Schulen. Seit der Jahrtausendwende

werden aber auf den einzelnen Bildungsebenen recht unterschiedliche

Entwicklungstrends beobachtet. Um einem Mangel an Betreuungsein-

richtungen vorzubeugen, müssen Land und Gemeinden rechtzeitig 

planen und bauen. 

Das Weinkompetenzzentrum in Krems umfasst ab dem Herbst 2013 eine Ausbildungs- und 
Versuchskellerei und das Bundesamt für Weinbau.
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Leitungslecks führen nicht nur
zu erheblichen Schäden an der
Infrastruktur selbst, sondern
können auch schwere Folge-
schäden auslösen. Sie belasten
viele Gemeindefinanzen schwer,
und nachdem unsere Netze
schon „in die Jahre gekommen
sind“, wird das Problem nicht
kleiner. Ein Beispiel: Ein Loch
mit einem Zentimeter Durch-
messer kann zu Verlusten von
bis zu 25.000 Euro pro Jahr füh-
ren. Auch aus Umweltgesichts-
punkten und hygienischen Risi-
ken ist es wichtig, Lecks rasch
und exakt zu orten und schnell
zu schließen. 
Ein Baustein kann dabei auch
ein professioneller Hydranten-
service im Frühjahr sein. Dabei
werden Frostschäden z. B. an
Entleerungen im Rahmen des
Services gleich mitbehoben.

KOMMUNAL hat DI Andreas
Pfusterer, einen der WDL-Was-
serprofis, gefragt, wie so eine
Wasserverlustanalyse abläuft:
„Im ersten Schritt sehen wir uns
an, wie hoch die Verluste tat-
sächlich sind. Bei nicht erklärba-
rem, überdurchschnittlichem
Verbrauch analysieren wir im
zweiten Schritt den Nachtver-
brauch. Und erst wenn auch hier

erhöhte Werte auftreten, geht es
ins Detail, d. h. wir sehen uns
einzelne Verbrauchszonen näher
an und grenzen so die Schad-
stellen immer weiter ein. Dazu
werden mobile Messungen wie
Ultraschall oder unser ROHRIN-
SPEKTOR eingesetzt, bei dem
sogar die Versorgung während
der Messung aufrecht bleibt. Da-
mit gelingt es uns, den schad-
haften Leitungsabschnitt einzu-
engen, wir nähern uns also dem
Leck schon sehr weit. Um unnö-
tige Grabarbeiten zu vermeiden,
setzen unsere Verlustprofis dann
Spezialausrüstung ein. Je nach
Rahmenbedingung und Rohr-
material kommen dann Mini-
lecksuchgeräte, Korrelatoren,
Geräuschlogger, Horchgeräte
und Gasspürgeräte zum Einsatz.
Unser Erfolg bei der Lecksuche
beruht darauf, dass wir diese
Geräte nicht nur verfügbar ha-
ben, sondern unsere Wasser-
meister auch ständig damit ar-
beiten. Ohne diese Erfahrung
nützt nämlich die beste Ausrüs-
tung nichts.“
Wirtschaftlich gesehen ist die
Verlustreduktion sinnvoll. Durch
vermiedene Folgeschäden und
die punktgenaue Grabung spart
die Gemeinde beim Zukauf von
Trinkwasser und profitiert von
reduzierten Pumpkosten. Dass
geringe Wasserverluste auch für
die Umwelt von Vorteil sind
steht ohnehin außer Frage.

Information
Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an die WDL GmbH:
Tel.: 0732 9000 3395 
E-Mail: office@wdl.at
www.wdl.at

So machen Gemeinden ihr Wasserleitungsnetz fit für das Frühjahr:

Zeit der Rohrbrüche – 
Zeit für Wasserverlustanalysen
Der Winter ist für die Natur die Zeit der Ruhe. Während der Frost- und

Tauphasen bewegt sich aber  für uns unsichtbar der Untergrund, was

besonders für die Wasserleitungen eine große Belastung darstellt.

Wenn dann im Frühjahr der Boden wieder auftaut, steigen die Wasser-

verluste, und den Wassermeistern ist klar, dass es Zeit wird, Rohrbrü-

chen mit Leckortungen und Wasserverlustanalysen zu Leibe zu rücken.
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Schäden im Wasserleitungsnetz können der Umwelt und
dem Gemeindebudget großen Schaden zufügen. Bei der
Lecksuche kommt es auf Ausrüstung und Erfahrung an.

Kommunal: Wasser-Tipps der 
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Konzentration. So ist beispiels-
weise der Blauanteil im Licht am
Morgen wesentlich höher und
aktiviert den Körper für den Tag,
am Abend dagegen ist warmes
Licht und ein Mangel an Melato-
nin für einen erholsamen Schlaf
erforderlich. Verbringt man nun
viel Zeit unter konventionellem,

statischem Kunstlicht, erfolgt
die Melatonin-Versorgung nicht
mehr gemäß dem natürlichen
Tageszyklus, was sich negativ
auf die Gesundheit und Stim-
mung auswirkt.
Passt sich jedoch das Kunstlicht
über die Steuerung von unter-
schiedlichen Farbtemperaturen
dem natürlichen menschlichen
Biorhythmus an, können u. a.
Konzentrationsfähigkeit und
Produktivität signifikant erhöht
werden. Wissenschaftliche Stu-
dien zeigen, dass Fehlerquoten
in Schulen um mehr als 30 Pro-
zent reduziert wurden, während
sich die Arbeitsgeschwindigkeit
um 30 Prozent erhöhte. Auch an
Arbeitsplätzen steigerte sich die
Produktivität der Mitarbeiter
um fast 20 Prozent, zusätzlich
zu einer höheren Motivation.
Und in Pflegeheimen und Kran-
kenhäusern wurde beim Einsatz
biorhythmischer Beleuchtung
neben der erhöhten Aktivität
während des Tages auch ein
deutlich besseres Schlafverhal-
ten in der Nacht beobachtet.

Individualität

Als Premiummarke für die Kon-
zeption und Umsetzung an-
spruchsvoller LED-Lichtlösungen
setzt KITEO Licht gezielt so ein,
dass es dem Menschen in seiner
individuellen Situation bestmög-
lich dient und gleichzeitig Um-
welt und Ressourcen schont. Für
KITEO stehen die Bedürfnisse
der Nutzer an erster Stelle, ohne
jedoch die Anforderungen von
Bauherren, Architekten, Planern
und Investoren aus dem Auge zu
verlieren. So wird neben der
Lichtqualität auch auf Aspekte
wie Energieeffizienz, Langlebig-
keit, einfache Installation und
Wartung, sowie die intuitive 
Steuerung viel Wert gelegt.

Biorhythmisches Licht steigert Wohlbefinden und Leistung am Arbeitsplatz 

Unterschätztes Potenzial

In der heutigen Arbeitswelt wird
ein immer höheres Maß an Pro-
duktivität und Engagement er-
wartet. Faktoren wie Wohlbefin-
den am Arbeitsplatz und Moti-
vation sind daher von zentraler
Bedeutung. Denn unzufriedene
Mitarbeiter leisten weniger, sind
häufiger krank und machen
mehr Fehler. Bei Personalkosten
von rund 80 Prozent der Büro-
gesamtkosten ist dies fatal. 
Investitionen, die das Wohlbe-
finden und die Gesundheit der
Mitarbeiter sichern, sind daher
sinnvoll und meist schnell amor-
tisiert. Der Beitrag einer optima-
len Lichtlösung wird in diesem
Zusammenhang noch oft unter-
schätzt. Dabei betragen die In-
vestitionskosten gerade einmal
ein Fünftel der Personalkosten
und das richtige Licht kann eini-
ges bewirken. Es ist nicht nur
hell und schafft ein freundliches
Arbeitsumfeld, es orientiert sich
auch an individuellen Sehaufga-
ben und unterstützt den Bio-
rhythmus. Immer mehr Studien
belegen mittlerweile die positive
Auswirkung von Lichtlösungen,
die sich am Menschen mit sei-
nen natürlichen Bedürfnissen
ausrichten. 

Tageszyklus

Verantwortlich dafür ist der
menschliche Hormonhaushalt.
Der Blauanteil im Tageslicht re-
gelt über Rezeptoren im Auge
den Ausstoß von Melatonin im
menschlichen Körper und steu-
ert damit Schlafverhalten und

Information

www.kiteo.at

Gesunde und glückliche Mitarbeiter machen weniger Fehler und sind

motivierter. Investitionen in die Gesundheit der Mitarbeiter sind daher

sinnvoll und schnell amortisiert. Das richtige Licht kann dabei einiges

bewirken, denn immer mehr Studien belegen die positive Auswirkung

von biorhythmischen Lichtlösungen, die sich am Menschen und seinen

natürlichen Bedürfnissen orientieren.

E
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Studien zeigen, dass sich durch biorhythmisches Licht
die Arbeitsleistung und -geschwindgkeit erhöhen.
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UNSERE 
WÄRME
HAT MEHR 
POWER.

www.froeling.com             

DIE NEUE FRÖLING 
ENERGIEBOX.
Die Technologie der Zukunft.

.

AUSLAGERUNG DES
    HEIZ- UND LAGERRAUMS

FLEXIBLE

            KOMPLETTLÖSUNGEN

PERFEKT ABGESTIMMTE
                       KOMPONENTEN

INTELLIGENTE

        SYSTEMBAUWEISE UMS

Innovative Lösungen

von 7 bis 1.000 kW!

Tel. 07248 / 606-2101

Unser großes Vorbild ist die 
Sonne. Ihr natürliches Licht ist
nie anstrengend oder ermüdend.
Im Gegenteil, bei Sonnenschein
sind wir meist besser gelaunt
und fühlen uns vitaler als an
trüben Tagen. 
Bei der Arbeit im Büro spielt die-
ser Aspekt eine essentielle Rolle.
Denn an Arbeitsplätzen, die wei-
ter vom Fenster entfernt sind, in
Mittelzonen und Besprechungs-
räumen herrscht meist ein Man-
gel an Tageslicht, und unser hor-
monelles Gleichgewicht wird ge-
stört. Die Folgen sind unter an-
derem Kopfschmerzen, aber auch
Müdigkeit und Antriebslosigkeit.

KITEO kann mit intelligenten
LED-Lichtlösungen den Verlauf
des Tageslichts in seiner spektra-
len Qualität nachbilden und so
den natürlichen menschlichen
Biorhythmus auch in innenlie-
genden Zonen positiv unterstüt-
zen. Leistungsfähigkeit und Kon-
zentration steigen dadurch spür-
bar, ebenso wie Motivation und
Wohlbefinden.

Expertentipp

Timo Müller, 
Geschäftsführer KITEO

Den Verlauf des 
Tageslichtes
nachbilden

Die richtige Beleuchtung unter-
stützt den menschlichen 
Biorhythmus.
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Großes Bild: Ein Musterbeispiel für eine gelungene Anlage ist die Leichtathletikarena „Leopold
Wagner“ in Klagenfurt.
Aber Sportstätten sind mehr: Die Dreifachhalle Klagenfurt (kleines Bild ganz oben) oder die Um-
kleidekabinen im sanierten Stadionbad in Wien (kleines Bild oben Mitte).  Ebenfalls wichtig ist die
Gestaltung von Nebenräumen wie bei der Fußballakademie ind Klagenfurt (kleines Bild oben links).
Ganz wichtig: Die Sanitäranlagen – wie bei der Leichtathletikanlage Klagenfurt (oben rechts).
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Sportstättensanierung und -attraktivierungSportstättensanierung und -attraktivierung

Eine „Sportstätte“ ist viel
mehr als nur Sport-Stätte
Eine „Sportstätte“ ist viel
mehr als nur Sport-Stätte

Der Sanierungsbedarf der Sportstätten in Österreichs

Kommunen ist umfangreich, lässt sich jedoch noch kaum

mit fundierten Zahlen beziffern. Deutschland hat für eben

diesen Sanierungsbedarf erstmals im Herbst 2012 Zahlen

vorgelegt. Diese zeigen, dass kommunale Sportstätten

die Basis und den Anreiz für Sportkonsum bilden. Damit

wird erstmals die gesamtwirtschaftliche Bedeutung von

kommunalen Sportstätten aufgezeigt.

Ein hoher Prozentsatz dieser Ge-
bäude und Anlagen muss saniert
werden. Dabei sollte  nicht nur
die Energieeffizienz, sondern
auch die Multifunktionalität und
die Attraktivität der Sportstätte
Beachtung finden. 
Das Österreichische Institut für
Schul- und Sportstättenbau
(ÖISS) empfiehlt im Zuge von
erforderlichen Sportstättensanie-
rungen eine ganzheitliche Be-
trachtung der Aufgabe. Folgen-
den Fragen sollte
nachgegangen
werden: 
3 Entspricht die
sportliche Aus-
richtung der
Sportstätte den
heutigen und
künftigen Anfor-
derungen?

3 Ist die Sportanlage schon heu-
te gut ausgelastet bzw. durch
welche Maßnahmen kann sie
für weitere Nutzergruppen at-
traktiviert werden?
3 Gibt es Möglichkeiten, das
sportliche Angebot zu optimie-
ren und zu flexibilisieren?
3Welche Maßnahmen könnten
die Lebenszykluskosten auf
der jeweiligen Sportstätte re-
duzieren?

Dabei sind allgemeine Trends im
Sport- und Freizeitbereich, ge-
sellschaftliche Veränderungen

Nutzer sehnen sich heutzutage nach haptischen
und hochwertigen Oberflächen, nach Farbig-
keit, Transparenz und insbesondere nach natür-
lichem Licht und wenn nicht anders möglich,
guten künstlichen Beleuchtungskonzepten.

Karin Schwarz-Viechtbauer; 
Harald Fux
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zeichne, dann insbesondere
auch, weil ich Sportstätten vom
Image der gestaltungsfreien Zo-
nen befreien und nachhaltig an-
sprechend gestalten möchte“,
sagt der Wiener Architekt. 
Längst sei die energetische und
haustechnische Sanierung der
meist aus den 1970er- bis
1990er- Jahren stammenden Ge-
bäuden akzeptiert und die Nut-
zung von solarer, solarthermi-
scher Energie- und Warmwasser-
produktion und Fernwärme ist in
Österreich gang und gäbe. „So-
bald es jedoch um Mittel für die
qualitativ hochwertige Gestal-
tung solcher Gebäude geht,
muss bei Projektverhandlungen
gekämpft werden“, sagt Harald
Fux. Noch immer sehen viele
Verantwortliche in solchen Ge-
bäuden eher ein Pflichtangebot
und erkennen nicht, dass solche
Gebäude und Anlagen wertvolle
gesellschaftliche Aufgaben, wie
z. B. Ausbildungs- und Integrati-
onsaufgaben, erfüllen. Der Beleg
aus Deutschland dafür, dass sol-
che Gebäude auch eine wirt-
schaftlich wertvolle Funktion ha-
ben, wenn sie entsprechend ge-
staltet werden, unterstützt die
Forderung nach mehr Gestal-
tungsqualität. Dabei sind nicht
nur gut gestaltete Sport- oder
Schwimmhallen wichtig, son-
dern vor allem das gesamte En-
semble eines solchen Gebäudes
muss stimmen. Dazu gehören
auch die Nebenräume wie z. B.
Erschließungszonen, Umkleiden,
WCs und die Freiräume. Im Leis-
tungssport ist Komfort längst ak-
zeptiert, im kommunalen Sport
müssen wir um Investitionen
und Gestaltungsfreiräume rin-
gen. Im Vergleich zum Profisport

und wirtschaftliche Entwicklun-
gen ebenso zu betrachten wie
Nutzer- und Besucherprofile, 
Lage und Zustand der Anlage so-
wie Angebote der lokalen Verei-
ne. Die 3 Säulen der nachhalti-
gen Entwicklung – ökologisch
verantwortungsvoll, ökonomisch
tragfähig und sozial gerecht –
sollten im Auge behalten wer-
den. Die Einbindung der Nutzer
in den Planungsprozess kann in
Hinblick auf die Optimierung
des Angebots und die Vermei-
dung von Fehlplanungen von
Vorteil sein.
Last but not least gilt Barriere-
freiheit mittlerweile als selbst-
verständliche Anforderung im
Sportstättenbau, die Aktive und
Zuschauer mit besonderen Be-
dürfnissen gleichermaßen ins
Sportgeschehen einbinden soll.
Das ÖISS bietet Österreichs Ge-
meinden seine fachliche Unter-
stützung in Form von Richtlinien
und Empfehlungen sowie durch
individuelle Projektberatungen
an. 
Architekt Harald Fux und sein
Büro „Raumkunst“ setzt sich be-

reits seit rund zehn Jahren für
die hochwertige und anspre-
chende Gestaltung von Sanie-
rungsprojekten im Sportstätten-
bau ein. „Nutzer sehnen sich
heutzutage nach haptischen und
hochwertigen Oberflächen, nach
Farbigkeit, Transparenz und ins-
besondere nach natürlichem
Licht und wenn nicht anders
möglich, guten künstlichen Be-
leuchtungskonzepten. Wenn ich
mich heute als Sportarchitekt be-

Nicht nur gut gestaltete Sport- oder Schwimmhallen sind wichtig, sondern vor allem das gesamte
Ensemble des Gebäudes muss stimmen. Dazu gehören auch Nebenräume wie z. B. Erschlie-
ßungszonen, Umkleiden, WCs und die Freiräume.

Dass sich die durchschnittli-
che Lebenserwartung inner-
halb eines Jahrhunderts um
mehr als 35 Jahre erhöht
hat, ist auch einer Verbesse-
rung der Hygiene zu ver-
danken. 
Die Hygiene im öffentlichen
Raum, z. B. in WC-Anlagen,
ist eine permanente Aufga-
be von Städten und Ge-
meinden. Die öffentliche
Hand profitiert dabei von
der langjährigen Erfahrung
von Hering – beim Bauen,
wie bem Betrieb von WC-
Anlagen. So ist Hering auch
technisch führend beim
Einsatz von automatischen
Reinigungssystemen, etwa
der Reinigung der WC-Sitz-
brille oder des Fußbodens.
Diese automatischen Reini-
gungssysteme geben dem
Benutzer eine optimierte
Hygiene und sind vielerorts
zu einem Qualitätsstandard
geworden. Durchdachte

WC-Lösungen und ein 
Optimum an Hygiene tra-
gen wesentlich zum positi-
ven Image bei. 

Information
www.
heringinternational.
com
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Durch mehr Hygiene steigt die Lebenserwartung

Hygiene im öffentlichen Raum

Hygiene im öffentlichen Raum
ist eine große Verantwortung.

3 3weiter auf Seite 49
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Als modernes Bau- und
Dienstleistungsunterneh-
men verfügt der STRABAG-
Sportstättenbau über die
Kompetenz und das Instru-
mentarium des gesamten
Konzerns. Die Komplexität
von Sport- und Freizeitanla-
gen und die Einhaltung 
internationaler Standards
verlangen fachspezifisches
Know-how und verantwor-
tungsvolle Beratung von
Anfang an. Der STRABAG-
Sportstättenbau hat sich auf
Planung, Errichtung und
Wartung multifunktionaler
Sportstätten spezialisiert. 
In enger Zusammenarbeit
mit den Kunden und unter
Berücksichtigung der loka-
len Gegebenheiten werden 
bedarfsgerechte Lösungen
für die unterschiedlichsten
Anforderungsprofile 
entwickelt. 

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

Jede Aufgabe findet in uns
ihren kompetenten Partner!
Dabei ist der Sportbelag ne-
ben der Ausstattung das
wichtigste Sportgerät.

Sport braucht Kondition.
Vor allem bei der 
Oberfläche
Kein anderes Leistungsfeld
des Sportstättenbaus ent-
scheidet so unmittelbar
über die dauerhafte Funk-
tionalität einer Anlage wie
die Wahl des richtigen Bela-
ges. Platzorientierte Be-
darfsanalysen ermöglichen
den optimalen Belag zu fin-
den. Der Produkt- und
Technologie-Entwicklung
wird viel Energie gewidmet.
Zertifiziert nach DIN ISO
9001 liefert der STRABAG-
Sportstättenbau professio-
nelle Komplettlösungen für
Sportanlagen.

STRABAG-Sportstättenbau
erstellt schlüsselfertig Turn-
und Sporthallen, Sport-
Freizeit- und Trainings-
anlagen im In- und Ausland
und bietet neben der Er-
richtung:
► Beratung und Betreuung
von Bauherren, Planern,
Betreibern, Vereinen
► Erstellung von Ideenkon-
zepten, Machbarkeitsstudi-
en und Kostenschätzungen
► Ausarbeitung von Unter-
lagen, Detailplanungen.

Information
Wien: 01/217 28 -516
Thalgau: 06235/6471-466
Zirl: 05238/531 58-17
sportstaettenbau@
strabag.com
www.strabag-
sportstaettenbau.com
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Fachspezifisches Know-how und kompetente Beratung: 

Professionelle Sportanlagen aus einer Hand
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Das deutsche Unternehmen 
SAYSU® mit Sitz in Bad Vilbel bei
Frankfurt am Main konzentriert
sich auf die Entwicklung, die
Herstellung und den Vertrieb
von Outdoor-Fitnessgeräten.
Diese innovativen Outdoor-Fit-
nessgeräte sind speziell entwi-
ckelt, um dem Wunsch der Men-
schen nach Bewegung nahezu
ohne Altersbegrenzung nachzu-
kommen und um ihnen die Mög-
lichkeit zu bieten, sich im Freien
zu bewegen, zu kommunizieren
und sich wohl zu fühlen.
Ursprünglich wurden die Geräte
an türkischen Schulen entwi-
ckelt, wo es durch aggressive
Schüler Zerstörungen an Gebäu-
den, Türen und Fenstern, Mobili-
ar und so weiter gekommen ist.
Nachdem einige Trimm-dich-Ge-
räte zum „Auspowern“ aufge-
stellt wurden, hat sich herausge-
stellt, dass diese Vandalismus-
 akte deutlich zurückgingen. „Es
gab plötzlich um 70 bis 80 Pro-
zent weniger Zerstörungen in
den Schulen, weil die Kinder
und Jugendlichen ihre Energie
ausleben – oder austoben –
konnten“, erzählt Neset Ciftci,
Geschäftsführer der Saysu®

Outdoors Fitness GmbH.
In Deutschland, dem Sitz der Fir-
ma Saysu, haben sich die Geräte
auch in Richtung reine Bewe-
gungsgeräte für Senioren entwi-
ckelt. Sie sind, so Ciftci, weniger
für die Fitness gedacht, sondern
mehr zur Bewegung. In man-
chen Ländern wurden die Geräte

sogar von Therapeuten genutzt.
Folgerichtig sind die Hauptab-
nehmer der Geräte auch Ge-
meinden, gefolgt von Senioren-
heimen, Schulen und Woh-
nungsgesellschaften. Aus der Ge-
schäftsidee entwickelte sich mitt-
lerweile, so Ciftci,  ein Trend in
Deutschland zum „Mehrgenera-
tionenspielplatz“. 

Der Mehrgenerationen-
spielplatz in Gornbach

Das Gedränge beweist: die 220
Gornhausener stehen hinter dem
Projekt. Mehr als jeder zweite
Einwohner ist zur Eröffnung des

neuen Mehrgenerationenspiel-
platzes gekommen, für den eini-
ge monatelang geschuftet ha-
ben.
Laut Ortsbürgermeister Rainer
Schommer stecken weit mehr als
500 Stunden ehrenamtlicher Ar-
beit in dem Projekt – und ein
bisschen Förderung über das eui-
ropäische Leader-Programm.
Was hier geleistet worden ist, sei
mit Worten nicht genug anzuer-
kennen, sagt Schommer. Der
Clou des neuen Platzes: Er ver-
fügt sowohl über neue Geräte
für Kinder als auch über speziel-
le Fitnessgeräte für Erwachsene.
Carina (11) findet es gut, dass
nun auch ihre Eltern auf dem
Platz „Sport machen können“.
Noch toller sei, „dass ich da mit-
gearbeitet habe“. Alles sei richtig
schön geworden – vor allem das
neue Klettergerüst mit der Röh-
renrutsche. Auf die hat auch Sa-
bine (55) ein Auge geworfen:
„Jetzt dürfen wir endlich auch
mal rutschen“, lobt sie die Idee,
Spielgeräte zu kaufen, die auch
für Erwachsene geeignet sind.
Der passionierte Radler Peter
(61) will diese vier Apparate in-
tensiv nutzen. Ebenso wie Rai-
ner (46): „Es ist doch besser,
selbst aktiv zu sein, als den Kin-
dern von der Bank aus zuzuse-
hen.“ Gisela (65) findet es super,
dass sich nun auch Ältere auf
dem Platz bewegen können. En-
kel Oliver (10) stört das nicht:
„Es ist doch gut, wenn alle zu-
sammen sind.“
Mehr in der aktuellen Ausgabe
von „Schule & Sportstätte
1/2013“.

Sandkasten für Kinder, Fitnessgeräte für Erwachsene

Mehrgenerationen-Spiel-
plätze auf dem Vormarsch
Nach monatelangem ehrenamtlichem Engagement hat die Ortsge-

meinde Gornhausen ihren Mehrgenerationenspielplatz eingeweiht.

Das Projekt ist nicht nur in der Verbandsgemeinde (VG) bisher einmalig.

www.kommunalbedarf.at
(suche unter „Outdoor-Fitness“)
www.saysu.de
www.gornhausen.de

Web-Tipps

Hans Braun

„Es ist doch gut, wenn alle zusammenkommen.“ Tenor
der Besucher des Mehrgenerationenspielplatzes im
deutschen Gornbach.



SPORTSTÄTTEN
Fußball, Leichtathletik, Beachvolleyball, Tennis, 
Spielplätze, Schulsport, Hockey, BMX, …

BEWEGUNGSRÄUME
Turn-/Sport-/Mehrzweckhallen, Bewegungs-
inseln, Klettern, Therapie und Reha, …

EQUIPMENT
Ausstattung von Sportstätten, Bewegungs-
räumen u. Freizeitanlagen (Bälle, Netze, Zäune, 
Tore, …) sowie Trainings-/Spiel-/Sportgeräte.

Alles aus einer Hand! In unserem Portfolio fi n-
den Sie den Sportanlagenbau, die Ausstattung 
von Turn-/Sport-/Mehrzweckhallen und Bewe-
gungsräumen sowie den Handel mit dem nöti-
gen Equipment. Service, Sanierung und Wartung 
ergänzen das komplette Angebot. Was immer 
Sie brauchen, bei Schweiger sind Sie richtig.

Mehr können Sie 
für Ihre Sportstätte 
nicht tun

HOTLINE 05 / 0820 8000
www.schweiger-sport.at

mute man der Bevölkerung im
kommunalen Sport sehr viel zu.
Seiner Meinung nach sind solche
Sanierungsprojekte für Architek-
ten eine große Aufgabe, die sehr
viel Engagement und Überzeu-
gungsarbeit fordert, aber den-
noch interessant und herausfor-
dernd ist. 
Die vom Büro Raumkunst,
durchgeführten Projekte kenn-
zeichnen sich durch
moderne, stilvolle Ma-
terial- und Farbkombi-
nationen, Transparenz
und dynamische
Lichtkonzepte. So
werden Orte mit ho-
her funktionaler Qua-
lität, aber auch hoher
Aufenthaltsqualität geschaffen.
Die Gebäude bilden ein stimmi-
ges Ganzes, denn „nur so ist die
Bewirtschaftung eines solchen
Gebäudes langfristig erfolg-
reich“, sagt Harald Fux. 

Welches sind die wichtigsten
Merkmale, die bei Sanierungs-
projekten berücksichtigt werden
sollten?
3 Zunächst bedingt das vorgese-
hene Nutzungsspektrum die
architektonische Gestaltung.
Dabei ist eine multifunktionale
Nutzung des Gebäudes durch
den Sport – Wettkampf und
Training – sowie für Veranstal-
tungen besonders für deren
wirtschaftliche Führung und
gute Auslastung wichtig. 
3 Das „Wachküssen“ von Be-
standsgebäuden kann für Pla-
ner eine durchaus reizvolle
Aufgabe darstellen. Sanierun-
gen sind zudem sehr viel häu-
figer sinnvoll, als langläufig
angenommen.
3 Bei der Frage Abriss oder Sa-
nierung sollte man abwägen,
ob es möglich ist, das gefor-
derte Raumprogramm im Be-
stand zu realisieren, sodass die
Sportstätte auch noch in Zu-
kunft den Anforderungen ge-
wachsen ist.
3 Ziel ist es, Sportstätten nut-
zungsadäquat, ressourcen-
schonend und nachhaltig fit zu
machen. Und das gilt nicht nur
für die eigentlichen Sportbe-
reich, sondern auch für sämtli-
che Erschließungs- und Ne-
benräume. Ein ansprechendes
Ganzes sollte das Ziel sein. 
3 Ein Loslösen von der Vorstel-

lung, dass im öffentlichen
Raum nicht mit hochwertigen
Materialien gearbeitet werden
kann, da Menschen mit hoch-
wertig gestalteten Räumen
auch sorgfältiger umgehen. 
3 Die Nutzer sollen gerne kom-
men, und dazu gehört auch,
dass sie die Garderoben und
Duschen und andere Neben-
räume gerne nutzen.

3 Nicht nur das Gebäude selbst,
sondern auch die Freiräume
müssen gestaltet werden und
können vielfältig genutzt wer-
den. Oft reicht bereits eine
Veränderung Oberflächen-
strukturen aus.

Bei der aktuellen Nachverdich-
tung von Städten stellt sich die
Frage, wie nah sich Sport und
Wohnen kommen können. Oft-
mals kann durch die Umnutzung
von Bestandsbauten attraktiver
Sportraum geschaffen und ein
Abriss verhindert werden. Das
umzusetzen ist oftmals eine He-
rausforderung, vor allem wenn
Betreiber oder kommunal Ver-
antwortliche in der Planungs-
phase denken, dass das einfache
Ausmalen ausreicht. Es ist daher
wichtig, ein neues Bewusstsein
für Gestaltqualität auch bei
Sportstätten zu schaffen, vor 
allem mit dem Wissen, dass die
hierbei entstehenden Kosten 
nur einen geringen Bruchteil 
der Gesamtkosten ausmachen,
jedoch wesentlichen Einfluss 
auf das Gelingen und den weite-
ren Betrieb einer Sportstätte
nehmen.

DI Karin Schwarz-

Viechtbauer ist 

Direktorin des ÖISS

und leitet die Refe-

rate Schulbau und

Sporthochbau

Harald Fux ist Ex-

perte für Spiel- und

Sportstättenbau

und Geschäftsfüh-

rer von Raumkunst

ZT GmbH.

Das ÖISS bietet Österreichs Gemeinden
seine fachliche Unterstützung in Form von
Richtlinien und Empfehlungen sowie
durch individuelle Projektberatungen an.



DIE ECHTEN ÖSTERREICHER

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
www.lindner-traktoren.at

* Aktion gültig von 1.2. bis 30.6.2013 und in Verbindung mit der Preisliste 02-2013.

„JETZT WIRD DER KREIS ENGER.“
Kostenlose Vierradlenkung inklusive 2 Jahre Garantie*

„JETZT GIBTS WAS AUF DIE FRONT.“
Kostenlose Fronthydraulik inklusive 2 Jahre Garantie*
„JETZT GIBTS WAS AUF DIE 
Kostenlose Fronthydraulik inklusive 2 Jahre Garantie*

Bürgermeister und Gemein-
deräte aus Bayern, Öster-
reich und Südtirol trafen
sich beim ersten Kommu-
nalforum Alpenraum und
tauschten sich über grenz-
überschreitende Herausfor-
derungen aus. Auf der
Agenda in der Produktions-

halle des Tiroler Familien-
unternehmens Lindner
standen die Themen „länd-
liches Wegenetz“, „Ausbau
des Breitbandinternets“ und
„Dörfliche Bausubstanz“.
Die Keynote sprach Tirols
Landesrat Johannes Tratter.

Lebensader der 
Regionen

Eine der größten Herausfor-
derungen für die Zukunft
sei das ländliche Wegenetz,
waren sich die Experten ei-
nig. „Die Kosten explodie-
ren, allein in Tirol ist rund
ein Drittel dieser Wege sa-
nierungsbedürftig“, sagte
Breitenbachs Bürgermeister
Alois Margreiter. Das benö-
tigte Investitionsvolumen
für 2013 bezifferte er mit
120 Millionen Euro. „Rund
1,3 Milliarden Euro geben

die Gemeinden jährlich aus,
um diese Verkehrswege in-
stand zu halten, das sind
immerhin 154 Euro pro
Einwohner“, erläuterte Hel-
mut Mödlhammer, Präsi-
dent des Österreichischen
Gemeindebundes. „Drei
Viertel aller Verkehrswege
fallen in die Verantwortung
der Gemeinden.“ Ein weite-
res Thema war der Ausbau
des Breitbandinternets.
„Die Verfügbarkeit von
schnellem Internet ist im-
mer mehr eine Standort -
voraussetzung“, so Bundes-
rat Georg Keuschnigg, der
beim Kommunalforum mit
dem Ersten Bürgermeister
Josef Mend, 1. Vizepräsi-
dent des Bayerischen Ge-
meindetags, über die Breit-
band-Anforderungen der
Kommunen diskutierte. 

Kommunal: Wirtschafts-Info

Das Kommunalforum Al-
penraum ist eine Platt-
form für mehr Vernet-
zung der Gemeinden im
Alpenraum. 
Kooperationspartner
sind Forum Land, der
Bayerische Gemeinde-
tag, die Bayerische Ge-
meindezeitung, Kommu-
nal – das Fachmagazin
des Österreichischen Ge-
meindebundes, der Tiro-
ler Gemeindeverband
und der Tiroler Fahr-
zeughersteller Lindner.

www.kommunalforum-
alpenraum.eu E

.E
.

Bürgermeister und Gemeinderäte aus Bayern, Österreich und Südtirol

Kommunalforum Alpenraum: erfolgreiche Premiere

Arno Kompatscher, Ernst
Schöpf, Helmut Mödlhammer,
Hermann Lindner und Josef
Mend.

Über das 
Kommunalforum
Alpenraum 
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Linz ist im Juni für zwei 
Tage die erste Adresse der
Branchen Gas und Wasser.
Verantwortliche der Gas-
und Wasserwirtschaft, 
Behördenvertreterinnen
und -vertreter, Interessierte
der Bereiche sowie die fach-
spezifische Industrie disku-
tieren die neuesten Ent-
wicklungen. 

Aktuelle Themen-
schwerpunkte

Auf dem Programm des von
der ÖVGW organisierten
Fachkongresses steht eine
Vielzahl interessanter Vor-
träge, u. a. zu den Themen
Innovationsoffensive Gas,
Schweißverbindungen,
Konzessionsrichtlinie, Wa-
ter Blueprint und Trinkwas-
sernotversorgung. Im mit
Spannung erwarteten Fest-
vortrag wird der bekannte
Genetiker Univ.-Prof. Mag.
Dr. Markus Hengstschläger
die Bedeutung der For-
schung für die Wirtschaft
darlegen.
Die Tagung dient Branchen-
Insidern als Gesprächs-
plattform und bietet zudem
Politik und Behörden die
Möglichkeit, sich am Dis-
kurs der österreichischen

Versorgungswirtschaft zu
beteiligen. 800 Personen
werden in Linz erwartet.

Präsentation moderns-
ter Produkte

Begleitet und ergänzt wird
der Kongress durch die größ-
te österreichische Fachmesse
im Gas- und Wasserbereich.
Dieses Jahr sind etwa 70 in-

und ausländische Firmen
vertreten, die auf 1100 m²
Ausstellungsfläche interes-
sante, oft mit der ÖVGW-
Qualitätsmarke ausgezeich-
nete Produkte sowie Dienst-
leistungen präsentieren.

Der Besuch der Fachmesse
ist nicht an die Teilnahme
am Kongress gebunden und
kann auch mit einer kosten-
freien Tageskarte erfolgen!

Information &
Anmeldung

ÖVGW
Schubertring 14
1010 Wien
Tel.: 01/ 513 15 88 – 0
E-Mail: office@ovgw.at
www.ovgw.at
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5. bis 6. Juni 2013, Design Center Linz

ÖVGW-Kongress und Fachmesse Gas Wasser

Kongress und Messe finden im
Design Center Linz statt. 
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Prof. Markus Hengstschläger
hält den Festvortrag.

Mitte April, auf der
ASTRAD-Kommunalmes-
se in Wels, stellte Stangl
Kommunaltechnik den
neuen, starken Multicar
M31 vor. Ohne die kom-
pakten Abmessungen des
tausend fach bewährten
Vorgängers  „Multicar 
Fumo“ zu erhöhen, ist
dem deutschen Hersteller
eine markante Neugestal-
tung des kom munalen 
Alleskönners gelungen.
Kernstück ist vor 
allem ein nagelneuer Fah-
rerraum, mit vielen ergo-
nomischen Besonderhei-
ten und neu angeordneten, 
modernen Bedienelemen-
ten. Außerdem bietet der
neue Multicar M31 durch
die Spezialscheibe eine um
vier Grad verbesserte Sicht-
achse auf den Arbeitsbe-

reich (jetzt 37°) und mehr
Fußraum  für den Lenker. 
Die  Fahrerkabine wurde
nach ECE-R-29-Richtline
für den Insassenschutz von

der DEKRA geprüft. Diese
Prüfung hat das Fahrzeug
mit Bravour bestanden. 
Die Anbaupunkte sind in 
ihrer bewährten Multicar-

Anordnung: vorne die 
vielseitige Frontanbauplatte
mit hoher Hublast und da-
neben liegenden Hydraulik -
anschlüssen. Auf dem Rü-
cken der Geräteträger das
bewährte Kugelwechselsys-
tem mit hydraulischen An-
schlüssen für die schnelle
Montage und Demontage
der Anbaugeräte für den
Ganzjahres-Einsatz. Auch
das zulässige Gesamtge-
wicht erhöht sich beim 
neuen M31 auf 5,6 bzw. 
5,7 Tonnen.

Information

www.
kommunalmaschinen.at
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Neue Maßstäbe für kompakte Kommunalfahrzeuge

Der Multicar M31: Ein kommunaler Alleskönner.

Neuer, starker Multicar bei Stangl
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Der Begriff „Smart Cities“ wird
üblicherweise mit Megacities
wie Osaka oder Schanghai oder
zumindest mit Metropolen wie
Barcelona oder Dubai in Verbin-
dung gebracht. In Österreich
hätte gerade einmal Wien das
Potenzial einiger dieser Vorbil-
der. Es müssen nicht Riesenstäd-
te sein, obwohl der Begriff

„Smart Cities“ ursprünglich mit
Städten und der wachsenden
Urbanisierung aufkam. 
Was für eine Stadt gilt, gilt auch
für eine Gemeinde, und es sollte
nichts gegen ein „Smart Village“
sprechen, um bei den englischen
Ausdrücken zu bleiben – also
ein „intelligentes Dorf“. 
Die vielen Vorteile einer kleinen
Gemeinde kombiniert mit den
Vorzüge der technologischen

Smart Cities in Österreich auf dem Vormarsch

Kleine Gemeinden werden
zu „intelligenten Dörfern“

Was verbindet Barcelona, Köln, Genua und Dubai mit 

Wien und Weiz mit Gleisdorf? Alle diese Städte wollen eine „Smart 

City“ werden. Was man als clevere Stadt übersetzen kann, ist die hippe 

Formel für einen Urbanisierungsprozess, in dem Investitionen in Verkehr und

moderne Kommunikationsmittel zu einer nachhaltigen ökonomischen 

Entwicklung und hohen Lebensqualität beitragen.

Entwicklung würden – so der
Gedanke – einerseits viele neue
und hochqualifizierte Arbeits-
plätze schaffen. Und anderer-
seits würden die vorhandenen

Hans Braun

Es darf durch die Umsetzung von Smart-
City-Konzepten nicht zu zwangsweise 
erhöhten Kostenbelastungen aller 
VerbraucherInnen kommen. 
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„Intelligente Städte“ – oder eng-
lisch „Smart Cities“ – wollen beson-
ders ressourcenschonend und unter
möglichst großer Bürgerbeteiligung
vorgehen.

Ressourcen und Energien besser
ausgenützt werden – eine Win-
win-Situation für alle Beteilig-
ten. 

Erste Beispiele und vier
Forderungen aus Österreich

In einer aktuellen Studie zu den
„Smart Cities“ (erschienen im
Februar 2013) stellt Arbeiter-
kammer-Experte MMag. Josef
Kaufmann einige Modellprojek-
te in Österreich und Europa vor
und skizziert die Aktivitäten von
Konzernen anhand ausgewähl-
ter Beispiele. So soll in Graz auf
dem ehemaligen Waagner-Biró-
Gelände ein Modellprojekt über

die simultane Nutzung von 
Gebäudekomplexen als Wohn-
raum, Arbeitsplatz und für 
Freizeitbetätigung verwirklicht
werden. 
Die „Energieregion Weiz-Gleis-
dorf“ setzt sich bei künftigen
Neubauten Plusenergiehäuser
zum Ziel. Deutschlandsberg
peilt in unmittelbarer Umge-
bung des IC-Bahnhofes der 
Koralmbahn einen „Null-Emis-

kammer vier Hauptforderungen:
„Erstens darf es durch die Um-
setzung von Smart-City-Konzep-
ten nicht zu zwangsweise erhöh-
ten Kostenbelastungen aller Ver-
braucherInnen kommen. Höhe-
re Investitionskosten durch qua-
litativ hochwertige Ausstattung
und systemische Gesamtlösun-
gen sind durch treffsichere För-
derungen und durch verbrau-
cherfreundliche Finanzierungs-

modelle über eine Lebenszyklus-
betrachtung abzufedern.
Zweitens darf eine Umstellung
auf neue elektronische Messsys-
teme (Smart Metering) im
Strom-, Gas- und Wärmebereich
nur dort erfolgen, wo der tech-
nologische Wandel auch nach-
weisliche Vorteile für die Ver-
braucherInnen bringt. Um ei-
ne Überwälzung der höhe-
ren Investitionskosten hint-
anzuhalten, ist verstärkt
auf eine verbraucherge-
rechte Tarif- und Preisge-
staltung, die eine leistba-
re Grundversorgung si-
cherstellt, zu achten.
Drittens ist dafür Sorge
zu tragen, dass die Ent-

sionen-Stadtteil“ mit bis zu
10.000 Einwohnern an. 
Weiters wird in der Studie auf
Problemlagen in den Teilsyste-
men Smart Buildings, Smart
Mobility und Smart Finance ein-
gegangen. Besonderes Augen-
merk legt die Untersuchung auf
Aspekte, die die Verzahnung von
Smart Meter, Smard Grids (siehe
auch Kasten auf Seite 54), die
Nutzung von erneuerbarer Ener-
gie und E-Mobility aus Verbrau-
cherInnensicht mit sich bringen.
Kaufmann identifiziert aus Sicht
der Arbeiter-

Die Entwicklung hin zu Smart-City-Konzepten
muss auch sozial verträglich ablaufen, 
sodass ein breiter Zugang für Wohnungs -
suchende auch in diesem höherwertigen
Wohn- und Lebenssegment gegeben ist.
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ERLEUCHTE  
DIE ZUKUNFT!
Deine Stadt hat viel Energie.

Wien spart jedes Jahr mehr Strom. Zum Beispiel durch 
Sonnen energie für öffentliche Gebäude oder modernste 
Beleuchtungs technologie für Straßenlampen. Damit schonen 
wir Klima und Geldbörsel. Das macht das Leben leichter – 
und unsere Stadt fit für die Zukunft. Daran arbeiten wir alle 
gemeinsam. Das ist Smart City Wien.

www.smartcity.wien.at
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wicklung hin zu Smart-City-Kon-
zepten auch sozial verträglich
abläuft, sodass ein breiter Zu-
gang für Wohnungssuchende
auch in diesem höherwertigen
Wohn- und Lebenssegment ge-
geben ist. Die Schaffung von ex-
klusiven Luxuswohnanlagen auf
Kosten der öffentlichen Hand ist
zu vermeiden. 
Für einkommensschwache
Haushalte sind geeignete För-
dermodelle zu entwickeln, die
sicherstellen, dass auch sie an
den neuen Wohn- und Lebens-
modellen teilhaben können.
Viertens sollte der Grundsatz
gelten: Einsparung und Effi-
zienzsteigerung haben Priorität.
Vor der Umsetzung von Substi-
tutionsmodellen, das heißt dem
Ersetzen von konventionellen
Primärenergieträgern durch er-
neuerbare Energieträger, müs-
sen alle baulichen, technischen
und verhaltensabhängigen Maß-
nahmen gesetzt und vermittelt
werden, die geeignet sind, den

Ressourcenverbrauch zu redu-
zieren. Intelligente Einspar -
szenarien, gekoppelt mit hoher
Energieeffizienz bedeuten ange-
wandten Klimaschutz und Res-

sourceneffizienz und stellen
niedrige Unterhaltskosten für
die Verbraucher Innen sicher.“*
Dass Smart Cities exklusiven
Wohnenklaven werden, kann
von niemand erwünscht sein.
Um so mehr stellt sich die Frage,
ob kleine Gemeinden das über-
haupt können. Die Frage, ob sie
es tun sollten, stellt sich ja nicht
wirklich. 

Können kleine Gemeinden
Smart Cities sein?

KOMMUNAL sprach über diese
Frage  mit Doris Österreicher
MSc vom Austrian Institute of
Technologie (AIT), Österreichs
größter außeruniversitärer For-
schungseinrichtung. Rund 1100
Forscherinnen und Forscher ar-
beiten hier in den Bereichen
Energie, Mobilität, Sicherheit
und Datenschutz,  Gesundheit
und Umwelt sowie Zukunftsfor-
schung. Doris Österreicher leitet
die Unterabteilung „Building
Technologies“.
Das AIT gehört dem Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Innovati-
on und Technologie sowie der
Industriellenvereinigung an.

„Smart Cities – Smart Villages“:
Wie klein kann oder wie groß
muss eine Kommune sein, um als
Smart City zu gelten?
Doris Österreicher: Das hängt
nicht so sehr von der Größe ei-
ner Gemeinde ab, als vielmehr
von der Komplexität. Im Allge-
meinen spricht man in diesem
Zusammenhang auch eher von
„Smart Regions“. Es geht vor al-
lem darum, wie komplex die Re-
gion oder Stadt ist und welche
spezifischen Lösungen sie
braucht. 

Wie komplex bin ich denn als bei-
spielsweise 3000-Einwohner-Ge-
meinde. Welche Projekte würden
sich für mich anbieten?
In einem ersten Schritt gilt es
immer, den Status quo zu analy-
sieren und die Ansprüche der
Gemeinde zu erheben – möchte
sie zum Beispiel bestimmte 
Klimaziele erreichen oder ganz
auf erneuerbare Energien set-

Aus meiner Sicht ist es am sinnvollsten, das
energetische Gesamtbild einer Stadt zu be-
trachten. Da spielt die Mobilität natürlich ei-
ne wesentliche Rolle. Ebenso wichtig sind
aber auch die Energieversorgung und die
Energieverteilung – sprich die Netze, oder
auch die ansässige Industrie. 

Doris Österreicher, MSc, Austrian Institute of 
Technologie

Smart Grids – Intelligente Netze
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* Josef Kaufmann, „Smart Cities– Beispiele

und mit der Umsetzung des Konzepts verbun-

dene Problemlagen“, Februar 2013, Seite 4 

Der Begriff intelligentes Stromnetz (eng-
lisch Smart Grid) umfasst die kommuni-
kative Vernetzung und Steuerung von
Stromerzeugern, Speichern, elektrischen
Verbrauchern und Netzbetriebsmitteln in
Energieübertragungs- und -verteilungs-
netzen der Elektrizitätsversorgung. 
Diese ermöglicht eine Optimierung und
Überwachung der miteinander verbunde-
nen Bestandteile. Ziel ist die Sicherstel-
lung der Energieversorgung auf Basis ei-
nes effizienten und zuverlässigen System-
betriebs.
Derzeit wird, so ein Beitrag in der Zei-
tung „TomorrowToday“, herausge geben

vom AIT, elektrische Energie in zentralen
Großkraftwerken erzeugt und wie auf ei-
ner Einbahnstraße an die Verbraucher ge-
liefert. In Zukunft werden aber auch im-
mer mehr Solar-, Wind- und Biomasse-
kraftwerke Energie in die Verteilnetze
einspeisen und können dort zu uner-
wünschten Spannungsschwankungen
führen.
Viele Netzbetreiber sehen sich daher da-
mit konfrontiert, dass sie in absehbarer
Zeit ohne kostenintensive Leitungsver-
stärkung keine weiteren dezentralen An-
lagen mehr in ihre Netze integrieren kön-
nen. „Aufgrund der internationalen Ver-
netzung der Stromversorgung kann die-
ses Problem nur grenzüberschreitend ge-
löst werden“, erklärt Wolfgang Hribernik,
Head of Business Unit „Electric Energy
Systems“ am AIT. In den vergangenen
Jahren wurde daher eine Vielzahl inter-
nationaler und europäischer Initiativen
ins Leben gerufen, um die Energiesyste-
me fit für die Zukunft zu machen. „Eine
zentrale Rolle übernehmen dabei Smart
Grids, also elektrische Netze, die durch
bidirektionale Kommunikation zwischen
Erzeugern, Verbrauchern und Speichern
ein intelligentes Energiemanagement er-
lauben“, so Hribernik.

Nicht nur intelligentes Energiemanagement
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folgende Hauptergebnisse:
3 Beteiligungsgröße im Schnitt
zwischen 50 und 1000 Euro.
3 Verzinsungsangebot: Drei bis
3,5 Prozent, vereinzelt auch
über vier Prozent.
3Mindestbehaltefrist der Beteili-
gung bis zu drei Jahre.
3 Laufzeit der Beteiligung: Sechs
bis zehnJahre.

Die Beteiligungsgröße wird in
der Regel bewusst klein gehal-
ten, damit eine entsprechende
Anzahl von Bürgern eine Beteili-
gungsmöglichkeit erhält. Die Be-
weggründe sind verschieden und
reichen von der Möglichkeit 
einer Anlage im persönlichen
Umfeld bis hin zu Veranlagungs-
interessen. Weiters ist es für jede
Stadt und Kommune ein Aus-
hängeschild, wenn sie solche 
Anlagen nicht auf landwirt-
schaftlichen Freiflächen, son-
dern auf (ungenutzten) Dachflä-
chen installiert und dabei auch
die Bürger teilhaben lässt.
Neben Verzinsung gibt es auch
verschiedene Formen wie Strom-
gutschrift, dies ist in der Regel
mit verbundenen Stadtwerken

Die Herausforderung von Bürgerbeteiligungen an Energieprojekten

Die Umsetzung ist die 
eigentliche Herausforderung

Da Photovoltaikanlagen derzeit
(noch) günstig am Markt verfüg-
bar sind, erfreuen sich im Be-
reich der erneuerbaren Energie-
träger vor allem solche Anlagen
großer Beliebtheit. Dabei dienen
die Bürgerbeteiligungen als Be-
teiligungs- und Finanzierungs-
form. Durch solche Bürgerbetei-
ligungen wird die Projektreali-
sierung zum Teil auch ohne Ban-
kenfinanzierung möglich.
Bürgerbeteiligungen sind in

Österreich eigentlich keine Neu-
heit. Es gibt eine Vielzahl von be-
stehenden Beteiligungsformen,
die hier anwendbar sind. Dies
reicht von einer Aktiengesell-
schaft bis hin zu Genossenschaf-
ten. Ebenso ist die Bandbreite
des Risikos je nach Form ver-
schieden groß. Zu allen 
Formen müssen die aktuellen 
Gesetze und Richtlinien der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde
(FMA) berücksichtigt werden,
da Bürgerbeteiligungsmodelle 
in der Regel Endverbraucher an-
sprechen.
Die Herausforderung für die
Städte ist jedoch die Umsetzung.
Städte mit verbundenen Stadt-
werken können hier den Bürgern
relativ einfach eine Plattform an-
bieten. Städte und Kommunen,
die jedoch nicht über solche Be-

triebe verfügen, müssen hier
neue Lösungen suchen. Auf der
einen Seite wollen und können
sie die Anlagen nicht in ihren ei-
genen Bilanzen übernehmen,
auf der anderen Seite will kaum
eine Stadt oder auch Gemeinde
plötzlich in das Energiegeschäft
einsteigen. 
Für Städte ohne verbundene
Stadtwerke hat sich gezeigt, dass
gesonderte Unternehmen durch-
aus als praktikable Lösung gese-
hen werden können. Diese die-
nen als sogenannte Betreiber-
firma als eine zentrale Abwick-
lungsstelle für die Beteiligung
selbst, aber auch als Plattform
für die Umsetzung der einzel-
nen Projekte. Weiters bieten sie
eine gute Basis, um von der
FMA auch ausreichend kontrol-

liert werden zu können. 
Neben einer gesonderten Betrei-
berfirma ist auch die wirtschaft-
liche Erwartungshaltung der
künftigen Investoren sowohl was
Rendite aber auch Risiko betrifft
ein wichtiges Kriterium. 

Der Status quo

Derzeit sind Photovoltaikanla-
gen und Bürgerbeteiligung die
gängigsten Lösungen. Diese An-
lagen sind derzeit (noch) güns-
tig, bei entsprechenden Standor-
ten in den Städten durchaus
wirtschaftlich zu betreiben.
Meist werden Dachflächen von
städtischen Einrichtungen, aber
auch Industrieunternehmen zur
Verfügung gestellt. Eine Auswer-
tung derzeitiger Modelle am
Markt zeigt im wesentlichen 

Meist werden Dachflächen von
städtischen Einrichtungen aber
auch Industrieunternehmen zur
Verfügung gestellt. 

Derzeit sind Photovoltaikanlagen und Bürgerbeteiligung
die gängigsten Lösungen. Diese Anlagen sind derzeit
(noch) günstig.

Smart Cities sind Städte, in denen Zukunft realisiert wird – der Bürger

will aber aktiv mitmachen. Nicht nur deshalb sind 

Bürgerbeteiligungsmodelle derzeit von großem Interesse. 



und über sogenannte Betreiber-
modelle als Kooperation mit
Stromlieferanten möglich.

Nach der Beteiligung

Nach Ablauf der Beteiligungsfrist
erhalten die Investoren in der
Regel ihre Investment zurück
und in den Jahren dazwischen
die jährlichen Zinsen. Der Betei-
ligungszeitraum von sechs bis
zehn Jahren wirft die Frage auf,
was mit diesen Anlagen danach
passiert. Hier zeigt sich, dass die
Betreiberfirmen bereits vor dem
Beginn der Beteiligungsmodelle
eine klare Lösung für die Verwer-
tung benötigen. Im Regelfall ge-
hen diese entweder in privates
Eigentum über (meist bei Indus-
trieanlagen), werden von einem
Energieversorger übernommen
oder bieten eine Möglichkeit für
weitere Investoren. 
Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass Bürgerbeteili-
gungsmodelle eine interessante
Finanzierungsalternative sind
und das Interesse der Bürger
sehr groß ist. Städte und Ge-
meinden können zudem (Dach-)
Flächen wirtschaftlich nutzen
und auch ein Angebot für die
Bürger in diesem neuen Bereich
anbieten. Die ersten Erfahrun-
gen zeigen, dass die Verzin-
sungserwartung der Verbraucher
durchaus realisierbar ist, die Be-
teiligungsdauer meistens unter
der technischen Laufzeit. 
Abschließend muss noch klar da-
rauf hingewiesen werden, dass
gesetzliche Vorgaben und Richt-
linien der Finanzmarktaufsichts-
behörden einzuhalten sind.

Mag. Miklós
Révay
Leiter Öffent-
licher Sektor,
PwC Öster-
reich
Erdbergstra-
ße 200,
1030 Wien
Tel.: +43 1 50188 2920
E-Mail:
miklos.revay@at.pwc.com
Web: www.pwc.at
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zen? In dieser ersten Analyse
werden vor allem die räumliche
Situation und die Energieversor-
gung der Kommune untersucht,
unter anderem die Energieflüs-
se, die Wärmeverteilung oder et-
waige Nahwärmenetze. 
Wenn sich die Kommune dann
näher mit dem Thema beschäfti-
gen will, machen wir uns an die
Konzepterstellung. Dabei kon-
zentrieren wir uns nicht auf die
Optimierung einzelner Gebäude
– was schon ein Forschungsthe-
ma für sich wäre –, sondern un-
tersuchen, wie und mit welchen
Mitteln das Energiesystem der
Region, Gemeinde oder Stadt
als Ganzes optimiert werden
kann. 

Müssen die Gebäude in direkter
räumlicher Nähe sein wie in der
Stadt, oder geht das auch, wenn
sie eher voneinander entfernt
sind?
In einer Region habe ich eine
andere räumliche Struktur als in
einer Stadt und muss daher
auch andere Lösungen anden-
ken. Auf dem Land ist vorerst
abzuklären, ob es Möglichkeiten
einer Verdichtung gibt und ob
eine räumliche Verdichtung
überhaupt gewünscht ist. Dem-
entsprechend ist dann auch das
Energienetz und die Energiever-
sorgung zu planen. Es geht also
immer sehr stark um individuel-
le Lösungen für die Region oder
Stadt – und da sind eben nicht
alle gleich. 

Kann ich mir einen Teil aussuchen
oder muss ich eine ganzheitliche
„Smart City“  bleiben? Kann ich
beispielsweise nur eine Smart City
im Bereich Mobilität sein?
Aus meiner Sicht ist es am sinn-
vollsten, das energetische Ge-
samtbild einer Stadt zu betrach-
ten. Da spielt die Mobilität na-
türlich eine wesentliche Rolle.
Ebenso wichtig sind aber auch
die Energieversorgung und die
Energieverteilung – sprich die
Netze, oder auch die ansässige
Industrie. Wenn ich zum Bei-
spiel einen größeren Industrie-
komplex in der Nähe habe –
egal ob in der Stadt oder auf
dem Land –, dann muss ich den
natürlich in das Energiekonzept
mit einbeziehen. 
Den Leitfaden erstellen, wo der
Weg hinführen muss, den muss al-

so eine Gemeinde vorher machen.
Aber kann eine kleinere Gemeinde
so eine Erhebung allein machen? 
Natürlich. Jede Gemeinde kann
ihre derzeitige Situation erhe-
ben. Die Frage ist nur, welche
Lösung suche ich – eine Lösung
für die einzelne Gemeinde oder
für ein größeres Umfeld? Es ist
methodisch jedenfalls auch
möglich, sich nur einen Teilbe-

Wissenschaft

Städte, besonders die ganz großen,
sind Hitzeinseln, in ihnen ist es zwei,
drei Grad wärmer als im Umland. Die
Abwärme der Metropolen kann über
tausende Kilometer hinweg die Tem-
peraturen beeinflussen. So treibt die
Hitze der Städte die Wolken nach
oben, sie regnen dann früher ab. Im
Vorjahr etwa produzierte sich damit
Peking das größte Unwetter seit 60
Jahren, 77 Menschen starben, 70.000
mussten evakuiert werden.
Dieser Effekt ist seit längerem be-
kannt. Aber die Abwärme hat auch
Folgen über tausende Kilometer hin-
weg, das wurde vor 50 Jahren schon
einmal vermutet und dann wieder
vergessen. Erst in den letzten Jahren
sah man es wieder, in Klimasimulatio-
nen bzw. darin, dass die von ihnen
prognostizierten Werte in vielen Re-
gionen nicht zu den gemessenen pass-
ten, für manche waren sie ein Grad zu
hoch – das ist viel –, für andere ein
Grad zu niedrig. Nun ist das Rätsel
gelöst: Die Wärme der Städte bzw. ihr
Einfluss auf die globale Zirkulation –
vor allem die der Atmosphäre – steht
dahinter, Ming Cai (Florida State Uni-
versity) hat es für die Nordhalbkugel
durchgerechnet. Zwar tragen deren
Metropolen mit ihrer Abwärme nur
0,3 Prozent zu der gesamten Energie
bei, die in der Luft und den Meeren
transportiert wird, der Rest kommt
aus der Natur. Aber das bringt enorme
Effekte, vor allem im Winter, es sorgt
dafür, dass es dann in Russland, Nord-
asien und Teilen Nordamerikas um
ein Grad wärmer ist als aufgrund der
Treibhausgase erwartbar, und in West-
europa, Nordafrika und anderen Tei-
len Nordamerikas um ein Grad kälter
(Nature Climate Change, 27. 1.).
Quelle: Die Presse

Erwärmung: Wie Städte
das Klima ändern
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reich anzusehen. Beispielsweise
beschäftigen wir uns im Zusam-
menhang mit Smart Cities auch
mit der Entwicklung von neuen
Stadtvierteln, also Konzepten
und Lösungen für Teilbereiche
einer Stadt. 

Das ist aber keine Stadtplanung?
Nein. Wie sich eine Stadt oder
ein Stadtteil entwickeln soll, das
wird von der Stadtentwicklungs-
abteilung vorgegeben. Unsere
Aufgabe besteht darin, den Be-
darf, der sich etwa durch die ge-
plante Errichtung einer be-
stimmten Anzahl von Wohnun-
gen oder Schulen ergibt, in ei-

nem umfassenden Energiekon-
zept energetisch möglichst gut
abzudecken. Unter anderem
zählt dazu auch die optimale Po-
sitionierung oder energetisch
optimale Anbindung von Gebäu-
den. Aber der Bedarf selbst wird
immer von der Gemeinde selbst
vorgegeben. 

Wie würden Sie einem gestande-
nen alten Bürgermeister erklären,
was eine Smart City ist?
(lacht …) Eine Smart City ist ei-
ne auf allen Ebenen sehr gut
vernetzte Kommune. Eine Stadt,
die durch intelligente Planung
und Betrieb das gesamte Opti-
mierungspotenzial voll aus-
schöpft. 

Was kann ich – bezugnehmend auf
Gemeinden auf dem Land – bei
Smart Cities noch mit einbeziehen,
kann ich das Konzept „Smart City“
als Maßnahme gegen die Ver-
ödung der Ortszentren einsetzen?
Darauf gibt es keine allgemein
gültige Antwort. Jede Kommune
hat ihre Eigenheiten, und daher
kann diese Frage auch nur mit
den Experten vor Ort gelöst wer-
den. Wir können natürlich me-
thodisch unterstützen und die
energetischen Auswirkungen
analysieren, aber wie sich die
Maßnahmen auf die Kaufkraft
auswirken oder gegen die Land-

flucht oder Verödung der Orts-
zentren helfen, muss mit den
Experten vor Ort herausgearbei-
tet werden.

Kann ich behaupten, dass die 
Lebensqualität steigt, weil ich in 
einer Smart City lebe?
Wenn die Lebensqualität nicht
steigt, dann ist es meiner Mei-
nung nach auch keine Smart Ci-
ty. Das Ziel ist auf jeden Fall, das
Gesamtsystem energetisch zu

verbessern und damit auch die
Lebensqualität zu heben. 

Wie lange wird dieser Prozess
noch dauern, bis „Smart City“
State of the Art wird? 
Der Prozess findet gerade statt.
Aber wie jeder kontinuierliche
Prozess ist auch dieser laufen-
den Veränderungen unterwor-
fen. Was heute State of the Art
ist, wird in zehn Jahren wieder
veraltet sein. 
Der große Umbruch – der
Grund, warum wir von „Smart“
reden – ist dieser Blick auf das
Gesamtsystem. Es wird immer
neue Technologien und Weiter-
entwicklungen geben, aber in
den letzten Jahren hat sich im-
mer stärker die Einsicht durch-
gesetzt, dass man sich nicht län-
ger auf die einzelnen Sparten
konzentrieren darf, sondern das
gesamte  System betrachten
muss.

Wo sehen Sie uns in zehn Jahren?
In zehn Jahren wird sich das
Konzept der Smart City auf brei-
ter Basis durchgesetzt haben
und vielfach umgesetzt werden.

Wenn Sie einen Wunsch frei hät-
ten, was würden Sie sich wün-
schen?
Das ist schwierig – aber ich wür-
de mir wünschen, dass man
weltweit noch viel stärker auf
erneuerbare Energien setzt. 

Neben den Themen Gebäude und
Energie spielt meinen Unterlagen
zufolge auch die Kommunikations-
technologie eine Rolle. Welche ge-
nau ist deren Rolle?
Die Kommunikationstechnolo-
gien spielen eine ganz entschei-
dende Rolle, da sie die Kommu-
nikation zwischen den Gebäu-
den und den Energiesystemen
und Energienetzen aufrecht er-
halten müssen. Ganz wesentlich
sind sie für Smart Grids, also die
intelligenten Netze von morgen
(siehe Infokasten). 

Im Grunde bräuchten wir neben
den Smart Cities und Smart Grids
auch die Smart Humans?
Ja, das wird oft behauptet. Ich
glaube aber, wir sollten schon
Lösungen anbieten, die jeder-
mann bedienen kann. 

In zehn Jahren wird sich das Konzept der
Smart City auf breiter Basis durchgesetzt 
haben und vielfach umgesetzt werden.

Doris Österreicher über die Zukunft der
Smart Cities

„Es wird immer neue Technologien und Weiterentwick-
lungen geben, aber in den letzten Jahren hat sich immer
stärker die Einsicht durchgesetzt, dass man sich nicht
länger auf die einzelnen Sparten konzentrieren darf, son-
dern das gesamte  System betrachten muss.“
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Finanzierung und einen garan-
tierten Energiebedarf. „Mit die-
ser Lösung können die typischen
Anforderungen wie Betriebskos-
tenlimitierung, Baukostenfixie-
rung sowie die bevorzugte Ein-
bindung von regionalen Gewer-
bebetrieben und die optimale
Projektfinanzierung gleichzeitig
erzielt werden“, sagt Mag. (FH)
Sandra Windbichler von Raiff -
eisen-Leasing. 

Vorzeigemodell 
Niederndorf/Tirol

Wie einfach sich „Energieeffi-
zientes Bauen und Sanieren“ im
Rahmen eines PPP-Modells in
die Praxis umsetzen lässt, be-
weist ein Projekt in Niederndorf
in Tirol. Dort erfolgte im Früh-
jahr 2012 der Spatenstich für
den Neubau der Sporthalle und
des Kindergartens. Im Juni 2013
ist die Fertigstellung geplant.
Der moderne Kindergarten bie-
tet für vier Gruppen ein optima-
les Umfeld und eine adäquate
Infrastruktur. Die Räumlichkei-
ten entsprechen gängigen Stan-
dards. Die 3-fach-Sporthalle ist
wettkampftauglich. Sie ist für
den Schulbetrieb und auch für
große Sportveranstaltungen geeig-

net.
Alle Leistungen aus einer
Hand

Raiffeisen-Leasing fungiert als
Generalunternehmer und über-
nimmt eine Fixkosten- und
Energieverbrauchsgarantie. Für
die technische Umsetzung zeich-
net als Subunternehmer die
WRS energie- und unterneh-
menslösungen gmbh verant-
wortlich. Diese sorgt dafür, dass
kleine Ausführungsänderungen,
die durch den Bauablauf entste-
hen, über ein transparentes Kos-
tenmanagement abgefedert und
kompensiert werden können.
Die Finanzierung erfolgt durch
die Raiffeisen-Landesbank Tirol.
Voraussetzung für diese nach-
haltige Projektabwicklung war
eine ganzheitliche Planung. 
Diese Aufgabe wurde von der
BE Bauplanung GmbH/Bau-
meister Gerhard Erber als Gene-
ralplaner übernommen. Mit der
Umsetzung wurden vor allem
regionale Betriebe beauftragt.
„Nahezu 100% der Aufträge
wurden an lokale Unternehmen
vergeben“, freut sich Bürger-
meister Christian Ritzer. „Das
hält die Wertschöpfung in der
Region.“

Gemeinden profitieren durch Gesamtlösungen aus einer Hand

Energieeffizientes Bauen und
Sanieren mit Raiffeisen

Trotz knapper finanzieller Mittel
müssen Gemeinden ihre öffent-
lichen Gebäude regelmäßig sa-
nieren, anpassen, auf ihre Ener-
gieeffizienz prüfen oder neu
bauen. Um die Finanzierung sol-
cher Bedürfnisse zu erleichtern
und die Umsetzung wichtiger
Projekte zu beschleunigen, bie-
tet Raiffeisen-Leasing attraktive
Finanzierungsalternativen in
Form von Gesamtlösungen aus
einer Hand. Eine dieser Lösun-
gen heißt „Energieeffizientes
Bauen und Sanieren“. Gemein-
den profitieren dabei von einer
Optimierung der Lebenszyklus-
kosten – Investitionskosten plus
die laufenden Energiekosten –
durch eine bedarfsgerechte 

Information

Mag.(FH) Sandra Windbichler
Raiffeisen-Leasing GmbH
Hollandstraße 11–13, 
1020 Wien
+43 1 71601-8068
sandra.windbichler@rl.co.at
raiffeisen-leasing.at E

.E
.

Der Spielraum von Gemeinden zur Finanzierung dringend erforder -

licher Investitionen für die Daseinsvorsorge wird immer geringer. 

Raiffeisen-Leasing bietet kostenoptimierte Gesamtlösungen, die 

die lokale Wirtschaft einbinden und einen wesentlichen Beitrag 

zur regionalen Wertschöpfung leisten.
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Die Raiffeisen-Leasing, eine 100%-ige Tochter-
gesellschaft der Raiffeisen-Bankengruppe, ist
seit 43 Jahren erfolgreich im In- und Ausland
tätig. Angeboten werden sämtliche Formen des
Kfz-, Mobilien- und Immobilien-Leasings,
Dienstleistungen wie Bau- und Fuhrparkmana-
gement sowie Bauträgergeschäfte. Zusätzlich
hat sich das Unternehmen verstärkt dem The-
ma der erneuerbaren Energien zugewandt und
zählt in diesem Segment bereits zu den größ-
ten Investoren in Österreich. 

Raiffeisen-Leasing:
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Rosa Zukunft

Einen weiteren Baustein stellt
das Projekt SG HI, ein „Web
Grid“-Feldversuch (SWG) dar,
der bis Ende 2012 lief. Dafür
wurde eine Informations- und
Kommunikationstechnologie
ausgearbeitet. Diese Forschungs-
teile werden im Leuchtturmpro-
jekt „Rosa Zukunft“, das die
Salzburg Wohnbau gemeinsam
mit „die salzburg“, mit Myslik
und der Diakonie errichtet, in
die Praxis umgesetzt. 
Es handelt sich um eine neue
Generationen-Wohnanlage, die
im Salzburger Stadtteil Taxham
bis 2013 realisiert wird. Hier
entsteht das wirkliche Herzstück
mit einem smarten Energiema-
nagementsystem, das Erzeu-
gung und Verbrauch optimiert
und Speicher nutzt. Dabei spielt
Elektromobilität eine ebenso
große Rolle, wie umweltfreund-
liche Energieerzeugung mittels
Photovoltaik kombiniert mit ei-
ner Wärmepumpe und einem
Blockheizkraftwerk. Die Bewoh-
ner werden über interaktive Dis-
plays oder Applikationen am
Smart Phone über ihren Ver-
brauch informiert und können
diesen steuern. Diese Demons-
trationsanlage mit Vorbildwir-
kung wird sehr wichtig für das
Erreichen der klima- und ener-
giepolitischen Ziele. 

Smart Grids helfen den Energieverbrauch intelligent zu steuern

Salzburg Wohnbau: Vorreiter
bei neuen Energiesystemen

„Smart Grids“ – die „klugen
Stromnetze“, die sämtliche
Energieinformationen erfassen,
verarbeiten und intelligent ver-
netzen, sollen künftig dabei
 helfen, den Energieverbrauch
möglichst niedrig zu halten. Die
Salzburg Wohnbau ist gemein-
sam mit der Salzburg AG und
der Siemens AG Österreich, un-
terstützt von einem interdiszipli-
nären Forschungsteam in das
Forschungsprojekt „Smart Grids
Modellregion Salzburg“ invol-
viert und nimmt eine internatio-
nal beachtete Vorreiterrolle bei
der Umsetzung von intelligenten
Netzwerktechnologien ein. 
Dabei liefert das innovative Un-
ternehmen mittels spezieller
Messeinrichtungen wichtige 
Erkenntnisse zum Nutzerverhal-
ten der Bewohner. So wurde im
vergangenen Jahr bei rund 300
Wohnungen ein „Consumer to
Grid“-Feldversuch (C2G) durch-
geführt. Mittels Stromver-
brauch-Display in der Wohnung,
via Smartphone übermittelte
Verbrauchswerte oder Monats-
beziehungsweise Jahresabrech-
nung wurde getestet, welche
Feedbacksysteme einen Konsu-
menten dazu bewegen, aktiv
Energie zu sparen. Vorausset-
zung dafür ist ein „Smart 
Meter“, ein intelligenter Zähler,
der den gesamten Verbrauch des
Kunden digital aufzeichnet, um
daraus Lastprofile ablesen zu
können. 

Informationen über aktuelle
Projekte der Salzburg Wohn-
bau in Stadt und Land Salz-
burg unter:
Tel.: 0664/546 10 64, 
www.salzburg-wohnbau.at
www.facebook.com/
sbg.wohnbau E

.E
.Die Forschungsteile fließen beim Leuchtturmprojekt

„Rosa Zukunft“ in Taxham mit ein. 

Mittels Photovoltaikanlagen, Biomasse-Heizkraftwer-
ken oder Kleinwasserkraftwerken kann Strom dezentral 
erzeugt und in das Netz eingespeist werden. 

Für die beiden Salzburg Wohnbau-Geschäftsführer 
Dr. Roland Wernik (li.) und DI Christian Struber ist die 
Reduktion von Wohnkosten ein wichtiges Thema. 

Neben der Leistbarkeit von Wohnraum und einer sicheren Finanzierung

ist für die Salzburg Wohnbau auch die Reduktion von Wohnkosten ein

wichtiges Thema. Denn die Entwicklung der Betriebskosten spielt in der

Zukunft eine immer bedeutendere Rolle. Neben der Gebäudetechnik,

die das größte Einsparungspotenzial bietet, liegt der Fokus auch auf 

einer Energieverbrauchsenkung durch die Bewohner.
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Mit dem Profi-Rider von
Husqvarna gehört langes
Nacharbeiten von Grünflä-
chen mit Trimmern oder
Schiebemähern der Vergan-
genheit an, denn der P 525D
erreicht sogar enge Stellen.

Wendigkeit, Stabilität und
eine kompakte Größe sind
die am meisten geschätzten
Merkmale der Modelle der
P-Serie, zu der auch der 
P 524 und der P 520D zählen.

Auch das leistungsstärkste
Modell der Serie, der 
P 525D, besitzt diese Eigen-
schaften. Das Trio verfügt
über eine attraktive neue
Plattform. Sie lässt sich in-
tuitiv bedienen und setzt
neue Standards für randna-
hes Mähen – perfekt für 
enge, hindernisreiche Gege-
benheiten. Die neue „Hun-
deknochen“-Hinterachslen-
kung hat eine dynamische
Gewichtsübertragung, die
augenblicklich den Schwer-
punkt der Maschine verla-
gert. Für den Bediener be-
deutet dies eine verbesserte
Steuerungsmöglichkeit und
eine unmittelbare Reaktion
auf die Lenkung. 

Information

www.husqvarna.at

E
.E

.

Außergewöhnliches Augenmerk auf Details

Husqvarna Rider P 525D

Der P 525D ist wendig, kompakt
und damit praxistauglich.

Die Altersentwicklung in
Europa und der demogra-
phische Wandel sind eines
der wichtigsten Themen
der Zukunft. Fragen der Fi-
nanzierbarkeit des Pflege-
systems, alternative Pflege-
formen wie mobile Hilfs-
dienste oder aber auch be-
treubares Wohnen sind nur
einige wenige Stichwörter.
Aus diesem Grund veran-
staltet das Institut der Re-
gionen Europas (IRE) ge-
meinsam mit NÜRNBER-
GER Versicherung AG
Österreich und weiteren
Partnern am Montag, 27.
Mai 2013 eine Experten-
konferenz in Salzburg. 

Ziel dieser Veranstaltung
ist eine Analyse der gegen-
wärtigen Pflegesituation in
Österreich, Deutschland
und der Schweiz durchzu-
führen, Darstellung von
Problemen und Perspekti-
ven, Best-Practice-Beispie-
le, Bewusstseinsbildung,
innovative Pflegeformen
und Lösungsmöglichkei-
ten, Informationsaustausch
sowie neue Impulse. 

An dieser Veranstaltung
werden Vertreter aus der
Politik und Wirtschaft, Ver-
sicherungsexperten, Ver-
treter von Pflegedienstleis-
tungen, Verbände, NGOs
sowie Vertreter der Wissen-
schaft teilnehmen.

Veranstaltung: IRE-Expertenkonferenz

Altersentwicklung in Europa

Seit 1993 ist die ARA für
die getrennte Verpackungs-
sammlung in Österreich zu-
ständig. Österreich wurde
zur europäischen Nummer
eins in der Mülltrennung.
Grund genug, diesen Anlass
mit Gästen aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft zu
feiern. Vizekanzler Michael

Spindelegger hielt die Fest-
rede. ARA-Aufsichtsratsprä-
sident Alfred Berger hob die
Rolle der Wirtschaft bei der
getrennten Verpackungs-
sammlung hervor. Die bei-
den ARA-Vorstände Werner
Knausz und Christoph
Scharff blickten auf 20 er-
folgreiche Jahre zurück.

ARA feiert 20. Geburtstag
Werner Knausz, Michael Spindelegger und Susanne Lontzen.

Information 

Ort: Seminarzentrum
Hotel Heffterhof 
Maria-Cebotari-Straße
1–7, 5020 Salzburg
Zeit: Mo., 27. Mai 2013
9.30 bis 16.00 Uhr 
(Teilnahme nur für 
geladene Gäste)

Dr. Joachim Fritz, 
IRE-Generalsekretär,
Tel.: 662 84 32 88 5010   
E-Mail: joachim.fritz@
institut-ire.eu
www.institut-ire.eu 
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Kommunal: Moderne Verwaltung & Prozessmanagement

sich naturgemäß auch das kom-
plette Prozessmanagement. Was
noch vor ein paar Jahren als ge-
sichert gegolten hat, ist heute
bereits überholt. Und auch wenn
das wie eine Binsenweisheit
klingt: Wenn man jederzeit und
von überall her Zugriff auf seine
Daten hat, dann hat das gravie-
rende Auswirkungen auf den Ar-
beitsprozess. Auch darüber
sprach KOMMUNAL mit Wolf-
gang Traunfellner, dem Öster-
reich-Leiter von Citrix.

Was ist für Sie eine moderne 
Verwaltung?
Wolfgang Traunfellner: Eine mo-
derne Verwaltung stellt Techno-

logien bereit, die es den Bürgern
ermöglichen, Dinge von zu Hau-
se zu erledigen, um den Weg auf
die Behörde zu minimieren. Aus
Sicht der Behörde ist eine mo-
derne Verwaltung, den Weg zu
modernen Medien, beispielswei-
se zu mobilen Endgeräten, zu
öffnen. 

Wie funktionieren Cloud-Lösungen
von Citrix für Gemeinden?
Citrix stellt einem lokalen Re-
chenzentrumsbetreiber Techno-
logien zur Verfügung, damit die-
ser seinen Kunden, also Gemein-
den, Services anbieten kann. Ge-
nau das macht zum Beispiel die
Gemdat Oberösterreich, ein
langjähriger Partner von Citrix,
die die IT-Infrastruktur von etwa
80 Prozent der oberösterrei-
chischen Gemeinden abdeckt.
Die Gemeinde hat ein Endgerät,
verbindet sich über eine gesi-
cherte Verbindung zur Gemdat
und benutzt Services, beispiels-
weise ein Katastersystem. 

In der Verwaltung geht es oft um
persönliche und sensible Daten,
ein Beispiel ist das Zentrale Mel-
deregister. Wie sicher sind denn
nun Cloud-Lösungen?
Diese Frage trau ich mich nicht
zu beantworten, denn jedes Sys-
tem, das einen Zugriff ermög-
licht, bringt automatisch das Ri-
siko mit sich, dass jemand miss-
bräuchlich darauf zugreift. Da-
her ist es verständlich, dass es
da seitens der Kunden Bedenken
gibt. Selbstverständlich ist Da-
tensicherheit das oberste Gebot.
Organisationen wie die Euro
Cloud versuchen daher ein Re-
gelwerk zu schaffen, um Außen-
stehenden Standards kenntlich
zu machen. Leider gibt es zu we-
nig internationale Gütesiegel
zur Kontrolle. Hier braucht es
Zertifizierungen und mehr
Transparenz. 

Cloud Computing: Fetisch der modernen Verwaltung oder ist mehr dahinter

Gemeinden können sich auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren
Bei Cloud Computing befinden sich Applikationen und Daten nicht am

lokalen Rechner, sondern metaphorisch in einer „Wolke“. Gemeinden

können ihre IT im Rahmen einer zentralisierten Verwaltung moderni-

sieren und Vorteile wie Flexibilität und Kostenkalkulierbarkeit erzielen.

Inwiefern sich dadurch auch Arbeitsprozesse ändern, schildert Wolf-

gang Traunfellner von Citrix im Gespräch mit KOMMUNAL.

Das Stichwort „moderne Verwal-
tungen“ haben sich die Gemein-
den schon vor geraumer Zeit 
auf die Fahnen geschrieben.

Dementsprechend groß sind die
Fortschritte, die mittlerweile er-
reicht wurden. Kaum eine Kom-
mune, wo noch „der Amtsschim-
mel“ wiehert. Statt dessen bieten
Österreichs Gemeindeverwaltun-
gen meistens Musterbeispiele an
Effizienz – und das trotz des im-
mer noch vorherrschenden Spar-
kurses. Eine Eigenschaft, ohne
die die Gemeinden auch nicht
die hervorragenden Erfolge der
jüngeren Vergangenheit wie die
Einhaltung des Maastricht-Krite-
rien hätten feiern können. Nach-
dem diese Zahlen bekannt wur-
den, gratulierte sogar Finanz -
ministerin Maria Fekter in 
einem offenen Brief.
Aber moderne Verwaltung ist
mehr. Moderne Verwaltung ist
auch das Ausnutzen aller techni-
scher Möglichkeiten.
Durch diese neuen Technologien
und Herangehensweisen ändert

Katharina Lehner, Hans Braun

„Wenn in einer kleinen Gemeinde der PC vom Bürger-
meister kaputt wird, ist das schnell ein grobes Problem.
Cloud-Lösungen sind sinnvoll, weil sie Sicherheit und
ständige Verfügbarkeit garantieren.“ Wolfgang Traun-
fellner auf die Frage, ob sich „Cloud-Compuing“ für eine
kleine Gemeinde überhaupt rechnet.

Cloud-Lösungen sind sinnvoll, weil sie Sicher-
heit und ständige Verfügbarkeit garantieren.
Gemeinden können sich bei Cloud-Lösungen
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. 
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Welche Ihrer Services im Bereich
von Cloud-Computing sind für 
Gemeinden überhaupt relevant?
Das Zentrale Melderegister ist
ein gutes Beispiel. Die interne
Infrastruktur einer Gemeinde
läuft bei der Gemdat. Das Zen-
trale Melderegister wird vom In-

nenministerium betrieben. Wir
als Unternehmen stellen die
Technologie zur Verfügung, um
einen sicheren, verschlüsselten
und reibungslosen Austausch
zwischen diesen Infrastrukturen
zu garantieren. 

„Rechnet sich“ Cloud Computing
überhaupt für kleinere und mittle-
re Gemeinden?
Eine komplette, gemeindeeigene
IT-Infrastruktur für zum Beispiel
eine 5000-Einwohner-Gemeinde
ist teuer und oft nicht auf dem
neuesten Stand. Wenn in einer
kleinen Gemeinde der PC vom
Bürgermeister kaputt wird, ist
das schnell ein grobes Problem. 
Cloud-Lösungen sind sinnvoll,
weil sie Sicherheit und ständige
Verfügbarkeit garantieren. Ge-
meinden können sich bei Cloud-
Lösungen auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren. Wir sehen den
Trend in Richtung Public Cloud,
im Sinne einer Behörden-Cloud. 

Mit welchen Kosten müssen 
Gemeinden rechnen?
Da es unterschiedliche Anbieter
in Österreich gibt, kann ich kei-
nen genauen Preis nennen. In
einem ersten Schritt muss Kos-
tenwahrheit hergestellt werden,
um das IT-Budget festzulegen.
Zusätzlich zu den Kosten von
Services gibt es jedoch zahlrei-
che Vorteile einer zentralisierten
Infrastruktur: Der Weg in ein
zentrales Rechenzentrum macht
Sinn, weil es immer funktio-
niert, flexibel ist und Daten -
sicherheit gewährt ist. Auch
können in Rechenzentren die
Kapazitäten je nach Auslastung
angepasst werden, wodurch die
Effizienz steigt. Gemeinden zah-
len inklusive Hardware einen fi-

Das Zentrale Melderegister: Die In-
frastruktur einer Gemeinde läuft bei
der Gemdat. Das Zentrale Meldere-
gister wird vom Innenministerium
betrieben. Wir stellen die Technolo-
gie zur Verfügung, um einen siche-
ren Austausch zwischen diesen In-
frastrukturen zu garantieren. 

Moderne Verwaltung

Wir sehen den Trend auch für Gemeinden
hin in Richtung Public Cloud, im Sinne 
einer Behörden-Cloud.

Wolfgang Traunfellner über Kosten/Nutzen
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Wolfgang Traunfellner ist seit
Anfang April 2012 Country
Manager Österreich bei Citrix
Systems. Zuvor war er seit
2004 als Senior Sales Manager
für den Vertrieb und die Um-
setzung der Channel-Strategie
von Citrix in Österreich ver-
antwortlich. Vor seinem Ein-
tritt bei Citrix war der gebürti-
ge Niederösterreicher unter
anderem als Key Account Ma-
nager für Hyperion Solutions
und als Business Development
Manager für eudaptics soft-
ware tätig. Wolfgang Traun-
fellner hat Betriebswirtschaft
an der Wirtschaftsuniversität
Wien studiert. 
Citrix (NASDAQ:CTXS) ist ein
Anbieter von Cloud-Compu-
ting-Lösungen, der mobile Ar-
beitsmodelle unterstützt und
Menschen in die Lage versetzt,
von überall aus zusammenzu-
arbeiten und auf Apps oder
Daten zuzugreifen – mit jedem
beliebigen Endgerät. Und das
genauso einfach und sicher
wie im eigenen Büro. Die
Cloud-Computing-Lösungen
von Citrix machen es IT-Abtei-
lungen und Service-Providern
möglich, sowohl Private als
auch Public Clouds aufzubau-
en
Dabei kommen Virtualisie-
rungs- und Netzwerktechnolo-
gien zum Einsatz, um leis-
tungsstarke, flexible und kos-
tengünstige Dienstleistungen
für mobiles Arbeiten zu bieten.
Der Umsatz im Jahr 2012 
betrug 2,59 Milliarden US-
Dollar. Weitere Informationen
unter www.citrix.at

xen Betrag, wodurch die Kosten
kalkulierbar sind. Zudem ist ein
Generationenwechsel in Ge-
meindeämtern bemerkbar, und
junge Mitarbeiter wollen in ei-
nem modernen Arbeitsumfeld
mit ihren Geräten wie Tablets
oder Smartphones arbeiten. 

Ist die Cloud-Computing-Technolo-
gie geräteabhängig?
Heute ist es deviceunabhängig
und auch unabhängig vom Be-
triebssystem, was bedeutet,
dass ich in der Firma am Stand-
PC, unterwegs am Handy oder
Tablet und zu Hause dann am
Laptop arbeiten kann und im-
mer Zugriff auf meine Daten ha-
be. Dabei muss jedoch sicherge-
stellt werden, dass keine Daten
auf dem jeweiligen Gerät abge-
legt werden. Das ist gerade im
öffentlichen Bereich relevant,
weil es hier um sensible Daten
geht.

Sind die Applikationen datenmen-
genabhängig?
Citrix stellt Applikationen mit
wenig Bandbreite zur Verfü-
gung, doch auch hier haben sich
natürlich die Anforderungen ge-
ändert. Über 50 Prozent des Da-
tenvolumens eines Unterneh-
mens sind Videos, insgesamt 80
Prozent entfallen auf Web und
Video, daher ist es nicht Firmen-
content, der die meiste Band-
breite beansprucht, sondern
eher Social Media. 
Katastersysteme oder Geo-Infor-
mationssysteme brauchen mehr
Bandbreite, wobei man auch
hier differenzieren muss: Wenn
sich ein Mitarbeiter einfach nur
einen Bauplan anschauen

Wolfgang Traunfellner
Country Manager Österreich,

Citrix Systems 

Zur Person

möchte, braucht man eine
schmale Bandbreite. Wenn je-
mand einen Plan auf seinem De-
vice intensiv bearbeitet, braucht
man eine höhere Bandbreite.
Diese Flexibilität können wir
herstellen. 

Wie sieht die rechtliche Lage bei
Cloud-Computing aus?
Teilweise sind die Vorgaben sehr
strikt und bei manchen öffentli-
chen Institutionen dürfen die
Benutzerdaten nicht in der
Cloud abgelegt werden. Im We-
sentlichen geht es um Daten-
schutzbestimmungen, aber auch
zunehmend um Arbeitszeitrege-
lungen. Die Trennung Beruf und
Privat verschwimmt durch
Cloud-Lösungen. Die Firma HP
beispielsweise hat eine Zeit lang
versucht festzulegen, dass Ange-
stellte ab 19 Uhr keine Mails
mehr empfangen können. 
Ich denke, dass das der falsche
Weg ist. Der Mitarbeiter ist
durch Flexibilität im Arbeitsall-
tag motiviert, muss aber auf der
anderen Seite geschult werden,
wie man mit neuen Medien um-

Manche Firmen gehen weg vom E-Mail-
System hin zu einer Art Firmen-Facebook.
Für Leute, die jetzt in Firmen einsteigen, ist
E-Mail „old fashioned“, weil sie Chats und
Plattformen verwenden.

Wolfgang Traunfellner über mögliche Anforde-
rungen für ein neues Prozessmanagement

Kommunal: Prozessmanagement

In Gemeindeämtern ist ein 
Generationenwechsel be-
merkbar, und junge Mitarbei-
ter wollen in einem moder-
nen Arbeitsumfeld mit ihren
Geräten wie Tablets oder
Smartphones arbeiten. 
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geht, ohne vom Gerät versklavt
zu werden. Auch Unternehmen
müssen ihre Erwartungshaltun-
gen klar definieren, sodass Mit-
arbeiter nicht unter die Räder
kommen.

Welche Entwicklungen im Arbeits-
umfeld werden in Zukunft relevant
sein? 
Social Media wird im Arbeitsbe-
reich meiner Meinung nach im-
mer wichtiger. Manche Firmen
gehen weg vom E-Mail-System
hin zu einer Art Firmen-Face-
book. Für jene Leute, die jetzt in
Firmen einsteigen, ist E-Mail
„old fashioned“, weil sie Chats
und Plattformen verwenden. 

Sind solche Flexibilisierungen aus
Ihrer Erfahrung auch im öffentli-
chen Bereich bemerkbar?
Diese Trends sind in der Privat-
wirtschaft schon länger vorhan-
den, erreichen aber auch den öf-
fentlichen Bereich, beispielswei-
se die Frage, wie man IPads ein-
binden kann. Wenn man Mitar-
beitern die Möglichkeit gibt, de-
viceunabhängig zu arbeiten,
können sie ihr Kreativitäts -
potenzial besser ausnutzen. 
Wenn man eine veraltete und
abgeschottete IT-Infrastruktur
anbietet, bekomme ich die Mit-
arbeiter, die ich gern hätte, viel-
leicht nicht, weil das Arbeitsum-
feld unattraktiv ist. Es geht im
Arbeitsprozess darum, die Pro-
duktivität abzuschöpfen, aber
dabei die Balance zu bewahren.
Nicht von ungefähr geht mit ei-
nem Citrix-Projekt in Unterneh-
men auch oft ein Reorganisati-
onsprojekt von Unternehmens-
abläufen einher. 
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Österreichs Mobilfunkindustrie
wird schon in naher Zukunft da-
für Sorge tragen, dass die digita-
le Kluft zwischen den Regionen
kleiner wird. Dies geht natürlich
nur mit der entsprechenden Er-
weiterung der Mobilfunknetze.
Deshalb hat das Forum Mobil-
kommunikation die neue Infor-
mationsseite „Mobilfunk:
Senderbau“ online gestellt.

Sachliche und verständ -
liche Information 

Jan Trionow, Präsident des FMK
und CEO von Hutchison 3G Aus-
tria, dazu: „Eine der Kernaufga-

ben des FMK ist die Kommuni-
kation aller sachlichen und wis-
senschaftlich anerkannten Fak-
ten zu den Mobil-
funkthemen Technik,
Umwelt und Gesund-
heit. Gerade in die-
sem Bereich werden
Mythen und Wahrheit
oft vermischt, was
immer wieder zu hit-
zigen Debatten in den
Gemeinden führt. Mit
der nun vorliegenden Online-In-
formation stellen wir Bürgern,
Gemeinden, Behörden und an-
deren Institutionen objektive In-
formationen in allgemein ver-
ständlicher Form zur Verfü-
gung.“

Wertvolle 
Zusammenstellung

„Mobilfunk bedeutet Anschluss
an die Welt und damit die Chan-
ce für österreichische Regionen,
die mehr für ihre Schönheit
denn für ihren infrastrukturellen

Ausbau bekannt sind, in der Li-
ga der Ballungszentren mitzu-
spielen“, sagt Dr. Walter Leiss,
Generalsekretär des Gemeinde-
bundes. Klar strukturiert wer-

den die techni-
schen Grundlagen
von Mobilfunk er-
klärt und ausführ-
lich auf die recht -
lichen Rahmenbe-
dingungen für Ge-
meinden, Behör-
den und natürlich
auch für Mobil-
funkbetreiber

beim Bau einer Mobilfunkstati-
on eingegangen.
Der  Bereich „Mobilfunk und Ge-

sundheit“, bei dem der aktuelle
Wissensstand genauso erläutert
wird wie das geltende Vorsorge-
prinzip, rundet das breite Infor-
mationsspektrum ab.

Information
Zur Infoseite
Mobilfunk:Senderbau:
http://senderbau.fmk.at
Zur Messreihe: 
http://messwerte.fmk.at
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Mobilfunk bedeutet
Anschluss an die Welt.

Dr. Walter Leiss, 
Generalsekretär des 
Gemeindebundes

Mit dem neuen Tool 
erhalten Gemeinden 
objektive Informationen.

Jan Trionow, Präsident des
FMK und CEO
Hutchinson 3G
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Sachliche Fakten zum Thema Mobilfunk:

Mobilfunk:Senderbau
online
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Kosten- und 
Leistungseffizienz 

Durch die Betrachtungsweise
über den gesamten Lebens -
zyklus hinweg kann bereits bei
der Planung noch mehr auf 
eine nachhaltige Bauweise 
geachtet werden, um in der spä-
teren Betriebsphase geringere
Erhaltungskosten tragen zu
müssen. Über eine vereinbarte,
langjährige Konzessionsgebühr
(20 bis 30 Jahre) werden der

Innovative Finanzierungsmöglichkeit im Bereich VerkehrsinfrastrukturInnovative Finanzierungsmöglichkeit im Bereich Verkehrsinfrastruktur

Das Lebenszyklusmodell der
Kommunalkredit
Das Lebenszyklusmodell der
Kommunalkredit

Ob Straße, Schiene, Hafen oder Flughafen – Verkehrswege waren und

sind ein zentraler Motor einer florierenden Wirtschaft. Die wachsende

Bevölkerungsdichte in und um Städte, Staus, Parkplatzengpässe und

negative Umwelteffekte machen Investitionen mehr denn je notwen-

dig. Die passende Finanzierung hierfür ist oft entscheidend.

Eine dieser Finanzierungslösun-
gen ist die Projektfinanzierung
auf Basis eines Lebenszyklusmo-
dells. Vor der Entscheidung sind
folgende Kernthemen zu beach-
ten.

Definition der Anforde-
rung

Im Zentrum einer öffentlich-pri-
vaten Partnerschaft („ÖPP“)
steht die Betrachtung des 
Projekts über den gesamten Le-
benszyklus. Entscheidend für
die Umsetzung eines 
Lebenszyklusmodells sind die
klare Definition der Anforderun-
gen, die Abgrenzbarkeit des Pro-
jekts und die Vermeidung von
Schnittstellen. Durch eine ei-
gens gegründete Projekt -
gesellschaft  lassen sich Bau, Be-
trieb und Finanzierung  kombi-
nieren und die Kosten- und Leis-
tungseffizienz steigern.

Vertragsstruktur von ÖPP-Projekten
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„Die Frau ist das Kamel, das uns
hilft, die Wüste des Lebens zu
durchqueren“, so David Ben Gu-
rion (1886 –1973).

Er mag damit Recht haben:
denn Frauen bringen besondere
Elemente ein und bilden den
notwendigen Zusammenhalt im
Privaten – wie auch in der 
Gemeinde. Auf der politischen
Ebene ist eine Beteiligung von
Frauen nicht nur aus rein demo-
kratiepolitischen Überlegungen
wünschenswert. Es sind die 
sozialpolitischen, aber auch 
wirtschaftlichen Dimensionen,
in denen eine Mitarbeit der
Frauen gleichermaßen unab-
dingbar ist. Etwa beziehen 
Frauen dabei andere Themen
und Blickwinkel in die Entschei-
dungsfindung mit ein. Das 
Resultat ist ein breiteres Spek-
trum der politischen Diskussion.
Dementsprechend ermöglicht ein
fest verankerter Wirkungs- und
Einflussbereich der Frau in den
Gemeinden eine Win-win-Situa-
tion auf beiden Seiten. 

Aber natürlich spielen neben
personenbezogenen Vorausset-
zungen auch strukturelle Rah-
menbedingungen, wie etwa die
Organisationskultur eines 
Unternehmens oder eben die 
Gemeindespezifika, eine wesent-
liche Rolle. Erstrebenswert wäre
es, Frauen gerade auf kommu-
naler Ebene zu er-
möglichen, 
einerseits ihren be-
ruflichen Ambitionen
nachzukommen und
andererseits ihrer
Rolle in der Familie
gerecht zu werden. 

Immer öfter zeigt
sich, dass ein Versäu-
men zeitgemäßer
Veränderungen 
insbesondere junge,
gebildete Frauen in
Richtung Städte
drängt. Zentrale

frauenspezifische Zu -
 ständigkeitsbereiche, wie bei-
spielsweise kommunale Bildung
und Gesundheitsvorsorge, sind
davon unmittelbar betroffen. 

Oder, wie es im aktuellen 
Pitters® Kommunal -
trend relativ drastisch
formuliert wurde: 
„Gehen die Frauen,
vergehen die Gemein-
den.“ 

Folglich gilt es den
diesjährigen Früh -
jahrsputz zu nutzen
und unvereinbare Ar-
beits- und Lebensmo-
delle sowohl für Frau-
en als auch für Män-
ner zu bereinigen –
auch in unseren
 Köpfen.

Frauen und Gemeinden –
Eine Win-win-Situation

Gehen die Frauen, 
vergehen die Gemeinden.

David Ben Gurion, erster 
Pemierminister Israels

Dr. Harald Pitters ist

Trendexperte und

Kommunal forscher.

E-Mail:office@
pitters.at 
www.pitters.at

Kolumne: Pitters Kommunaltrend
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Bau, der Betrieb und auch die
Finanzierungskosten bedient.
Dadurch ist die separate Auf-
nahme von Finanzierungen hin-
fällig.

Risikoverteilung

Hier gilt die einfache Grundre-
gel: Jeder Projektpartner hat je-
ne Risiken zu tragen, die er sel-
ber beeinflussen kann. Während
das Bau- und auch das Betriebs-
risiko üblicherweise auf den Pri-
vatsektor übertragen werden,
sollte das Verkehrsrisiko beim
öffentlichen Auftraggeber lie-
gen, da Impulse für die Intensi-
tät des Verkehrs am ehesten von
der öffentlichen Hand ausgehen
können (bspw. durch Erschlie-
ßung neuer Siedlungs- oder Be-
triebsgebiete etc.). 

Regionale und überregio-
nale Zusammenarbeit

Verkehrsinfrastrukturprojekte
sind nicht auf einen Ort be-
schränkt. Durch eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen Stadt
und Gemeinde mit dem Umland
bzw. mit der Region können 
interessante Infrastrukturprojek-
te realisiert und Synergie effekte
genutzt werden.

Ansprechpartner & 
Beratung

Gerade in Zeiten knapper öf-
fentlicher Budgets bei gleichzei-
tig niedrigem Wirtschaftswachs-
tum öffnet sich die Schere zwi-
schen finanziellen Möglichkei-
ten und notwendigen Investitio-
nen in öffentliche Infrastruktur.
Die Anwendung alternativer Be-
schaffungs- und Finanzierungs-
modelle kann dazu beitragen,
die Finanzierungsbasis für Kom-
munen zu erweitern. Durch die
Übertragung von Kosten-, Fer-
tigstellungs- und Betriebsrisiken
auf den Privatsektor können
notwendige Projekte zeit- und
kosteneffizient umgesetzt wer-
den.

Kommunalkredit Austria AG
Marc Schimpel
Tel.: 01/31 6 31-159
Mail: m.schimpel@

kommunalkredit.at
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WIEN
Trotz verheerender Atom-
katastrophen wie jener im
japanischen Fukushima gibt
es immer noch Meinungen,
die Atomenergie verteidi-
gen, und Länder, die wieder
auf Atomstrom setzen. Das
Projekt EH-NUR (Evaluati-
on einer Hypothetischen
Nuklearen Renaissance)
von der Universität für Bo-
denkultur nahm nun das
Potenzial von Kernenergie
unter die Lupe. Untersucht
wurden Brennstoffverfüg-
barkeit, ökonomische und
ökologische Fragen sowie
mengenmäßige und zeitli-
che Machbarkeiten mit dem

Ziel einer Versachlichung
der Diskussion.
„Kernenergie kann zur lang-
fristigen Stromversorgung
und zum Klimaschutz kaum
beitragen“, fasst Projektlei-
ter Univ.-Prof. Dr. Wolfgang
Kromp das Ergebnis zusam-
men. Jedoch ist mit einem
weltweiten Rückgang in
den nächsten Jahren zu
rechnen, weil einige Kern-
kraftwerke das Ende ihrer
Laufzeit erreichen und ein
weiterer Ausbau durch Eng-
pässe begrenzt ist. Fraglich
sind die Verfügbarkeit von
KKW- Standorten, des
Brennstoffs, aber auch die
Investitionsbereitschaft, 

Akzeptanz und politische
Entscheidungen. „Die vielen
Engpässe und schwerwie-
genden Probleme machen
deutlich, dass Kernenergie,

ganz abgesehen von Sicher-
heitsproblemen, keine Opti-
on für die Zukunft, auch
nicht für eine Übergangs-
phase darstellt”, so Kromp.                      

Kernkraft kann zwar einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, doch
das Potenzial ist aufgrund vieler Faktoren begrenzt.

„Kernenergie ist keine
Option für die Zukunft“

Urteil: Abriss eines Hauses unter Denkmalschutz

Saftige Strafen für den Gemeinderat
WEER
Saftige Geldstrafen müssen
die Mitglieder des Weerer
Gemeinderates wegen des
Abrisses eines denkmalge-
schützten Gebäudes zahlen.
Das Urteil lautet Amtsmiss-
brauch des Bürgermeisters
und Beitragstäterschaft der
Gemeinderäte. Die Strafen
belaufen sich zwischen
28.880 und 35.360 Euro.

Bei einer Gemeinderatssit-
zung am 14. Dezember
2011 wurde im vertrau -
lichen Teil der Abriss des 
alten Gebäudes behandelt.
Das, so erkannte es auch
das Gericht, war im Ort und
speziell im Gemeinderat 
bekannt. Auch dass es für
den illegalen Abriss eine
Strafe geben könnte, wurde
thematisiert. 

Betreuung: Trotz Geburtenrückgangs steigende Zahlen

Mehr private als öffentliche Krippen
ÖSTERREICH
In Österreich gibt es bereits
mehr private Kinderkrippen
als öffentliche. Lag der An-
teil der Kinder in öffentli-
chen Krippen 1990 bei 78
Prozent, ist er heute auf 40
Prozent geschrumpft.  Die
Zahl der in Kindertageshei-
men betreuten Kinder steigt

konstant. Auch von 1996
bis 2011 erhöhten sich die
Betreuungszahlen – trotz
des Geburtenrückgangs seit
Mitte der 1990er-Jahre.
Dieser Anstieg ist haupt-
sächlich auf vermehrte
Krippen- und Kindergarten-
betreuung von unter Vier-
jährigen zurückzuführen. 

Landesrechnungshof: Kritik an Vorarlberg

Vergaben nicht konform
BREGENZ
Der Landesrechnungshof
Vorarlberg kritisiert das
Land, weil Förderungen aus

dem Strukturfonds nicht
konform vergeben wurden.
Die Hälfte der Gesamtför-
derung aus dem Struktur-
fonds floss in nur 15 Ge-
meinden, darunter auch in
finanzstärkere Gemeinden
und in „förderunwürdige“
Projekte. Bei einer stichpro-
benartigen Untersuchung
von 30 Projekten wurde ein
Mangel an Kontrolle festge-
stellt. Statt dem üblichen
Minimum von fünf Prozent
wurden vom Land nur drei
Prozent der Projekte über-
prüft. Bei der Vergabe von
Projektarbeiten wurden zu-
dem keine Vergleichsange-
bote eingeholt, sodass für
einzelne Gemeinden höhere
Kosten entstehen können,
kritisiert der Landesrech-
nungshof. 
Für 2013 Jahr ist der Struk-
turfonds mit 3,4 Millionen
Euro budgetiert.

Hart ins Gericht geht der Landes-
rechnungshof mit Vorarlberg.

Universität für Bodenkultur: Hypothetische Studie

CHRONIK 



INNSBRUCK, WIEN
WWF und BirdLife sind em-
pört über den unnötigen
und qualvollen Bleivergif-
tungs-Tod eines geschütz-
ten Steinadlers Anfang
April in Innsbruck. 
Sie begrüßten aber in dem
Zusammenhang – so eine
Aussendung – die Ankündi-
gung des Tiroler Landesjä-
germeisters Anton Larcher,
künftig auf bleihältige Mu-
nition zu verzichten, und
appellierten an ihn, den
Worten Taten folgen zu las-
sen und umgehend auf blei-
freie Alternativen umzustei-
gen. Im Hinblick auf die
kommenden Nationalrats-
wahlen forderten die bei-

den Naturschutzverbände
als ersten Schritt ein gene-
relles Bleimunitionsverbot
für alle österreichischen
Schutzgebiete. Nur dadurch
kann das Überleben des

Steinadlers und anderer
Großgreifvögel, die jedes
Jahr an Bleivergiftung ver-
enden, gesichert werden.
www.wwf.at und
www.birdlife.at
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Exposition suisse pour les collectivités publiques
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Personalmangel: Aufruf an die Bürger zur Mithilfe bei Grünflächenpflege

Bürgerbeteiligung – Mach’ es zu deinem Garten!
WIENER NEUSTADT
„Da der Arbeitsumfang im
Bereich der Grünflächen-
pflege immer größer wird,
ist es den MitarbeiterInnen
der Stadtgartenverwaltung
leider nicht mehr möglich,
alle vorhandenen Grünflä-
chen im Stadtgebiet ausrei-

chend zu betreuen ... Soll-
ten Sie als Anrainerin oder
Anrainer eine Beetfläche
vor Ihrem Haus haben und
diese behalten wollen, ist
die Stadtgartenverwaltung
auf Ihre Mithilfe und Unter-
stützung in der Pflege ange-
wiesen.“

Dieser Aufruf der Stadtver-
waltung Wiener Neustadt
zielt ganz spezifisch auf die
Mithilfe der Bevölkerung
bei der Gestaltung des Le-
bensraums „Stadt“ ab. Die
Alternative zur Mithilfe:
Beetflächen werden wieder
Rasenflächen.

Tirol: Vergifteter Steinadler gefunden, Debatte um Munition kocht wieder hoch

Der Steinadler
ist Österreichs
Wappenvogel  –
2004 gab es rund
350 Brutpaare in
Österreich. 

Naturschützer fordern österreichweites 
Verbot von Bleimunition 

Studie: Irrtum aufgezeigt

Sozialbetrüger sind
meist Inländer
LINZ
Entgegen dem weitverbrei-
teten Image wird Sozialbe-
trug selten von Ausländern
begangen, so eine Studie
der Linzer Johannes-Kepler-
Universität. Der Linzer
Volkswirtschafts-Professor
Friedrich Schneider geht da-
von aus, dass es drei Viertel
Österreicher sind, die den
Sozialbetrug begehen. Von
den Ausländern würden vor
allem Deutsche das öster-
reichische System ausnüt-
zen, weil sie einen Sprach-
vorteil hätten und ein ähnli-
ches System kennen.
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WIEN
Bevor die Outdoor-Saison
im Tiergarten Schönbrunn
losgeht, sind die Baumgut-
achter, Baumkontrolleure
und Baumpfleger der Öster-
reichischen Bundesforste
(ÖBf) im Einsatz. Zu Be-
ginn der Vegetationsperi-
ode, bevor die Bäume aus-
treiben, werden sie auf ih-
ren Zustand überprüft, be-
gutachtet und Sicherungs-
maßnahmen durchgeführt.
Georg Erlacher, Vorstands-
sprecher der Österrei-
chischen Bundesforste:
„Manche von ihnen sind
weit über hundert Jahre alt
und weisen starke Durch-

messer auf. Kulturhistorisch
wertvolle Bestände wie in
Schönbrunn müssen regel-
mäßig auf ihre Verkehrssi-
cherheit überprüft werden,
damit nichts passiert.“ Über
1800 Bäume wurden im
Tiergarten Schönbrunn be-
gutachtet, in einem Baum-
kataster erfasst und wo er-

forderlich Sicherheitsmaß-
nahmen durchgeführt. Da-
zu gehört das Entfernen
von abgestorbenen oder ge-
brochenen Ästen ebenso
wie Maßnahmen zur Baum-
kronensicherung, Entfernen
von baumfremdem Bewuchs
oder das Nachpflanzen von
Jungbäumen. 

LINZ
Bei der Bewertung von
Grundstücken sind Ober -
österreichs Finanzämter
massiv im Rückstand und
„sitzen“ auf 93.000 unerle-
digten Fällen. Für 2014 sol-
len die Einheitswerte für
land- und forstwirtschaftli-
che Grundstücke neu festge-
legt werden. Für Gemein-
den ergeben sich dadurch
Mehreinnahmen, auf die sie

jedoch warten müssen.
Denn bevor die Neubewer-
tung starten kann, müssen
Altakten abgearbeitet wer-
den. Die Finanzbehörde
fragte nun beim Gemeinde-
bund um Personal an, um
die Altlasten abzuarbeiten.
Weder Gemeindebund noch
Land wollen die zusätz -
lichen Kosten von 300.000
Euro tragen und kritisieren
das Finanzministerium. Zeichen: Gegen Umweltverschmutzung der Meere

Pazifische Müllinsel von der UNESCO
als eigener Staat anerkannt

ÖSTERREICHER
60 Prozent aller Österrei-
cher glauben, dass sie sich
durch harte Arbeit aus ärm-
lichen Verhältnissen zu
Wohlstand und Ansehen
hocharbeiten können. Das
zeigt eine repräsentative
Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstitutes IMAS.
Männer glauben mit 63
Prozent noch öfter als Frau-

en mit 58 Prozent, dass sie
„vom Tellerwäscher zum
Millionär” werden können.
Der soziale Aufstieg ist aber
keine prioritäre Wunschvor-
stellung der Österreicher,
hält IMAS fest. In einer frü-
heren Befragung im Jahr
2011 nannten das nur rund
44 Prozent als Erziehungs-
ziel, das sie ihren Kindern
mitgeben wollen.

Glaube an das „Tellerwäscher“-Märchen
IMAS-Umfrage: Sozialer Aufstieg kein primärer Wunsch

GARBAGE PATCH
Im Pazifik hat sich als Re-
sultat der massiven Um-
weltverschmutzung eine In-
sel gebildet, die aus zigtau-
send Tonnen Müll besteht.
Meeresströmungen treiben
Plastikteile zu einem Gebil-
de zusammen, das ge-
schätzt 16 Mal so groß wie
Österreich ist. Die UNESCO
will nun ein Zeichen gegen
Umweltverschmutzung set-

zen und die Müllinsel im
Pazifik zu einem Staat mit
dem Namen „Garbage
Patch” (Müllfleck) erklären.
Die offizielle Facebook-Sei-
te gibt die Einwohnerzahl
von „Garbage Patch“ mit
36.939 an, die Zahl bezieht
sich auf die Anzahl der Ton-
nen an Müll. Die Flagge
wird ganz in Blau gehalten
sein, in Anlehnung an die
Farbe der Ozeane.

Personalpoker zum Altlastenabbau
Neue Einheitswerte: 93.000 alte Fälle noch offen

Kulturhistorisch wertvolle Bestände wie in Schönbrunn müssen re-
gelmäßig auf ihre Verkehrssicherheit überprüft werden, damit
nichts passiert.

Studie

FLACHGAU
Eine neue Studie der Han-
delsforscher CIMA Austria
im Auftrag der Wirtschafts-
kammer belegt, dass die
Flachgauer Gemeinden
Straßwalchen, Seekirchen,
Neumarkt und Oberndorf
seit 2004 weiter Kaufkraft
und Marktanteil verloren
haben. In Seekirchen ist die
Zahl der Geschäfte im Orts-
zentrum zwischen 2004/05
und 2013 um 21 Prozent
zurückgegangen – in
Straßwalchen waren es in
diesem Zeitraum sogar 27
Prozent.Gewinner sind ein-
deutig die Einkaufszentren
im Speckgürtel der Landes-
hauptstadt. 

Kaufkraft wandert
an den Stadtrand
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Bundesforste im Schönbrunner
Tiergarten im Einsatz
Bundesforste im Schönbrunner
Tiergarten im Einsatz

Sicherheit: 1800 Bäume überprüftSicherheit: 1800 Bäume überprüft



-15% Rabatt bei 
Bestellung im Online-
Shop bis 31.5.2013

ln Wandertafeln Straßenreinigung Wandertafeln Green Ice 

Straßenbeleuchtung Fahnenmasten Büroartikel, Schulbedarf 

und EDV Green Ice Maschinen und WerkzeugeVerkehrszeichen 

nach der  StVO Verkehrszeichen Outdoor-Fitness 

zeichnungs- und Hausnummerntafeln Wandertafeln Stadtmo-

biliar Sportplatzausstattung Außenbeleuchtung Fahnenmast

Büroartikel Bürobedarf und EDV   Strasse und Verkehr Green 

Ice Straßenreinigung Verkehrszeichen nach der Straßenbe-

zeichnungs- und Hausnummerntafeln Wandertafeln 

ce Maschinen und WerkzeugeVerk

Mit
 kommunalbedarf.at 

ein Zeichen setzen 

Radweg/Geh-und 
Radweg 
OHNE 
Benützungspfl icht 
ab

€ 34,10

ln Wandertafeln Straßenreinigung Wandertafeln Green Ice 

Straßenbeleuchtung Fahnenmasten Büroartikel, Schulbedarf 
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Straßenbeleuchtung Fahnenmasten Büroartikel, Schulbedarf 

Straßenbeleuchtung Fahnenmasten Büroartikel, Schulbedarf 

und EDV Green Ice Maschinen und WerkzeugeVerkehrszeichen 

Straßenbeleuchtung Fahnenmasten Büroartikel, Schulbedarf 

und EDV Green Ice Maschinen und WerkzeugeVerkehrszeichen 

 Outdoor-Fitness
 Outdoor-Fitness Straßenbe-

zeichnungs- und Hausnummerntafeln Wandertafeln Stadtmo-

Sportplatzausstattung Außenbeleuchtung Fahnenmasten 

Büroartikel Bürobedarf und EDV   Strasse und Verkehr Green 

Sportplatzausstattung Außenbeleuchtung Fahnenmasten 

Büroartikel Bürobedarf und EDV   Strasse und Verkehr Green 

Ice Straßenreinigung Verkehrszeichen nach der Straßenbe-

zeichnungs- und Hausnummerntafeln Wandertafeln 

zeichnungs- und Hausnummerntafeln Wandertafeln Stadtmo-

und EDV Green Ice Maschinen und WerkzeugeVerkehrs-Alles für Ihre Gemeinde.

Straßenbeleuchtung Fahnenmasten Büroartikel, Schulbedarf 

Straßenbeleuchtung Fahnenmasten Büroartikel, Schulbedarf 

und EDV Green Ice Maschinen und WerkzeugeVerkehrszeichen 

 Outdoor-Fitness

und EDV Green Ice Maschinen und WerkzeugeVerkehrszeichen 

Büroartikel Bürobedarf und EDV   Strasse und Verkehr Green 
 Outdoor-Fitness

zeichnungs- und Hausnummerntafeln Wandertafeln Stadtmo-

Sportplatzausstattung Außenbeleuchtung Fahnenmasten 

Büroartikel Bürobedarf und EDV   Strasse und Verkehr Green 
Straßenbeleuchtung Fahnenmasten Büroartikel, Schulbedarf 

Straßenbeleuchtung Fahnenmasten Büroartikel, Schulbedarf 
Alles für Ihre Gemeinde. Einfach. Schnell. Unbürokratisch.

Begegnungszonen
ab

€ 46,80

Preise exkl. 20% MWSt. Gültig bis 31. 5. 2013

www.kommunalbedarf.at
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für Radpendler erkannt und die
ersten Radschnellwege errich-
tet. Inzwischen finden sich in
London, in Kopenhagen, im
Ruhrgebiet und auch in Vorarl-
berg die in den Medien gerne als
„Fahrrad-Autobahnen“ bezeich-
neten hochrangigen Radschnell-
verbindungen. Dabei muss es
nicht immer ein vierspuriger
Radweg sein. Mit der Fahrrad-
straße besteht die Möglichkeit,
bereits bestehende Straßen dem
Radverkehr als Schnellverbin-
dung einzurichten, ohne mit ho-
hen Investitionskosten parallel
Radwege bauen zu müssen.
Gleichzeitig bringt eine Fahrrad-
straße auch eine Verkehrsberu-
higung für die Anrainer.
Während international die Fahr-
radstraße überwiegend in städ-
tischen Anrainerstraßen ange-
wendet wird, kann die Fahrrad-
straße auch außer Orts im Zuge
von regionalen Hauptradrouten
wie den Landesradrouten Vor-
arlberg eingesetzt werden. Auch
bei touristischen Hauptradver-
bindungen wie den „EuroVelo-
Routen“ kann die Fahrradstraße

für eine sichere und attraktive
Routenführung sorgen. 

Einsatzkriterien für 
Fahrradstraßen

Derzeit werden im Rahmen der
Radverkehrs-Richtlinien (RVS 
3. Februar 2013 der FSV) die
Einsatzkriterien für Fahrradstra-
ßen definiert. Die internationa-
len Erfahrungen sowie die bis-
herigen Diskussionen zeigen
Folgendes:
3 Fahrradstraßen sollten für
Hauptradrouten eingesetzt
werden. Um als Hauptradrou-
te wahrgenommen zu werden
empfiehlt es sich, die Fahrrad-
straße über einen längeren
Straßenzug zu verordnen.
3 Die Kfz-Belastung sollte nach
Einführung nicht zu hoch
sein. Gegebenenfalls sind Kon-
trollen oder bauliche Maßnah-
men notwendig, ansonsten
besteht die Gefahr, dass die
besonderen Verkehrsregeln
für Radfahrer nicht eingehal-
ten werden.
3 Um Radfahrer ein gleichmäßi-

Fahrradstraßen und Radwege ohne Benützungspflicht im Praxistest

Die 25. Novelle der 

Straßenverkehrsordnung,

die Ende März 2013 in

Kraft trat, bringt für die

Radverkehrsförderung

zwei neue Instrumente:

die Fahrradstraße und den

Radweg ohne Benützungs-

pflicht. Wie diese Instru-

mente in der Praxis ange-

wendet werden.

In Deutschland sind Fahrrad-
straßen seit mehreren Jahren er-
folgreich umgesetzt, dort er-
möglicht die Fahrradstraße auf
einem bestehenden Straßenzug
ein schnelles und sicheres Vor -
ankommen für Radfahrer, ohne
den Kfz-Verkehr auszuschließen.
Das Zu- und Abfahren für Anrai-
ner ist immer möglich und mit
entsprechender Verordnung
kann die Behörde auch die
Durchfahrt für Kraftfahrzeuge
gestatten. Für alle Fahrzeuge
gilt eine Höchstgeschwindigkeit
von 30 km/h, so dass Radfahrer
nicht durch schnell fahrende
Kraftfahrzeuge gefährdet wer-
den. 

Schnelle Verbindungen 
für Radfahrer

Was bringt eine Fahrradstraße
nun für den Radverkehr? In
Europas Radfahrnation Nummer
1, den Niederlanden, wurde be-
reits in den 1980er-Jahre der
Bedarf an schnellen Radrouten
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Fahrradstraßen sind in Deutschland und den Niederlanden schon weit verbreitet und nun auch
in Österreich möglich.

DI Martin Eder ist

im Bundesministe-

rium für Land- und

Forstwirtschaft,

Umwelt und Was-

serwirtschaft in der

Abteilung V/5: Ver-

kehr/Mobilität/

Siedlungswesen/

Lärm tätig

Martin Eder

Neue Instrumente für den 
Radverkehr
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ges Vorankommen zu ermögli-
chen, sollte eine Fahrradstra-
ße gegenüber querenden Stra-
ßen Vorrang haben.
3 Die Durchfahrt für Kraftfahr-
zeuge kann erlaubt werden,
wenn die Zahl der Kraftfahr-
zeuge durch „Schleichver-
kehr“ nicht stark zunimmt.

Radwege ohne 
Benützungspflicht

Neben der Fahrradstraße kön-

nen nun auch Radwege ohne
Benützungspflicht verordnet
werden. Schon bisher galt die
Benützungspflicht nicht für
Rennradfahrer bei Trainings-
fahrten sowie Fahrrädern mit
Anhänger von mehr als 80 cm
Breite. Um die Benützungs-
pflicht auf Radwege aufzuhe-
ben, sind die Auswirkungen auf
die Sicherheit, Leichtigkeit und
Flüssigkeit des Radverkehrs so-
wie des übrigen Verkehrs zu be-
rücksichtigen.

Kommunal: Verkehr

Weniger Konflikte 
Fußgänger – Radfahrer

Mit der Zunahme des Radver-
kehrs ist mancherorts auch die
Radinfrastruktur an ihre Gren-
zen gestoßen. Besonders regel-
mäßige Radfahrer fühlen sich
innerorts auf der Fahrbahn ge-
nauso sicher und wollen im
Fließverkehr schneller voran-
kommen. Auch für Geh- und
Radwege kann der Wegfall der
Benützungspflicht eine Entlas-
tung bedeuten, da geübte Rad-
fahrer auf die Fahrbahn auswei-
chen und somit weniger Konflik-
te zwischen Radfahrern und
Fußgängern auf dem Geh- und
Radweg entstehen. Eine mögli-
che Verbesserung für Radfahrer
bringt der „freiwillige Radweg“
auch bei einseitig angelegten
Zweirichtungsradwegen, da das
Queren der Fahrbahn zur Benüt-
zung des Zweirichtungsradwegs
für den Radfahrer entfällt.
Auch für die Aufhebung der Be-
nützungspflicht werden die Kri-
terien in der RVS Radverkehr
erst definiert. Die Aufhebung
der Benützungspflicht sollte ge-
prüft werden, wenn 
3 auf Geh- und Radwegen die
Gefährdung von Fußgängern
durch ein hohes Radverkehrs-
aufkommen besteht,
3 der Radweg schmäler als 1,50
Meter ist,
3 eine direktere Routenführung
für Radfahrer auf der Fahr-
bahn besteht
3 und auf der Fahrbahn die Ver-
kehrsbelastung nicht zu hoch
ist sowie die Höchstgeschwin-
digkeit nicht 50 km/h über-
steigt.

Die Aufhebung der Benützungs-
pflicht bedeutet aber nicht die
Auflassung eines Radwegs, denn
auch weiterhin werden gut ge-
plante Radwege gerne und frei-
willig von Radfahrern benützt.
Den schnellen Radfahrern wird
aber zusätzlich die Möglichkeit
des Radfahrens auf der Fahr-
bahn geboten. 
Mit der Fahrradstraße und dem
Radweg ohne Benützungspflicht
stehen nun zwei flexibel einsetz-
bare Instrumente zu Verfügung,
die eine kostengünstige Förde-
rung des umweltfreundlichen
Radverkehrs in Städten und Ge-
meinden erleichtern.

Fahrradstraße Radweg / Geh- und Radweg / Geh-u nd 
Radweg OHNE Radweg MIT 
Benützungspflicht Benützungspflicht

Ziel/Schutz Sicherheit und Leichtigkeit und Flüssig- für den Fahrrad- bzw. 
Leichtigkeit des keit des Radverkehrs Fahrrad- und Fuß-
Radverkehrs sowie des übrigen Verkehrs; gängerverkehr 

keine Bedenken bei bestimmter Weg
Verkehrssicherheit

Typische Hauptradrouten Entschärfung von Trennung Radverkehr 
Anwendungsgebiete Konflikten Radfahrer – vom Kfz-Verkehr aus 

Fußgänger Verkehrssicherheits-
gründen

Geschwindigkeit max. 30 km/h analog zur Straße analog zur Straße

Fußgänger wie bei Straße: wie bei Radweg bzw. Gehen auf dem Radweg 
Straßenbankett, sonst Geh- und Radweg verboten; auf Geh- und 
äußerster Fahrbahn- mit Benützungspflicht Radweg darf der 
rand, sonst Gehsteig Fußgänger nicht 

behindert werden

Radfahrer darf durchfahren und • darf auf der Fahrbahn • darf nicht auf der 
nebeneinander fahren fahren, Fahrbahn fahren

• nebeneinander fahren • nebeneinander fahren 
auf dem Radweg bzw. Geh- auf dem Radweg bzw. 
und Radweg Geh- und Radweg 
• Nachrang beim Verlassen • Nachrang beim Verlassen 
• Rennradfahrer bei • Rennradfahrer bei
Trainingsfahrten dürfen Trainingsfahrten dürfen 
auf der Fahrbahn neben- auf der Fahrbahn 
einander fahren, nebeneinander fahren

Kraftfahrzeug • Durchfahren verboten Befahren verboten, Befahren verboten, 
(Ausnahmen möglich) Queren (z. B. Haus Queren (z. B. Hauszu-
• Zu- und Abfahren zufahrt) erlaubt fahrt) erlaubt
sowie Queren erlaubt

Halten und Parken wie bei jeder Straße Halten und Parken Halten und Parken 
am Fahrbahnrand verboten verboten

Die Radverkehrszeichen im Überblick
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alversicherungsträger möchte
das Staatssekretariat für Integra-
tion eine genaue Analyse vor-
handener Angebote durchführen
und bis Frühjahr 2013 einen ei-
genen Maßnahmenkatalog ent-
wickeln, um die gesundheitliche
Situation von MigrantInnen zu
verbessern. Hierzu soll das Ziel-
steuerungssystem der Sozialver-
sicherung (Balanced Scorecard)
um das Thema Integration er-
weitert werden, damit dieses
auch tatsächlich in allen Gesund-
heitsbereichen mitgedacht wird.
Darüber hinaus können die Fort-
schritte in diesem Bereich mit
Hilfe dieses Instruments besser
überprüfbar und messbar ge-
macht werden. Zusätzlich wird
im Hauptverband der Sozialver-
sicherungsträger ein eigener „In-
tegrationskoordinator“ als An-
sprechpartner etabliert.
„Im Rahmen dieser Kooperation
mit der Sozialversicherung wol-
len wir in Österreich lebende Mi-

grantinnen und Migranten best-
möglich über unser Gesundheits-
system informieren“, sagt Staats-
sekretär Kurz. Ziel ist es, die Ei-
genverantwortung für ihre Ge-
sundheit bei Menschen mit Mi-
grationshintergrund zu stärken
und die Inanspruchnahme von
gesundheitlichen Angeboten für
sie zu erleichtern.

3 „Migrants Care“ – Vorqualifi-
zierung von MigrantInnen für
Pflege- und Betreuungsberufe
Doch nicht nur im Bereich der
Prävention und Gesundheitsför-
derung herrscht Handlungsbe-
darf, auch die Pflege- und Be-
treuungseinrichtungen müssen
zunehmend auf die Bedürfnisse
von MigrantInnen vorbereitet
werden. Aufgrund des demogra-
phischen Wandels und der Tatsa-
che, dass immer mehr Migran-
tInnen ihren Lebensabend in
Österreich verbringen, steigt der
Bedarf an Fachkräften in diesem
Bereich. „Um den Herausforde-
rungen der Zukunft gewachsen
zu sein, muss die interkulturelle
Vielfalt genutzt werden“, betont
Sebastian Kurz. Das Projekt „Mi-
grants Care“ der BAG (Bundesar-
beitsgemeinschaft Freie Wohl-
fahrt – bestehend aus Caritas,
Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz
und Volkshilfe) versucht daher
Menschen mit Migrationshinter-
grund für die Ausübung von
qualifizierten Pflegeberufen vor-
zubereiten bzw. in qualifizierte
Pflege- und Gesundheitsberufe
zu vermitteln. Durch gezielte Be-
rufsberatung, Sprachförderung
und spezielle Vorqualifizierungs-
kurse werden MigrantInnen
langfristig in den heimischen Ar-
beitsmarkt integriert. Dadurch
wird nicht nur dem Fachkräfte-
mangel im Bereich der Langzeit-
pflege vorgebeugt, sondern
gleichzeitig auch die berufliche
Situation von MigrantInnen ver-
bessert.

Chancengleichheit für MigrantInnen auch im Gesundheitsbereich stärken

Neue Programme sollen 
fehlendes Wissen kompensieren
Wie Integration ist auch Gesundheit ein Querschnittsthema – viele ver-

schiedene Bereiche des täglichen Lebens beeinflussen die Lebenserwar-

tung und Krankheitslast eines Menschen. 

Bei MigrantInnen können Fakto-
ren wie etwa fehlendes Wissen
über die Strukturen des österrei-
chischen Gesundheitssystems,
Sprachschwierigkeiten, ein ge-
ringer Bildungsgrad, kulturelle
Unterschiede, ein niedriger so-
zioökonomischer Status und so-
ziale Isolation den Zugang zu ge-
sundheitlichen Vorsorgeuntersu-
chungen erschweren. Menschen
mit Migrationshintergrund neh-
men deutlich häufiger kurative
als präventive Gesundheitsange-
bote in Anspruch. 
Während sich beispielsweise 76
Prozent der Österreicherinnen
ab 40 Jahren in den vergange-
nen drei Jahren einer Mammo-
graphie unterzogen haben, so ta-
ten dies lediglich 55 Prozent der
Migrantinnen. Weitere große
Unterschiede zeigen sich beim
Impfschutz oder anderen Vorsor-

geangeboten wie die Gesunden-
untersuchung und Darmkrebs-
Früherkennung. Daher muss es
das Ziel sein, die sogenannte
„health literacy“, die Gesund-
heitskompetenz der MigrantIn-
nen, zu erhöhen.

3 Kooperation mit dem Haupt-
verband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger
Gemeinsam mit dem Hauptver-
band der österreichischen Sozi-

„Migrants Care“: Dipl.-Sozialwissenschaftler und Medi-
zinsoziologe Ramazan Salman, Staatssekretär Sebastian
Kurz, Esma Köse (Gesundheitslotsin aus Deutschland),
Mag. Stephan Amann, MAS MBA (Volkshilfe Wien)

Das Projekt „Migrants Care“ der BAG 
(Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohl-
fahrt) versucht, Menschen mit Migrations-
hintergrund für die Ausübung von qualifi-
zierten Pflegeberufen vorzubereiten.
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in naher Zukunft die Errichtung
einer Begegnungszone planen
und immerhin 71 Prozent in den
Gemeinden von 5000 bis 15.000
Einwohner. Die Bürgermeister
sehen in den neuen gesetzlichen
Rahmenbedingungen auch ein
großes Potenzial zur Reduktion
von Konflikten zwischen den
Verkehrsteilnehmern, und das
wird zu mehr Verkehrssicherheit
beitragen. 
Welche Voraussetzungen müssen
für die Realisierung erfüllt wer-
den?
Grundsätzlich ist in jedem Fall
detailliert zu prüfen, ob und in
welcher Form für ein bestimmtes
Gebiet die Begegnungszone eine
sinnvolle und zielführende Maß-
nahme ist. Dabei müssen die
rechtlichen und verkehrstechni-
schen Aspekte berücksichtigt 
sowie die Nutzungsbedürfnisse
analysiert werden. Es bedarf

auch einer fundierten Datenbasis
bzw. Datenerhebung wie z.B. ei-
ner Verkehrszählung, Unfallana-
lyse, Evaluierung von Nutzungs-
bedürfnissen etc.

Welche Maßnahmen 
werden empfohlen?

Die Einbeziehung der Bürger so-
wie der ansässigen Gewerbetrei-
benden und Interessensverbän-
de (z. B. Seniorenvertreter, Be-
hindertenverbände) ist empfeh-
lenswert und trägt zu einem po-
sitiven Ergebnis für alle bei.
Beginn und Ende einer Begeg-
nungszone sind durch das ent-
sprechende Hinweiszeichen
kundzumachen. 
Ansonsten gibt es für die Begeg-
nungszone keine Verpflichtung,
etwas explizit umzugestalten.
Grundsätzlich sollte der Stra-
ßenraum so selbsterklärend und
attraktiv (z. B. mit Sitzbänken,
Blumentrögen) wie möglich ge-
staltet werden, um dadurch die
Sicherheit und die Aufenthalts-
qualität der Bürger zu erhöhen.

Begegnungszone: Paketlösung für mehr Sicherheit & Lebensqualität Begegnungszone: Paketlösung für mehr Sicherheit & Lebensqualität 

Gegenseitige Rücksichtnahme
ist Grundvoraussetzung
Gegenseitige Rücksichtnahme
ist Grundvoraussetzung

Die Begegnungszone ist eine Straße, die für die gemeinsame Nutzung

durch Fahrzeuge und Fußgänger bestimmt ist. Ziel der Begegnungszo-

ne ist es, die Lebensqualität in der Gemeinde zu erhöhen, den Ortskern

zu beleben sowie ein sicheres und faires Miteinander aller Verkehrsteil-

nehmer zu fördern.

Voraussetzung für das Gelingen
ist ein selbsterklärender Stra-
ßenraum und die gegenseitige
Rücksichtnahme aller Verkehrs-
teilnehmer. Wenn jeder einzelne
Verkehrsteilnehmer mitmacht,
wird dadurch die Lebensqualität
gesteigert und die Verkehrssi-
cherheit erhöht. Die Flächen sol-
len so gestaltet sein, dass sie
zum Verweilen einladen und
gleichzeitig dem motorisierten
Verkehr eine Geschwindigkeit
von 20 bzw. 30 km/h erlauben. 

Bürgermeister befür -
worten die Neuerung

Seit 31. März 2013 haben Öster-
reichs Gemeinden die Möglich-
keit, Durchfahrts- oder Einkaufs-
straßen in Begegnungszonen
umwandeln. Eine Umfrage des
KfV (Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit) unter 120 Gemeinden
zeigt, dass 85 Prozent der be-
fragten Bürgermeister in Ge-
meinden ab 15.000 Einwohner

Dr. Othmar Thann

ist Direktor des 

Kuratoriums für 

Verkehrssicherheit

Othmar Thann

Das KfV (Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit) unterstützt
Sie gerne – von der Planungs-
phase bis zur Realisierung.
Mail: servicecenter@kfv.at, 
Tel.: 0577077-4000

Informationen

Die Flächen sollen so gestaltet sein, dass sie
zum Verweilen einladen und gleichzeitig
dem motorisierten Verkehr eine Geschwin-
digkeit von 20 bzw. 30 km/h erlauben.
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te mit professioneller Unterstüt-
zung der Lehrer und Lehrerin-
nen entwickelt. Bis zum Sommer
2014 werden so 35.000 Schüle-
rInnen mit Football und Cheer-
leading erreicht. Zum ersten Mal
in der Geschichte des American
Football wird es ab kommendem
Schuljahr bundesweit eine Flag
Football Schulmeisterschaft ge-
ben. Das Finale wird im Rahmen
der Football-Europameister-

schaft 2014 vor tausenden
Zuschauern gespielt. 
„Schulsportwettkämp-
fe haben in Öster-
reich schon eine
lange Tradition und
sind pädagogisch
sehr wertvoll.
Schulsport kennt
auch keine Grenzen

vor Trendsportarten – die Palette
wurde in den letzten Jahren im-
mer erweitert. Daher freuen wir
uns über die Möglichkeit, Flag
Football in den offiziellen Schul-
sportkalender aufnehmen zu
können“, sagt Martin Leirer, Lei-
ter für schulsportliche Maßnah-
men und Schulwettkämpfe im
BMUKK.
„Wir sind stolz, dass es nach lan-
ger Vorbereitungszeit endlich ge-
schafft ist, Football auch in die
Schulen zu bringen. Dass Foot-
ball bei Jugendlichen beliebt ist,
sieht man nicht nur bei den Spie-
len der AFL, sondern auch bei
den regelmäßig stattfindenden
österreichweiten Tryouts der
Vereine“, erklärt Michael
Eschlböck, Präsident des AFBÖ.
„Der Football war die erste Form,
die Eat the Ball auf den Markt
brachte (Bild links) und mitunter
der Anstoß zur Gründung des
Unternehmens. Wir wollen mit
Eat the Ball Brot, das archaischs-
te aller Lebensmittel, für die Ju-
gendlichen wieder attraktiv und
cool machen und sehen es als
gesunde Alternative zu Snacks
und Schokoriegeln“, so Norbert
Kraihamer, Geschäftsführung Eat

Football als Bereicherung für
den Bewegungsunterricht
Österreichs Jugend ist bei Alkohol- und Nikotinkonsum und bei Fett -

leibigkeit europaweit im Spitzenfeld. Nur mehr 28 Prozent der Kinder

und Jugendlichen in Österreich betreiben Sport, 28 Prozent der Buben

und 25 Prozent der Mädchen zwischen sechs und 18 Jahren sind über-

gewichtig oder fettleibig. Eine neue Kooperation soll Abhilfe schaffen.

40 Prozent der Kinder mit Symp-
tomen der Fettleibigkeit im Alter
von sieben Jahren weisen diese
auch als Erwachsene auf. Man-
gelnde Bewegung ist die Ursache
für viele chronische Krankheits-
bilder. Unter „Turnen“ verstehen
wir den Spaß an Bewegung und
körperlicher Betätigung. Unsere
Kinder brauchen Bewegung, da-
mit sie gesund und fit bleiben.
Bewegung steigert nicht nur die
körperliche, sondern auch
die geistige Fitness. 
Für alle Schulen öster-
reichweit  wurden in
einer einmaligen Ko-
operation von Unter-
richtsministerium,
AFBÖ und Eat the
Ball drei unterschied-
liche Football Angebo-

the Ball.

Neue Initiative für mehr Bewegung an unseren SchulenNeue Initiative für mehr Bewegung an unseren Schulen
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Die „Topothek“: Freiwillige sichern unser lokales kulturelles Erbe

Die Bürgerbeiteiligung ist

eines der Erfolgsrezepte 

einer lebendigen Dorfge-

meinschaft. Die „Topo-

thek“ nutzt das Wissen der

Menschen, um Geschichte

lebendig zu halten.

Die Beteiligung der Bürger bei
wissenschaftlichen Projekten auf
freiwilliger Basis gewinnt inter-
national immer mehr an Bedeu-
tung. Dieser Gedanke hat jetzt
auch eine österreichische Varian-
te im Internet bekommen: die
Topothek. Dabei sammeln lokale
Freiwillige Fotos, Dokumente,
Filme sowie andere Zeitdoku-
mente und pflegen diese in eine
Datenbank ein, um sie so der
Nachwelt vor dem Vergessen zu
retten. Dabei ist der direkte Auf-
wand für die jeweilige Gemeinde

minimal, da der Topothek-Ge-
danken auf der regen Beteiligung
von Freiwilligen beruht. Der
Nutzen dagegen für die Gemein-
den und ihre Bewohner ist maxi-
mal: eine zusätzliche Präsenz im
Internet, professionelles Aufar-
beiten der eigenen Geschichte,
Zusammenarbeit der Generatio-
nen, Schulprojekte, Freude da-
ran Freunde und Verwandte in
alten Fotos oder anderen Bild -
dokumenten wieder zu finden,
Belebung der Dorfgemeinschaft
und noch vieles mehr.

In der Topothek
werden auch
Fragen beant-
wortet wie: „In
welcher Rich-
tung wurde das
Foto aufgenom-
men? Gibt‘s das
Haus überhaupt
noch?“

„Wer ist der
Herr  mit der
Trompete?“ Die
Topothek bringt
auch verlorenes
Wissen zurück.

So bleibt unsere Geschichte 
lebendig und präsent

Mehr unter www.topothek.at

Interessierte Gemeinden und
Vereine sowie Verbände kön-
nen ebenfalls eine eigene 
Topothek installieren. Harald
Wrede, erreichbar unter
0664/52 88 000, präsentiert
gerne vor Ort den genauen
Aufbau und die einfache Be-
dienung der Topothek.
Die Kosten für den Betrieb hal-
ten sich in Grenzen: 485 Euro
für die einmalige Einrichtung
und Einschulung der Topothe-
kare sowie monatlich 47,50
Euro für Wartung und Server,
der nicht limitiert ist. Für Ge-
meinden in NÖ besteht sogar
eine Fördermöglichkeit.

Fact-Box



Kärnten
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Burgenland

KLAGENFURT
Mehr als zehn Millionen 
Euro werden in Klagenfurt
im Rahmen einer Straßen-
bauoffensive investiert. Es
werden Löcher gestopft und
an drei Stellen wird gebaut.
Dabei soll auch die kaputte
Glanbrücke ersetzt werden. 

Auch der Benedektiner-
markt wird rundum erneu-
ert, die ursprünglich geplan-
te Tiefgarage ist jedoch kein
Thema mehr. Der Marktbe-
trieb soll ungestört weiter-
gehen. 

SPÖ, ÖVP und Grüne sind sich einig

Pflegeregress wird abgeschafft

KÄRNTEN
Zwölf Kärntner Unterneh-
men erhielten Gütesiegel
für ihre Initiativen im Be-
reich der betrieblichen 
Gesundheitsförderung. Bun-
desminister Alois Stöger,
Landeshauptmannstellver-
treterin Beate Prettner, Jo-

hann Lintner (Direktor
KGKK), Georg Steiner (Ob-
mann KGKK) und Josef Hu-
ber (Präsident der Kärntner
Ärztekammer) zeichneten
die Gewinner, darun-
ter auch den Kärnt-
ner Gemeindebund,
aus. 

Gütesiegel für mehr Gesundheit
Unternehmen werden ausgezeichnet

KLAGENFURT
Der Pflegeregress in Kärn-
ten wird abgeschafft, was
bedeutet. dass Angehörige
von Pflegebedürftigen nicht
mehr für einen Teil der Ver-
pflegung finanziell aufkom-
men müssen. Den größten
Sprung über ihren Schatten
machte die ÖVP. Landesrat
Wolfgang Waldner bestätig-

te, dass es zum Thema Pfle-
geregress parteiinterne Dis-
kussionen gegeben habe.
Für Rolf Holub von den
Grünen war der Pflegere-
gress eine soziale Schande.
Nun werde man sich über-
legen müssen, wie man mit
dem Thema Pflege umgehe,
so Holub. 

Große Baustellen stehen an

Straßenbauoffensive:

Gesundheitsbericht:

BURGENLAND
Laut dem Gesundheitsbe-
richt 2012 sind die Burgen-
ländler Bewegungsmuffel.
Weniger als die Hälfte
macht einmal pro Woche
Sport, so eine Studie der
Fachhochschule Burgen-
land. Mehr als die Hälfte
der Burgenländler ist über-
gewichtig. Positiv wird in
der Studie hervorgehoben,
dass Vorsorgeuntersuchun-
gen überdurchschnittlich
stark angenommen werden.
Hier sind die Burgenländer
im Österreichvergleich so-
gar Spitzenreiter. Häufigste
Todesursachen sind Herz-
Kreislauf-Erkrankungen,
Krebs, zunehmend Diabe-
tes. 

Die Hälfte ist
dick und faul

Gemeindekooperation

EISENSTADT
Kooperationen unter den
171 Gemeinden sind seit
Jahren im Burgenland ge-
lebte Praxis, so GVV Bur-
genland-Präsident Erich
Trummer. Im Burgenland
gibt es mit den Wasserlei-
tungsverbänden, dem Müll-
verband, den gemeinde-
übergreifenden Kinderbe-
treuungseinrichtungen so-
wie den lokalen und regio-
nalen Abwasserverbänden
eine Fülle von Kooperati-
onsprojekten, die die Effi-
zienz erhöhen und Einspa-
rungspotenziale heben.
Trummer: „Hier kön-
nen wir auf die Bür-
germeister stolz
sein.“ 

„Stolz auf die 
Bürgermeister“

Reduktion der EU-Förderungen

Bund soll in die Bresche springen 

EISENSTADT
Landeshauptmann Hans
Niessl verhandelte mit Mit-
gliedern der Bundesregie-
rung über EU-Förderungen
für das Burgenland. Der
Bund soll mehr beisteuern,
weil das Burgenland als EU-
Übergangsregion bis 2020

weniger Geld aus Brüssel
erhält als erhofft. 56 Millio-
nen Euro soll der Bund im
Rahmen des „Additionali-
täts-Programms“ beisteu-
ern. Dieses Programm soll
zusätzlich zum EU-Förder-
programm als Wirtschafts-
förderung erstellt werden.

Landeshauptmann Peter Kaiser verkündet mit den Landesräten
Wolfgang Waldner und Rolf Holub das Ende des Pflegeregresses.
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ST. PÖLTEN
Ob die LED-Straßenbe-
leuchtung, Energiebeauf-
tragte oder die Energie-
buchhaltung – Niederöster-
reich hat mit dem Inkraft-
treten des Energieeffizienz-
gesetzes im Mai 2012 einen
wichtigen Schritt in Rich-
tung Energiewende ge-
macht. Bereits 350 Gemein-
den haben einen Energiebe-
auftragten ausgebildet 
(Ende 2013 wird diese
Maßnahme erst verpflich-
tend), 118 Personen haben
die Weiterbildung erfolg-
reich abgeschlossen. Für
rund 1000 öffentliche Ge-
bäude haben die ausgebil-

deten Energiebeauftragten
die Daten erfasst und in die
kostenlose Buchhaltungs-
software eingegeben. 
In den Haushalten wurden
4500 Beratungen vor Ort
durchgeführt und 2600 
Förderungen für einen 
Gerätetausch ausbezahlt.
Diese einfache Maßnahme
führte zu einer Energieein-

sparung von 20 Prozent. 
Auch in der Straßenbe-
leuchtung scheinen die fi-
nanziellen Anreize Wirkung
zu zeigen. „Im Vorjahr wur-
den in unseren Gemeinden
bereits 13.000 Lichtpunkte
erneuert, das spart Energie
und schont das kommunale
Budget", so Landesrat Ste-
phan Pernkopf. 

Mag. Petra Schön vom Klimabündnis Niederösterreich, Landesrat
Dr. Stephan Pernkopf, Mag. Alfred Riedl vom Gemeindevertreter-
verband und Dr. Herbert Greisberger von der NÖ Energie- und Um-
weltagentur zogen Bilanz.

Ein großer Schritt in 
Richtung Energiewende

Bilanz: Energieeffizienzgesetz Forderung:

KREMS
Die Stadt Krems will gegen
das Betteln mit Tieren vor-
gehen. Bürgermeister Rein-
hard Resch und Tierschützer
fordern eine entsprechende
gesetzliche Regelung, die
das Betteln mit Tieren ver-
bietet. Die Polizei wird ag-
gressives Betteln und Bet-
teln mit Hunden ab Mai in
der Kremser Fußgängerzone
verstärkt kontrollieren.
Der Tierschutzverband ver-
mutet, dass, weil das Betteln
mit Kindern in Niederöster-
reich seit 2010 per Gesetz
verboten ist, das Betteln mit
Hunden zur Alternati-
ve geworden ist. Meis -
ten gehören die Hun-
de den Bettlern nicht. 

Betteln mit Tieren
verbieten

Wasserknappheit:

LINZ
Nachdem vergangenen
April die zeitgleiche Befül-
lung von Swimmingpools in
einigen Gemeinden zu Was-
serknappheit geführt hat,
reagieren die Kommunen
heuer mit Zeitplänen für
die Entnahme. Die Gemein-
den Kirchberg-Thening und
Oftering (Bezirk Linz-Land)
litten im Vorjahr unter Was-
serknappheit und erstellten
nun in Abstimmung mit der
Linz AG Befüllpläne. Diese
regeln, in welchen Ortstei-
len die Schwimmbecken in
welcher Woche gefüllt wer-
den dürfen. Andere Kom-
munen haben vorsorglich
ebenfalls Richtlinien für ei-
nen geordneten Ablauf er-
stellt.

Befüllpläne für
Pools beschlossen

GALLNEUKIRCHEN
SP und Grüne votierten bei
einer Sondergemeinderats-
sitzung in Gallneukirchen
für den Beitritt zur „Unab-
hängigen Bürgermeister-
plattform“. Sie stellen 16
von 31 Gemeindemandata-
ren. VP-Bürgermeisterin Gi-
sela Gabauer kann sich ei-
nen Beitritt zur Bürgermeis-
terplattform hingegen nicht
vorstellen: „Das wider-
spricht meiner Politik. Ich
bin dafür, mit dem Land in-
tensive und konstruktive
Kontakte zu pflegen.“ Ga-
bauer lässt den Sonderge-
meinderatsbeschluss nun
durch die Aufsichtsbehörde
des Landes prüfen. Bis hier

eine Entscheidung fällt, ob
die Vorgangsweise des Ge-
meinderates rechtens ist
oder nicht, sollen laut Ga-
bauer rund vier Wochen
vergehen. Mit Interesse ver-
folgen die Auseinanderset-
zung die Mitglieder der

Bürgermeisterplattform.
Laut dem Plattform-Spre-
cher Günter Engertsberger
ist die Angelegenheit
von grundsätzlicher 
Bedeutung im Sinne
der Gemeindeauto-
nomie. 

Gemeinderat ist uneinig:

Über einen Beitritt zur Bürgermeisterplattform wird in Gallneukir-
chen zwischen Bürgermeisterin und Opposition diskutiert.

Bürgermeisterplattform oder nicht,
das ist hier die Frage

Niederösterreich

Ein großer Schritt in 
Richtung Energiewende
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Salzburg

PONGAU
Flachaus Bürgermeister
Thomas Oberreiter kündigte
Kontrollen an, ob Haupt-
wohnsitze auch als solche
genutzt werden. Vor allem
Wohlhabende aus Deutsch-
land, England, aber auch
aus Wien sind bereit, für 

einen Wohnsitz in Touris-
musgebieten jeden Preis auf
den Tisch zu blättern. Meist
nutzen die Besitzer die
Wohnungen gesetzeswidrig
als Zweitwohnsitze. Die
Bürgermeister müssen jeden
Verdacht bei der Bezirks-
hauptmannschaft melden. 

Kommunalsteuer als „Lenkungsabgabe“:

Klares Bekenntnis zum Ortskern

SALZBURG
Salzburgs Gemeindebediens -
tete bekommen ab 1. Juli
2013 mehr Geld. Darauf ha-
ben sich Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlham-
mer (ÖVP) und Bürgermeis -
ter Heinz Schaden (SPÖ)
mit der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten geei-

nigt. Die Beamten bekom-
men eine einheitliche Er-
höhung von 35 Euro pro
Monat, dazu eine Einmal-
zahlung von 100 Euro.
Geringverdiener profitieren
damit prozentuell mehr als
die höheren Einkommens-
klassen. 

Mehr Geld für Gemeindebedienstete
Einheitliche Erhöhung beschlossen:

FLACHGAU
Die drei Flachgauer Ge-
meinden Köstendorf, Neu-
markt und Straßwalchen
kassieren eine Kommunal-
steuer von Fachmärkten,
die sich im Grünland ansie-
deln und größer als 400
Quadratmeter sind. Die
Hälfte der Einnahmen wird
in die vom wirtschaftlichen

Aussterben bedrohten Orts-
kerne investiert. Diese „Len-
kungsabgabe“ fließt in ei-
nen Fonds der drei Gemein-
den. Zusätzlich zu den
Mehreinnahmen ist das Sig-
nal wichtig, weil sich Ge-
meinden klar für
Ortskerne und inner-
örtliche Einzelhänd-
ler einsetzen.

Hauptwohnsitz-Kontrolleure auf Streife
Bürgermeister melden Verdachtsfälle:

Zusammenlegung:

BRUCK AN DER MUR 
Bruck an der Mur und
Oberaich in der Obersteier-
mark wollen laut den bei-
den Bürgermeistern fusio-
nieren. Die künftige Stadt
am Zusammenfluss von
Mur und Mürz wird eine
Großgemeinde mit rund
16.000 Einwohnern bilden
und den Namen Bruck an
der Mur tragen. In Oberaich
tritt eine Bürgerservicestel-
le an die Stelle des Gemein-
deamts, Verbesserungen
soll es etwa bei der Kinder-
betreuung und der Erschlie-
ßung durch den öffentli-
chen Verkehr geben. In den
Gemeinden soll ein Bürger-
beteiligungsprozess mit
Volksbefragung stattfinden. 

Bruck an der Mur
„schluckt“ Vorort

Bürger entscheiden:

MÜRZTAL
Die Gemeinden Allerheili-
gen, Kindberg, Stanz und
Mürzhofen könnten, geht es
nach den Bürgermeistern,
zu einer Großgemeinde mit
rund 10.500 Einwohnern
werden. Die vier Bürger-
meister wollen die Bevölke-
rung entscheiden lassen.
Durch die Fusion erhoffen
sich die Ortsvorsteher auch,
die Abwanderung der Ju-
gend verhindern zu kön-
nen. Denn durch weitere
Betriebsansiedelungen
gäbe es mehr Arbeitsplätze
und so bessere Vorausset-
zungen, die
die neue Verei-
nigung mit
sich bringen
würde.

Gemeindefusion:
Aus vier wird eins

Teile der Südsteiermark:

Nitratbelastung im Grundwasser
SÜDSTEIERMARK
In Teilen der Südsteiermark
ist die Nitratbelastung im
Grundwasser erhöht. Auf
Dauer hohe Nitratbelastun-
gen sind für Erwachsene
ungefährlich - bei Babys
und Kleinkindern könne es
im schlimmsten Fall aber zu
Blausucht kommen, das

heißt zu einer Verminde-
rung der Sauerstoffumset-
zung im Blut und dadurch
zu Krankheiten. Verursa-
cher der erhöhten Nitrat-
werte könnten undichte Ka-
nalsysteme, vor allem aber
die Überdüngungen durch
die Landwirtschaft sein. 

Steiermark



Vorarlberg

Tirol
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Versorgungssicherheit

PILLERSEETAL
Im Pillerseetal soll das
„First Responder-System“
des Roten Kreuzes für mehr
Versorgungssicherheit sor-
gen. Vor allem in den ersten
Minuten eines Notfalls 
können die zu Hause alar-
mierten Helfer schneller
beim Patienten sein. „First
Responder“ heißt ein mögli-
cher Ansatz dafür, sagt An-
dreas Karl, Geschäftsführer
der Rettungsdienst Tirol
GesmbH. Das System für
den ländlichen Raum be-
ruht auf regional verteilten
Mitgliedern, die über einen
Pager am Gürtel alarmiert
werden und dann sofort als
Nächstgelegener zu einem
Einsatzort fahren. 

First Responder für
schnelle Hilfe

TIROL
Tirols Gemeinden und Ge-
meindeverbände bekom-
men mit der ersten Auszah-
lung des laufenden Jahres
über den Gemeindeaus-
gleichsfonds (GAF) mehr
als 19 Millionen Euro an
Bedarfszuweisungen. Den
entsprechenden Regie-
rungsantrag brachte Ge-
meindereferent LR Johan-
nes Tratter ein. „Das Land
Tirol unterstützt die Ge-
meinden bei ihren vielfälti-
gen Aufgaben und Infra-
strukturvorhaben. Ob Kin-
dergärten, Schulen, Alten-
heime oder Gemeindehäu-
ser – von den Projekten, die

mithilfe des Gemeindeaus-
gleichsfonds umgesetzt
werden, profitieren die
Menschen unmittelbar vor
Ort“, so Landeshauptmann
Günther Platter. 
Einen Schwerpunkt inner-
halb der aktuellen Auszah-
lung nimmt der Bereich Bil-
dung ein. So fließen rund
4,4 Millionen Euro in den
Pflichtschulbereich, rund

1,1 Millionen Euro kommen
Kindergärten und Jugend-
heimen zugute. Im Rahmen
der Schul- und Kinderbe-
treuungsbauförderung wer-
den weitere 617.000 Euro
aus dem GAF sowie dem
Landesbudget für
Projekte bereitge-
stellt, die der bau-
lichen Verbesse-
rung dienen. 

Gemeindeausgleichsfonds:

Altglasentsorgung:

VORARLBERG
Die Vorarlberger haben im
Vorjahr 13.470 Tonnen Alt-
glas gesammelt – um 730
Tonnen mehr als 2011. Mit
durchschnittlich 35,5 ge-
sammelten Kilogramm Alt-
glas pro Kopf liegt Vorarl-
berg über dem Österreich-
Durchschnitt. Wie die Aus-
tria Glas Recycling GmbH
am Montag bekanntgab,
wurden im Jahr 2012 öster-
reichweit 230.000 Tonnen
Altglas gesammelt – über
600 Tonnen mehr als 2011.
Im Schnitt hat jeder Öster-
reicher pro Kopf 26,4 Kilo-
gramm gebrauch-
te Glasverpackun-
gen gesammelt
und korrekt ent-
sorgt.

Im Ländle wird 
fleißig rezykliert

VORARLBERG
Bei der Betreuungsquote
mit ganztägigen Schulfor-
men für Kinder bis zu 14
Jahren liegt Vorarlberg im
bundesweiten Vergleich
hinter Wien an zweiter Stel-
le. Vergleicht man nur die
AHS-Unterstufen, belegt
Vorarlberg sogar den ersten
Platz. Ganztägige Schulfor-
men umfassen sowohl
Schulen mit reiner Nach-
mittagsbetreuung nach dem
Unterricht als auch ver-
schränkte Ganztagsschulen,
in denen sich Unterricht
und Freizeit abwechseln.
An den Pflichtschulen
(Volksschulen, Hauptschu-
len/Neue Mittelschulen, Po-

lytechnische Schulen, Son-
derschulen) verfügen öster-
reichweit knapp 82.000 der
566.000 Schüler über einen
ganztägigen Schulplatz. Bis
2014/15 sollen 26.000
neue Ganztagsplätze ge-
schaffen werden. Dafür ste-

hen 80 Millionen Euro pro
Jahr zur Verfügung. Laut
Regierungsbeschluss sollen
anschließend bis 2018 die
Mittel verdoppelt werden,
um bis 2019/20 dann auf
rund 200.000 Plätze zu
kommen.

Vorarlberg über bundesweitem Schnitt

Zur ganztägigen Betreuung von Kindern gehört auch Hausaufga-
benmachen am Nachmittag. Vorarlberg ist Quotenspitzenreiter.

Spitze bei 
Ganztagsbetreuung

19 Millionen Euro
Bedarfszuweisungen 
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Vorarlberg

Musikkapellen spielten auf,
der Kirchenchor gab seine
Stücke zum Besten und alle
Einwohner waren zum Fest-
mahl eingeladen. Mitte
März wurde Angelika
Schwarzmann zur ersten
Bürgermeisterin der 3000-
Einwohner-Gemeinde Al-
berschwende gewählt, und
dies musste auch gebüh-
rend gefeiert werden. Sie
ist eine von vier Frauen, die
derzeit an der Spitze einer
Gemeinde im Bundesland
Vorarlberg
stehen.  
Angelika
Schwarz-
mann folgt
Reinhard
Dür im Bür-
germeister-
amt nach,
der nach
neun Jahren
an der Spit-
ze der Ge-
meinde aus
privaten Gründen zurück-
getreten war. 
Die 53-jährige Gemeinderä-
tin ist in der Politik des Or-
tes keine Unbekannte.
Schon seit mehr als 20 Jah-
ren ist die vierfache Mutter
in der Gemeinde aktiv und
hat sich unter anderem für
Familienfreundlichkeit stark
gemacht. Sie hat den Auf-
bau des Eltern-Kind-Zen-
trums Trittroller in Alber-
schwende maßgeblich vor -
angetrieben. Dort gibt es
neben einer Spielgruppe für
die Kleinen auch Möglich-
keiten zum gemütlichen
Austausch für ihre Eltern. 
Zu den wichtigsten Themen
ihrer Amtszeit wird die Ver-
kehrsregulierung gehören,
denn Alberschwende liegt
an einer stark befahrenen
Durchzugsstraße, die den
Bregenzerwald mit Dorn-
birn und der Rheintalauto-
bahn verbindet. Gegenüber
dem ORF nannte sie eine
Umfahrung als eine mögli-
che Lösung.

Alberschwende
hat seine erste
Ortschefin

Angelika
Schwarzmann 

Agentur für die Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen nimmt Arbeit auf
BOZEN
Mit dem 1. Januar 2013 hat
die Agentur für die Verfah-
ren und die Aufsicht im Be-
reich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Liefer-
aufträge ihre Tätigkeit auf-
genommen. Diese Agentur
ist eine Hilfskörperschaft
der Südtiroler Landesver-
waltung, funktionell, orga-
nisatorisch und verwal-

tungsmäßig unabhängig
und steht allen öffentlichen
Körperschaften als An-
sprechpartner für das Verga-
bewesen zur Verfügung.
Sie wird im Auftrag der öf-
fentlichen Körperschaften
sowie für deren Verwaltun-
gen und Betriebe Vergabe-
verfahren durchführen und
Güter und Dienstleistungen
zentral ankaufen. Als Kom-
petenzzentrum bietet sie
zudem Information und Be-
ratung an. Schließlich ver-
waltet sie noch das landes-
weite Informationssystem
zur öffentlichen Auftrags-
vergabe und wirkt als lan-
desweite Beobachtungsstel-
le aller öffentlichen Bau-,
Dienstleistungs- und Liefer-
aufträge.
Die Vergabe von Aufträgen
hat sich für die öffentlichen
Körperschaften über die
Jahre zu einer äußerst kom-
plexen Materie entwickelt.
Durch die Überschneidung
von europäischen, staat -
lichen und lokalen Bestim-
mungen sowie ständig
wechselnde Auslegungen

waren Rechtsunsicherheiten
an der Tagesordnung. Klei-
nere Gemeinden waren bei
der Abwicklung der Aus-
schreibungen oft überfor-
dert. Verzögerungen und
Rekurse waren die Folge
und die Bauarbeiten oft
über Monate und Jahre blo-
ckiert. „Um diesen Schwie-
rigkeiten begegnen zu kön-
nen, haben wir als Rat der

Gemeinden bereits seit Jah-
ren vom Land die Errich-
tung einer zentralen Verga-
bestelle gefordert. Wir sind
froh, dass die Agentur nun-
mehr ihre Arbeit aufneh-
men kann und auch für die
Gemeinden zugänglich ist“,
zeigt sich der Präsident des
Südtiroler Gemeindenver-
bandes, Arno Kompatscher,
zufrieden.
Als einheitliche Vergabestel-
le übernimmt die Agentur
sämtliche Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Ab-
wicklung des Ausschrei-
bungsverfahrens. Die Arbeit
der Agentur reicht von der
Ausarbeitung der Ausschrei-
bungsunterlagen, die Veröf-
fentlichungs- und Mittei-
lungspflichten, die Überprü-
fung der allgemeinen und
speziellen Anforderungen
der Teilnehmer, die Bewer-
tung der Angebote bis hin
zum definitiven Zuschlag
und der Ausarbeitung des
Vertragsentwurfs. Der aus-
schreibenden Körperschaft
verbleibt damit nur mehr
der Abschluss des Vertrages.

Rekurse und Verfahren soll-
ten damit großteils der Ver-
gangenheit angehören.
„Die Dienste der Agentur
können sich auf die reine
Beratung beschränken oder
die gesamte Abwicklung der
Ausschreibung umfassen“,
erklärt der Direktor Alfred
Aberer. Ein besonderes An-
liegen der Agentur ist die
Standardisierung der Ver-
fahren, um allen Teilneh-
mern den Zugang zu den
Ausschreibungen zu erleich-
tern. Die gemeinsame tele-
matische Vergabeplattform
unterstützt dieses Ziel und
garantiert Transparenz und
einen fairen Wettbewerb.
Ein weiterer Arbeitsschwer-
punkt liegt im Aufbau einer
landesweiten Einkaufszen-
trale für Waren und Dienst-
leistungen. Auf einem elek-
tronischen Marktplatz sol-
len Angebot und Nachfrage
zueinander finden. „Der ge-
meinsame Einkauf von Wa-
ren und Dienstleistungen
für das Land und die Ge-
meinden wird erhebliche
Einsparungen für die öffent-
lichen Kassen mit sich brin-
gen“, sagt Thomas Mathá,
Präsident der Agentur. Der
elektronische Marktplatz er-
laubt es den Gemeinden au-
ßerdem die von der italieni-
schen Regierung vorge-
schriebenen Sparvorgaben
beim Ankauf von Gütern
und Dienstleistungen zu er-
füllen.

Südtirol

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

Kontakt

Wir sind froh, dass die von uns seit
Jahren geforderte Agentur nunmehr
ihre Arbeit aufnehmen kann und auch
für die Gemeinden zugänglich ist.

Arno Kompatscher, Präsident des 
Südtiroler Gemeindenverbandes
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KLAGENFURT
Nach den Wahlen in Kärn-
ten Anfang März sind fol-
gende Bürgermeister im
Kärntner Landtag vertreten:

3 Bgm. Klaus Köchl – SPÖ
(Marktgemeinde Lieben-
fels) – Mitglied des Landes-
vorstandes des Ktn. 
Gemeindebundes

3 Bgm. Jakob Strauß –
SPÖ (Gemeinde Sitters-
dorf) – Mitglied des Lan-
desvorstandes des Ktn. Ge-
meindebundes

3 Bgm. Andreas Scher-
witzl – SPÖ (Gemeinde
Magdalensberg) – Rech-
nungsprüfer des Österr. und
des Kärntner Gemeinde-
bundes

3 Bgm. Ing. 
Ferdinand Hueter – ÖVP 
(Gemeinde Berg im Drau-
tal)

3 Bgm. Herbert Gaggl –
ÖVP (Marktgemeinde
Moosburg)

3 Bgm. Franz 
Pirolt – FPK (Stadtgemein-
de Straßburg) – 
Mitglied des Landesvor-
standes des Kärntner Ge-
meindebundes

KLAGENFURT
In der letzten Sitzung des
Landesvorstandes des
Kärntner Gemeindebundes
kam es zu einem Wechsel
in der Geschäftsführung:
Der bisherige Landesge-
schäftsführer Mag. Stefan
Primosch schied auf eige-
nen Wunsch aus seiner
bisherigen Position aus. Er
wechselt in das Büro von
Kärntens LH-Stellvertrete-
rin Dr. Gaby Schaunig.
Zu seinem Nachfolger und
somit geschäftsführenden
Landesgeschäftsführer
wurde Mag. (FH) Peter
Heymich bestellt. 
Heymich wurde 1981 in
Klagen-
furt gebo-
ren und
studierte
„Public
Manage-
ment“ an
der Fach-
hochschu-
le Kärn-
ten. Er ist
seit 2005
beim
Kärntner 
Gemein-
debund
beschäf-
tigt in den
Bereichen
Abgaben-
recht, Öf-
fentlich-
keitsar-
beit, bei
der Personalauswahl und
für allgemeine Rechtsaus-
künfte. Er war auch für
die erfolgreiche Umset-
zung der Besoldungsre-
form und des Gemeinde-
mitarbeiterInnengesetzes
verantwortlich. Seit 2008
ist Heymich Landesge-
schäftsführer-Stellvertre-

ter des Kärntner Gemein-
debundes. 2012 wurde er
zum Geschäftsführer des
Gemeinde-Servicezen-
trums. Dort kümmert er
sich um dienst- und besol-
dungsrechtliche Auskünf-
te, Führungskräftetrai-
nings und Vorträge im
Dienstrecht. Privat lebt
der Klagenfurter in einer
Partnerschaft und ver-
bringt seine Freizeit gerne
mit Laufsport, Tennis und
Reisen.
Als Landesgeschäftsführer
des Kärntner Gemeinde-
bundes will Heymich die
konstruktive Zusammen-
arbeit mit dem Österrei-

chischen
Gemeinde-
bund sowie
den Landes-
verbänden
fortsetzen
und das In-
formations-
angebot in-
tensivieren. 
Kärntens
Gemeinde-
bund-Präsi-
dent Bgm.
Ferdinand
Vouk: „Mit
der Bestel-
lung vom
Peter Hey-
mich als
Landesge-
schäftsfüh-
rer ist für
einen rei-

bungslosen Übergang in
der Geschäftsstelle ge-
sorgt.“ Zugleich sprach
Vouk dem langjährigen
Landesgeschäftsführer Pri-
mosch für die gute Zusam-
menarbeit in der Vergan-
genheit seinen Dank aus.

Personalia KärntenLandtag Kärnten

Sechs Bürgermeister ziehen
in den Landtag ein

Wechsel in der LandesgeschäftsstelleNeue Mannschaft nach der Wahl

Peter Heymich neuer 
Geschäftsführer

Peter Heymich ist der neue
Landesgeschäftsführer des
Kärntner Gemeindebundes.

Klaus Köchl

Jakob
Strauß

Andreas 
Scherwitzl

Ferdinand
Hueter

Herbert
Gaggl
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Nach über 16 Jahren als
Bürgermeister der Marktge-
meinde Lurnfeld stellt Ru-
dolf Hartlieb seine
Funktion aus ge-
sundheitlichen
Gründen mit Ende
April zur Verfü-
gung. Der Kom-
munalpolitiker
will sich in Zu-
kunft verstärkt

seiner Familie sowie den
persönlichen Bedürfnissen
widmen. Unter der Führung

des Hobbyhisto-
rikers, der auch
die Chronik
„750 Jahre
Müllbrücke“
verfasst hat,
wurden in Lurn-
feld viele Pro-
jekte realisiert.

Lurnfelder Bürgermeister tritt zurück 

Rudolf Hartlieb
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Naturkatastrophen, wie das
Hochwasser 2002 oder der
verheerende Murgang in St.
Lorenzen 2012, haben bei
ihrem Eintreten weitrei-
chende Folgen für viele Be-
reiche der Gesellschaft, der
Wirtschaft und der Regio-
nalentwicklung. Ebenso
vielschichtig und zersplit-
tert sind die für Naturgefah-
ren relevanten Gesetzesnor-
men und die sich aus der
Katastrophenbewältigung
ergebenden Rechtsfragen. 
Der Österreichische Wasser-
und Abfallwirtschaftsver-
band (ÖWAV) veranstaltet
am 12. Juni 2013 in Koope-
ration mit der Wildbach-
und Lawinenverbauung ein
Seminar zum Thema „Na-
turkatastrophenrecht“ in
Wien. Das ÖWAV-Seminar
bietet einen repräsentativen
Überblick über den aktuel-
len Stand der wissenschaft-
lichen Entwicklung und

zeigt Lösungsmodelle für
brandaktuelle Rechtsfragen
der Naturgefahreninforma-
tion und Gefahrenzonen-
planung, des Hochwasserri-
sikomanagements, der Haf-
tung aus Naturkatastrophen
sowie der Rechtsfolgen der
Katastrophenbewältigung
auf. Behandelt werden un-
terschiedlichste Themen
wie die Umsetzung und
Vollzugsdefizite von Gefah-
renzonenplanungen in der
Raumordnung, die Grund -
inanspruchnahme für den
Hochwasserschutz, wasser-
und abfallrechtliche Pro-
blemstellungen betreffend
Sedimenthaushalt in Fließ-
gewässern, aktuelle Judika-
tur zur Haftung und Ab-
wehransprüchen aus Natur-
gefahren sowie die Behand-
lung von Naturkatastro-
phen im Steuer- und Versi-
cherungsrecht. 
www.oewav.at 

Am 21. ATGA Facility Kon-
gress 2013 powered by
FMA gibt es erstmals Work-
shops zu fachspezifischen
Fragestellungen. Den Teil-
nehmern wird die Möglich-
keit geboten, gemeinsam
mit den Ausstellern Mei-
nungen auszutauschen,
selbst Ideen zu entwickeln
und Konzepte zu kreieren
oder diese zu verstehen.
Die Workshops sind für alle
kostenfrei zugänglich. Sie
finden am 5. und 6. Juni im
Schloss Laudon statt, doch
eingeladen sind auch jene,
die keine Kongressteilneh-
mer sind. In vier kleineren
Gruppen – je Workshop
max. 16 Teilnehmer – wird
sich intensiv mit den, im
Vorfeld durch die aktiven
Mitglieder definierten, The-
men beschäftigt. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf
der gemeinsamen Arbeit an
einem gemeinsamen Ziel.
Insgesamt finden vier Work-

shops statt. Diese werden
von drei namhaften FM-Be-
ratern organisiert. Reality
Consult, Immovement und
das Team Gnesda bieten ihr
Fachwissen an und laden
zur Diskussion ein. Beim
Thema „Die Reise in die Ar-
beitswelt der Zukunft!“
geht es um den Einfluss der
Werte aus Organisation, Fir-
menkultur, Raum und Tech-
nologie auf die zukünftige
Gestaltung von Büroland-
schaften. Ein weiteres
Workshop-Thema sind „Er-
folgsfaktoren einer funktio-
nierenden Partnerschaft
zwischen Auftraggeber und
FM-Dienstleister“. Beim
dritten Workshop steht die
Frage „Nachhaltige Vergabe
im Facility Management –
wirtschaftliche Machbarkeit
oder öffentlichkeitsgetrie-
benes Ideologiekonstrukt?“
im Mittelpunkt. 
E-Mail: office.atga@free.fr
www.atga.com

Das neu erschienene Jahr-
buch Wohnrecht gibt einen
Einblick in das weite Feld
der wohnrechtlichen 
Geschehnisse des zurücklie-
genden Jahres.
In thematisch abgegrenzten
Sektionen werden die
Neuerungen im Bereich der
Rechtspolitik, der Recht-
sprechung und Rechtswis-
senschaft im Bereich des
Wohnrechts beleuchtet. Der

Bogen
wird
dabei
vom
Miet-
recht,
dem
Woh-
nungs-
eigen-
tums-
recht,

dem Wohnungsgemeinnüt-
zigkeitrecht hin zum Bau-
trägervertragsrecht, zum
Heizkostenabrechnungsge-
setz, dem EAVG 2012 bis
hin zum neuen Zahlungs-
verzugsgesetz gespannt.
Das Jahrbuch verfolgt den
Anspruch, die Informatio-
nen präzise, aber auch
„leicht konsumierbar“, ver-
ständlich und übersichtlich
aufzubereiten.

Jahrbuch Sachbuch

In „Die neue Immobilienbe-
steuerung i. d. F. AbgÄG
2012“ werden die neuen
Regelungen der Immobi-
lienertragsbesteuerung in
der Fassung des 1. Stabili-
tätsgesetzes 2012 und des
Abgabenänderungsgesetzes
2012 dargestellt. Der An-
spruch liegt darin, die The-
matik anhand von 55 Bei-
spielen für Notare, Anwäl-
te, Steuerberater und Im-
mobilienmakler möglichst
praxisnah aufzubereiten.
Diskutiert wird Grundle-
gendes, zum Bispiel der Be-
griff des
Grund-
stücks
oder des
Eigen-
tums,
aber
auch
Steuer-
sätze
oder
Fragen wie Zwangs-
versteigerungen und Insol-
venzverfahren.
Autor Univ.-Prof. Dr. Rein-
hold Beiser bemüht sich da-
rum, aus dem detaillierten
Regelweg ein systemati-
sches Ganzes zu machen. 

Termine

Seminar „Naturkatastrophenrecht“

ATGA Facility Kongress 2013

Wohnrecht Immobilien-
besteuerung 
praxisnah

Johannes Stabentheiner,
Andreas Vonkilch (Hrsg.):
Jahrbuch Wohnrecht
2013. 
149 Seiten broschiert, 36
Euro.
ISBN: 978-3-7083-0902-6
Erschienen im NWV Verlag
GmbH.
office@nwv.at
www.nwvat

Das Buch

Reinhold Beiser, „SWK-
Spezial: Die neue Immobi-
lienbesteuerung idF 
AbgÄG 2012“;  2013; 
332 Seiten, 48,80 Euro
ISBN 9783707323153
Linde Verlag; Scheydgasse
24, 1210 Wien.
office@lindeverlag.at
www.lindeverlag.at

Das Buch
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Erich Rohrmoser heißt der
neuer Bürgermeister von
Saalfelden. Er folgt Günter
Schied nach, der nach über

16 Jahren Amtszeit als Bür-
germeister zurückgetreten
ist. Der bisherige zweite Vi-
zebürgermeister wurde von
der SPÖ aufgestellt. 
Rohrmoser war bisher bei

den ÖBB als Betriebsmana-
ger angestellt. Der 49-jähri-
ge Familienvater ist seit
2004 in der Kommunalpoli-

tik tätig. Politisch legt er
Wert auf stabile Finan-
zen, Weitblick und bür-
gernahe Entscheidun-
gen. Im Detail stehen die
Umfahrung Saalfelden,
die Generalsanierung
der Sportanlage und ei-
ne zentrumsbelebende
Verwertung des ehemali-
gen Bauhofareals an vor-
derster Stelle. 

Mit dem Rückzug von Vor-
gänger Schied wurde auch
ein Sessel in der Gemeinde-
vertretung frei. Als neue SP-
Vertreterin wurde die 23-
jährige Radiologietechnolo-
gin Sarah Hirschbichler an-
gelobt. 

Erich Rohrmoser bei der 
Angelobung. 

Neuer Bürgermeister in Saalfelden

Die knapp 1300 Einwohner
der weststeiermärkischen
Marktgemeinde
Kraubath werden
am 27. April 2013
mit Erich Ofner
einen neuen Bür-
germeister be-
kommen. Er tritt
an die Stelle von
VP-Ortschef Erwin
Puschenjak, der
seit 23 Jahren die
Gemeindegeschicke
lenkte. Puschenjaks Wahl

im Jahr 1990 war ein histo-
risches Ereignis, schließlich

war Kraubath
bist dahin stets
von der SPÖ
dominiert. 
Nachfolger
Erich Ofner, der
bislang Ge-
meindekassier
war, will sich
unter anderem
dem Wohnbau
und dem betreu-

ten Wohnen widmen.

Neues Team für Kraubath

Erwin Puschenjak

Personalia

40 Jahre, 33 Jahre davon
als Bürgermeister
von Stainztal, war
Johann Tomberger
in der Politik aktiv.
Nun geht der
längstdienende
Bürgermeister der
Steiermark im Al-
ter von 66 Jahren
in den Ruhestand.
2015 soll Stainztal

mit fünf anderen Gemein-
den fusioniert wer-
den. Der 66-jähri-
ge Vater von sechs
Kindern will sich
weiterhin in Verei-
nen engagieren.
Neuer Bürgermeis-
ter ist seit Anfang
April Johann 
Goigner.

Längstdienender Ortschef tritt ab

Johann 
Tomberger

Nachruf

Er war Landtagsabgeordne-
ter, Landesrat, LH-Stellver-
treter und Landeshaupt-
mann, aber auch Bürger-
meister: Siegfried Ludwig,
geboren am 14. Februar
1926, gestorben am 16.
April 2013 im Landesklini-
kum Sankt Pölten. Er war
einer der ganz Großen der
Landespolitik, hat Funda-
mente für die Zukunft und
damit Bleibendes geschaf-
fen, das Land auf Jahrzehn-
te geprägt.
Geboren im südmährischen
Wostitz, wurde seine Fami-
lie nach Kriegsende aus der
Heimat vertrieben und fand
Aufnahme in Niederöster-
reich. Ludwig, der nach der
Matura in Znaim auch noch
Krieg und Gefangenschaft
erlebt hatte, absolvierte in
Wien das Jus-Studium, trat
dem CV bei und kam nach
Studienende in den nö. Lan-
desdienst, zunächst an die
BH Horn, 1957 in die Lan-
desregierung nach Wien,
später nach Perchtoldsdorf .
1964 wurde er Landtagsab-
geordneter, 1968 Landesrat
für Finanzen, Wohnbau und
Raumordnung, 1969 LH-
Stellvertreter, am 22. Jänner
1981 als erster Nicht-Bau-
ernbündler Landeshaupt-
mann – und fuhr 1983 den
größten VP-Wahlsieg im
Land ein. 
Es wäre zu kurz gegriffen,
die Ära Ludwig auf die
Hauptstadt-Gründung zu re-
duzieren. Hand in Hand da-
mit ging die Stärkung der
Regionen und Gemeinden
mit einer halben Milliarde
Schilling zusätzlich im Jahr.
Diese Regionalisierung erst
brachte dem Land zusam-
men mit der Hauptstadt ei-
ne generelle Aufwärtsent-
wicklung. Die Etablierung
der Landesakademie be-
scherte Niederösterreich die
Donau-Universität Krems.
Um die Versteppung der
Kornkammer Marchfeld zu

stoppen, entstand der
Marchfeld-Kanal, ebenfalls
ein Jahrhundert-Werk. In
seinem Spezialgebiet, dem
Wohnbau, konnte Ludwig
auf 230.000 geförderte
Wohnungen und Familien-
häuser verweisen, wobei
Wohnungseigentum beson-
ders forciert wurde. Als Ob-
mann der ARGE-Eigenheim
war er hier auch östereich-
weit tätig. 
Ludwig und die Gemein-
den – das ist ein besonderes
Kapitel: Er war 1975 bis
1981 auch Bürgermeister in
Perchtoldsdorf, kannte die
kommunalen Probleme vor
Ort und war daher aus Er-
fahrung und Überzeugung
gemeindefreundlich. In sei-
ne Zeit fielen die regelmäßi-
gen „Kommunalgipfel“, die
Achse Land-Gemeinden
wurde intensiviert, die Ge-
meindeförderung flächen-
deckend gestärkt.
Für Gemeindebund-Vizeprä-
sident Alfred Riedl war Lud-
wig ein Mann mit Hand-
schlagqualität, der die Kraft
und Bedeutung der Gemein-
den aus eigener Erfahrung
kannte. Riedl erinnerte an
dessen legendäre Parole vor
Landtagswahlen: „Rennt’s
bitte ums Leiberl wie bei
Gemeindewahlen. Je besser
ich abschneid, desto besser
kann ich euch helfen.“ Was
in der Praxis auch geschah.

Franz Oswald 

Siegfried Ludwig (1926–2013)
Bürgermeister und Landeshauptmann
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So erreichen Sie uns:

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

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

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

kommunal.at

Das österreichische Sozial-
versicherungsrecht ist eine
komplexe und änderungs-
anfällige Materie. Dement-
sprechend schwierig war es
bisher für den Rechtsan-
wender, den Überblick zu
behalten und „up to date“
zu bleiben. Hier setzt der
soeben bei MANZ erschie-

nene „SV-
Komm“
an: Er
deckt erst-
mals in
Österreich
sämtliche
Bereiche
der Sozi-
alversi-
cherung
ab:

3 Erläuterung wichtiger
GSVG-Paragrafen.

3 BSVG, B-KUVG und
NVG werden in die
Kommentierung einbe-
zogen, soweit es Abwei-
chungen von den Leit-
gesetzen gibt.

3 Mit besonderem Fokus
auf das Unionsrecht.

Renommierte Autoren – al-
lesamt ExpertInnen aus Ver-
waltung, Justiz, Universität
und Praxis – bieten eine
sorgfältige Aufarbeitung
der Judikatur, einen um-
fangreichen Nachweis der
wichtigsten Literatur und
geben Antworten auf bisher
ungeklärte Rechtsprobleme.
Das Faszikelsystem mit
„Austauschheftchen“ er-
leichtert die Aktualisierung.
Der SV-Komm ist auch über
die MANZ Online Biblio-
thek zugänglich. 

Buch-Tipp KWF Bildung

Die Kommunalen Sommer-
studien 2013 finden am 
1. und 2. August 2013 statt.
Themen sind: 
3 Einführung in die philo-
sophischen Grundlagen
des öffentlichen Dienstes
3 Öffentliche Wirtschafts-
lehre, Einführung in die
Betriebs- und Volkswirt-
schaft
3 Doppik und Kameralistik,
Budgetierung, Control-
ling, Kosten- und Leis-
tungsrechnung sowie In-
vestitionsrechnung
3 Kommunal- und Verwal-
tungspolitik, Wahrung
der Gemeindeautonomie

Seminare zur Weiterbildung
Terminvereinbarung für die
Seminare sind individuell,
die Seminare finden im Se-
minarraum des IKW, Linz,
Pfarrgasse 14/EG jeweils
von 10 bis 16 Uhr mit einer
Mittagspause statt. Die 
Kosten je Seminartag und
Teilnehmer betragen 
120 Euro.

Mindestteilnahme: 
Fünf Anmeldungen je 
Seminartag

ECTS-Punkte können nach
Ablegung einer Prüfung er-
worben und für das Weiter-
studium anerkannt werden.

Anmeldung per E-Mail:
ikw@ikw.linz.at
Auskünfte erteilt der Insti-
tutsleiter Obersenatsrat
Univ.-Doz. Prof. Dr. 
Friedrich Klug unter 
Tel. 0732/77 16 70 oder 
Tel. 0664/60 795 2080

Sozialversicherung:
Der SV-Komm

Kommunale 
Sommerstudien

Rudolf Mosler; Rudolf
Müller; Walter J. Pfeil
(Hrsg.), „Der SV-Komm“, 
2325 Seiten,  348 Euro.
ISBN: 978-3-214-09434-8
Manz Verlag 2013
Mail: bestellen@manz.at
Web: www.manz.at

Das Buch
Literaturempfehlung (Auszug, mehr
unter www.linz.at/bildung/ikw.asp
• Lösung der Stadt-Umlandproblematik,
IKW 112 und 112 a
• Verwaltungsreform durch Lösung der
Stadt-Umlandproblematik, IKW 117
• Haushaltsreform aus der Sicht der
Städte und Gemeinden, IKW 119
• Öffentliche Wirtschaftslehre, IKW 120
• Daseinsvorsorge durch Re-Kommunali-
sierung, IKW 121
• Wahrung und Stärkung der Gemeinde-
autonomie, IKW 124

Durch die zunehmende Ur-
banisierung entstehen heute
neue Gebäude häufiger auf
schwingungsbelasteten
Grundstücken. Störquellen
sind meist Bahnstrecken,
Straßen oder Industrieanla-
gen. Getzner Werkstoffe,
Spezialist für Schwingungs-
isolierung, veranstaltet zum
Thema Erschütterungs-
schutz im Juni ein Fachsemi-
nar in Düsseldorf.
Einerseits rücken heute
Bahnstrecken immer näher
an dicht besiedelte Gebiete
heran, andererseits werden
heute auch vermehrt preis-
werte, aber schwingungsbe-
lastete Grundstücke neben

Bahnlinien bebaut. Gebäude
auf solchen Grundstücken
sind – ohne entsprechende
Maßnahmen – schutzlos den
Schwingungen aus der un-
mittelbaren Umgebung aus-
gesetzt. Unerwünschte bzw.
unzulässig starke Erschütte-
rungen entstehen. Diese Ein-
flüsse wirken sich negativ
auf die Lebens- und Arbeits-
qualität in einem Gebäude
aus. In einem Fachseminar
am 12. Juni 2013 im Mari-
tim-Hotel in Düsseldorf wid-
men sich verschiedene Fach-
leute rund um Getzner
Werkstoffe den wichtigsten
Fragen zum Thema Erschüt-
terungsschutz. 

Termin 12. Juni 2013

Lösungen für das Bauen in Bahnnähe



Machen Sie Ihre Arbeitnehmer/innenveranlagung auf www.fi nanzonline.at
Wertvolle Tipps und Infos auch auf www.bmf.gv.at/services 
und facebook.com/fi nanzministerium

Wiedersehen 
macht Freude:
Bis bald, auf Ihrem 
Bankkonto.
Ein Service des Finanzministeriums.
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Die Arbeitnehmer/innenveranlagung sorgt für ein freudiges Wiedersehen mit Ihrem 
Geld – zum Beispiel für Ihren nächsten Urlaub. Am besten machen Sie jetzt gleich Ihre 
Arbeitnehmer/innenveranlagung ganz bequem auf www.fi nanzonline.at. Ihr Finanz-
ministerium unterstützt Sie dabei mit vielen Services auf www.bmf.gv.at/services. 
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ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
INFRA BANKING EXPERTS
www.kommunalkredit.at

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