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Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes
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Nicht alles ist negativ. Die
Lage ist schwierig, aber
nicht aussichtslos. Immer
noch vertrauen die 
Bürgerinnen und Bürger den
Gemeindepolitikern am 
meisten. Weil sie wissen,
dass unsere Arbeit sich sehr
direkt auf ihren Alltag 
auswirkt. 

Vor gar nicht allzu langer Zeit
war der Sommer in der politi-
schen Szene ein Zeitraum zum
Durchatmen. Diese Zeiten sind
inzwischen vorbei. Die Aufga-
ben und Herausforderungen für
die Gemeinden nehmen ständig
zu, der daraus entstehende 
Arbeitsaufwand ebenso. Erst
jüngst haben die Gemeinden
wieder, oft unbemerkt und im-
mer unaufgeregt, die Wahlen
zum EU-Parlament abgewickelt.
Wie bei so vielen Dingen wird
auch bei der Abwicklung bun-
desweiter Wahlen kaum gese-
hen, welche gewaltige Leistung
hier in den Gemeindeämtern er-
bracht wird. In einigen Bundes-
ländern stehen schon in naher
Zukunft wieder Landtags-
und/oder Gemeinderatswahlen
an, auch hier sind vielfach die
Vorbereitungen schon im Gange. 

Ein Schwerpunktthema dieser
Ausgabe liefert einen weiteren
Hinweis darauf, wie groß nicht
nur die Belastungen, sondern
auch die Verantwortungen in
den Gemeinden sind. Die Ge-
meinde als Veranstaltungsbehör-
de ist sehr strengen gesetzlichen
Auflagen verpflichtet. Dies er-
fordert nicht nur Sattelfestigkeit
in der Gesetzeslage, sondern
auch große Sorgfalt bei der Ge-
nehmigung von Veranstaltun-
gen. Einen ähnlich heiklen Be-
reich behandeln wir demnächst
in einer Ausgabe der RFG-
Schriftenreihe, nämlich die Ver-
antwortlichkeiten der Gemeinde
als Straßenerhalter. Das sind nur
zwei von dutzenden Beispielen,
die klar machen, welches Aus-
maß die Aufgaben einer Kom-
mune haben. 

Dazu kommt, dass die Finanz-
krise sich über die sinkenden
Steuereinnahmen und Ertrags-
anteile nun auch sehr direkt und
spürbar auf die Gemeinden aus-
wirkt. Erstmals seit langer Zeit
haben wir es nun mit einem rea-
len Sinken der Ertragsanteile zu
tun. Gleichzeitig bleiben aber
die Fixkosten in den Gemeinden

weitgehend gleich beziehungs-
weise steigen stark. Sozial- und
Betreuungs kos  ten haben hier
die höchsten Zuwachsraten. 

Doch nicht alles ist negativ. Die
Lage ist schwierig, aber nicht
aussichtslos. Immer noch ver-
trauen die Bürgerinnen und
Bürger den Gemeindepolitikern
am meisten. Weil sie wissen,
dass unsere Arbeit sich sehr di-
rekt auf ihren Alltag auswirkt.
Weil sie wissen, dass wir jene
Ebene sind, die ihre Sorgen und
Anliegen am besten kennt und
auch lösen kann. Gerade in der
Krise ist dieses Vertrauen von
großer Bedeutung. Mit gemein-
samen Anstrengungen von
Bund, Ländern und Gemeinden
ist die Wirtschaftskrise bewältig-
bar. Zuversicht und entschlosse-
nes Handeln aller drei Ebenen
die Voraussetzungen dafür. 

Dass dabei erfolgreiche und en-
gagierte Politik einer Interes-
sensvertretung wie des Gemein-
debundes dazu gehört, steht
außer Frage. Dazu bedarf es
aber auch eines professionellen
Informationskanals zu den Ge-
meinden und ihren Vertretern.
Seit nunmehr 150 Ausgaben
bietet unser Fachmagazin 
KOMMUNAL, das offizielle Or-
gan, Monat für Monat wichtige
Informationen aus erster Hand.
Darauf sind wir stolz, weil das
weder bei der Gründung des
Magazins, noch heute eine
Selbstverständlichkeit ist. Wir
sind stolz, dass wir mehr als
35.000 zufriedenen Leserinnen
und Lesern jeden Monat das
Rüstzeug für erfolgreiche und
bürgernahe Gemeindepolitik ge-
ben können. 

Der Herbst wird heiß
Keine Sommerpause mehr in der Kommunalpolitik
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Editorial

Walter Zimper
Geschäftsführer

Liebe Leserin, lieber Leser!

Die nun vorliegende 150. Ausga-
be unseres Fachmagazins KOM-
MUNAL ist Grund genug, um
mit aller Herzlichkeit ein mehr-
faches Dankeschön zu sagen.
Und zwar all jenen, die in den
letzten Jahren durch ihre aktive
Mitarbeit und ihre Unterstüt-
zung die beispiellose Erfolgsge-
schichte von KOMMUNAL mit-
geschrieben haben. 
Unser ehrlicher Dank gilt dem
Österreichischen Gemeindebund
und seinen Landesverbänden, an
der Spitze Präsident Helmut
Mödlhammer und Generalse-
kretär Robert Hink, dafür, dass
wir gemeinsam ein starkes
Sprachrohr für den Österreichi-
schen Gemeindebund ent-
wickeln konnten. Wir bedanken

an der Weiterentwicklung unse-
res anerkannten Fachmagazins
arbeiten.
Im Bewusstsein einer geglückten
Vergangenheit haben wir uns für
die Zukunft viel vorgenommen.
Wir wollen noch näher beim Le-
ser und noch stärker in den Ge-
meinden sein. In dieser Ausgabe
finden Sie insgesamt zwölf Sei-
ten über unseren Weg in die Zu-
kunft. KOMMUNAL wird weiter-
hin die einzig kompetente Dreh-
scheibe zwischen Gemeindever-
tretern, -bediensteten, Wirtschaft
und Verwaltung bleiben. Schla-
gen wir gemeinsam das nächste
Kapitel unserer Erfolgsgeschichte
auf – damit Österreichs Gemein-
den weiterhin einen starken und
verlässlichen Medienpartner ha-
ben!

uns bei den Mitgliedern unseres
Redaktionsbeirates und allen Au-
toren für die fachliche und in-
haltliche Unterstützung, die uns
ein hohes Maß an Kompetenz si-
chert. Natürlich gilt unser Dank
auch unseren Inserenten und
Werbepartnern aus der Wirt-
schaft, die uns nun bereits 150
Ausgaben lang die finanzielle
Kraft für unsere erfolgreiche Ent-
wicklung gegeben haben. Und
wir sind sehr stolz auf unsere Le-
serInnen, die unsere Arbeit be-
sonders schätzen, und bedanken
uns für ihre Treue. Nicht zuletzt
gilt unser Dank auch unseren
MitarbeiterInnen, die Tag für Tag
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Angesichts der aktuellen Ar-
beitsmarktdaten, die in Salz-
burg einen Arbeitslosenan-
stieg um 37,4 Prozent ge-
genüber 2008 zeigen, will
LH Gabi Burgstaller Gegen-
maßnahmen setzen. So in-
vestiert das Land in den
nächsten fünf Jahren 100
Mio. Euro für zusätzliche
und nachhaltige Investitio-
nen. In den Ausbau der
Bahnhöfe Bruck-Fusch und
Taxenbach-Rauris fließen
bereits 17 Mio. Euro. Erfreu-
lich ist, dass die Jugendar-
beitslosigkeit kaum anstieg.

Korruptions-Debatte: Neues Amt und präziseres Gesetz beschlossen

Korruptionsjäger starten ihren Einsatz
Es ist soweit: Die Bundes -
regierung hat den Weg für
das „Bundesamt für Korrup-
tionsbekämpfung und Kor-
ruptionsprävention“ freige-
macht. Das neue Amt wird
dem bisherigen „Büro für
Interne Angelegenheiten“
nachfolgen. Es wird entwe-
der von sich aus oder im
Auftrag von Staatsanwalt-
schaft oder Gerichten tätig.
Gleichzeitig wird auch das
Antikorruptionsgesetz prä-
zisiert und in manchen Be-
reichen verschärft. So soll
unter anderem die Maxi-
malstrafe für Beamtenbe-

stechung auf zehn Jahre
verdoppelt werden. Die
Höchststrafe droht, wenn
ein Beamter mit mehr als
50.000 Euro Schmiergeld
zu einer sogenannten
„pflichtwidrigen Handlung“
verleitet werden soll. Das
„Anfüttern“ von Beamten
ist künftig mit bis zu drei
Jahren Haft bedroht. Bei
Geschenkannahme durch
Beamte gilt eine Geringfü-
gigkeitsgrenze von 100 Eu-
ro. Noch unklar ist, inwie-
fern sich diese Bestimmun-
gen auch auf Nationalrats-
abgeordnete auswirken.

Arbeitslosigkeit

Salzburg investiert
100 Mio. Euro

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

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

„Es sind die Kleingemein-
den unter 5000 Einwohner,
die den Großteil der touris -
tischen Umsätze und Erlöse
erzielen.“ Dies stellten 
die 20 Bürgermeister der
wichtigsten Tourismus-Ge-
meinden bei einer Aus-
schusssitzung des Öster-
reichischen Gemeindebun-
des fest. „Daher brauchen
vor allem die Klein- und
Mittelbetriebe in diesen Ge-
meinden Unterstützung, um
die Krise durchzustehen
und das Wirtschaftswachs-
tum wieder anzukurbeln.“
Bei der Sitzung wurde auch

ein Grundsatzpapier zur Zu-
kunft der Tourismus- und
Freizeitwirtschaft im ländli-
chen Raum beschlossen und
an die Tourismussprecher
der Parlamentsparteien wei-
tergegeben.
Direkt und indirekt würden
in Österreich mehr als
700.000 Jobs am Tourismus
hängen. Über neue Anreiz-
systeme soll auch die inter-
kommunale und regionale
Zusammenarbeit stärker ge-
fördert werden. „Die Zu-
kunft liegt in der gemeinsa-
men Vermarktung von Re-
gionen, die oft mehrere Ge-

meinden umfassen“, weiß
der Bürgermeister von Lech
am Arlberg und Ausschus-
svorsitzende Ludwig Muxel.
„Am wichtigsten ist nun
aber, dass es keinen Investi-
tionsstau gibt“, so Muxel.

Einhellig forderten die Tou-
rismus-Bürgermeister die
bundespolitisch Verantwort-
lichen auf, die Interessen
der kleinen Gemeinden bei
künftigen Strategien stärker
zu berücksichtigen. 

Tourismus: 20 Bürgermeister der Tourismusgemeinden diskutieren über Zukunft

Kleine Gemeinden tragen 
Tourismus in Österreich

Weiter investieren, um auch die Bauwirtschaft zu stärken – und das
gemeinsam statt einsam: Darauf konnte man sich einigen.

Auch das „Anfüttern“ von Be-
amten wird künftig bestraft. 

THEMEN
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Der Förderungstopf des
Bundes für die thermische
Sanierung von Häusern
wird bald ausgeschöpft
sein. Bisher wurden 7200
Sanierungsschecks ausge-
stellt, pro Tag werden 280
Anträge bearbeitet. Seit
April unterstützt der Staat
Private im Rahmen eines 50
Millionen Euro schweren
Konkunkturpaketes für
thermische Sanierung mit
bis zu 5000 Euro pro Ob-
jekt, weitere 50 Millionen
gehen an Betriebe. Durch-
schnittlich investieren die
Privaten 35.000 bis 38.000
Euro. Mehr als 53 Prozent
der Vorhaben entfallen auf
Wärmedämmung, 36 Pro-

zent auf Fenstertausch. Laut
einer Studie von Kreutzer
Fischer & Partner unter
1045 Befragten wirkt sich
die Krise auf 24 Prozent

stark auf ihre Investitions-
freudigkeit aus. 39 Prozent
wollen sparsamer leben, 37
Prozent werden nicht oder
kaum sparen.

Die Krise der Autoindustrie
verstärkt die Flucht aus
klassischen US-Industrie-
städten wie Detroit. Dabei
gibt es in diesen Städten
schon ganze Straßenzüge,
die dem Verfall preisgege-
ben sind. Und der Trend
wird sich in den nächsten
Jahren weiterhin verschär-
fen. Wie der britische „Tele-
graph“ berichtet, denkt die
US-Regierung jetzt offenbar
eine radikale Lösung an:
die Städte gesundzu-
schrumpfen. Planierraupen
könnten ganze Straßenzüge
dem Erdboden gleichma-
chen. Die Kleinstadt Flint,

der Urheimat der General
Motors, macht es bereits
vor. Dan Kildee, der Erfin-
der des Programms, betont,
Städte wie Flint würden auf
jeden Fall schrumpfen – die
Frage sei, ob das „destruk-

tiv oder nachhaltig“ – durch
Neubegrünung der abgeris-
senen Siedlungen – gesche -
he. In Österreich ist von
derartige Inititiativen noch
nicht die Rede, wie der
Kurzbericht links zeigt.

Oberösterreich

Ländlicher Raum
stirbt aus

Die Finanzierung der
Staatsschulden wird wieder
teurer: Die Bedingungen
für Österreich auf dem in-
ternationalen Kapitalmarkt
haben sich im letzten Mo-
nat verschlechtert. Für die
beschlossene Aufstockung
einer bis 2019 laufenden
zehnjährigen Bundesanlei-
he muss der Staat jährlich
um rund zehn Prozent
mehr Zinsen zahlen als
noch im Mai. Die Bundes -
finanzierungsagentur 
(ÖBFA) spricht dennoch
von einem guten Ergebnis,
da die Durchschnittsrendite
von 4,43 Prozent um 0,05
Prozent unter jener am 
Sekundärmarkt lag.

Bundesanleihen

Staat zahlt mehr
Zinsen

Die Wirtschaftskrise verursacht in vielen Regionen Arbeitslosigkeit
und Abwanderung. In US-Städten sollen daher ganze Straßenzüge
niedergewalzt und wieder begrünt werden.

Förderung: Thermische Häusersanierung ist in Österreich heiß begehrt

Fördertopf rasch geleert

Der Staat greift bei der Wärmedämmung und dem Fenstertausch
unter die Arme.

Eine neue Studie zeichnet
für den ländlichen Raum in
Oberösterreich ein er-
schreckendes Bild: Bis 2030
wird die ländliche Bevölke-
rung wieder um mindestens
vier Prozent zurückgehen.
Gründe dafür sind die nied-
rige Geburtenrate und die
Abwanderung vor allem
junger Menschen. Die Fol-
ge: Sinkende Ertragsanteile
für die ländlichen Gemein-
den. LH Josef Pühringer
will daher den Ausbau der
Infrastruktur und Betriebs -
ansiedlungen forcieren.
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US-Initiative: Sterbende Städte werden „gesundgeschrumpft“ 

Bulldozer als letzter Ausweg

Anzeige
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Die Gemeinden und ihre Aufgaben als örtliche VeranstaltungspolizeiDie Gemeinden und ihre Aufgaben als örtliche Veranstaltungspolizei

Konzert oder Umzug –
nur Gemeinden 
verhindern Unfug

Konzert oder Umzug –
nur Gemeinden 
verhindern Unfug
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Die Vielzahl an  Veranstaltungen
bedeutet auch Hochbetrieb bei
den Gemeinden als Veranstal-
tungsbehörden, die sich in die-
sem Bereich mit einer an-
spruchsvollen, vor allem aber 
risikoreichen Rechtsmaterie aus-
einandersetzen müssen. Die rele-
vanten Bestimmungen betref-
fend Genehmigung, Anmeldung
und Überwachung von Veran-
staltungen finden sich in den un-
terschiedlichen Veranstaltungs-
gesetzen der Länder (siehe Fact-
Box).
Nicht alles, was bei Veranstaltun-
gen im Ort passiert, ist auch un-
mittelbar behördliche Angele-
genheit der Gemeinde. So sind
die Landesgesetzgeber durch
Art. 15 Abs. 3 B-VG  verpflichtet,
bestimmte Angelegenheiten der
Veranstaltungspolizei den Bun-
despolizeidirektionen (in deren
Wirkungsbereich) zu übertra-
gen, soweit sie sich nicht auf be-
triebstechnische, bau- und feuer-
polizeiliche Rücksichten er-
strecken (durch Art. 15 Abs. 
3 B-VG ist Art.
118 Abs. 3 Zif. 3
B-VG nicht de-
rogiert worden,
sondern ledig-
lich ein Vorbe-
halt zu Guns ten
der Bundespoli-

zeidirektionen erfolgt). Davon
unbeschadet besteht für die Ge-
meinden – wie auch bei anderen
behördlichen Aufgaben – die
Möglichkeit, nach Art. 118 Abs.
7 B-VG, die Besorgung von An-
gelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches auf eine staatli-
che Behörde zu übertragen be-
ziehungsweise den Antrag auf
Übertragung zu stellen.
Ein weiteres, für die Gemeinden
nicht weniger wichtiges Abgren-
zungskriterium bildet der Begriff
der „örtlichen Interessenlage“.
Lediglich jener Teil der Veran-
staltungspolizei, der im „aus -
schließlichen oder überwiegen-
den Interesse der in der Gemein-
de verkörperten örtlichen Ge-
meinschaft gelegen und geeignet
ist, durch die Gemeinschaft in-
nerhalb ihrer örtlichen Grenzen
besorgt zu werden“ gehört zum
eigenen Wirkungsbereich der
Gemeinde. Die Abgrenzung zwi-
schen „örtlicher“ und „überört -
licher“ Veranstaltung gehört zu
den schwierigsten Rechtsfragen
im Veranstaltungsrecht und ist
sowohl durch die Judikatur der

Dr. Martin Huber

Die örtliche Veranstaltungspolizei (Art. 118 Abs. 3 Zif. 3

B-VG) gehört unbestritten zu den wichtigsten Aufgaben

der Hoheitsverwaltung im eigenen Wirkungsbereich 

der Gemeinde. Gerade im Frühjahr und im Sommer folgt

in vielen Gemeinden ein Fest auf das andere, eine 

Ver anstaltung auf die nächste. Feuerwehrfeste, Trach-

tenmusikveranstaltungen, Rave-Partys oder Clubbings:

Veranstalter, Veranstaltungsorte und Veranstaltungs-

hintergrund sind höchst unterschiedlich und stellen die 

zuständigen Bürgermeister vor eine Herausforderung. 

Die Abgrenzung zwischen „örtlicher“ und
„überörtlicher“ Veranstaltung gehört zu
den schwierigsten Rechtsfragen im 
Veranstaltungsrecht ...



z. B. dann, wenn es zu einem
größeren Zwischenfall kommt.
Sichern Sie die Kommunikation
zur örtlichen Einsatzleitung da-
her auch in technischer Hinsicht
besonders sorgfältig ab (etwa
durch ein eigenes Funkmittel aus
dem Gerätepool der Einsatzorga-
nisationen).

3 Rechtzeitige Begehung der
Veranstaltungsstätte

Die Abnahme der Veranstal-
tungsstätte sollte so erfolgen,
dass ohne zu großen zeitlichen
Druck bzw. rechtzeitig vor Veran-
staltungsbeginn eine veranstal-
tungspolizeiliche Beurteilung er-
folgen und der Veranstalter ggf.
noch behebbare Mängel beseiti-
gen kann. Die Teilnehmer und
Veranstalter werden Ihnen dank-
bar sein.

Die Landesgesetze

Landesgesetzliche Klarstellun-
gen, worunter eine „örtliche“
Veranstaltung zu verstehen ist,
finden sich beispielsweise in § 38
Abs. 2 Ktn. Veranstaltungsgeset-
zes 1997 (nicht dazu gehören
Veranstaltungen, die sich über
das Gebiet der Gemeinde hinaus
erstrecken oder die – in welcher
Art auch immer – auch außer-
halb des Gemeindegebietes an-
gekündigt werden) oder § 14
Abs. 1 Zif. 1 des OÖ Veranstal-
tungssicherheitsgesetzes 2007,
wonach die Gemeinden
grundsätzlich für Veranstaltun-
gen in und die Bewilligung von
Veranstaltungsstätten mit einem
Gesamtfassungsvermögen von
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Höchstgerichte als auch durch
die einzelnen landesgesetzlichen
Vorschriften nur zu einem be-
scheidenen Teil klargestellt.
Zu den wenigen richtungweisen-
den Erkenntnissen des Verwal-
tungsgerichtshofes gehört jenes
vom 27. Mai 1993, Zl 92/01/
0900, bei welchem die Zuord-
nung einer Go-Kart-Anlage zu
prüfen war. Der VwGH verneinte
in diesem Fall das Vorliegen der
„Überörtlichkeit“ mit der Be-
gründung, dass es bei der gebo-
tenen verfassungskonformen In-
terpretation der anzuwendenden
Bestimmung (§ 10a Abs. 1 lit. b
Oberösterreichisches Veranstal-
tungsgesetz) darauf ankommt,
ob die betreffenden Angelegen-
heiten „im ausschließlichen oder
überwiegenden Interesse der in
der Gemeinde verkörperten ört-
lichen Gemeinschaft gelegen
und geeignet sind, durch die Ge-
meinschaft innerhalb ihrer ört -
lichen Grenzen besorgt zu wer-
den“.

7 Tipps für Gemeinden als
Veranstaltungsbehörden 

3 Nutzen Sie die Möglichkeiten
des Internets

Manchmal werden die Gemein-
den mit Anfragen zu Veranstal-
tungen konfrontiert, deren Art,
Ablauf und Inhalt sich nur auf
den zweiten Blick erschließt
(beispielsweise „Drachenboot-
cup“). Nutzen Sie zur behörd -
lichen Vorinformation die im
World Wide Web vorhandenen
Infos des Veranstalters.

3 Setzen Sie auf Vorgespräche
mit dem Veranstalter

Nachdem die Angaben auf der
Veranstaltungsanmeldung be-
schränkt sind, können Sie im
Vorgespräch mit dem Veranstal-
ter im Zweifelsfall wichtige Indi-
zien erhalten; gerade auch für
die Entscheidung, ob eine Veran-
staltung als örtlich oder überört-
lich einzustufen ist. 

3 Vor Ort sieht man mehr – und
besser!

Führen Sie erforderlichenfalls 
einen Ortsaugenschein mit dem
Veranstalter und den Vertretern
der Einsatzorganisationen recht-
zeitig vor dem Veranstaltungstag
durch (insbesondere auch bei
Veranstaltungen im Freien) und

bedenken Sie, dass gerade bei
Veranstaltungen auf öffentlichen
Straßen neben der veranstal-
tungsrechtlichen Bewilligung/
Anmeldung noch entsprechende
straßenpolizeiliche Bewilligun-
gen zu erteilen sind.

3 Profitieren Sie von den Erfah-
rungen anderer Gemeinden

Viele Veranstaltungen (auch sol-
che von örtlicher Bedeutung) 
haben zuvor in einer anderen
Gemeinde Ihres Bundeslandes
oder in einem anderen Bundes-
land bereits stattgefunden (bei-
spielsweise Wettkämpfe). Nut-
zen Sie im Wege der Amtshilfe –
gerade auch im Hinblick auf die
Vorschreibung der nötigen Aufla-
gen – die Erfahrungen Ihrer
„Vorgängergemeinde“ – sie wer-
den sich viele „Leerkilometer“
ersparen.

3 Sichern Sie sich einen befug-
ten Ansprechpartner vor Ort

Nicht selten ist der Ansprech-
partner im Unternehmen (Verein
etc.), der die Anmeldung vor-
nimmt, eine andere Person als
der Ansprechpartner während
der Veranstaltung. Stellen Sie si-
cher, dass ein befugter Vertreter
oder eine Vertreterin des Veran-
stalters (und nicht nur einer sei-
ner Dienstleister!) während der
Veranstaltung für Sie als Behör-
de tatsächlich vor Ort erreichbar
ist.

3 Verbindung mit den 
Einsatz organisationen

Bei größeren Veranstaltungen ist
die reibungslose Zusammenar-
beit mit den Einsatzorganisatio-
nen (Feuerwehr, Rettungsdienst
etc.) einer der wesentlichen 
Garanten für die Sicherheit der
Teilnehmer. Bei größeren Veran-
staltungen kann auch das leis -
tungsfähigste Mobilfunknetz an
seine Leistungsgrenzen stoßen,
wenn hunderte Personen gleich-
zeitig zu telefonieren beginnen –

Zu den wenigen 
richtungweisenden Erkenntnis  -
sen des Verwaltungsgerichtshofes
gehört jenes vom 27. Mai 1993, 
Zl 92/01/0900, bei welchem die 
Zuordnung einer Go-Kart-Anlage zu
prüfen war. Der VwGH verneinte in
diesem Fall das Vorliegen der
„Überörtlichkeit“.

Dort, wo der Gesetzgeber keine „messer-
scharfe“ Abgrenzung vorgenommen hat,
bleibt nur die Beurteilung durch die 
Gemeinde (sofern nicht von vornherein 
feststeht, dass es sich um keine „örtliche“
Veranstaltung handelt). 
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bis zu 2000 Personen (mit be-
stimmten Ausnahmen – zum Bei-
spiel gemeindeübergreifende
Veranstaltungen) zuständig sind.
Beide Bestimmungen gewährleis-
ten zwar einerseits den Gemein-
den (bzw. Bezirksverwaltungs-
behörden) eine bestimmte Klar-
heit und Sicherheit, sind aber
nicht unkritisch zu sehen (auch
in seinem Erkenntnis vom 27. 5.
1993 hat der VwGH betont, 
dass auch das Vorhandensein
überörtlicher Interessen einer
Angelegenheit allein nicht die
Merkmale nimmt, die für ihre
Zuordnung zum eigenen Wir-
kungsbereich der Gemeinde
nach Art 118 Abs. 2 B-VG maß-
geblich sind).
Dort wo der Gesetzgeber keine
„messerscharfe“ Abgrenzung
vorgenommen hat, bleibt nur die
Beurteilung durch die Gemeinde
(sofern nicht von vornherein
feststeht, dass es sich um keine
„örtliche“ Veranstaltung han-
delt). Große Bedeutung kommt
bei dieser Beurteilung den Vor-
gesprächen mit dem Veranstalter
zu, bei denen die Art der Veran-
staltung, der Bereich der Veran-
staltungsstätte und das Ausmaß
des zu erwartenden Publikums-
interesses möglichst realitätsna-
he abzuklären sind. Eine Variante
einer Abgrenzung empfiehlt die
zuständige Abteilung der Salz-
burger Landesregierung ihren
Gemeinden: Übersteigt die Besu-
cheranzahl nicht 2000 bis 2500
gleichzeitig anwesende Teilneh-
mer, sollte die Gemeinde im ei-
genen Wirkungsbereich han-
deln; bei großen Gemeinden, die
deutlich über dem Landesdurch-
schnitt liegen (ab 8000 EW), soll
auf der Basis entschieden wer-
den, ob die Anzahl der Besucher
mehr oder weniger als etwa ein

Viertel der Ein-
wohnerzahl be-
trägt. Aber
auch hier gilt:
Das Publikums-
interesse ist nur
eines von meh-
reren von der
Veranstaltungs-
behörde zu
berücksichtigen-
den Kriterien bei
der Beurteilung
ob „örtlich“ oder
„überörtlich“. 

Variete- und Zirkusveranstaltun-
gen sowie andere Tourneeveran-
staltungen im Umherziehen
gehören in den meisten Bundes-
ländern zur „überörtlichen“ Ver-
anstaltungspolizei (vergleiche
zum Beispiel § 5 Steiermärki-
sches Veranstaltungsgesetz).

Die Unterschiede

Grundsätzlich unterscheiden die
meisten Veranstaltungsgesetze
zwischen anmeldepflichtigen
und bewilligungspflichtigen Ver-
anstaltungen. Voraussetzung für
eine Bewilligungs- bzw. Anmel-
depflicht ist, dass die Veranstal-
tungen selbst öffentlich sind, pri-
vate Veranstaltungen (private
Feste und Partys für geladene
Gäste, Hochzeiten, interne Ver-
einsveranstaltungen, Schirennen
eines Schiklubs nur für seine
Mitglieder) fallen im Regelfall
nicht unter das Veranstaltungs-

recht. Das OÖ Veranstaltungssi-
cherheitsgesetz definiert z. B. als
öffentlich alle Veranstaltungen,
die allgemein zugänglich sind
oder allgemein beworben wer-
den. § 2 des Tiroler Veranstal-
tungsgesetzes zählt explizit auf,
welche Veranstaltungen öffent-
lich sind:
3wenn sie Personen zugänglich

sind, die vom Veranstalter nicht
persönlich geladen wurden,
3 gegen Entgelt zugänglich sind

oder zur Erzielung eines sons -
tigen wirtschaftlichen Vorteiles
– gleichgültig für welchen
Zweck – durchgeführt werden,
3wenn sie von einer Vereini-

gung für ihre Mitglieder
durchgeführt werden, wobei
die Mitgliedschaft nur zum
Zweck der Teilnahme an der
Veranstaltung, allenfalls ver-
bunden mit der Leistung eines
Beitrages, erworben wird.

Auch bei der Beurteilung „öf-
fentlich“ oder „nichtöffentlich“
treten – beispielsweise bei Ver-
einsveranstaltungen – dennoch
immer wieder Abgrenzungsfra-
gen auf, die nach den Umstän-
den des jeweiligen Falles und der
jeweiligen gesetzliche Grundlage
zu lösen sind. 
Manche Veranstaltungen nimmt
der Gesetzgeber selbst vom An-
wendungsbereich aus (Veran-
staltungen, die in die Zuständig-
keit des Bundes fallen, bestimm-
te Brauchtumsveranstaltungen,
religiöse Veranstaltungen) – hier
ist auf die jeweils geltenden lan-
desrechtlichen Ausnahmebestim-
mungen (z. B. § 1 Abs. 3 Ktn.
Veranstaltungsgesetz 1997) zu
achten. Bestimmte Veranstal-
tungstermine haben einige Lan-
desgesetzgeber ausdrücklich 
verboten (beispielsweise am Kar -
freitag und am 24. Dezember).

Behördenzuständigkeit

Je nach Zuständigkeit haben
Bürgermeister oder Bezirksver-
waltungsbehörde auch die
Behördenzuständigkeit betref-
fend Veranstaltungsstätte wahr-
zunehmen. Veranstaltungsstät-
ten sind die für die Durch-
führung der Veranstaltung be-
stimmten, ortsfesten Einrichtun-
gen wie Gebäude, Gebäudeteile,
Räume, Sportanlagen, Flächen,
Plätze, sonstige Örtlichkeiten,
Fahrtrouten samt dazugehörigen
Anlagen (§ 2 Abs. Zif. 4 OÖ Ver-
anstaltungssicherheitsgesetz).
Veranstaltungsstättengenehmi-
gungen werden im Regelfall in
einem separaten Verfahren er-
teilt. Bestimmte Veranstaltungs-
stätten – Räume von Tanzschu-
len, von Gastgewerbebetrieben
etc. – sind dann in einigen Bun-
desländern von der Genehmi-
gungspflicht ausgenommen,
wenn die Art der Veranstaltung

Manchmal werden die Gemeinden mit 
Anfragen zu Veranstaltungen konfrontiert,
deren Art, Ablauf und Inhalt sich nur auf
den zweiten Blick erschließt (beispiels -
weise „Drachenbootcup“). Nutzen sie auch
die im Internet vorhandenen Infos des
Veranstalters.



und die Besucherzahl nicht über
den Rahmen des regelmäßigen
Betriebes hinausgeht (vgl. z. B. 
§ 12 Abs. 2 Bgld. Veranstaltungs-
gesetz), ebenso wie Freiflächen,
für die keine der Abhaltung der
Veranstaltung dienenden Anla-
gen (von denen Gefahren für die
Umgebung ausgehen) errichtet
werden müssen.

Häufige Fragen

Unterliegen private Veranstaltun-
gen dem Veranstaltungsgesetz?
Grundsätzlich nein. Nur öffentli-
che Veranstaltungen, d. h. solche,
die allgemein zugänglich sind
und sich nicht nur auf persönlich
geladene Gäste beschränken, 
fallen unter das Veranstaltungs-
recht.

Wer ist die für die Überwachung
der Veranstaltung zuständige
Behörde?
Bei Veranstaltungen ist zwischen
der sicherheitspolizeilichen
Überwachung durch die Exekuti-
ve nach dem Sicherheitspolizei-
gesetz sowie veranstaltungspoli-
zeilichen Überwachung durch
die Veranstaltungsbehörde (Ge-
meinde, BPD, Bezirkshaupt-
mannschaft) zu unterscheiden.
Bei Veranstaltungen von örtli-
cher Bedeutung ist im Regelfall
der Bürgermeister die für die
Überwachung zuständige Veran-
staltungsbehörde.

Wird für jede Veranstaltung eine
eigene Veranstaltungsstätten -
genehmigung benötigt?
Die Bundesländer haben unter-
schiedliche Regelungen betref-
fend die Veranstaltungsstätten-
genehmigung getroffen. In vie-
len Fällen wird eine solche ne-
ben der Veranstaltungsgenehmi-
gung erforderlich. In den meis -
ten Bundesländern ist aber auch
vorgesehen, dass nicht für jede

Veranstaltung eine eigene Veran-
staltungsstättengenehmigung 
erforderlich ist – beispielsweise
dann, wenn ein Ball in einem
Gasthaus stattfindet und die vor-
aussichtliche Besucherzahl nicht
über den Rahmen des Gastge-
werbebetriebes hinausgeht.

Wie finde ich als Gemeinde 
heraus, ob ich oder die BH als
Behörde zuständig ist?
Nur einige Landesgesetze treffen
die genaue Abgrenzung der Zu-
ständigkeit im Veranstaltungs -
gesetz. Grundsätzlich gilt, dass
Veranstaltungen von örtlicher
Bedeutung in den eigenen Wir-
kungsbereich der Gemeinde fal-
len. Ob dies der Fall ist, ist im-
mer im Einzelfall von der Behör-
de zu beurteilen und hängt von
der Art der Veranstaltung, der
Veranstaltungsstätte, dem zu er-
wartenden Publikumsinteresse
und der Ankündigung der Veran-
staltung ab.

Kann ich meine Aufgaben als 
Veranstaltungsbehörde abgeben?
Die Gemeinde ist zwar zur Be-
sorgung der Angelegenheiten
des eigenen Wirkungsbereiches
grundsätzlich verpflichtet, kann
aber insbesondere im Fall der
Überforderung beantragen, dass
einzelne Aufgaben (und damit
auch die der örtlichen Veranstal-
tungspolizei) auf die Behörde
der staatlichen Verwaltung (im
Regelfall die Bezirksverwal-
tungsbehörde) übergehen. Ein
Rechtsanspruch auf die Delegie-
rung besteht aber nicht.

Zu den behördlichen Aufgaben
der Veranstaltungspolizei gehört
auch die Überwachung der Ver-
anstaltungen – soweit nicht die
BPD zuständig ist, im örtlichen
Wirkungsbereich durch den Bür-
germeister, im überörtlichen Be-
reich durch die Bezirksverwal-
tungsbehörde. Von der veran-
staltungspolizeilichen Überwa-
chung von Veranstaltungen nach
den Veranstaltungsgesetzen ist
die sicherheitspolizeiliche Über-
wachung nach dem Sicherheits-
polizeigesetz zu unterscheiden –
letztere erfolgt im Auftrag der
Bezirkshauptmannschaft (bzw.
BPD) als Sicherheitsbehörde
durch die Organe des öffent -
lichen Sicherheitsdienstes 
(Polizei) und ist auf die 

Überwachung sog. „gefährdeter
Vorhaben“ im Rahmen des Strei-
fen- und Überwachungsdienstes
beschränkt (§ 27a SPG); d. h. es
handelt sich um jene Fälle, in de-
nen die Veranstaltung das mögli-
che Ziel einer Gefährdung ist
und nicht die „Quelle“ (Beispiel:
es werden Störaktionen bei einer
bestimmten Veranstaltung durch
Randalierer erwartet). Diese si-
cherheitspolizeilichen Überwa-
chung im „engeren“ Sinn tritt
neben die allg. Wahrnehmung
der Sicherheitspolizei im „weite-
ren“ Sinn (§§ 3 und 5 SPG –
bspw. im Hinblick auf Jugend-
schutz, Drogen, Alkohol etc.).

Die „klassischen“ Aufgaben

Was sind die „klassischen“ Auf-
gaben der Behörde im Rahmen
der Veranstaltungsüberwa-
chung?
3 Einhaltung der Bestimmungen

des Veranstaltungsgesetzes
und deren Durchführungsver-
ordnungen einschl. des Vorlie-
gens der erforderlichen Be-
scheinigungen und Bewilli-
gungen,
3 Einhaltung der bescheidmäßi-

gen Auflagen (Bau- und Feuer-
polizei, Lärmschutz, Brand-
schutz, Sanitätspolizei etc.).

Die behördliche Überwachung
hat bei örtlichen Veranstaltun-
gen (soweit keine Zuständigkeit
der BPD besteht) grundsätzlich
durch gemeindeeigene Organe
zu erfolgen und kann nicht auf
Mitarbeiter des Veranstalters
(Ordnerdienste) „delegiert“ wer-
den. Im besonderen zu berück-
sichtigen ist auch, dass die Be-
achtung und Einhaltung der vor-
geschriebenen Beschränkungen
und Auflagen so rechtzeitig vor
der Veranstaltung durch die
Behörde kontrolliert wird, dass

Kommunal: Recht & Verwaltung12

Zu den behördlichen Aufgaben der
Veranstaltungspolizei gehört auch
die Überwachung der Veranstaltun-
gen – soweit nicht die BPD zuständig
ist, im örtlichen Wirkungsbereich
durch den Bürgermeister, im 
über örtlichen Bereich durch die 
Bezirksverwaltungsbehörde.
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Im Überblick – die geltenden
landesrechtlichen Vorschriften
3 Bgld. Veranstaltungsgesetz

LGBl 2/1994 idgF
3 OÖ Veranstaltungssicher-

heitsgesetz, LGBl 78/2007
idgF
3 Kärntner Veranstaltungsge-

setz 1997, LGBl 95/1997
idgF
3 Salzburger Veranstaltungs-

gesetz 1997, LGBl
100/1997 idgF
3 Tiroler Veranstaltungsgesetz

2003, LGBl 86/2003 idgF
3 NÖ Veranstaltungsgesetz,

73/2006 idgF
3 Steiermärkisches Veranstal-

tungsgesetz, LGBl 192/1969
idgF
3 Veranstaltungsgesetz

(Vbg.), LGBl 1/1989 idgF
3Wiener Veranstaltungsge-

setz (LGBl 12/1971 idgF)
und Wiener Veranstaltungs-
stättengesetz (LGBl 4/1978
idgF)

Ich habe in nunmehr 30 Jahren in
verschiedensten Funktionen und
meinen 20 Dienstjahren kaum ein
Bundes- oder Landesgesetz gefun-
den, welches so intensiv in der Öf-
fentlichkeit diskutiert wurde, zu
dem so viele Ansichten geäußert
wurden und das so viel Kritik (von
allen Seiten) erdulden musste, wie
dies beim Tabakgesetz der Fall ist
und wahrscheinlich auch noch lange
Zeit sein wird.
Das „Rauchverbots-
gesetz“ ist zugegebe-
nermaßen aufgrund
mehrerer Umstände
besonders geeignet,
so massive Diskus-
sionen auszulösen:
Es gibt kaum je-
manden, der davon
nicht betroffen ist
(Raucher und
Nicht raucher).
Je nach eigener In-
teressenslage ist es 
einer Gruppe viel zu
streng und der anderen
viel zu restriktiv. Schlussendlich hat,
vor allem aufgrund der zeitlichen
Nähe zur Erlassung vergleichbarer
Gesetze in allen Staaten der Eu-
ropäischen Union, jede Gruppe so-
fort Vergleiche zur Hand, warum bei
uns so und warum woanders anders
und so weiter …

Da es aber nicht meine Aufgabe ist –
und auch nicht sein kann –, die Dis-
kussion weiter anzuheizen, möchte
ich nun zur Eingangsfrage zurück-
kommen: Darf bei Zeltfesten ge-
raucht werden?

Diese Frage hat ja auch zu einigen
Diskussionen – ich erinnere nur an
die umfangreiche mediale Bericht -
erstattung im Zusammenhang mit
dem Münchener Oktoberfest – ge-
führt und ist kurz vor Beginn der
Zeltfestsaison natürlich topaktuell.
Im konkreten Fall bin ich aber – sel-
ten für den Verfasser von Kommen-
taren zu gesetzlichen Bestimmungen
–  in der glücklichen Lage, eine kur-
ze Antwort geben zu können: 

„JA“, bei Zeltfesten darf geraucht
werden!

Bis vor kurzem war diese Frage ja
auch in Österreich höchst strittig
und es war gar nicht so einfach eine
Antwort zu geben, da es auf viele
Umstände angekommen wäre und
man hätte, je nach Lage des Falles
eine Einzelbeurteilung vornehmen
müssen, was durchaus dazu führen
hätte können, dass in einem Fall die
Antwort „ja“ und in einem anderen
Fall „nein“ gelautet hätte.

Da aber das Bundesministerium für
Gesundheit, in seinem Informations-
blatt „Nichtraucherschutz in der 
Gastronomie“ (auf der Homepage
des BMGFJ jederzeit abrufbar) auf
Seite 9 unter Punkt 3. Zeltfeste wie
folgt ausführt:
„Die grundsätzlich auch für Veran-
staltungen geltenden Nichtraucher-
schutzbestimmungen des Tabakge-
setzes kommen nur dann nicht zur
Anwendung, wenn die Veranstaltun-
gen nicht in Räumen im Sinne des
Tabakgesetzes stattfinden. Unter ei-
nem Raum versteht das Tabakgesetz
ortsfeste umschlossene Baulichkei-
ten. Aufgestellte Zelte erfüllen diese
Anforderungen in der Regel nicht“, 
ist es für mich relativ einfach, diese
Antwort zu geben.
Ich möchte dies nicht weiter kom-
mentieren, sondern nur noch allen
Leserinnen und Lesern einen erhol-
samen Urlaub wünschen – mit oder
ohne Zeltfest und mit oder ohne 
Tabakqualm.

Bürgermeister Klaus Meszgolits
(Steinbrunn) ist Rechtsexperte des
sozialdemokratischen Gemeinde -

vertreterverbandes im Burgenland

Rauchzeichen im Fest-Wigwam? Oder:

Rauchverbot beim Zeltfest?

„JA“, bei Zeltfesten darf geraucht werden!

der Veranstalter noch die Mög-
lichkeit hat, eventuelle Mängel
vor Beginn der Veranstaltung zu
beheben. Zusammenfassend
zeigt sich, dass die Landesgesetz-
geber das Veranstaltungswesen
in unterschiedlicher Dichte und
Präzision geregelt haben. In je-
dem Fall aber kommt der örtli-
chen Veranstaltungspolizei und
damit den behördlichen Aufga-
ben der Gemeinden eine hervor-
gehobene Bedeutung zu.

Fact-Box

Die sicherheitspolizeiliche Überwachung nach dem
Sicherheitspolizeigesetz erfolgt im Auftrag der Be-
zirkshauptmannschaft (bzw. BPD) als Sicherheits-
behörde durch die Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes (Polizei) und ist in der Regel auf die
Überwachung sogenannter „gefährdeter Vorhaben“
im Rahmen des Streifen- und Überwachungsdienstes
beschränkt ...
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Wenn diese nationalen – wie
auch die internationalen – Kon-
junkturpakete die erhoffte Wir-
kung zeigen, rechnen die Wirt-
schaftsforscher bereits ab dem
Jahr 2010 mit einer leichten Er-
holung der Konjunktur. Das ers -
te Halbjahr 2009 schlägt sich 
bei den Ertragsanteilvorschüs-
sen jedenfalls noch mit einem
leichten Plus von 0,21 Prozent
zu Buche.
Aus der Entwicklung der auf-
kommenstärksten öffentlichen
Bundesabgaben im Zeitraum
Jänner bis April 2009 lässt sich
die derzeitige Konjunkturlage
noch nicht ablesen. Zwar zeich-
net sich beim Abgabenerfolg des
Bundes (gemeinschaftliche Bun-
desabgaben) für den genannten
Zeitraum bereits ein leichter
Rückgang von 1,5 Prozent ab,
doch die Lohnsteuer entwickelt
sich mit einem Zuwachs von 5,3
Prozent noch positiv, trotz stei-
gender Kurzarbeit und höherer
Arbeitslosenrate. Hingegen wird
sich die Tarifreform (Steuerre-
form 2009) im Laufe des Jahres
aufkommensmindernd auswir-
ken. 
Bei der Umsatzsteuer zeigt sich
schon jetzt ein leichter Rück-
gang von 1,3 Prozent, wobei die
im September 2008 beschlosse-
nen Teuerungsabfederungsmaß-

nahmen, wie zum Beispiel die
Halbierung des Steuersatzes auf
Medikamente (Minderaufkom-
men Umsatzsteuer: rund 450
Millionen Euro) das Umsatz-
steueraufkommen – unabhängig
von der Konjunkturentwicklung
– schmälern. Allerdings sollten
sich die Konjunkturpakete, ins-
besondere die Tarifreform der
Steuerreform 2009, auf den pri-
vaten Konsum und somit auf das
Umsatzsteueraufkommen posi-
tiv auswirken. 
Wie zu erwarten, sind gewinn-
abhängige Abgaben wie die Ein-
kommensteuer und die Körper-
schaftsteuer rückläufig, wie die
nebenstehende Tabelle verdeut-
licht. 

Gemeinde-Ertragsanteile
1. Halbjahr 2009

Trotz eines leichten Zuwachses
der Ertragsanteilvorschüsse von
0,21 Prozent im ersten Halbjahr
2009 (siehe Überblick) zeigen
sich in Bezug auf die sogenann-
ten Ländertöpfe unterschiedli-
che Entwicklungen, die zum Teil

auf das örtliche Aufkommen von
Abgaben (Verteilungssystem im
FAG), hauptsächlich aber auf die
seit 1. Jänner 2009 anzuwen-
dende Bevölkerungsstatistik der
Statistik Austria zurückzuführen
sind. 
Alle Gemeinden jener Bundes-
länder, deren Bevölkerungszu-
wachs unter dem österreichi-
schen Durchschnittszuwachs
liegt, haben Mindereinnahmen
zu erwarten. In der gemeinde-
weisen Unterverteilung – der
Verteilung der Ertragsanteile auf
die Einzelgemeinden – sind die
sogenannten „Abwanderungsge-
meinden“ neben den Auswirkun-
gen der Konjunkturentwicklung
und der Stabilisierungsmaßnah-
men des Bundes (zum Beispiel
Steuerreform 2009) durch ver-
minderte abgestufte Ertragsan-
teile zusätzlich betroffen.

Stabilisierende Maßnahmen
des Bundes und deren
budgetäre Auswirkungen
Wie der Großteil der europäi-
schen Staaten befindet sich
Österreich derzeit in einer Re-
zession. Nach der jüngsten 
WIFO-Prognose (März 2009) ist
für das Jahr 2009 eine reale ne-
gative Wachstumsrate von 2,2
Prozent  zu erwarten. Einer der
stärksten Wirtschaftsmotoren,
nämlich die Exporte, werden
nach dieser Prognose um etwas
mehr als fünf Prozent an Leis -
tung einbüßen. Der Arbeits-

Ertragsanteilvorschüsse im 1. Halbjahr 2009 – (noch) ein leichtes Plus von 0,21%

Nach der Prognose des WIFO vom März 2009 wird die österreichische

Wirtschaft im Jahr 2009 real um 2,2 Prozent schrumpfen. Um dem 

Wirtschaftsabschwung entgegen zu wirken, hat die Bundesregierung

mehrere budgetäre Maßnahmen getroffen, die sowohl die Wirtschaft

als auch den privaten Konsum ankurbeln sollen. KOMMUNAL hat sich

angesehen, was diese Maßnahmen für die Finanzen der Gemeinden

Österreichs bedeuten.

Prof. Dietmar Pilz

ist Finanzexperte

des Österreichi-

schen Gemeinde-

bundes

Prof. Dietmar Pilz

Lage ist nicht sooo schlecht, aber
Stabilitätspakt gehört angepasst

Die Konjunkturpakete, insbesondere die 
Tarifreform der Steuerreform 2009, sollen
sich auf den privaten Konsum und somit
auf das Umsatzsteueraufkommen positiv
auswirken.

Alle Gemeinden jener Bun-
desländer, deren Bevölke-
rungszuwachs unter dem
österreichischen Durch-
schnittszuwachs liegt, 
haben Mindereinnahmen
zu erwarten.
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markt hat auf die Konjunkturab-
schwä chung bereits reagiert;
dies äußert sich in einem An-
stieg der Kurzarbeit sowie der
Arbeitslosenrate im ersten Quar-
tal 2009.
Zur Belebung der Investitionsbe-
reitschaft der Unternehmen so-
wie zur Ankurbelung des priva-
ten Konsums hat die Bundesre-
gierung daher mehrere signifi-
kante Maßnahmenpakete be-
schlossen:

3 Teuerungsabfederungs -
maßnahmen
Im September 2008 hat der Na-
tionalrat verschiedene Teue-
rungsabfederungsmaßnahmen,
wie die Einführung einer 13. Fa-
milienbeihilfe, die Senkung der
Umsatzsteuer für Medikamente
auf zehn Prozent, die Erhöhung
des Pflegegeldes, die Auswei-
tung der Steuerbefreiungen für
Überstunden und Nächtigungs-
gelder und anderes mehr be-
schlossen.

3 Konjunkturpaket 2008
Im Oktober 2008 wurde mit
dem Konjunkturpaket 2008 die
sogenannte „Mittelstandsmilli-
arde“ beschlossen. Damit sollen

Einkommensteuer -39,2 -126,7 - 11,711
Lohnsteuer 6.538,3 6.887,2 5,3 11,711
KESt I 304,0 224,6 -26,1 11,711
KESt II 302,3 327,4 8,3 11,711
Körperschaftssteuer 1.060,2 756,0 -28,7 11,711
Erbschafts- und
Schenkungssteuer 43,6 60,8 39,4 11,711
Bodenwertabgabe 1,3 1,4 7,7 96,000
Umsatzsteuer 6.988,5 6.896,4 -1,3 11,711
Tabaksteuer 343,0 347,4 1,3 11,711
Biersteuer 48,3 52,7 9,1 11,711
Mineralölsteuer 962,9 925,1 -3,9 11,711
Alkoholsteuer 44,2 45,5 3,0 11,711
Schaumweinsteuer 0,5 0,5 -0,8 11,711
Kapitalverkehrsteuern 41,9 43,5 3,9 11,711
Werbeabgabe 35,9 33,1 -7,8 86,917 
Energieabgabe 238,2 221,0 -7,2 11,711
Normverbrauchsabgabe 129,1 115,6 -10,5 11,711
Grunderwerbsteuer 221,7 200,2 -9,7 96,000
Versicherungssteuer 314,2 313,9 -0,1 11,711
Motorbezogene
Versicherungssteuer 424,3 432,7 2,0 11,711
Kfz-Steuer 21,5 17,5 -18,6 11,711
Konzessionsabgabe 63,5 68,6 8,0 11,711
Kunstförderungsbeitrag 8,3 8,4 1,3 11,711

Abgabenerfolg der aufkommenstärksten 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben 
für den Zeitraum Jänner bis April 2009

Alle Beträge in Millionen Euro

Abgabenart Erfolg Jänner – April Gemeindeanteil 
2008 2009 % FAG 2008 in %

Im Oktober 2008 wurde mit dem Konjunkturpaket 2008
die sogenannte „Mittelstandsmilliarde“ beschlossen.
Damit sollen Wachstumsimpulse für die österreichische
Wirtschaft gesetzt und Unternehmensinvestitionen for-
ciert werden. 
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Wachstumsimpulse für die
österreichische Wirtschaft ge-
setzt und Unternehmensinvesti-
tionen forciert werden. 

3 Konjunkturpaket 2009
Im November 2008 wurde das
Konjunkturpaket 2009 beschlos-
sen, dessen Schwerpunkte im
Investitionsbereich liegen. Es
beinhaltet folgende Maßnah-
men: vorzeitige Abschreibung,
Infrastrukturinvestitionen (Vor-
ziehen von Bauprojekten der
Bundesimmobiliengesellschaft),
Anreize zur thermischen Sanie-
rung, regionale Beschäftigungs -
initiative, zusätzliche Mittel für
Forschung und Entwicklung so-
wie das kostenlose Kindergar-
tenjahr. 

3 Steuerreform 2009
Die vom Nationalrat rückwir-
kend per 1. 1. 2009 beschlosse-
ne Steuerreform 2009 sieht fol-
gende Änderungen in einigen
Abgabenbereichen vor:
q Deutl. Senkung des Einkom-

men- und Lohnsteuertarifes
q Erhöhung des monatlichen

Kinderabsetzbetrages von
50,9 Euro auf 58,4 Euro 
q Anhebung der Steuerfreigren-

ze von 10.000 Euro auf
11.000 Euro
q Einführung eines Kinderfrei-

betrages von 220 Euro jähr-
lich
q Ausweitung des Freibetrages

für investierte Gewinne
q Abschaffung der begünstigten

Besteuerung nicht entnom-
mener Gewinne
q Steuerliche Absetzbarkeit von

Spenden für mildtätige
Zwecke
q Anhebung des Maximalbetra-

ges der steuerlichen Absetz-
barkeit von Kirchenbeiträgen
von 100 Euro auf 200 Euro

Dazu wurde noch eine Verschrot-
tungsprämie eingeführt und die
Absetzbarkeit von Kinderbetreu-
ungskosten beschlossen.
Die budgetären Effekte aller na-
tionaler Stabilisierungspakete

Einkommensteuer 2.741,8 2.600,0 1.900,0
Lohnsteuer 21.308,4 20.000,0 20.300,0
KESt I 1.572,9 1.200,0 1.000,0
KESt II 2.177,4 1.800,0 1.800,0
Körperschaftsteuer 5.934,4 4.800,0 4.500,0
Umsatzsteuer 21.853,1 21.900,0 22.100,0

Burgenland 94.867.757 93.616.234 -1,32
Kärnten 236.528.008 230.635.163 -2,49
Niederösterreich 594.471.473 598.269.761 0,64
Oberösterreich 571.317.220 571.057.887 -0,05
Salzburg 254.941.347 252.247.487 -1,06
Steiermark 465.868.481 460.800.031 -1,09
Tirol 311.264.949 312.815.719 0,50
Vorarlberg 164.573.774 167.540.257 1,80
Wien 919.641.505 933.986.864 1,56
Summe 3.613.474.514 3.620.969.403 0,21

beziffern sich für die Gebietskör-
perschaften (also Bund, Länder
und Gemeinden) auf rund 4,1
Milliarden Euro für das Jahr
2009 und auf rund 5,1 Milliar-
den für das Jahr 2010. Die Ge-
bietskörperschaften leisten bei
allen abgabenrechtlichen Maß-
nahmen, die zu Aufkommens-
minderungen führen, entspre-
chend den im FAG 2008 geregel-
ten Anteilen (einheitlicher Ver-
teilungsschlüssel) ihren Beitrag.

Entwicklung ausgewählter
gemeinschaftlicher 
Bundesabgaben
Basierend auf der WIFO-Pro-
gnose vom März 2009, die die
Konjunkturpakete, die Steuerre-
form und alle sonstigen getroffe-
nen Maßnahmen der Bundes -
regierung sowie die allgemeine
Wirtschaftsentwicklung berück-
sichtigt, hat das Bundesministe-
rium für Finanzen (BMF) betref-
fend die Entwicklung der ge-
meinschaftlichen Bundesabga-
ben und der daraus sich erge-
benden Ertragsanteilvorschüsse
für die Gemeinden nebenstehen-
de Einschätzung vorgenommen
(siehe Tabelle „Bundesabga-
ben“).
Die prognostizierten Abgaben
werden, sofern die stabilisieren-
den Maßnahmen der Bundesre-
gierung greifen, keine allzu dra-
matischen Auswirkungen auf
die öffentlichen Haushalte ha-
ben. So erwartet man bei der
Umsatzsteuer – der aufkom-
mensstärksten gemeinschaft -
lichen Bundesabgabe – einen

Ländertöpfe

Bundesabgaben

Vorschüsse Jänner bis Juni
2008 2009 %

Alle Beträge in Euro

Alle Beträge in Euro

2008 2009 2010

Ertragsanteile – Gemeinden

2008: Ergebnis 7.899,08
2009: Vorschau 7.643,22
2010: Vorschau 7.349,86

Entwicklung

Beträge in Millionen Euro
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Scharfe Reaktionen haben die
bisherigen Planungen des Um-
weltministeriums zur Neugestal-
tung der Verpackungssammlung
hervorgerufen. Die dafür nötigen
Änderungen des Abfallwirt-
schaftsgesetzes und der Ver-
packungsverordnung sind schon
seit Herbst letzten Jahres in Aus-
arbeitung.
Obwohl das Ministerium den
Weg eines von der Wirtschaft als
verantwortlich getragenen Sys -
tems fortschreiben will, haben
die kommunalen Interessenver-
tretungen laufend auf die Wich-
tigkeit der kommuna-
len Sammelstrukturen
für die Verpackungs-
sammlung hingewie-
sen. In den vergange-
nen Jahren boten im-
mer wieder Schlupf -
löcher der Wirtschaft
die Möglichkeit, sich
aus der Verantwor-
tung zu stehlen. Die
Auswirkungen auf die den Ge-
meinden überantwortete Haus-
müllsammlung (Ansteigen des
Siedlungsabfalls) war in vielerlei
Hinsicht dramatisch.
Nach Bekanntwerden erster kon-
kreter Planungen der künftigen
Verpackungssammlung gaben
sich die Gemeinden und Verbän-
de kämpferisch: „Die Gemeinden
werden nicht einfach dabei zu-
schauen, wie durch eine neue
Verordnung die Mülltrennung
zerschlagen wird!“, betonte etwa
NÖ AWV-Obmann Bgm. a. D. Dir.
Alfred Weidlich, als er mit einer
Delegation der NÖ Abfallverbän-
de dem Bundesminister Berlako-
vich am 26. Mai eine von über
500 niederösterreichischen Bür-
germeisterinnen und Bürger -
meistern unterschriebene Reso -
lution zur neuen Verpackungs-
verordnung überreichte.
In dieselbe Kerbe schlug der Ob-
mann des OÖ Landesabfallver-
bandes und der ARGE öster-
reichischer Abfallverbände, Bgm.
Josef Moser, dem sich in einer

Resolution alle Bezirksverbände
Oberösterreichs anschlossen. Er
lehnt die Überlegungen zur
Schaffung eines gestärkten Mo-
nopols zur Verpackungssamm-
lung durch eine wirtschaftsnahe
Providergesellschaft deshalb ab,
weil hier keine ausreichende
Kontrolle und Transparenz ge-
währleistet wird. Dies bedeute
für die Gemeinden einen Eingriff
in deren Gestaltungshoheit, ei-
nen Verlust von Synergien und
eine Ausdünnung der bewährten
bürgernahen Sammelsysteme.
Letztendlich, so die beiden Ver-

bandsobleute, bestätigen die ers -
ten Signale aus dem Ministerium
die Befürchtungen, dass mittel -
fris tig ein Niedergang der in den
letzten 20 Jahren im ganzen
Land mühsam, aber äußerst er-
folg reich aufgebauten getrennten
Sammlung droht. Dadurch wür-
de nur ein Gewinn des Monopol-
systems garantiert, wobei die Ze-
che jene Bürger zahlen müssen,
die mangels geeigneter Sammel-
strukturen den Hausmüll nicht
mehr reduzieren können. 
Die Gemeinden forderten in
ihren Resolutionen die Organisa-
tionshoheit über die Ver-
packungssammlung, die Kommu-
nen und Verbände sollten weiter-
hin als Träger der Sammelinfra-
struktur im Haushaltsbereich
fungieren und ein substanzielles
Mitspracherecht bei der zu er-
richtenden Providergesellschaft
erhalten.

Mag. Nicolaus Drimmel
Leitung Recht und 
Internationales im 

Österreichischen Gemeindebund

jährlichen moderaten Zuwachs.
Auch beim Lohnsteuerertrag ist
die Entwicklung unter Berück-
sichtigung der Tarifreform (jähr-
lich 2,3 Millionen Euro Minder-
aufkommen) als durchaus zu-
friedenstellend zu sehen.
Von obiger Einschätzung ausge-
hend lassen sich österreichweit
sinkende Gemeindeertragsantei-
le prognostizieren, wie in Tabel-
le „Entwicklung“ dargestellt.

Konjunkturentwicklung
und Stabilitätspakt

Bereits für das Jahr 2010 rech-
net das WIFO – falls die nationa-
len und internationalen ge-
schnürten Konjunkturpakete
Wirkung zeigen – mit einer
leichten Erholung der öster-
reichischen Wirtschaft im Aus-
maß von plus 0,5 Prozent. Mit-
telfristig (bis zum Jahr 2013)
soll nach den Prognosen der
Wirtschaftsforscher das reale
BIP-Wachstum durchschnittlich
0,8 Prozent pro Jahr betragen. 
In jedem Fall müssen die Ziel-
vorgaben des Österreichischen
Stabilitätspaktes den geänder-
ten ökonomischen Rahmenbe-
dingungen angepasst werden.
Die österreichischen Gemeinden
als größter öffentlicher Investor
werden bei sinkenden Einnah-
men und steigenden Ausgaben
das ihnen auferlegte Haushalts-
ziel (ausgeglichene Haushalte –
„Null-Defizit“) kaum erfüllen
können. Damit die Gemeinden
dennoch ihren Beitrag zur Wirt-
schaftsbelebung leisten können
(etwa durch vorgezogene Inve-
stitionsprojekte), wird der Stabi-
litätsbetrachtung innerhalb des
Konjunkturzyklus Nachrang ein-
zuräumen sein.

VerpackungsVO: Gemeinden wollen mitgestalten 

Bereits für das Jahr 2010 rechnet das
WIFO – falls die national und inter-
national geschnürten Konjunktur-
pakete Wirkung zeigen – mit einer
leichten Erholung der österreichi-
schen Wirtschaft ...

Wir werden nicht einfach 
zuschauen ...

Die Gemeinden werden nicht
einfach dabei zuschauen, wie
durch eine neue Verordnung die
Mülltrennung zerschlagen wird!

NÖ AWV-Obmann Bgm. a. D. Dir. 
Alfred Weidlich
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Alois Steinbichler, Vorstandsvorsitzender der Kommunalkredit Austria

Gemeinden bestätigen Ruf des
„konjunkturellen Motors“

und bedingt durch die neuen Ei-
gentumsverhältnisse (99,78 Pro-
zent Bund, 0,22 Prozent Öster-
reichischer Gemeindebund)
konnte die angespannte Liqui-
ditätssituation der Bank stabili-
siert und wieder ein leichterer
Zugang zu den internationalen
Finanz- und Kapitalmärkten er-
möglicht werden. 
Zweitens ist es uns gelungen,
den Jahresabschluss plangemäß

zu erstellen.
Auf Basis dieser
Faktenlage
konnten wir
viel Klarheit
und Transpa-
renz transpor-
tieren.
Drittens war es
aufgrund der
staatlichen Un-
terstützungs-

maßnahmen im Rahmen der
geltenden Bestimmungen erfor-
derlich, über das Bundesmini-
sterium für Finanzen einen den
Erfordernissen entsprechenden
Restrukturierungsplan den EU-
Behörden zu unterbreiten. 
Bezüglich der Tochtergesell-
schaft „Kommunalkredit Inter-
national Bank Ltd“ (KIB, Zy-
pern) wurde bereits im Dezem-
ber unter Zustimmung der zy-
priotischen Aufsichtsbehörden
die grundlegende Entscheidung
getroffen, die dortigen Aktivitä-
ten nicht fortzuführen. 
Die notwendigen technischen
Schritte werden gesetzt. Diese
Vorgangsweise bietet sich inso-

fern an, als die KIB von der Fi-
nanzkrise ebenso betroffen war
und für das Jahr 2008 ein nega-
tives Ergebnis von minus 676,3
Millionen Euro erwirtschaftet
hat, welches im Konzernergeb-
nis enthalten ist.

Was bedeutet das für das Kern -
geschäft der Kommunalkredit?
Es bedeutet, dass wir uns voll
auf die Finanzierung und Be-
dürfnisse der Kommunen kon-
zentrieren können. Wir haben
dort eine sehr positive Marktpo-
sition, die wir auch schon der
Öffentlichkeit mitgeteilt haben.
Als Beispiel nenne ich immer
wieder gerne das Beispiel Linz,
wo wir im April eine 46 Millio-
nen Euro Infrastruktur-Finanzie-
rung gemeinsam mit der EIB,
der Europäischen Investitions-
bank, darstellen konnten. Wir
bringen damit auch europäische
Finanzmittel ins Land.
Wir verstehen uns in dem Ge-
schäft ja als „Kompetenzzen-
trum für das Kommunale“ mit
dem Schwerpunkt auf kommu-
nal- und infrastrukturnahes 
Projektgeschäft.

Der Begriff Kompetenzzentrum 
lässt sich ja auch auf die Kommu-
nalen Sommergespräche anwen-
den, die Ende Juli über die Bühne
gehen werden?
Die kommunalen Sommerge-
spräche werden vom 29. bis 31.
Juli in Bad Aussee stattfinden.
Wir haben wieder ein sehr span-
nendens und ansprechendes
Programm gefunden. Gerade
das Thema der dies jährigen
Sommergespräche „Mehr Staat
– weniger Privat. Neue Prioritä-
ten für Österreichs Städte und
Gemeinden?“ bietet eine wichti-
ge Diskussionsbasis. Die Som-
mergespräche sind ein perfekter
Ort für einen Themen- und Ge-
dankenaustausch.
Aber unser Anspruch auf Kom-

„Nutzen Sie das jetzige Zinsniveau, es ist auf einem historischen Tief

und wird vermutlich dort  nicht lange bleiben“, meint Mag. Alois 

Steinbichler, Vorstandsvorsitzender der Kommunalkredit Austria im 

Gespräch mit KOMMUNAL und lobt die Gemeinden: „Sie sind der 

konjunkturelle Investitionsmotor“ Österreichs.

Mag. Hans Braun

Gehen wir gleich in medias res:
Wie ist denn die Situation der
Kommunalkredit derzeit?
Mag. Alois Steinbichler: Wir 
haben einen sehr aktiven und
intensiven Weg hinter uns. Un-
sere Prioritäten waren klar vor-
gegeben, erstens die Sicherung
der Liquidität, zweitens Sicher-
stellung des Jahresabschlusses

und drittens Schaffung eines
Restrukturierungsplanes.
Alle drei Schwerpunkte sind in
guter Umsetzung, wobei wir uns
der Verantwortung gegenüber
der Öffentlichkeit voll bewusst
sind. 
Was die Sicherstellung der Li-
quidität betrifft: Im Zuge der in-
ternationalen Finanzmarktkrise
ergab sich für die Kommunal-
kredit im Oktober 2008 eine
akute Liquiditätsverknappung,
welche nur durch Übernahme
der Eigentümeranteile (Dexia,
Volksbank) durch die Republik
Österreich behoben werden
konnte.
Auf Basis dieser Maßnahmen

Es bedeutet, dass wir uns auf die 
Finanzierung der Kommunen 
konzentrieren können. Wir 
verstehen uns ja als „Kompetenz-
zentrum für das Kommunale“.

Mag. Alois Steinbichler über die 
Auswirkungen der Restrukturierung
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petenzzentrum gründet sich
nicht nur darauf: 
Auch der 56. Österreichische
Gemeindetag naht in Riesen-
schritten (Details zum Programm
siehe Seite 22, Anm. d.
Redaktion), wo wir natürlich
vertreten sein werden, so wie
wir beim Österreichischen Städ-
tetag schon von ein paar Wo-
chen in der Hochsteiermark vor
Ort waren. 
Und natürlich nicht zu verges-
sen unsere Online-Plattform
Kommunalnet.at, die wir als
sehr wichtige Informations -
ebene für die Gemeinden sehen.
Da sind wir sehr stolz, mit rund
80 Prozent der Gemeinden
schon eine große Durchdrin-
gung erreicht zu haben. 

Ein anderes Thema: Die KPC, die
Kommunalkredit Public Consul-
ting, wickelt die Angebote rund
um die Förderaktion zur Thermi-
sche Sanierung ab. Gibt’s noch
Geld in der Kassa?
Wir freuen uns, dass die Ab-
wicklung durch die KPC so gut
funktioniert. Die KPC festigt da-
mit ihren Ruf als kompetenter
Abwickler derartiger Aktionen.
Was auch über die KPC gesagt
werden muss: Die haben 2008
über 14.700 Förderanträge ab-
gewickelt, mit einer Investitions-
summe von mehr als 1.67 Milli-
arden Euro und einem Fördervo-
lumen von über 457 Millionen
Euro. 

Unlängst wurde vom Klima- und
Energiefonds und den Ministern
Doris Bures und Niki Berlakovich
bekannt gegeben, dass es Förde-
rungen für die Sanierung öffentli-
cher Gebäude wie Schulen geben
wird (siehe auch Seite 48). Wickelt
die KPC diese Aktionen ab?
Das würde uns sehr freuen, aber
dazu gibt es noch keine Ent-
scheidung.

Wie erleben Sie die Rolle der 
Gemeinden in der momentanen 
Situation. Können sie die Erwar-
tungen überhaupt halten?
Aus unserer Sicht werden die
Gemeinden ihrem Ruf als „kon-
junktureller Investitionsmotor“
absolut gerecht.
Man muss  alles in Relation se-
hen. Die Gemeinden investieren
weiter, aber bereits auf einem
sehr hohen Niveau. Wenn sie

sich in Österreich umschauen, es
ist ja schon sehr viel gemacht. 
Es ist schön in Österreich; hier
erleben wir Lebensqualität; hier
empfinden wir Gemeinschaft.
Sicher scheint aber zu sein, dass
das positive Maastricht-Ergebnis
der Gemeinden unter Druck ge-
raten wird.

Der Autor im Gespräch mit Mag. Alois Steinbichler, Vorstandsvorsitzender der Kommunalkredit
Austria AG.

Aus unserer Sicht werden
die Gemeinden ihrem Ruf 
als „konjunktureller 
Motor“ absolut gerecht.

.. über die Bedeutung der 
Gemeinden als Konjunktur-
Faktor

Was die Finanzierungen betrifft,
werden projektähnliche Struktu-
ren wie PPP (Public Private Part-
nership) künftig stärker kom-
men ... 

Damit meinen Sie aber offensicht-
lich kein Cross Border Lease?
Nein, das dürfte so gut wie tot
sein.
Ich meine Strukturen, wo privat -
rechliche Finanzierungen ge-
meinsam mit öffentlichen Zu-
schüssen abgewickelt werden.
Es gibt da sehr gute Vorzeige-
projekte wie etwa das Pensionis -
tenheim in Neudörfl an der Leit-
ha oder das Gemeindezentrum
in Ludesch.

Darf ich abschließend um Ihre 
Einschätzung bitten: Wie sollten
die Gemeinden mit den aktuellen
Herausforderungen umgehen?
(... überlegt ...)
Die Themenstellungen in der 
jetzigen Situation sind jedenfalls
erstens die Finanzierungsquel-
len, zweitens das Zinsniveau und
drittens die Veranlagungspolitik.
Was die Finanzierungsquellen
anlangt, sind die Kreditmargen
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Die aktuelle Finanzmarktkrise
nahm ihren Ursprung im Som-
mer 2007 im US-Subprime-Be-
reich und entwickelte sich in der
Folge zu einer globalen Krise. 
Eine weltweite Streuung von
Risken in Verbindung mit der
Ungewissheit, wo Kreditausfälle
schlagend werden könnten, ver-
ursachte einen V ertrauensver-
lust unter Banken und Investo-
ren. Dies erzeugte massive Li-
quiditätsengpässe. Die negative
Entwicklung kulminierte durch
das Insolvenzverfahren der rund
600-Milliarden-US-Dollar
großen US-Investmentbank Leh-
man Brothers. Weiters signifi-
kant in dieser Entwicklung wa-
ren der Beinahe-Kollaps der In-
vestmentbank Bear Stearns, die
Verstaatlichung der US-Immobi-

lien-Finanzinstitute Fannie Mae
und Freddie Mac sowie staatli-
che Unterstützungspakete für
viele führende US-Finanzinstitu-
te. 
In England zeigte sich die Krise
über die Verstaatlichung der
Bausparkasse Northern Rock so-
wie in weiterer Folge durch
staatliche Unterstützungsmaß-
nahmen für die meisten großen
Clearingbanken. Island wurde
nach der Verstaatlichung von
drei Großbanken nahezu zah-
lungsunfähig, und selbst in der
Schweiz musste die Großbank
UBS im vierten Quartal 2008 be-
merkenswert hohe Verluste ver-
melden und auf Unterstützungs-
maßnahmen durch die Schwei-
zer Nationalbank zurückgreifen. 
Aufgrund einer hohen Abhängig-

in Summe höher geworden. Aber
das Zinsniveau ist niedrig, histo-
risch am Tiefpunkt. Das bedeutet,
dass Kredite jetzt insgesamt güns -
tig sind. Die Gemeinden sollten
das nach Möglichkeit nutzen,
denn es wird auch wieder anders.
Und was die Veranlagungspolitik
betrifft, hat richtigerweise eine
sehr konservative Vorgangsweise
Platz gegriffen.

Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Zeitleiste zeigt die Entwicklung der Kommunalkredit seit November 2008 und ihren  Weg aus der Krise.

Fact Box: Kommunalkredit

keit vom Kapitalmarkt wurden
Banken wie Dexia, Depfa, man-
che deutschen Landesbanken,
aber auch die Kommunalkredit
von der Finanzkrise direkt ge-
troffen.
Die österreichische Bundesregie-
rung einigte sich – in Abstim-
mung mit anderen Regierungen
der EU – gegen Jahresende rasch
auf ein Maßnahmenpaket zur
Stabilisierung der Finanzmärkte.
Unter dem Finanzmarktstabi-
litätsgesetz wird einzelnen Kre-
ditinstituten Unterstützung vor
allem über Partizipationskapital
gewährt. Die Kommunalkredit
wurde im November 2008 zu
99,78 Prozent direkt in Staatsei-
gentum übernommen. 
Mehr Infos auf
www.kommunalkredit.at

In Summe: Die Finanzstruktur
der Gemeinden ist im Großen
und Ganzen gesund. 
Es gibt in den Bundesländern ei-
ne ausgeprägte und gut funktio-
nierende Gemeindeaufsicht, die
einen guten Überblick über die
Gemeindefinanzen haben.
Und wie schon gesagt: 
Die Gemeinden sind noch im-
mer ein „konjuktureller Investi-
tionsmotor“ Österreichs.

Gemeinden sollten sich das jetzige Zins -
niveau für die Zukunft sichern, denn die 
Zinsen werden irgendwann wieder steigen.

Mag. Alois Steinbichler über die momentane 
Lage auf dem Finanzmarkt
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Ein Monat noch bis zum 
„Alpbach der Gemeinden“

Kommunale Sommergespräche 2009 starten am 29. Juli

Es ist eines der kommunalpoliti-
schen Highlights: Bereits zum
vierten Mal trifft Österreichs
Kommunalpolitik einander in
Bad Aussee, um mit Fokus auf
den kommunalen Sektor über
Zukunftsfragen der öffentlichen
Hand zu diskutieren. Initiiert
vom Österreichischen Gemein-
debund und der Kommunalkre-
dit Austria, werden bei den
„Kommunalen Sommerge-
sprächen“ Meinungsführer und
Experten aus Wirtschaft und
Wissenschaft sowie Schlüssel-
persönlichkeiten aller drei Ebe-
nen der öffentlichen Verwaltung
(Bund, Länder und Gemeinden)
in einem inspirierenden Umfeld
zusammengeführt, um Ideen zu
sammeln, Strategien zu ent-
wickeln, Erfahrungen auszutau-
schen. Prominente Referentin-
nen und Referenten sowie Gäste
aus Bund und Land haben be-
reits ihr Kommen zugesagt, dar-
unter Innenministerin Fekter,
Wirtschaftsminister Hundstorfer,
Staatssekretär Lopatka, Christi-
an Ortner (ehemals „Wirtschafts-
woche“ und „Format“) oder
Claus J. Raidl (Präsident des Ge-
neralrates der Oesterreichischen
Nationalbank).

Ein „roter Faden“

Der „rote Faden“, der sich durch
die „Kommunalen Sommerge-
spräche 2009“ zieht, ist das
Spannungsfeld zwischen „Was
WOLLEN wir uns leisten?“ und
„Was KÖNNEN wir uns leis ten?“
Im Rahmen der Diskussionen
und Workshops leisten alle 

Die Herausforderungen für Gemeinden und Städte sind unzählig. In

Bad Aussee stellt man sich ihnen dennoch. Bereits zum vierten Mal

werden im Rahmen der „Kommunalen Sommergespräche“ wichtige

kommunale Weichenstellungen vorgenommen.

Österreichischer Gemeinde-
bund, Löwelstraße 6, 1010 
Wien, Dr. Erich Sieder, Tel.:
01/512 14 80-29,  E-Mail: 
erich.sieder@gemeindebund.
gv.at oder bei der Kommunal-
kredit Austria AG, 
Türkenstraße 9, 1092 Wien, 
DI Christian Katona, 
Tel.: 01/31 6 31-415, E-Mail: 
c.katona@kommunalkredit.at

Informationen

Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer einen aktiven Beitrag, um
3 die Effekte politischer Ent-
scheidungen für die Städte und
Gemeinden transparenter
zu machen,
3 positive Chancen im neuen
Umfeld aufzuzeigen,
3 gemeinsam einen Wissensvor-
sprung durch Hintergrund-Infos,
Visionen, Lösungsansätze, Best-
Practice-Beispiele zu erarbeiten,
3 vor hohem fachlichem Back-
ground Kontakte zu pflegen.

Die „Kommunalen Sommerge-
spräche 2009“ finden zwischen
29. und 31. Juli statt. Erwartet
werden – wie in den Vorjahren –
rund 200 Teilnehmer.



Am Donnerstag, 10. Septem-
ber 2009, um 10.00 Uhr wird
der 56. Gemeindetag auf dem
Rüfikopfplatz in Lech eröffnet.
Nach den Begrüßungsworten
durch Gemeindebund-Präsi-
dent Helmut Mödlhammer, Ge-
meindeverbandspräsident Wil-
fried Berchtold und Hausherr
Bürgermeister Ludwig Muxel
haben die Teilnehmer den
ganzen Tag Zeit, die Gemeinde-
meile, die sich vom Rüfikopf- bis
hin zum Schlosskopfplatz er-
streckt, zu erkunden. In neun
Hotels bzw. Gaststätten werden
„Bundesländerhäuser“ einge-
richtet, erklärt Gemeindever-
bandspräsident Berchtold: „Da-
durch bekommen die Bundes-
länder den passenden Rahmen,
um sich und ihre Produkte zu
präsentieren, beispielsweise bei
einem ‚typischen‘ Mittagessen.“

Vom Honig bis zum Teppich

Während des Lecher Bergsom-
mers findet wöchentlich ein
Bauernmarkt mit verschiedens -
ten Verkaufsständen statt. Eini-
ge davon werden auch anläss-
lich des Gemeindetages mit
ihren Ständen und Produkten
vertreten sein. Aber auch spezi-
elle Handwerksbetriebe präsen-
tieren ihre Produkte auf der Ge-
meindemeile: Von den Erzeug-
nissen des Bienenzüchters bis
hin zu Töpferware und Textilien
– die Gäste aus ganz Österreich
können beispielsweise die Kunst

des Häkelns, Teppichwebens
und Filzens kennen lernen.
„Selbstverständlich werden sich
unter den Verkaufsständen auch
solche mit besten heimischen
Kräutern, verschiedenen Käse-
sorten und hochwertigen
Fleischprodukten finden lassen
– Lech ist nicht ohne Grund für
die hervorragende Gastronomie
weithin bekannt“, so Bürger -
meis ter Ludwig Muxel sichtlich
stolz.

Bürgermeisterinsel als
Treffpunkt

Seit 2002 ist der Sylter Ort Kam-
pen Partnergemeinde von Lech.
Seither findet man in Lech ein
Reetgedecktes Bus-Wartehäus -
chen – im Gegenzug zum Gast-
geschenk an Kampen: eine Gon-
del, die nun am Kampener
Strand steht. Auf der so genann-
ten Bürgermeisterinsel im Zen-
trum der Gemeindemeile wer-
den Steffi Böhm, Bürgermeiste-
rin von Kampen, und dessen
Tourismusdirektorin Birgit Frie-
se höchstpersönlich Krabbenbro-
te und Matjesbrote servieren.
Für die passende Weinbeglei-

Die erste Gemeindemeile –
es kann nur eine geben!

Lech und Österreichs Bundesländer präsentieren sich mitten im Ortszentrum

Die Organisatoren des 56. Österreichischen Gemeindetages vom 9. bis

11. September haben sich für den Eröffnungstag etwas Besonderes ein-

fallen lassen: Von 10.00 bis 18.00 Uhr ist Österreichs erste Gemeinde-

meile frei zum Flanieren.
Beim diesjährigen Österreichischen 
Gemeindetag wird erstmals eine sogenann-
te Gemeindemeile eingerichtet – 
quasi ein Meilenstein in der Geschichte 
des Österreichischen Gemeindebundes. 
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Lech am Arlberg und seine atemberaubenden Impres-
sionen erwarten Österreichs Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister zum 56. Österreichischen Gemeindetag.



tung sorgen Winzer aus dem
Weinviertel DAC. Straßencafés
entlang der Gemeindemeile la-
den die Besucher zum Verweilen
mit Bekannten und Freunden
ein.

Vorträge über Klimaschutz
und „S5-Gemeinden“

In der neuen Kirche von Lech
stehen Vorträge zum Thema Kli-
maschutz und über die „S5-Ge-
meinden“ auf dem Programm.
Letzteres ist ein Projekt, das der
Vorarlberger Gemeindeverband
zusammen mit Raiffeisen sowie
dem ISK-Institut ins Leben geru-
fen hat. Berchtold: „Dabei wer-
den jene Gemeinden ausge-
zeichnet, die sich um eine nach-
haltige Standort- und Gemein-
deentwicklung bemühen. Es ist
ein stufenweise aufgebautes Be-
gleitkonzept zur Evaluierung,
Qualifizierung und Zertifizie-
rung von Gemeinden mit dem
Ziel, nachhaltige und professio-
nelle Standort- und Gemeinde-
entwicklung als kontinuier -
lichen Prozess zu verankern. 
Mit dem Thema „Klimaschutz in
Gemeinden“ befasst sich ein
vom Österreichischen Gemein-
debund initiierter Vortrag. 

Vielfältiges Leben

In der sogenannten Postgarage
präsentieren Sponsoren ihre
Produkte: Unter anderem bietet
Mercedes die Möglichkeit, Kom-
munalfahrzeuge vor Ort zu tes -
ten. Im Gemeindeamt wird der
Baukulturpreis, der in Zusam-

menarbeit mit dem Österreichi-
schen Gemeindebund ausge-
schrieben wurde, vorgestellt
(siehe auch Bericht über die Ein-
reichungen zum Baukulturpreis
auf Seite 68 dieser Ausgabe). Der
international bekannte Vorarl-
berger Architekt und Professor
an der Universität für künstleri-
sche und industrielle Gestaltung
in Linz, DI Roland Gnaiger, steht
dem interessierten Publikum für
Fragen und Gespräche zur Ver-
fügung. Weiters wird die 
Kampagne „vielfaltleben“ des
Lebensministeriums vorgestellt.
„Für die Erhaltung und Förde-
rung der biologischen Vielfalt
gilt es, künftig vermehrt Natur-
und Artenschutzmaßnah
men durchzuführen“, erklärt
Gemeindebund-Präsident 
Mödlhammer.

Hotel Pfefferkorn Burgenland
Hotel Arlberg Kärnten
Hotel Gasthaus Post Niederösterreich
Schneggarei Oberösterreich
Hus Nr. 8 Salzburg 
Gasthaus Lecher Stube Steiermark
Ambrosius Stübli Tirol
Hotel Der Berghof Vorarlberg
Hotel Tannberghof Wien

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

Donnerstag, 
10. September 2009

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

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

Nachmittagsprogramm (Auswahl):
3 Geologische Wanderung „Steiner-

nes Meer“ 
3 Botanische Wanderung im Natur-

schutzgebiet Gipslöcher 
3 Sonnenaufgangswanderung (6:00

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

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

Strolz 
3 Litera-Tour – Lesungen bekannter

Vorarlberger Autoren 

ab 19:30 Uhr Galaabend im Festzelt

Freitag, 
11. September 2009

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

ab 9:30 Uhr 56. Österreichischer Ge-
meindetag mit Empfang von Bun -
despräsidenten Dr. Heinz Fischer

Mehr Infos und Details auf
www.gemeindetag.at

Stand: 10. Juni 2009

Das Programm

Österreichischer Gemeindetag
www.gemeindetag.at
Kampagne „vielfaltleben“:
www.vielfaltleben.at
Baukulturpreis:
www.landluft.at

Informationen

Bundesländerhäuser
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Etwas zu lange gewartet – und
weg war die gute Internetadres-
se unterhalb der Top-Level-Do-
main „.at“: Als das Medium In-
ternet noch in den Kinderschu -
hen steckte, haben viele Bürger-
meister das Potenzial noch nicht
erkannt und mussten in der Fol-
ge langwierige Streitigkeiten mit
cleveren Geschäftsleuten um die
beste und kürzeste Domain – wie
zum Beispiel „mistelbach.at“ für
Mistelbach – (erfolgreich) aus-
fechten. Der spektakulärste Fall
war jener der Tennengauer Ge-
meinde Adnet: Ein Bürger vertei-
digte die für den Zugang zum In-
ternet wie geschaffene Domain
„adnet.at“ gleich zwei Mal bis
zum Obersten Gerichtshof
(OGH). Nun hat der 17. Senat
dieses Höchstgerichts mit einer
bemerkenswerten Rechtspre-
chungsänderung bessere Zeiten
für die Kommunen eingeleitet.

Ausgangsfall1

Der spätere Beklagte war Inha-
ber der Domain „justizwache.at“
und zugleich als Justizwache -
beamter in seiner Personalver-
tretung engagiert. Er betrieb seit
2007 unter der zugehörigen
Website eine „Internetplatt-
form“, die sich zum Teil kritisch
mit Maßnahmen der Ressortlei-
tung im Bereich des Strafvoll-
zugs auseinandersetzte. 

Er hatte von seinen Internetakti-
vitäten weder seinen Dienstge-
ber informiert, noch beim Ju-
stizministerium um Genehmi-
gung für die Nutzung des Be-
griffs „Justizwache“ angesucht.
Nach Abmahnung durch die Re-
publik Österreich setzte er einen
Vermerk auf die Homepage,
dass es sich nicht um die offizi-
elle Seite der Justizwache han-
delte. Die Finanzprokuratur 

begehrte namens der Republik
Unterlassung und Löschung der
Domain „justizwache.at“, da
dem Begriff „Justizwache“ für
einen uniformierten Wachkör-
per des Bundes Namensfunktion
zukäme. Der Beklagte wendete
ein, dass er bereits auf der Start-
seite darauf hinwies, dass es
sich um keinen Internetauftritt
des Bundesministeriums für 
Justiz oder einer sonst „offiziel-
len Stelle des Bundes“ handelte.
Allen Justizwachebeamten wäre
bekannt, dass „offizielle Adres-
sen“ die Second Level Domain
„.gv“ enthielten, welche ohnehin
den Gebietskörperschaften vor-
behalten waren. Schließlich
würde ein Verbot und erst recht

eine Löschung der Domain seine
Meinungsäußerungsfreiheit un-
gebührlich beschränken.

Die Entscheidung des 
Gerichts

Alle drei Instanzen gaben der
Klage statt. Der Beklagte nutzte
in unbefugter Weise, das heißt
ohne Genehmigung der Kläge-
rin, die der Republik Österreich
als Rechtsträgerin zugewiesene
Bezeichnung „Justizwache“ als
Name. 
Der OGH wiederholt zunächst
die Leitgedanken seiner bisheri-
gen Rechtsprechung2 im Kenn-
zeichenkonflikt zwischen Do-
mains und dem Namensrecht.
Gerade für die die Verwendung
von Ortsnamen als Domains
liegt dann kein rechtswidriges
Ausnutzen des Namens einer
Gemeinde vor, wenn ein „Inter-

essengleichklang“ zwischen 
dem Namensträger und dem
Domain inhaber besteht.3

Demnach kommt es allein auf
den Inhalt der unter der stritti-
gen Domain ins Netz gestellten
Website an. Im zweiten Versuch4

scheiterte die Tennengauer Ge-
meinde nämlich, weil der be-
klagte Gemeindebürger, ebenso
wie die Klägerin, Adnet und sei-
ne Umgebung attraktiv erschei-
nen lassen [wollte], um den
Fremdenverkehr zu fördern. Es
konnte damals auch nicht davon
gesprochen werden, dass der
Beklagte durch die Verwendung
des Ortsnamens als Domainna-
men einen Vorteil erlange, der
ihm nicht zukäme. Damit war

Stärkung des virtuellen Ortsnamenschutzes in Österreich

Dr. Clemens Thiele,

LL.M. Tax (GGU) ist

selbstständiger

Rechtsanwalt in

Salzburg www. 

eurolawyer.at

Dr. Clemes Thiele

Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass Inhaber von Domains mit

Gemeindenamen künftig die Gemeinde fragen müssen, ob das auch o.k.

geht. Damit gehen etliche teils sehr alte Streitereien zu Ende, in denen

sich findige Internet-User einen Gemeindenamen geschnappt haben. 

Diesem unlauteren „Anlockeffekt“ hat der OGH nun einen Riegel 

vorgeschoben. Wie der aussieht, hat sich KOMMUNAL angeschaut.

OGH entscheidet: Eine Frage an
die Gemeinde ist zumutbar

Als das Medium Internet noch in den Kinderschuhen steckte, haben viele Bürger-
meister das Potenzial noch nicht erkannt und mussten in der Folge langwierige
Streitigkeiten mit cleveren Geschäftsleuten um die beste und kürzeste Domain –
wie zum Beispiel „mistelbach.at“ für Mistelbach – (erfolgreich) ausfechten.



möglichen Interessengleichklang
zu erheblicher Rechtsun -
sicherheit5, ohne dass dies durch
schwerwiegende Erfordernisse des
Schutzes von Domaininhabern
gerechtfertigt wäre.“

Würdigung und Ausblick

Mit dem vorliegenden Urteil hat
der OGH eine bemerkenswerte
Judikaturwende vollzogen, die
alle Namensträger, insbesonde-
re aber die österreichischen
Kommunen, stärkt. Die bislang
eher unwägbare Entscheidungs-
praxis in Domainnamensstrei-
tigkeiten hat sich zugunsten ei-
ner im Regelfall klaren Lösung
geändert.
Es kommt also nicht mehr auf
den Inhalt (der sogenannte
„Content“) der unter der stritti-
gen Domain abrufbaren Website
an. Im Umkehrschluss bedeutet
dies, dass die Verwendung eines
fremden Namens als eigene In-
ternet-Domain erst dann zuläs-
sig ist, wenn
3 die Erlaubnis des Namensträ-

gers zur konkreten Nutzung
oder
3 ein Fall der Gleichnamigkeit

vorliegt, weil der Domaininha-
ber allein durch die Registrie-
rung sich das Recht der Na-
mensführung unbefugt anmaßt.
Viele Gemeindeordnungen se-
hen vor, dass derartige Gestat-
tungen der Schriftlichkeit und in
der Regel eines Gemeindevertre-
tungsbeschlusses bedürfen. Die
Verwendung eines Domainna-
mens kann durchaus ähnlich der
Verwendung eines Gemeinde-
wappens gesehen werden.6

Denkbar wäre auch, dass der
Domaininhaber von Geburt 
den gleichen Namen wie die
Kommune besitzt, zum Beispiel 
Roland Linz. In einem solchen
Fall stellt die bisherige Recht-
sprechung7 auf das Prioritäts -
prinzip ab, das heißt die Gnade
der frühen Geburt. Auf den 
Zeitvorrang allein beurteilt nach
der Anmeldung der Domain

eine Verletzung schutzwürdiger
Interessen der Klägerin zu ver-
neinen. Die Domainregistrie-
rung durch den Beklagten hin-
derte die Klägerin auch nicht –
so die Höchstrichter noch im
Jahr 2003 – unter einer nur aus
ihrem Namen gebildeten Do-
main im Internet, allerdings in
der Gebietskörperschaften vor-
behaltenen Second-Level-Do-
main .gv (adnet.gv.at), aufzutre-
ten.
Im Jahr 2009 trifft der Oberste
Gerichtshof jedoch folgende 
bemerkenswerte Aussagen: 
„Bei neuerlicher Prüfung kann die
zuletzt genannte Differenzierung
nicht aufrecht erhalten werden.
Die Anschauung des Verkehrs hat
sich hier weiterentwickelt: Wird
ein Name ohne weiteren Zusatz
als Domain verwendet, so neh-

men die angesprochenen Kreise
an, dass der Namensträger – in
welcher Weise auch immer – hin-
ter dem Internetauftritt steht; da-
mit tritt unabhängig von dessen
Inhalt eine Zuordnungsverwir-
rung ein. Diese Auffassung ermög-
licht im Regelfall eine klare Lö-
sung namensrechtlicher Domain -
streitigkeiten. Demgegenüber
führt eine Bedachtnahme auf den

Es kommt nicht mehr auf den Inhalt (den sogenannten „Content“) 
der unter der strittigen Domain abrufbaren Website an. Im Umkehrschluss
bedeutet dies, dass die Verwendung eines fremden Namens als eigene In-
ternet-Domain erst dann zulässig ist, wenn die Erlaubnis des Namensträgers
zur konkreten Nutzung oder ein Fall der Gleichnamigkeit vorliegt ...

Wird ein Name ohne weiteren Zusatz als 
Domain verwendet, so nehmen die 
angesprochenen Kreise an, dass der
Namens träger ... hinter dem Internetauftritt
steht; damit tritt unabhängig von dessen 
Inhalt eine Zuordnungsverwirrung ein.

Zitat aus der Begründung des Urteils des OGH,
mit dem dieser eine bemerkenswerte Kehrt -
wende in der Judikatur bei Domainstreitigkeiten
einläutete.

Die Verwendung eines Domain-
namens kann durchaus ähnlich
der Verwendung eines Gemeinde-
wappens gesehen werden.
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Möglichkeiten einer Domainer-
langung auszuloten:
1. Wer ist Inhaber der 

gewünschten „.at“-Domain?
3 Prüfen unter www.nic.at
„Whois“-Abfrage
3 Namensgleichheit des 
Inhabers prüfen
q wenn Nein, weiter mit

Punkt 2.
q wenn Ja, weiter mit

Punkt 3.

2. Liegt eine (schriftliche) 
Genehmigung der Gemeinde
zur Domainnutzung durch den 
Inhaber vor?
3Wenn ja:
q Abschluss durch zustän-

diges Organ prüfen?
q Befristung bzw. Kündi-

gungsmöglichkeit prü-
fen?
q Zahlungsverpflichtungen

bei Beendigung prüfen?
3Wenn Nein, zu Punkt  3.

3. Aufforderung an den Domain-
inhaber zur Herausgabe der 
Domain aufgrund geänderter
Rechtsprechung
3 Gleichzeitig Wartestatus 1
bei NIC.AT GmbH beantragen
3 Frist von vier Wochen für
Ablauf Wartestatus vor -
merken (maximal verlänger-
bar um weitere vier Wochen
auf Antrag)
3 Reaktion des Domaininha-
bers abwarten
q bei Domainübertragung

Neben dem Verbot der Domainverwendung
kann nunmehr auch eine Domainlöschung
und nach der hier vertretenen Auffassung
auch eine Domainübertragung bei 
„.at-Domains“ durchgesetzt werden.

(„first come, first served“)
kommt es in einem solchen Fall
nicht an.
Das vorliegende Urteil steht im
Einklang mit der deutschen
Rechtsprechung.8

Da die Verwendung des Namens
als Domain jedenfalls in berech-
tigte Interessen der Klägerin ein-
greift, ist die Unterlassungs-
pflicht des Beklagten – anders
als in Fällen einer Markenrechts-
verletzung – nicht auf die Nut-
zung der Domain für eine Web-
site mit einem bestimmten (ge-
schäftlichen) Inhalt beschränkt.
Dass die Rechtswidrigkeit be-
reits in dem Registrierthalten
der Domain liegt, führt eine Be-
seitigung dieses Zustands im
Sinne der bisherigen Rechtspre-
chung9 zum unlauteren Domain-
Grabbing gleichfalls zur gericht-
lich angeordneten Löschung der
Domain. Auf den Inhalt der
Website kommt es überhaupt
nicht an.10

Mit einem bemerkenswerten
Ausblick rundet der OGH die
vollzogene Wende ab und ver-
wirft den erhobenen Einwand

unverhältnismäßiger Beein-
trächtigung der Meinungsäuße-
rungsfreiheit. Eine bloße Na-
mensnennung, aus der schon
hervorgeht, dass die Website
von einem anderen betrieben
wird, wie zum Beispiel 
„justizwache-kritisch.at“, ist
grundsätzlich zulässig. Das Ver-
bot der Verwendung von „justiz
wache.at“ und die Domain -
löschung greifen aufgrund des
Gesetzesvorbehalts nicht in das
Recht auf freie Meinungsäuße-
rung nach Art. 10 der Europäi-
schen Menschenrechtskonventi-
on (MRK) ein.11

Checklist – Wie komme ich
zu meiner Domain?

Im Folgenden soll eine kurze
Checkliste dabei helfen, die

Mit dem vorliegenden Urteil hat das öster-
reichische Höchstgericht seine Judikatur in
namensrechtlichen Domainstreitigkeiten
zugunsten der Kommunen geändert.
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gemeinsamen Formular-
antrag bei NIC.AT GmbH
einreichen (Näheres un-
ter www.nic.at, Ände-
rung & Übertragung
q bei Ablehnung oder

Nichtantwort, anwaltli-
chen Rat einholen und
gerichtlich vorgehen

3 Gerichtsstand bei Domain-
inhaber aus der EU in
Österreich (Art 5 EuGVVO)
3 Gerichtsstand bei Domain-

inhaber aus Nicht-EU-Län-
dern ebenfalls in Österreich,
da „.at-Domain“ (§ 99 JN) 

Zusammenfassung

Mit dem vorliegenden Urteil hat
das österreichische Höchstge-

Der spekta-
kulärste Fall
der „Domain-
Grabber“ war
jener der Tennengauer Ge-
meinde Adnet: Ein Bürger
verteidigte die für den Zu-
gang zum Internet wie ge-
schaffene Domain „ad-
net.at“ gleich zwei Mal bis
zum Obers  ten Gerichtshof
(OGH). Oben die „gegrabb-
te“, rechts die offizielle URL.

„Ich wollte einfach die Internet -
adresse, die meiner Gemeinde
zusteht. Und die gehört ja allen
Mistelbacherinnen und Mistel -
bachern und nicht so einem fin-
digen Geschäftsmann, der sich
dutzende Namen einfach vorab
sichert.“ Gleich
ziemlich heftig
fiel die Reakti-
on des Mis -
telbacher Bür-
germeisters
Christian Resch
auf unsere Fra-
ge, was für ihn
so wichtig an
dieser be-
stimmten In-
ternet adresse
war, aus. Dass
die OGH-Ent-
scheidung jetzt so ausgefallen
ist, findet er naturgemäß „ganz
gut so, aber trotzdem hätte ich
mir etwas mehr Unterstützung
beim Streit um den Namen von
seiten der Gemeindevertreter
gewunschen“, so Resch absch-
ließend.
Ähnlich sieht das der Bürger-
meister der Salzburger Gemein-
de Adnet, Wolfgang Auer. Be-
reits vor mehreren Jahren hatte
die Gemeinde die Domain
„www.adnet.at“ eingeklagt. Dass

die Kommune nun durch den
aktuellen OGH-Beschluss end-
gültig recht bekam, empfindet
der Adneter
Gemeinde-
chef zwar
„äußerst
positiv“,
aber er hät-
te sich ge-
wünscht,
„dass diese
späte Ein-
sicht schon
im Jahr
2003 umge-
setzt wor-
den wäre“.
Ausschlaggebend für die Klage
gegen den Bürger, der die Web-
Adresse für sich beansprucht
hatte, waren vielerlei Gründe:
„Weil die Domain allen Gemein-
debürgern offen stehen sollte,
nicht nur von einem verwaltet
werden darf. Weil die Gemeinde
Adnet einzigartig in Österreich
ist und dies auch im virtuellen
Raum sein soll. Und weil die In-
halte unter www.adnet.at veral-
tet sind und ein Einzelner die
Website nie so gut pflegen und
aktuell halten kann wie die
Kommunalverwaltung mit ihren
zahlreichen engagierten Mitar-
beitern“, so Auer.

richt seine Judikatur in namens-
rechtlichen Domainstreitigkei-
ten zugunsten der Kommunen
geändert. Für die Verwendung
von Ortsnamen als Domain hält
der Oberste Gerichtshof aus-
drücklich fest, dass wegen des

unlautereren Anlockeffekts dem
Domaininhaber zugemutet wird,
die Zustimmung des Rechtsträ-
gers zur Nutzung des Namens
einzuholen. Österreichische
Kommunen müssen sich daher
nicht mehr auf die ihnen vorbe-
haltene Second Level Domain
„gv“ verweisen lassen, da die
rechtswidrige Namensan-
maßung jedenfalls schon mit
der Registrierung einer nur aus
ihrem Namen gebildeten Do-
main eintritt. Neben dem Verbot
der Domainverwendung kann
auch eine Domainlöschung und
nach der hier vertretenen Auf-
fassung auch eine Domainüber-
tragung bei „.at-Domains“
durchgesetzt werden.

Stimmen der Betroffenen

Gut, dass es so ausgegangen ist

Christian Resch, 
Bürgermeister
von Mistelbach.

Wolfgang Auer, 
Bürgermeister
von Adnet.
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Im Sommer wollen die Österrei-
cherinnen und Österreicher ei-
nen geruhsamen Urlaub verbrin-
gen, ohne Sorgen und ohne un-
erwartete Zwischenfälle. Innen-
ministerin Maria Fekter hob bei
der gemeinsamen Pressekonfe-
renz die Wichtigkeit der Präven-
tion und Eigenheimsicherung
während des Urlaubs hervor.
„Abwesenheit soll man nicht zei-
gen, sondern Maßnahmen tref-
fen, damit Abwesenheit nicht
wahrgenommen wird“, sagte
Fekter. Die Ministerin verwies
dazu auf eine Reihe von Sicher-
heitstipps (www.bmi.gv.at),
dass zum Beispiel Briefkästen
durch Nachbarn oder Angehöri-
ge entleert und Werbematerial
entfernt werden soll. Sie er-
wähnte weiters, dass man auch
bei Reisen innerhalb des Schen-
genraumes ein gültiges Reisedo-
kument mit sich führen müsse.
Reisedokumente können – un-
abhängig vom Wohnort – bei
den Bezirkshauptmannschaften
und Magistraten beantragt wer-
den.
„Bevor man eine Reise tut, sollte
man sich über das Zielland in-
formieren“, ergänzte dazu
Außenminister Michael Spindel -
egger und verwies dabei auf die
Länderinformation auf der Home-
page des Bundesministeriums
für europäische und internatio-
nale Angelegenheiten
(www.bmeia.gv.at) sowie auf
die „Notfallskarte“ des Außen-

ministeriums mit allen wichti-
gen Rufnummern. Diese Karte
sollte jeder Reisende bei seinem
Auslandsaufenthalt so selbstver-
ständlich dabei haben wie den
Pass. Für Gemeinden wesentlich
spannender waren dann die
Ausführungen zu den notwendi-
gen Reisedokumenten.

Ein Pass für jede Person –
egal ob alt oder jung

Um eine weitere Maßnahme im
Kampf gegen den Kinderhandel
zu setzen, hat die Europäische
Union festgelegt, dass Kindermit -
eintragungen im Pass der Eltern
nicht mehr möglich sind. Seit
dem 15. Juni 2009 gibt es daher
keine neue Miteintragung von
Kindern und jeder – also auch
jedes Kind unter 12 Jahre  – be-
kommt einen eigenen Reisepass
mit Chip.
Bereits bestehende Kindermit-
eintragungen bleiben aber für
eine dreijährige Übergangsfrist
gültig; mit 15. Juni 2012 wer-
den diese automatisch ungültig.
Die Gültigkeit des Dokuments,
in dem sich die Kindermiteintra-
gung befindet, bleibt davon aber
unberührt; der Reisepass gilt bis
zum in den Pass gedruckten Ab-
laufdatum. Auch die Reisepässe
für Kinder werden einen Chip
enthalten. Auf diesem werden
unter anderem das Foto und der
Name des Kindes gespeichert.
Fingerabdrücke werden von
Kindern allerdings erst ab 12
Jahren erfasst. 
Die Gültigkeitsdauer der Kinder-
pässe ist verschieden. Für Kin-
der bis zum vollendeten zweiten
Lebensjahr beträgt die Gültig-
keitsdauer zwei Jahre. Ab dem
zweiten Geburtstag bis zum
vollendeten zwölften Lebensjahr
muss der Reisepass für ein Kind
alle fünf Jahre erneuert werden.
Ab dem zwölften Lebensjahr
wird ein Reisepass mit Fingerab-

Gemeinden können Fingerprints
nehmen, müssen aber nicht ...

Die Minister Fekter und Spindelegger servicieren „Sicheres Reisen im Urlaub“

Innenministerin Maria Fekter und Außenminister Michael Spindelegger

informierten im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz Ende

Mai über wichtige Serviceleistungen für die Bürger in Zusammenhang

mit Urlaubsreisen. In der Hauptsache ging es um die neuen Reisepässe

mit den Fingerabdrücken. KOMMUNAL bringt die Details.

Mag. Hans Braun
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Die Minister Michael Spindelegger und Maria Fekter
stellten Ende Mai 2009 Informationen zum Thema „Si-
cheres Reisen im Urlaub“ vor. So muss man auch bei Rei-
sen innerhalb des Schengenraumes ein gültiges Reise-
dokument mit sich führen.

Thomas Zach, stellvertretender Ge-
neraldirektor der Staatsdruckerei:
„Außer den Fingerabdrücken sind auf
den Chips nur solche Daten, die bis-
lang auch schon in Pässen stehen.“



druck mit zehnjähriger Gültig-
keit ausgestellt. Mehr Infos auf
den Homepages www.bmi.gv.at
und www.bmeia.gv.at.
Warum das so ist, erläutert Mag.
Michael Zach, stellvertretender
Generaldirektor der Österreichi-
schen Staatsdruckerei: „Bei Kin-
dern unter 12 Jahren ent-
wickeln sich die Fingerabdrücke
noch sehr stark. Allein die
Größe eines Zeigefingers zum
Beispiel.“
Und damit Familien finanziell
nicht zu sehr belastet werden,
kosten diese Pässe auch nur
rund die Hälfte des Normalprei-
ses, nämlich 30 Euro.

Technisch gesehen kei-
ne Änderungen

Thomas Zach gibt auf die
Frage, ob sich seit dem aus-
führlichen Gespräch mit
KOMMUNAL vom Sommer
2008 (siehe Ausgabe
5/2008, Seite 26 f.) irgend-
welche technischen Änderun-
gen ergeben haben: „Nein.
Nach wie vor werden üblicher-
weise der rechte und der linke
Zeigefinger ge scannt und über
eine sichere Datenleitung an die
ausstellende Behörde geschickt.
Nur der Datenschutz wird –

wenn möglich – noch strenger
gesehen. Daher können auch
nur von der Republik Österreich
zertifizierte Geräte die Daten
auf den Chip auslesen. Und das

sind außer den Fingerabdrücken
auch nur solche, die bislang
schon in den Pässen drinnenste-
hen.“
Und wie denn das dann sei mit
den Geräten, die die Gemeinden
für das Einscannen brauchen?
„Dazu gibt es normale Finger-
print-Scanner mit einer Soft-
ware. Dazu muss man aber noch
sagen, dass die Computer nicht
die ältesten sein dürfen, die soll-
ten schon eher auf einem neue-
ren Stand sein.“ Und die 
Kosten? „Für die Hardware rund
200 Euro, was die Software 
kos tet, hängt vom jeweiligen
Lieferanten ab“, so Zach.

Auch bei Gemeinden kann
Antrag gestellt werden

Einer der heikleren Punkte des
Themas „Sicherheitspass“ war in
der Vergangenheit die Frage, ob
die Gemeinden diese Daten neh-
men dürfen. Auch dazu eine
Stellungnahme von Manfred
Zach: „An sich ja. Allerdings
auch nur die Gemeinden, die
mit der Behörde eine Vereinba-
rung getroffen haben. Das ist
österreichweit ja ziemlich unter-
schiedlich. So gibt es in Salz-
burg, der Steiermark und Tirol
eine sehr intensive Zusammen-

Nur was drinnen steht, ist auch auf dem Chip im Pass – und natürlich die abgespeicherten Fingerabdrücke. Künftig brauchen auch schon
kleine Kinder so ein Dokument bei Reisen im EU-Raum.
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Künftig gilt die Maxime: Pro Person
ein Pass. Also brauchen auch Klein-
und Kleinstkinder ein eigenes Reise-
dokument.



gekostet haben. Dazu gab’s auch
zwei neue Computer, „... aber
die waren sowieso fällig wegen
der Umstellung aufs lokale 
Melderegister (LMR).“
Große Ausbildung an den Gerä-
ten war, so Frau Mariacher,
nicht nötig: „ Wir waren einmal
zwischen halb acht und acht auf
der BH, das war’s.“
Für Wattens ist diese Art Service

auch nichts Neues, denn das
gibt es in der Inntal-Gemeinde
schon seit 1979, und „die Leute
nehmen diesen Service sehr ger-
ne an. Es ist für viele einfacher,
auf die Gemeinde zu kommen
als zur Bezirkshauptstadt zu fah-
ren. Und so nehmen wir die Fin-
gerabdrücke und die Anträge

entgegen und fahren einmal die
Woche zur BH, von dort geht es
den üblichen Weg.“

Eigentlich könnten wir
gleich alles machen

Auch in der Flachgauer Gemein-
de Grödig, eine der Testgemein-
den für das Fingerabdruck-Scan-
nen, laufen die Dinge so wie in
Gleisdorf und Wattens. „Anträge
und Fingerprints werden gesam-
melt und nach der Bezahlung
der Gebühr von knapp 70 Euro
an die BH weitergeleitet. Die
schickt die Daten an die Staats-
druckerei und diese schickt den
fertigen Pass dann nach fünf Ta-
gen an die Wunschadressen des
Antragsstellers“, so Bürgermeis -
ter Richard Hemetsberger. „Wir
betrachten das als  Bürgerservice,
der von der Bevölkerung sehr
gerne angenommen wird. Übri-
gens haben die Bürgermeister
der Flachgauer Gemeinden ein-
stimmig Ja gesagt, dass dieser
Service angeboten wird.“
Angesprochen auf die Kosten
meinte Hemetsberger, dass „uns
als Pilotgemeinde die Scanner
nichts gekostet haben. Eine eige-
ne Software war auch nicht
nötig.“
Im Gespräch ist Hemetsberger
dann einer Meinung mit dem
Steirer Stark: „Es stimmt schon,
wir könnten das Prozedere ganz
übernehmen“, und erklärt:
„Schauen Sie, bei uns im Haus
muss ja schon eine Qualitätsprü-
fung stattfinden, ob die Finger-
abdrücke korrekt genommen
wurden. Dazu muss ich sicher-
stellen, dass der Fingerabdruck
und die Person eindeutig zusam-
menpassen. Im Grunde genom-
men muss ich ja jedes Satzzei-
chen prüfen“, so Hemetsberger.
Auf der BH werden dann die
Passfotos gescannt, wieder wird
alles geprüft und geht dann an
die Staatsdruckerei.

Das Ganze könnte durchaus auch ganz in
der Gemeinde gemacht werden, aber das
kann – oder will – sich niemand vorstel-
len, dass Gemeinden Pässe ausstellen.

Christoph Stark, Gleisdorfer Bürgermeister
und Vizepräsident des Steiermärkischen 
Gemeindebundes
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arbeit zwischen Gemeinden und
Behörde. So gut wie keine Tradi-
tion in diesen Belangen gibt es
dagegen im Burgenland.“
KOMMUNAL hat sich deshalb
bei einigen Gemeinden um-
gehört, die den Bürgern die An-
tragserledigung am Gemeinde-
amt anbieten.

Typisch Österreich, es ist
nur ein halber Schritt

„Es ist halt, weil die Bürger die-
sen Service sehr schätzen“, so
der Gleisdorfer Bürgermeister
und Vizepräsident des Steier-
märkischen Gemeindebundes,
Christoph Stark: „Wir nehmen
die Fingerprints, sammeln den
Antrag und die Fotos und liefern
alles bei der BH ab.“ Der Auf-
wand sei halt beträcht-
lich, denn auch die gut
eingearbeiteten Mitarbei-
ter brauchen für jeden
Fingerabdruck unter-
schiedlich lange. „Das
kann dann aber schon
dauern.“ Und was die An-
schaffungskosten betrifft:
„Die vier Scanner haben
in Summe einen Tausen-
der gekostet, die Soft-
ware war frei und die vier Halb-
tage Schulung kann ich in Geld
ad hoc gar nicht umrechnen.“
Und obwohl Stark die gute Zu-
sammenarbeit mit der BH her-
vorstreicht, merkt er kritisch an:
„Es ist halt ein typisch öster-
reichischer, halber Weg. Das
Ganze könnte durchaus auch in
der Gemeinde gemacht werden,
aber das kann – oder will – sich
niemand vorstellen, dass 
Gemeinden Pässe auch ausstel-
len.“ Nachsatz des Gleisdorfer
Ortschefs: „Vor ein  paar Jahren
hat sich auch noch niemand ge-
dacht, dass Versicherungen Au-
tos anmelden.“

Den Service gibt’s schon
seit 30 Jahren

Ulrike Mariacher vom Meldeamt
der Tiroler Marktgemeinde Wat-
tens bestätigt uns nach einer
kurzen Wartezeit das Prozedere
bei den Reisepässen. „Ich habe
erst noch zwei Anträge fertig
machen müssen“, so Mariacher.
Wattens ist mit zwei Fingerab-
druck-Scannern ausgerüstet, die
in Summe ungefähr 400 Euro

Wir waren einmal zwischen
halb acht und acht auf der
BH, das war’s.

Ulrike Mariacher vom 
Meldeamt Wattens über die 
„aufwändige“ Ausbildung

Bei uns im Haus muss ja schon eine
Qualitätsprüfung stattfinden, ob die
Fingerabdrücke korrekt genommen
wurden. ... Im Grunde genommen
muss ich jedes Satz zeichen prüfen. 

Richard Hemetsberger, Bürgermeister
von Grödig im Flachgau



„Wir haben Interesse daran,
dass sich jede Gemeinde mit
ihren Schönheiten einem brei-
ten Publikum vorstellen kann“,
so Gemeindebund-Generalse-
kretär Dr. Robert Hink. „Ge-
meinsam mit dem ORF haben
wir dafür eine
Idee entwickelt,
die es hunder-
ten Gemeinden
ermöglicht, im
Vorabendpro-
gramm in ei-
nem Porträt
vorgestellt zu
werden.“ 
Wie funktio-
niert’s? Jeden Werktag zwischen
17.40 und 18.30 Uhr läuft im
ORF die Sendung „Sommerzeit“.
Je nach Jahreszeit wird der Titel
geändert (Herbstzeit, Winter-
zeit, Frühlingszeit). Im Rahmen
dieser Sendung werden jeden
Tag zwei Gemeinden vergleich-
barer Größe oder vergleichba-
ren Typs in einem kurzen Porträt
vorgestellt. Danach können Zu-
schauer anrufen und an einem
kleinen Gewinnspiel teilneh-
men. Dabei sind drei Fragen zu

beantworten, die ausschließlich
Schätzfragen sind. Zum Bei-
spiel: Welche der beiden Ge-
meinden hat die meisten
Kirchtürme? Die Antworten ge-
hen aus dem Filmbeitrag nicht
hervor. 

Für die Teilnahme an dieser Ak-
tion ist die Anmeldung über die
Homepage
www.gemeindebund.at erfor-
derlich. Dort gibt es ein Formu-
lar, das vollständig ausgefüllt
werden muss. Dabei werden
auch Basisinformationen über
die Gemeinde abgefragt, spezi-
elle Attraktionen können ge-
nannt werden. Die Teilnahme an
dieser Aktion kostet pro Ge-
meinde 1000 Euro (zzgl. Steu-
ern). Damit sind alle Aufwen-

dungen abgegolten. Nach der
Anmeldung erhält jede Gemein-
de einen kurzen Standardver-
trag vom ORF. Nach Unterferti-
gung und Retournierung dieses
Vertrags ist die Anmeldung ver-
bindlich. 

Kleiner Aufwand, große
Wirkung

Der Aufwand für die Gemeinde
ist denkbar gering. Die filmische
Umsetzung des Porträts wird
gänzlich vom ORF übernom-
men. Die teilnehmenden Ge-
meinden werden zeitgerecht
darüber informiert, wann ihr
Beitrag gesendet wird. 
Wer kann teilnehmen? Die Teil-
nehmerzahl ist nicht limitiert.
Dennoch empfiehlt sich die
schnellstmögliche Anmeldung,
weil pro Woche jeweils zehn Ge-
meinden an die Reihe kommen
(zwei pro Werktag). „Wir freuen
uns, dass wir den Gemeinden
diese einmalige Chance anbie-
ten können“, so Gemeindebund-
General Hink. „Der Kostenbei-
trag mit 1000 Euro ist sehr ge-
ring, immerhin ist die Produkti-
on solcher Porträts relativ teuer.
Dafür stehen die teilnehmenden
Gemeinden vor hunderttausen-
den Zuschauern im Rampen-
licht. Wir freuen uns darauf,
dass möglichst viele Kommunen
dieses Angebot nutzen.“

Ihr Gemeindeporträt im 
ORF-Vorabendprogramm

Gemeindeporträts zur besten Sendezeit

Bringen Sie Ihre Gemeinde zur besten Sendezeit ins Fernsehen. Eine Ko-

operation zwischen dem ORF und dem Gemeindebund ermöglicht Ge-

meindeporträts in der Sendung „Sommerzeit“. 

Wir freuen uns, dass wir den
Gemeinden diese einmalige
Chance anbieten können.

Dr. Robert Hink, Gemeinde-
bund-Generalsekretär
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lichkeiten nutzen. Drei Viertel
der Gemeinden bieten bereits
elektronische Formulare an, En-
de 2009 planen weitere 20 Pro-
zent, diese einzuführen. Studien-
autor und Zentrumsleiter E-Go-
vernment der Donau-Uni Krems,

Dr. Peter Parycek, freut sich über
diese positive Entwicklung:
„Wenn wir die Prognose für die
Zukunft machen, dann liegen wir
2010 bei 92 Prozent der Gemein-
den, die eine eigene Website ha-
ben und elektronische Formulare
anbieten.“

Einsparungspotenziale
beim Porto
Ein besonders positives Ergebnis
ist der hohe E-Mail-Verkehr, den
84 Prozent regelmäßig nutzen –
vom Verfahrensanstoß über die
Kommunikation während des
Verfahrens bis zur Erledigung. 
„Der Wunsch der Gemeinde war
sehr stark, in Zukunft kein Pa-
pier mehr zu bekommen, son-
dern nur noch elektronisch zwi-
schen den Behörden zu kommu-
nizieren“, erklärt Studienautor
Parycek. „Das wäre auch eine
wesentliche Einsparungsmög-
lichkeit in der Verwaltung.“

Weiterhin postalisch verschickt
werden laut Studie hingegen
vor allem Bescheide. Christian
Rupp von „Digitales Österreich“
betont jedoch, wie vorteilhaft E-
Government auch hier ist. „Ob
bei einer Strafregisterbescheini-
gung, einer Meldebestätigung
oder der Bestellung von Bio-
Tonnen – all diese Dinge kann
man auch Sonntag um Mitter-
nacht erledigen“, so Rupp. „Von
der Antragstellung über die
elektronische Bezahlung der Ge-
bühren, bis hin zum elektroni-
schen Bescheid kann alles zum
gewünschten Ort und Zeitpunkt
erledigt werden.“
Die elektronische bzw. duale Zu-
stellung als kostensenkende Al-
ternative www.meinbrief.at oder
www.brz-zustelldienst.at ist erst
einem Fünftel der Gemeinden
bekannt und nur zehn Prozent
planen ihre Einführung. Ver-
gleichbare finanzielle und zeit -
liche Einsparungspotenziale be-
stehen in der internen Kommu-
nikation zwischen den Behör-
den: Einige Gemeinden haben
von sich aus angeregt, mit Land
und Bund nur noch elektronisch
kommunizieren zu wollen.
Doch gibt es immer noch Bürge-
rInnen, die überhaupt keinen In-
ternetzugang haben. Gemeinde-
bund-Chef Bgm. Helmut Mödl-
hammer möchte eine Lanze für
diese Gruppe brechen: „Die Ge-
meinde hat die Aufgabe, diese
Menschen nicht zu vernachlässi-
gen“, räumt Mödlhammer ein,
„deswegen wird es auch in Zu-
kunft das papierlose Gemeinde-
amt nicht geben.“

Services wie HELP sind 
viel genutzt

Dennoch ist die Akzeptanz der
elektronischen Services – wie
die Studie belegt – in Öster-
reichs Gemeinden sehr hoch.
Die kostenlosen Services und

Im Auftrag von Bundeskanzleramt und Gemeindebund erforschte die

Donau-Universität Krems das E-Government in Österreichs Gemeinden

– beinahe alle 2358 sind bereits mit Services im Internet vertreten. 

Auf Basis der Ergebnisse wurden Empfehlungen für das kommunale 

E-Government erarbeitet, damit jede Gemeinde davon profitieren kann.

Österreichs E-Government ist auch in den Gemeinden weltmeisterlich

Kommunales E-Government:
Status quo & Empfehlungen

„E-Government ist ein Synonym
für einen innovativen, moder-
nen Staat und bedeutet ganz
einfach, dass es die Option gibt,
unabhängig von Öffnungszeiten,
unabhängig vom Ort, meine
Amtswege elektronisch zu erle-
digen“, erklärt Christian Rupp,
Sprecher der Plattform „Digita-
les Österreich“ bei der Präsenta-
tion der Studie im Bundeskanz-
leramt. Bereits seit 2006 liege
Österreich in Sachen E-Govern-
ment auf Platz eins in Europa. 
Eine Vorgängerstudie 2002 bil-
dete die Basis zur Gründung von
kommunalnet.at, das mittler-
weile für 1876 Gemeinden Ser-
vices und den Zugang zum Por-
talverbund bietet. Die hohe Be-
teiligung an der Umfrage im
Jahr 2002 mit 41 Prozent konn-
te im Jahr 2008 auf 52,99 Pro-
zent der Gemeinden gesteigert
werden. „Seit 2002 sind die Ge-
meinden intensiv bemüht, ihre
elektronischen Serviceleistun-
gen zur Verfügung zu stellen“,
erläutert Rupp, und den erreich-
ten europäischen Spitzenplatz
verdanken wir auch den lokalen
eServices der Gemeinden.

Fast alle haben Website

Im Jahr 2008 verfügen nahezu
alle Gemeinden über einen eige-
nen Internetauftritt, wovon je-
doch erst die Hälfte „barrierefrei“
gestaltet ist –  das heißt, alle Bür-
gerInnen können sie unabhängig
von Einschränkungen wie Behin-
derungen oder technischen Mög-

Ein besonders positives Ergebnis ist die hohe
E-Mail-Akzeptanz von 84 Prozent. Weiterhin
postalisch verschickt werden laut Studie 
hingegen Bescheide.
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Lösungen des Bundes werden
gerne angenommen: Mehr als
zwei Drittel der Gemeinden sind
mit Bürgerkarten ausgestattet,
die 2002 noch weitgehend un-
bekannt waren. 
„Wenn ich heute auf ein Amt ge-
he, muss ich mich normalerwei-
se ausweisen, um einen Antrag
zu stellen und diesen unter-
schreiben“, erklärt Christian
Rupp von „Digitales Österreich“.
Mit der elektronischen Unter-
schrift – mithilfe der Bürgerkarte
www.buergerkarte.at – seien
Amtswege einfacher und rascher
zu erledigen. „Die Bürgerkarten-
Funktion steht kostenlos auf der
E-Card zur Verfügung“, so Rupp. 
Beinahe die Hälfte der befragten
Gemeinden nutzt auch das kos -
tenfreie Angebot der HELP-For-
mulare. Es besteht weiterhin ho-
he Nachfrage danach, HELP-
Partnergemeinde www.help.gv.
at/partner zu werden bzw. auch
weitere neue kostenfreie Diens -
te zu nutzen: 66,2 Prozent der
befragten Gemeinden zeigen In-
teresse an der Content-Syndizie-

rung, 61,3 Prozent an HELP-For-
mularen, weitere 64,9 Prozent
planen HELP-Formulare einzu-
führen und 58,8 Prozent haben
Interesse am Organisationsver-
zeichnis. 

Technik-Ausstattung gut,
aber Sicherheitsrisken

In der Mehrzahl der Gemeinden
haben alle MitarbeiterInnen ei-
nen eigenen PC oder Laptop.
Drei Viertel davon verfügen
über Internet-Anbindung, vier
Fünftel über Breitband, und in
beinahe 80 Prozent der Gemein-
den sind die PC vernetzt. Damit
ist auch die technische Basis für
den elektronischen Akt gegeben,
den derzeit allerdings erst fünf
Prozent einführen wollen. Mit
der zunehmenden Ausstattung
und Vernetzung verbesserte sich

Im Vorjahr wurden bereits 2187 Gemeinde-Websites verzeichnet. Bis 2010
sollte die 100-Prozent-Marke fast erreicht sein.

Am häufigsten nutzen die Salzburger elektronische Formulare, gefolgt von
Oberösterreich und Tirol. Nachholbedarf hat immer noch das Burgenland.

Konstant blieb die hohe Zahl jener Gemeinden, die sich mit Anti-Virus-Pro-
grammen schützen. Aufgeholt haben Firewall Nutzer, diese sind von 40 auf
knapp 90 Prozent gestiegen.

Ein überraschendes 
Nebenergebnis der Studie
ist der Rückgang des kom-
munalen Personalstands 
im Zeitraum von 2002 auf
2008 um 18,5 Prozent.
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zwar das Sicherheitsbewusstsein
in vielen Teilbereichen wie Vi-
renschutz und Firewalls. Aller-
dings führt beinahe die Hälfte
der Gemeinden keine Datensi-

cherungen durch. Mit zunehmen-
der Digitalisierung der Verwal-
tung potenziert sich somit das
vorhandene Sicherheitsproblem.
Da beinahe alle Gemeinden die
IT zur kommunalen Kernkompe-
tenz zählen und daher nicht aus-
lagern, besteht in diesem Bereich
ein hoher Bedarf an Schulungen
und Pilotprojekten. 
Ein überraschendes Nebener-
gebnis der Studie ist der Rück-
gang des kommunalen Personal-
stands im Zeitraum von 2002
auf 2008 um 18,5 Prozent. Trotz
eines massiven Personalabbaus
in den Gemeinden konnten An-
zahl und Qualität der Service-
Dienstleistungen stetig erhöht
werden.

Zentrale Empfehlungen 

Eine der vordringlichsten Aufga-
ben ist zweifellos die Barriere-
freiheit – nicht nur um dem Ge-
setz Genüge zu tun, sondern
auch aus ethischen und bürger-
freundlichen Gründen. Sämt -
liche Internet-Angebote sind so
aufzubereiten, dass sie von allen
Usern unabhängig von ihren
körperlichen oder technischen
Möglichkeiten uneingeschränkt
genutzt werden können.
Das große Interesse an den neu-
en HELP-Services lässt sich als
Arbeitsauftrag für das Bundes-
kanzleramt sowie Gemeinde-
und Städtebund interpretieren,
gemeinsam die vorhandenen
Dienste zu verbreiten und neue
zentrale Dienste zu entwickeln.
Die Amtssignatur und Potenziale
der Zustellung müssen noch
stärker bekannt gemacht wer-
den. Um beim Porto erhebliche
Kostensenkungen erzielen zu
können, sind auch Alternativen
wie duale Zustellung, technische
und rechtliche Zwischenstufen
anzudenken. Vor allem sollte die
interne Kommunikation rasch
auf den ausschließlich elektroni-
schen Austausch zwischen Ge-
meinden, Ländern und Bund
umgestellt werden.
Generell stehen die Gemeinden
zentralen Lösungen überaus
aufgeschlossen gegenüber, so-
bald wesentliche Voraussetzun-

gen für ihre Akzeptanz gegeben
sind: klar erkennbarer Nutzen,
hohe Benutzerfreundlichkeit
und Stabilität der Lösung. Diese
Grundsätze sind daher bei allen
zentralen Anwendungen wie Re-
gistern zu berücksichtigen.
Auch jene Regionen, die noch
nicht über Breitbandverbindung
erreichbar sind, sollten dringend
mittels Glasfaser angeschlossen
werden; ebenso ist generell der
freie Internetzugang in den Ge-
meinden zu fördern. Die Not-
wendigkeit der Informationssi-
cherheit sowie das bestehende
hohe Risiko sind den Verant-
wortlichen wie BürgermeisterIn-
nen bewusst zu machen und
entsprechende Schulungen
durchzuführen.

Rückfragen Donau-Univer-
sität Krems:
Dr. Peter Parycek, MSc
Zentrum für E-Government
Tel.: +43 (0)2732 893-2312
peter.parycek@
donau-uni.ac.at 
www.donau-uni.ac.at/egov

Bundeskanzleramt 
Plattform DIGITALES:
ÖSTERREICH
Ballhausplatz 2 , 1014 Wien
Telefon: (+43) 1 53115 2552
Fax: (+43) 1 53109 2552
Web: www.digitales.
oesterreich.gv.at

Information

Gemeindebund-Präsident Bgm. Helmut Mödlhammer, Studienautor und Zentrumsleiter E-Government der Donau-Universität Krems, 
Dr. Peter Parycek und Sprecher der Plattform „Digitales Österreich“, Christian Rupp, präsentieren stolz die Studienergebnisse.

E-Government ist ein Synonym für 
einen innovativen, modernen Staat
und bedeutet ganz einfach, dass es
die Option gibt, unabhängig von 
Öffnungszeiten, unabhängig vom 
Ort meine Amtswege elektronisch 
zu erledigen.

Christian Rupp, Sprecher der Plattform
„Digitales Österreich“



führen wir jedes Jahr eine ähnli-
che Diskussion“, so Mödlham-
mer.
Ein wichtiger Teil sei auch die
gerechte und entsprechende Ent-
lohnung der Mitarbeiter. „Ich
halte nichts davon, hier einen
subtilen Dumpingwettbewerb
um Löhne zu führen. Nur eine
gerechte Entlohnung sichert
auch die Qualität der Zustellung.
Auch wenn das viele nicht glau-
ben, aber der Briefträger ist für
die Menschen eine wichtige Ver-
trauensperson.“
In eine ähnliche Kerbe schlägt
auch der Vizepräsident des Ge-
meindebundes, Bgm. Ernst
Schmid aus dem Burgenland.
Der Entwurf für das neue Gesetz
solle faire Wettbewerbsbedin-
gungen für die Liberalisierung
des Postmarktes schaffen, außer-
dem wollte man auch das ge-
plante Aus für 300 Postämter
durch ein verbindliches Mitspra-
cherecht der Bürgermeister ver-
hindern. Konkret wurde gefor-
dert, dass die mit 1. Juni 2009

noch bestehenden Postämter oh-
ne Zustimmung der betreffenden
Standortgemeinde nicht ge-
schlossen werden dürfen.
Schmid dazu: „Mir ist nicht ganz
klar, warum dieses Mitsprache-
recht der Bürgermeister ein Pro-
blem sein soll. Im Österreichi-
schen Gemeindebund wird je-
denfalls dieses Recht der Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister
hoch gehalten. Wir können den
Gemeinden das wirkungsvollste
Instrument, sich gegen die ein-
seitige Schließung von Postäm-
tern zu wehren, nicht nehmen.“
Der Österreichische Gemeinde-

bund fordert dieses Mitsprache-
recht für Bürgermeister weiter-
hin ein. „Es gibt die Zusicherung
der Post AG, und das ist vielfach
dokumentiert, dass kein Postamt
ohne adäquaten Ersatz geschlos-
sen werden darf. Auf dieser Zusi-
cherung sowie der Einbindung
der betroffenen Bürgermeister
werden wir weiterhin bestehen“,
so Mödlhammer und Schmid ab-
schließend. Mehr auf
www.gemeindebund.at

Gemeindebund: Postmarktgesetz darf nicht ewig aufgeschoben werden

Postalische Grundversorgung
und Qualität sicherstellen
Enttäuscht zeigte sich Mitte Juni Gemeindebund-Präsident Bgm. 

Helmut Mödlhammer über die Tatsache, dass der Beschluss des Post-

marktgesetzes verschoben wurde. „Ein modernes Postmarktgesetz, das

die Grundversorgung und die Qualität postalischer Dienste sichert, ist

dringend notwendig“, so Mödlhammer. 

„Es ist schade, dass man sich
darauf nicht noch vor dem Som-
mer einigen konnte. „Gerade im
ländlichen Raum ist die Qualität
der Postdienstleistungen von
entscheidender Bedeutung“, so
Mödlhammer. „Die Menschen
haben ein Recht darauf, in an-
nehmbarer Nähe eine Poststelle
zu haben und täglich die Post zu-
gestellt zu bekommen. Das sind
Kriterien, von denen wir nicht
abweichen werden“, so der Ge-
meindebund-Chef. Es müsse
auch endlich Schluss sein, mit
der latenten Verunsicherung, die
immer wieder durch kolportierte
Schließungspläne entstehe. „Die
Verfügbarkeit von Poststellen
gehört im Gesetz definiert, sonst

Gerade im ländlichen Raum ist die Qualität
der Postdienstleistungen von 
entscheidender Bedeutung.

Helmut Mödlhammer, Gemeindebund-Präsident
zur Notwendigkeit eines Postmarktgesetzes

Mir ist nicht ganz klar, warum 
dieses Mitspracherecht der Bürger -
meister ein Problem sein soll.

Ernst Schmid, Vizepräsident des 
Gemeindebundes zu den Versuchen,
das Gesetz zu blockieren.
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Der Entwurf für das
neue Postmarktge-
setz soll unter an-
derem faire Wett-
bewerbsbedingun-
gen für die Liberali-
sierung des Post-
marktes schaffen
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27. Juni 1989: „Der bewegendste Au-
genblick meines Lebens“ – und ein
Foto, das um die Welt ging: Öster-
reichs Außenminister Alois Mock
(li.) und Ungarns Außenminister
Gyula Horn durchschneiden den Eis -
ernen Vorhang an der öster-
reichisch- ungarischen Grenze in der
Nähe von Klingenbach. Damit wurde
Hunderttausenden von Ostdeut-
schen die Flucht aus der DDR über
Ungarn nach Österreich ermöglicht.

Foto: BMeiA/HopiMedia

Vor 20 Jahren fiel der Eiserne Vorhang

Gemeinden waren
Vorreiter und
Brückenbauer

Gemeinden waren
Vorreiter und
Brückenbauer
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Mit  dem Zusammenbruch des
Kommunismus, mit der Liberali-
sierung und Demokratisierung
in unseren Nachbarländern so-
wie mit der Öffnung der Gren-
zen begann für Mitteleuropa
und besonders auch für Öster-
reich eine ganz neue Ära. Die
Republik rückte vom Rand des
freien Europa wieder in die Mit-
te des Kontinents. Und es ist si-
cher weit mehr als ein histori-
scher Zufall: 1989, das Jahr, in
dem der Eiserne Vorhang fiel,
war auch das Jahr, in dem
Österreich sein Beitrittsansu-
chen zur Europäischen Gemein-
schaft abgab.

Ein Fototermin ...

Donnerstag, 27. Juli 1989: Ei-
gentlich ist es „nur“ ein Fototer-
min, zu dem der österreichische
Außenminister Alois Mock und
sein ungarischer Amtskollege
Gyula Horn an der burgenlän-
disch-ungarischen Grenze  mit
Drahtscheren zusammenge -
kommen sind. Denn eigentlich
haben die Ungarn schon Anfang
Mai begonnen, den Stachel-
drahtverhau abzubauen – immer
mit vorsichtigem Blick auf den
„großen Bruder“ in Moskau, wo
Staats- und Parteichef Michail
Gorbatschow mit „Glasnost“ und
„Perestrojka“ einen neuen Weg
der Öffnung eingeleitet hatte.
Kein anderes Mitglied des War-
schauer Paktes hat sich bisher so
weit vorgewagt.  Das sollte nun
auch durch einen symbolischen

Akt und ein Foto dokumentiert
werden.  
Alois Mock bezeichnet diesen
symbolischen Abbau des Eiser-
nen Vorhanges als den „bewe-
gendsten Augenblick meines Le-
bens“. Und Gyula Horn wird
sich noch Jahre später erinnern:

„Wir waren sehr beeindruckt
und berührt – sowohl Alois
Mock als auch ich. Und das Foto,
auf dem wir den Eisernen Vor-
hang durchschneiden, ist wohl
um die ganze Welt gegangen,
denn es symbolisierte zugleich
die große Veränderung, die hier
ihren Anfang nahm.“
Es ist auch ein symbolischer Akt
mit realpolitischen Auswirkun-
gen. Am 19. August wird ein
„Picknick“ der Paneuropa-Union
am österreichisch-ungarischen
Grenzzaun bei Sopron zu einer
Massenflucht von DDR-Bürgern
führen, die wiederum zu einer
„Initialzündung“ für weitere
Fluchtbewegungen und schließ-
lich zur Öffnung der Berliner
Mauer, zum Zusammenbruch
des DDR-Regimes und zur deut-
schen Wiedervereinigung wird.

... und ein Volksfest

Sonntag, 17. Dezember 1989:
„Genau eine Woche vor dem

Heiligen Abend haben viele
Menschen heute ein Weih-
nachtsgeschenk erhalten, das sie
sich noch vor wenigen Monaten
nicht einmal zu erträumen ge-
wagt hätten und die Worte der
Weihnachtsbotschaft ‚… und
Friede den Menschen auf Erden‘
haben heuer einen ganz neuen,
einen besonderen Klang erhal-
ten.“ Das betont der niederöster-
reichische Landeshauptmann
Siegfried Ludwig vor tausenden
Österreichern und Tschechen in
der Grenzstadt Laa an der
Thaya. Es ist ein echtes Volks-
fest, ein Fest der Begegnung.
Begonnen hat es am Vormittag
am Grenzübergang Kleinhaugs-
dorf. Auch hier haben sich zahl-
reiche Menschen „von hüben
und drüben“ eingefunden, um
einen historischen Moment mit
zu erleben: Die Außenminister
Alois Mock und Jiři Dienstbier
zerschnitten gemeinsam mit
dem Landeshauptmann den Sta-
cheldrahtzaun.
Ihr Autor hatte als Mitarbeiter
der Presseabteilung des Amtes
der NÖ Landesregierung die Ge-
legenheit, diesen historischen
Akt mitzuerleben und hütet 
seither zu Hause ein kleines
Stück Stacheldraht. Es war einer
jener Tage, den man nie vergisst
– ein kalter Dezembertag, an
dem  es allen, die mit dabei wa-
ren, warm ums Herz wurde.
Zum Beispiel gleich am Beginn,
als am Schlagbaum der tsche-
choslowakische Außenminister
Jiři Dienstbier seine Tochter in
die Arme schloss. Sie studierte
seit vier Jahren in Wien und die
beiden hatten sich lange nicht
gesehen (Dienstbier war ja erst
seit zwei Wochen Minister, am
10. Dezember war in Prag die
erste überwiegend nichtkommu-
nistische Regierung gebildet
worden. Davor war der Journa-
list Dienstbier wegen seines En-
gagements für die Bürgerrechts-
bewegung mit Berufsverbot be-
legt und musste seine Familie
als Heizer durchbringen.)
Beim Festakt in Laa begrüßte
der damalige Bürgermeister Ge-
org Stenitzer die Besucher und
hob hervor, wie sehr die Grenz-
stadt unter dem Eisernen Vor-
hang gelitten hatte. Nun aber sei
es besonders wichtig, dass die
Menschen zueinander finden.
Gerade dafür haben sich die Ge-

Stacheldraht, Minenfelder und Wachtürme – mehr als vier Jahrzehnte

lang war der „Eiserne Vorhang“ Symbol des Kalten Krieges, er teilte

den Kontinent in zwei feindliche Hälften und zerschnitt uralte, 

gewachsene Wirtschafts- und Lebensräume, vor allem auch im Osten

und Norden Österreichs. Und er wurde für viele, die für ihre Freiheit

das Leben riskierten, zum Todeszaun. Vor 20 Jahren, im historischen

Jahr 1989, ist dieser Eiserne Vorhang gefallen. Für Mitteleuropa 

begann eine neue Ära. Und Österreichs Gemeinden können mit 

Fug und Recht behaupten, dass auch sie ihren Beitrag zu dieser 

historischen Wende geleistet haben. Dass sie Vorkämpfer waren.

Dr. Herbert Waldhauser

Hofrat Dr. Herbert

Waldhauser ist 

freier Publizist 

und Konsulent des

Österreichischen

Gemeindebundes

Der bewegendste Augenblick meines 
Lebens.

Österreichs damaliger Außenminister
Alois Mock
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meinden und ihre Interessenver-
tretung  schon lange vor der
Wende eingesetzt.

Die Vision des Präsidenten
Reiter

Im April 1975, also 14 Jahre vor
dem Fall des Eisernen Vorhan-
ges, präsentierte der damalige
Präsident des Österreichischen
Gemeindebundes, Ferdinand
Reiter, eine Zukunftsperspekti-
ve, die vielen seiner Zuhörer
wohl als kühne Vision, vielleicht
sogar als Illusion erschien. Es
war am 11. Europäischen Ge-
meindetag, der mehr als 3000
Kommunal- und Regionalpoliti-
ker aus 14 westeuropäischen
Staaten in Wien zusammenge-
führt hatte. Das Motto lautete
„Die Europäische Union im Jahr
1980“. Und Reiter, der als Bür-
germeister der Weinviertler
Stadt Zistersdorf aus einer jener
Grenzregionen kam, die unter
der Teilung des Kontinents be-

sonders zu leiden hatten, führte
aus:
„Die Gemeinden Österreichs,
das an einer Nahtstelle unter-
schiedlicher Ideologien liegt,
dürfen aber nicht vergessen,
dass Europa nicht an den Gren-
zen Österreichs oder der Bun-
desrepublik Deutschland endet.
Eine Einbeziehung der osteuro -
päischen Staaten in das euro -
päische Einigungswerk ist zur
Zeit nicht möglich. Aber ebenso
wie im Westen sich die Ge-
gensätze zuerst über die Ge-
meinden ausgleichen ließen,
könnten auch im Osten die Ge-
meinden – durch die verschie-
densten, auf  Gemeindebene
möglichen Beziehungen –

Brücken zu den osteuropäischen
Städten und Gemeinden bauen
und dadurch helfen, die Voraus-
setzungen für eine Verständi-
gung und Aussöhnung aller eu-
ropäischen Völker zu schaffen.“
Mit seinem Vorstoß, der in vie-
len Gemeinden auf fruchtbaren
Boden fiel, konnte sich Präsi-
dent Reiter natürlich auch auf
die Tatsache stützen, dass es be-
reits kommunale Verbindungen
über den Eisernen Vorhang hin-
weg gab. Wobei vor allem unga-
rische, kaum tschechoslowaki-
sche Gemeinden eingebunden
waren. Das hatte historische
Gründe, die bis in die k. k. Mon-
archie zurückreichten und durch
die Vertreibung der Sudeten-
deutschen verschärft wurden,
aber auch aktuelle Ursachen.
Der vielzitierte ungarische „Gu-
laschkommunismus“ ließ den
Gemeinden und Regionen we-
nigstens ein bisschen mehr
Spielraum als das straff zentra -
lis tische Regime in Prag. Die Art

Alois Mock und Jiři Dienstbier, Außenminister  der Tschechoslowakei (r.), durchschneiden am 17. Dezember 1989 den Eiserner Vorhang.

Fo
to

: B
M

ei
A/

H
op

iM
ed

ia

Der vielzitierte ungarische „Gulaschkommu-
nismus“ ließ den Gemeinden und Regionen
wenigstens ein bisschen mehr Spielraum als
das straff zentralistische Regime in Prag.
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und Weise, wie diese frühen
Partnerschaften zustande ka-
men, war höchst unterschied-
lich.

Sonntagberger mit 
Weitblick

So gab es beispielsweise in der
Wallfahrts- und Industriege-
meinde Sonntagberg im nie-
derösterreichischen Mostviertel
Anfang der 70er-Jahre noch
zwei kommunistische Gemein-
deräte. Sie regten eine Partner-
schaft mit der westungarischen
Gemeinde Sarvar an, die 1972
tatsächlich zustande kam. Alt-
Bürgermeister Helmut Wahl er-
innert sich: „Dass die anderen
Fraktionen dieser Verbindung
zugestimmt haben, war sicher
nicht selbstverständlich, son-
dern mutig und  – wie sich heu-
te zeigt – weitsichtig“. Es folgte
ein reger Austausch im kulturel-
len und sportlichen Bereich, Be-
gegnungen zwischen Schülern
usw. Nach der Wende hat sich
die Partnerschaft phasenweise
abgekühlt, weil die politischen
Verhältnisse und mit ihnen die
handelnden Personen in Sarvar
häufig und rasch wechselten.
Nach der Wahl eines Vertreters
der Kleinen-Landwirte-Partei
zum Bürgermeister wurden die
Verbindungen aber wieder in-
tensiviert.
Noch älter ist die Partnerschaft
zwischen der steirischen Ge-
meinde Fürstenfeld und dem
nur wenige Kilometer entfern-
ten, aber eben Jahrzehnte lang
durch den Eisernen Vorhang ge-
trennten Körmend in Ungarn.
Sie geht bis auf das Jahr 1967
zurück, wobei die Initiative da-
mals offenbar von der ungari-
schen Gemeinde ausging. Nach
der Wende wurde in beiden
Städten eine Neu-Begründung
der Partnerschaft beschlossen
und 1992 mit entsprechenden
Feiern realisiert. Gegenseitige
Besuche sind seither wieder an
der Tagesordnung.

„Revanchisten“ und 
Europäer von morgen

Ganz konträr war eine Partner-
schaft, die die Weinviertler Stadt
Wolkersdorf 1979 schloss. Initia-
tor war der Gemeinderat und er-
folgreiche Unternehmer Paul

Lochmann, der im Mai 1945 im
Alter von 15 Jahren mit seiner
Familie aus seinem Geburtsort
Mödritz bei Brünn vertrieben
worden war. Wolkersdorf über-
nahm die Patenschaft über die
heimatvertriebenen Mödritzer
in Österreich, was im Übrigen zu
einer weiteren grenzüberschrei-
tenden Partnerschaft führte,
nämlich mit der baden-württem-
bergischen Kleinstadt Erbach, in

die es ebenfalls viele Mödritzer
verschlagen hatte. Hier waren
also aus tschechischer Sicht kei-
ne Partner am Werk, sondern
finstere „Revanchisten“. Als aber
1991 erstmals ein Mödritzer
Heimattreffen in der alten Hei-
matgemeinde, nunmehr Modri-
ce, stattfinden konnte und der
erste  wieder frei gewählte Bür-
germeister Jaromir Valenta die
früheren Bewohner nicht nur
herzlich begrüßte, sondern auch
ehrliches Bedauern über die Ver-
treibung von 1945 zeigte, da
bahnte sich eine Versöhnung
über die Gräben an.
Wieder eine andere Art der Part-
nerschaft wurde 1978 im steiri-
schen Voitsberg und im ungari-
schen Köszeg gefunden. Nicht
Gemeinden, sondern Schulen
schlossen sich zusammen. Es ist
das sicher eine besonders schö-

ne Form, weil sie die „Europäer
von morgen“ einander näher
bringt. Begonnen hat es mit ei-
ner Tagung in Graz, von der der
junge Lehrer der Hauptschule
Voitsberg – heute „Prof. Fried -
rich Aduatz-Neue Mittelschule“
– und Bezirksjugendreferent Al-
fred Mayer einige Adressen mit-
brachte. Eine war jene der Beri
Balogh-Iskola in Köszeg, mit der
nun Verbindung aufgenommen
wurde. Viele sportliche und kul-
turelle Begegnungen, aber auch
gemeinsame Unterrichtsstunden
und die Unterbringung bei Gast-
familien schlugen Brücken zwi-
schen jungen Steirern und Un-
garn. Heuer im Herbst soll das
30-Jahr-Jubiläum der Partner-
schaft groß gefeiert werden.

„Die Grenzen ein wenig
durchlässiger machen“

Natürlich gab es gegen diese
frühen Kontakte über den Eiser-
nen Vorhang hinweg bisweilen
auch Kritik und Widerstände,
und zwar auf beiden Seiten der
Grenze. Damit werden, so mein-
ten manche hierzulande, die
kommunistischen Regime ge-
stärkt. Verständlicherweise hat-
ten nicht zuletzt die Heimatver-
triebenen und ihre Verbände
wenig Verständnis. Allen diesen
Kritikern antwortete der nie-
derösterreichische Landeshaupt-
mann Siegfried Ludwig, der
selbst im Alter von 19 Jahren
seine südmährische Heimat ver-
loren hatte und trotzdem sehr
früh Kontakte mit ungarischen,
polnischen und tschechischen
Regionen knüpfte: „Es geht da-
bei nicht um die große Politik,

In Europa wurden die Grenz-
anlagen entlang des Eisernen
Vorhangs zuerst von Ungarn ab
dem 2. Mai 1989 abgebaut. Die
symbolische Öffnung eines
Grenztors zwischen Österreich
und Ungarn beim Paneuropäi-
schen Picknick am 19. August
1989 mit Zustimmung beider
Regierungen galt als erste „offi-
zielle“ Öffnung des Eisernen
Vorhangs. Die Öffnung der Ber-
liner Mauer am 9. November
1989 bedeutete das Ende des

Eisernen Vorhangs und damit
auch die Beendigung des Kal-
ten Krieges. Die Tschechoslo-
wakei baute ihre Grenzbefesti-
gungen noch im Dezember des
selben Jahres ab.
Heute wird versucht, mit dem
durch die Weltnaturschutzuni-
on koordinierten Grünen Band
Europas einen Biotopenver-
bund entlang der 8500 Kilo -
meter langen ehemaligen
Grenzanlagen zu schaffen.

Öffnung des Eisernen Vorhangs Fact-Box: 

Es geht nicht um die große Politik, 
sondern um die Menschen hüben und
drüben.

Der damalige nö. Landeshauptmann
Siegfried Ludwig
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um politische Systeme und Re-
gierungen. Sondern es geht um
die Menschen hüben und drü-
ben. Ihnen wollen wir helfen, in-
dem wir diese unmenschliche
Grenze ein wenig durchlässiger
für Reisende, für Waren und für
Ideen machen.“  
Viele Faktoren, auch viele
höchst unterschiedliche Persön-
lichkeiten haben zusammenge-
wirkt, um vor zwei Jahrzehnten
den Zusammenbruch des Kom-
munismus und den Fall des Ei-
sernen Vorhanges zu ermögli-
chen. Die Bemühungen vieler

Gemeinden, über die Grenzen
hinweg Partnerschaften zu be-
gründen, sind sicher nur ein
kleiner Mosaikstein. Aber sie ha-
ben dazu beigetragen, Men-
schen einander näher zu brin-
gen, Vorurteile abzubauen und
damit zu helfen, „die Vorausset-
zungen für eine Verständigung
und Aussöhnung aller europäi-
schen Völker zu schaffen“ – so
wie das Gemeindebund-Präsi-
dent Ferdinand Reiter 1975 als
großes Wunschziel formuliert
hat.   

Die Bezeichnung „Eiserner Vor-
hang“ wird fälschlicherweise
meist dem britischen Premier
Winston Churchill zugeschrie-
ben, der den Ausdruck 1945 als
Bezeichnung für die Abschot-
tung des Ostblocks gegen den
Westen übernommen hatte:
Nachdem er diesen Begriff erst-
mals am 12. Mai 1945 in einem
Telegramm an US-Präsident
Truman verwendete, formulier-
te er am 5. März 1946 in Fulton,
Missouri: “From Stettin in the
Baltic to Trieste in the Adriatic
an Iron Curtain (= Eiserner Vor-
hang) has descended across the
Continent. Behind that line lie
all the capitals of the ancient
states of Central and Eastern
Europe. Warsaw, Berlin, Prague,
Vienna, Budapest, Belgrade,
Bucharest and Sofia; all  these
famous cities and the  popu -
lations around them lie in what
I must call the Soviet sphere,
and all are subject, in one form
or another, not only to Soviet
influence but to a very high and
in some cases increasing measu-
re of control from Moscow.”
Die Bezeichnung Eiserner Vor-
hang wurde vom nationasozia-
listischen Propagandaminister  
Joseph Goebbels schon am 23.
Februar 1945 als Reaktion auf
die Ergebnisse der Krimkonfe-
renz  in Anspielung auf den ei-
sernen Vorhang im Theater ge-
prägt: „… und ein ‘eiserner Vor-
hang’ sich über Europa senken
werde“.
In ähnlicher Weise hatte dann
am 5. Juli 1945 Konrad 
Adenauer den Begriff in einem
Brief verwendet: „Ich sehe die
Entwicklung mit [steigender]

Sorge. Rußland läßt einen ei-
sernen Vorhang herunter. Ich
glaube nicht, daß es sich bei
der Verwaltung der Hälfte
Deutschlands, die ihm überant-
wortet ist, von der Zentralen
Kontrollkommission irgendwie
beeinflussen lassen wird.“

Nicht die Schöpfer

Jedoch waren Goebbels,
Churchill und Adenauer nicht
die Schöpfer dieser Metapher.
Der Begriff wurde 1918 vom
russischen Autor Wassilij Rosa-
now benutzt, um die Isolation
der Sowjetunion vom Rest Eu-
ropas zu beschreiben. Rosanow
schrieb in seinem Buch „Die
Apokalypse unserer Zeit“: „Un-
ter Rasseln, Knarren und Krei-
schen senkt sich ein eiserner
Vorhang auf die russische Ge-
schichte [...] herab. Die Vor-
stellung geht zu Ende.“
Im englischen Schriftgut wurde
der Begriff in diesem Zusam-
menhang erstmals von Ethel
Snowden im Jahre 1920 in ih-
rer Publikation „Through Bols-
hevik Russia“ (New York und
London) verwendet: „We were
behind the ‘iron curtain’ at
least.”

Quelle: Wikipedia

Der „Eiserne Vorhang“

Symbol des Eisernen Vorhangs: 
Die Berliner Mauer.

Zum Eisernen Vorhang zählten nicht
nur die innerdeutsche Grenze und die
Grenzbefestigungen der ČSSR zur
Bundesrepublik Deutschland – also die
realen Grenzbefestigungen aus Sta-
cheldraht, Schießbefehlen, Wachtür-
men, Selbstschussanlagen und Minen-
feldern von Ungarn bis zur Ostsee -
küste – sondern im übertragenen Sinn
– auch die Politik der Abgrenzung.
Wenn auch der Eiserne Vorhang
Deutschland wegen der Teilung beson-
ders traf, zog er sich durch ganz Euro-
pa vom Eismeer bis zum Mittelmeer
und zum Schwarzen Meer. Die Be-
ringstraße zwischen Alaska (USA) und
Sibirien (UdSSR) war meist nicht mit-
gemeint, obwohl sie de facto zur
Blockgrenze dazugehörte.
Der Eiserne Vorhang hinterließ in allen
betroffenen Ländern seine Spuren. Es
bestand bis 1955 auch in Österreich
die Gefahr einer solchen Trennung
quer durch das Land. Österreich konn-
te auf Grund seiner Neutralität wenn
auch nicht auf politischer, so doch auf
kultureller Ebene den Vorhang in Rich-
tung seiner nördlichen und östlichen
Nachbarn etwas aufweichen. So konn-
ten Österreicher wesentlich früher als
die übrigen Europäer nach Ungarn oh-
ne Visum einreisen. 

Quelle: Wikipedia

Aufbau und Verlauf

Fact-Box: 

Fact-Box Eiserner Vorhang

Der Eiserne Vorhang war nicht nur poli-
tisch-physisch existent, er war auch in den
Medien, im Sport und in der Wirtschaft prä-
sent und fand seine Verlängerung bis in die
Länder der Dritten Welt, wo zahlreiche
Stellvertreterkriege zwischen Ost und West
ausgetragen wurden.
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Zwar kann noch nicht gesagt
werden, wann sich die Welt von
der Finanzkrise erholen wird –
dass sie sich erholen wird, ist je-
doch sicher. Gleichzeitig steckt
die Welt aber noch in einer an-
deren, weitaus schwereren Kri-
se, deren Folgen (noch) nicht so
unmittelbar spürbar sind, die je-
doch wahrscheinlich sehr viel
länger anhalten wird: der Klima-
wandel. Die vom Klimawandel
ausgehenden Gefahren sind 
von einer viel umfassenderen
Größenordnung. Im Gegensatz

zur Wirtschaftskrise kann hier-
bei aber jeder Fehler bei der 
Bewältigung dieser Gefahren
unbehebbar sein.
Daher muss auf der UN-Klima-
konferenz im Dezember in Ko-
penhagen unbedingt eine neue
internationale Vereinbarung
über die CO2-Emissionen getrof-
fen werden, um sicherzustellen,
dass die Bemühungen der EU
und anderer Staaten zur Ein-

dämmung des Klimawandels
nicht unterlaufen werden. Der
Ausschuss der Regionen (AdR)
hat den Klimawandel durch sei-
ne Fachkommission für nachhal-
tige Entwicklung (DEVE) zu 
einem Schwerpunktbereich ge-
macht und fordert, dass die re-
gionalen Antworten auf den Kli-
mawandel ihren Platz neben
den internationalen, europäi-
schen und nationalen Initiativen
erhalten müssen. Gleichzeitig
muss der Austausch und die Zu-
sammenarbeit zwischen Regio-
nen mit ähnlichen Bedrohungen
intensiviert werden.
Bislang lag der Schwerpunkt der
EU-Klimapolitik vor allem auf
Maßnahmen zur Reduzierung
der Treibhausgasemissionen so-
wie darauf, Drittstaaten von der
Unterzeichnung eines interna-
tionalen Übereinkommens zu

überzeugen. Zunehmend lenken
jedoch extreme Wetterphänome-
ne wie Hitzewellen, Über-
schwemmungen und Waldbrän-
de die Aufmerksamkeit auf das
Erfordernis, Strategien und
Maßnahmen zur Anpassung an
die bereits jetzt wahrzunehmen-
den Folgen der Erderwärmung
festzulegen. 
Vor diesem Hintergrund hat der
AdR über seine DEVE-Fachkom-
mission für nachhaltige Ent-
wicklung bereits einige Bereiche
untersucht, in denen lokale und
regionale Gebietskörperschaften
eine Rolle bei der Bewältigung
des Klimawandels spielen kön-
nen, angefangen bei der Steige-
rung der Energieeffizienz öffent-
licher Gebäude und der Förde-
rung erneuerbarer Energieträger
bis zu ihrem Beitrag zur Emissi-
onsreduzierung und zur Verbes-
serung des EU-Emissionshan-
delssystems. 

Klima ist 2009 ein 
beherrschendes Thema

Auf dem Local Government Cli-
mate Change Leadership Sum-

Regionen und Städte mobilisieren ihre Kräfte für Kopenhagener UN-Gipfel

Bekämpfung des Klimawandels
Die aktuelle Finanzkrise

wird weithin als die

schwerste der vergange-

nen 75 Jahre angesehen,

doch nachdem nun 

Staaten in der ganzen

Welt die Folgen der Rezes-

sion zu bewältigen begin-

nen, zeigt sich bereits,

dass diese Krise vorüber-

gehender Art ist.
Reduzierung des CO2-Ausstoßes auf lokaler Ebene: Mit der Unterzeichnung des von der Europäi-
schen Kommission initiierten Bürgermeisterkonvents verpflichten sich Kommunen, ihre CO2-
Emissionen bis 2020 unionsweit um mehr als 20 Prozent zu senken. Die lokale, bürgernahe Ebe-
ne leistet damit ihren Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels. www.eumayors.eu

Die vom Klimawandel ausgehen-
den Gefahren sind von einer viel
umfassenderen Größen ordnung
(als die Finanzkrise, Anm.).

Über seine DEVE-Fachkommission (hat der
AdR, Anm.) bereits einige Bereiche unter-
sucht, in denen lokale und regionale Gebiets-
körperschaften eine Rolle bei der Bewälti-
gung des Klimawandels spielen können ...
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Die Gemeindepartnerschaften
veranschaulichen am lebendigs -
ten jene großen europäischen
und friedensstiftenden Ideen,
denen sich der Österreichische
Gemeindebund seit seiner Grün-
dung verschrieben hatte.
Sie trugen wesentlich dazu
bei, das europäische Eini-
gungswerk auf eine
menschliche Basis, nämlich
auf das Fundament der Ge-
meinden und ihrer Bewoh-
ner, zu stellen. Diese Partner-
schaften bilden auch heute noch
ein wesentliches Element einer
lebendigen Klammer und eines
sozialen Zusammenhaltes unter
den europäischen Nationen.

Neues Potenzial in Europa

Seit dem Fall des Eisernen Vor-
hangs vor 20 Jahren hat sich der
Österreichische Gemeindebund
stark darum bemüht, die ehema-
ligen mittel-, ost- und südeuro -
päischen Länder auf ihrem 
Weg in die Europäische Union zu
unterstützen. Ein Symbol für
diese Bereitschaft war die vom
Gemeindebund initiierte konzer-
tierte Aktion zahlreicher öster-
reichischer Grenzgemeinden mit
ihren Partner- und Nachbarge-
meinden in den neuen EU-Mit-
gliedsländern am 1. Mai 2004
(grenzüberschreitende Partner-
schaften), nicht zu vergessen die
zahlreichen Veranstaltungen und
Projekte zum kommunalen Aus-
tausch von guter Praxis und
Know-how-Transfer, wie etwa
mit dem Internationalen Kom-
munalen Netzwerk ICNW. Es ist
ermutigend, dass viele Gemein-
den, vor allem jene in der Nähe
der ehemaligen toten Grenze, in
der Zwischenzeit kommunale
Partnerschaften mit Gemeinden
der Nachbarländer haben.
Österreichs Kommunen haben
einen reichen Schatz an kommu-
nalen Partnerschaften, damit ist
ein großes Potenzial erschlossen
worden. Die herausragende

Chance besteht nunmehr darin,
diese Partnerschaften auszubau-
en und mit Leben zu erfüllen. Ei-
ne eigene Förderschiene für die
kommunalen Partnerschaften ist
auch ein Signal aus Brüssel, wie

wichtig diese von den Bürgerin-
nen und Bürgern getragenen In-
itiativen erachtet werden.
Das Engagement und die Begeis -
terung vieler Gemeinden in die-
sem Bereich legitimiert die eu-
ropäische Position der Kommu-
nen, die sie im Reformkonvent
und in den Verhandlungen um
den Vertrag von Lissabon einge-
bracht haben. Dort soll auch
zum ersten Mal in der Geschich-
te das kommunale Selbstverwal-
tungsrecht europaweit verankert
werden.

Erhebung des Ist-Zustandes

Um die Situation zu erheben, in
denen sich diese Gemeinde- und
Städtepartnerschaften befinden,
erhebt der Österreichische Ge-
meindebund derzeit in einer On-
line-Befragung auf
www.gemeindebund.at, wie vie-
le kommunale Partnerschaften
es in Österreich derzeit gibt und
welche Schwerpunkte sich diese
Initiativen gesetzt haben. 
Da noch im Sommer mit einer
Auswertung dieser Daten begon-
nen wird, ersucht der Öster-
reichische Gemeindebund mit
Nachdruck all jene österreichi-
schen Gemeinden, die noch
nicht an dieser Erhebung teilge-
nommen haben, diese Online-
Befragung zu nutzen. Auch Ge-
meinden, die keine oder noch
keine Partnerschaft haben, sind
herzlich dazu eingeladen.

Mag. Nicolaus Drimmel
Leitung Recht und Internationales

Diese Seite ist gestaltet und
autorisiert durch:

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

Infos aus erster Hand

mit in Kopenhagen kamen An-
fang Juni lokale und regionale
Politiker zusammen, um ge-
meinsam Vorschläge für die An-
passung an den Klimawandel
und seine Eindämmung vorzule-
gen, die dann auf der UN-Konfe-
renz debattiert werden. Der AdR
wird außerdem ab Juli mit dem
schwedischen EU-Ratsvorsitz an
einer Reihe klimarelevanter
Themen arbeiten, zum Beispiel
im Rahmen einer hochrangig
besetzten Konferenz über Nach-
haltige Städte vom 14. bis 15.
September in Stockholm, deren
Schwerpunkt eine nachhaltige
städtische Entwicklung in Bezug
auf den Klimawandel sowie die
Umstellung auf eine ökoeffizien-
te Wirtschaft sein wird.
Auch im Oktober wird der Kli-
mawandel einen Schwerpunkt
im AdR-Programm bilden: Auf
der Tagesordnung der Plenarta-
gung steht eine politische Debat-
te zum Thema „Regionen und
Städte auf dem Weg nach Ko-
penhagen“, und während der
OPEN DAYS 2009 steht der mög-
liche Beitrag von Regionen und
Städten zur Bekämpfung der
Erd erwärmung im Zentrum vie-
ler Diskussionen und Seminare.
In einer vom AdR in Auftrag ge-
gebenen Studie wird auf die Be-
deutung von regionalen und lo-
kalen Maßnahmen zur Abfede-
rung des Klimawandels und
zum Schutz der Bevölkerung vor
diesen Auswirkungen hingewie-
sen. Die Studie ist abrufbar auf
der Website des Ausschusses der
Regionen unter
www.cor.europa.eu > Stellung -
nahmen und Dokumente > 
Studien. Mehr Infos bei: 
studies@cor.europa.eu

Europa wird zuerst in den Gemeinden erlebbar

Online-Umfrage zu
Gemeindepartnerschaften

Gemeindepartnerschaften – Bewährt im
europäischen Friedenswerk – Modern für
ein kommunales Fundament in Europa



Politische Vertreter der europäi-
schen und nationalen Verbände
der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften kamen  
Ende Mai 2009 nach Brüssel,
um mit Vizepräsidentin Margot

Wallström die jährliche Strate-
gieplanung der Europäischen
Kommission für 2010 zu disku-
tieren. Das Treffen war Teil des
strukturierten Dialogs zwischen
der Kommission, dem Ausschuss
der Regionen (AdR) und den
Verbänden und bot den Teilneh-
mern Gelegenheit, sich mit der
Antwort der EU-Exekutive auf
eine Palette von aktuellen The-
men auseinanderzusetzen, von
der Wirtschaftskrise bis hin zum
Klimawandel. 
Auf der von AdR-Präsident Luc
Van den Brande und AdR-Mit-
glied Bgm. Erwin Mohr geleite-
ten Sitzung kamen Vertreter der
lokalen und regionalen Gebiets-
körperschaften und ihrer Ver-
bände auf nationaler und euro -
päischer Ebene zusammen.
Kommissarin Wallström disku-
tierte die Pläne der EU-Exekuti-
ve für 2010, mit Schwerpunkt
auf den Themen Wirtschaft -
licher und sozialer Wiederauf-
schwung, Klimawandel und

nachhaltiges Entwicklung Euro-
pas, Europa als Partner in der
Welt sowie das Stockholm-Pro-
gramm – bürgernahe Politik.

„Für beide Seiten 
förderlicher Dialog“

Kommissarin Wallström begrüß-
te diese Diskussion als Teil des
„informierten und für beide Sei-
ten förderlichen Dialogs zwi-
schen der Kommission und dem
Ausschuss der Regionen“. 
In ihrer Rede auf der AdR-Plenar-
tagung Anfang des Jahres hatte
Wallström die einzigartige Po -
sition der lokalen und regiona-
len Politiker als Schnittstelle
zwischen Brüssel und dem All-
tagsleben der Bürgerinnen und
Bürger gewürdigt: „Sie kennen
die Anliegen der Bürgerinnen
und Bürger und können ihnen
leicht verständlich erläutern,
warum Europa wichtig ist.“

Was ist der „strukturierte
Dialog“?

Das Treffen war Teil des seit
2003 stattfindenden Strukturier-
ten Dialogs zwischen der Kom-
mission, dem Ausschuss der Re-
gionen und den Verbänden. Die-
ser Dialog findet jährlich einmal
statt und bietet den Teilnehmern,
sich mit aktuellen europapoliti-
schen Themenstellungen zu be-
fassen, die zurzeit von der Wirt-
schaftskrise bis hin zum Klima-
wandel reichen. Der Strukturier-
te Dialog verfolgt vor allem zwei
Ziele: erstens sollen die Rechts-
vorschriften durch Einbeziehung
der Standpunkte der Kommu-
nal- und Regionalverbände vor
Beginn des formellen Beschluss -
fassungsprozesses verbessert
werden, und zweitens soll für
ein besseres Verständnis der
Ausrichtung der EU-Politik  ge-
sorgt werden.

Mag. Erwin Wetzel
ist Leiter des Brüsseler Büros des

Österreichischen Gemeindebundes
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„Die Wirtschaftskrise wird die
Gesellschaft und unsere Zukunft
nachhaltig verändern“, sagte der
Präsident des DStGB, Oberbür-
germeister Christian Schramm
aus Bautzen. „Wir haben jetzt
die Möglichkeit, Reformen be-
herzt anzugehen, weil die Bür-
ger erkennen, dass der Staat
mehr ist als ein Dienstleister, der
sich lediglich um das angenehme
Leben seiner Bürger kümmert.“
Jetzt – so Schramm – müsse
Deutschland auf die Zeit nach
der Krise vorbereitet werden.
Die Globalisierung werde sich
weiter beschleunigen, und nur
mit den notwendigen Reformen
sei die Wettbewerbsfähigkeit
und damit der Wohlstand
Deutschlands zu sichern.

Wallström diskutiert 
Strategieplanung für 2010

Strukturierter Dialog: Förderlich für beide Seiten

Christian Gsodam vom AdR, Erwin
Mohr (Österreichischer Gemeinde-
bund) und EU-Kommissarin Margot
Wallström, zuständig für interinsti-
tutionelle Beziehungen und Kommu-
nikationsstrategie,  auf dem Podium

Gruppenbild mit Dame: Christian
Schramm, Präsident des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes
(DStGB), Bundeskanzlerin Angela
Merkel, Österreichs Gemeindebund-
präsident Helmut Mödlhammer und
Gerd Landsberg, Geschäftsführen-
des Präsidialmitglied des DStGB.



vortr. Hofrat Dr.

Robert Hink ist 

Generalsekretär des

Österreichischen

Gemeindebundes

Über 700 Kommunalvertreter kamen in Berlin zum Deutschen Kommunalkongress – 100 Jahre
DStGB zusammen. (großes Bild). Der Autor im Gespräch mit Christian Schramm, Präsident des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes (Bild rechts).

100 Jahre Deutscher Städte- und Gemeindebund – ein Fest der Superlative
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100 Jahre Tradition der Vertretung
der Städte und Gemeinden

„Notwendig sind weitere Refor-
men der Sozialsysteme, damit
der Sozialstaat gerade jetzt in
der Krise funktions- und hand-
lungsfähig bleibt. Die Menschen
haben großes Vertrauen in die
Arbeit der Städte und Gemein-
den. Das stellt auch für uns eine
Herausforderung dar, der wir uns
selbstverständlich stellen wer-
den. Denn wir sind es, die als
Stabilitätsanker einen großen
Beitrag dazu leisten, die aktuelle
Krise zu meistern.“
Schramm forderte auch ein
Bündnis für Finanzverantwor-
tung und Transparenz zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden.

Die Schuldenberge bedrohten
die Handlungsfähigkeit unseres
Gemeinwesens. „Wir müssen
deshalb Wege aus der Schulden-
falle finden“, sagte Schramm. 
Schramm warnte die Politik, im
Rahmen des Wahlkampfes den
Bürgern immer neue Entlastun-
gen zu versprechen – eine War-
nung, die auch Gemeindebund-
Präsident Mödlhammer das eine
oder andere Mal schon ausge-
sprochen hat.

Tiefe Freundschaft

„Die Zusammenarbeit zwischen
dem Deutschen Städte- und Ge-

meindebund und dem Öster-
reichischen Gemeindbund ge-
lingt auf großartige Art und Wei-
se. Mit den Jahren hat sich eine
immer tiefere Freundschaft und
Verbundenheit entwickelt. So
konnten wir von wertvollen
Tipps von Seiten des DStGB pro-

fitieren. Aus den Leistungen und
Erfolgen der letzten Jahre müs-
sen wir lernen und daraus Kraft
und Mut für die Zukunft schöp-
fen.“ Diese Worte Helmut Mödl-
hammers, Präsident des Öster-
reichischen Gemeindebundes,
der beim 100-Jahr-Jubiläum
über die Perspektiven der Kom-
munen in Europa referierte, un-
terstreichen die Verbundenheit
unserer beiden Interessenvertre-
tungen.

Das Grundanliegen des DStGB, sich für eine Gleichwertigkeit der Lebens-

verhältnisse in allen Teilen des Landes einzusetzen und sich gegen eine

Fokussierung politischer und gesellschaftlicher Aufmerksamkeit auf die

Metropolen zu wenden, ist nach wie vor aktuell. Auch die Zukunft wird

nur mit starken Kommunen zu gewinnen sein. Dafür macht sich der

Deutsche Städte- und Gemeindebund nach 100 Jahren stark. Das Vertrauen der Menschen ist
in die Gemeinden mit 
Abstand am höchsten. 
Vor allem in der Krise.



Außenminister Spindelegger schnürt Maßnahmenpaket zum Europadialog

Dialog ist das beste Hausmittel
gegen Europa-Ängste

Daher hat Außenminister 
Michael Spindelegger ein Maß-
nahmenpaket mit konkreten
Vorschlägen zum Europadialog
geschnürt, das am Europatag,
dem 9. Mai, von der gesamten 
Bundesregierung angenommen
wurde. 

Drei Schritte zum besseren
Dialog miteinander

Europa ist kein Produkt wie ein
Waschmittel, das man verkaufen
kann. Es geht nicht um neue
Hochglanzbroschüren oder Wer-
bekampagnen, sondern um

mehr Diskussion und Dialog.
Dazu muss es gelingen, Ge-
sprächsangebote auf allen Ebe-
nen zu schaffen, und das auf
Dauer und Nachhaltigkeit ange-
legt, unabhängig von gerade

stattfindenden Europawahlen.
Der Europadialog soll institutio-
nalisiert, regionalisiert und kon-
kretisiert werden. So sollen
nach dem erfolgreichen Vorbild
in einigen Bundesländern fortan
in allen Ländern „Europaforen“
als Anlaufstellen für den laufen-
den Dialog zu EU-Themen ein-
gerichtet werden. 
Die Österreicherinnen und Öster-
reicher brauchen ein klareres
Bild davon, was von Politikern
auf EU-Ebene mitbeschlossen
wird. Daher sollen alle Minis ter
nach jedem EU-Rat über die Dis-
kussionsinhalte und Ergebnisse
des Treffens per Videobotschaft
informieren. Videos sind auf
www.aussenministerium.at
abrufbar. 

Gemeinden zentrales Ele-
ment des Europadialogs  

Bundesländer, Städte und Ge-
meinden müssen aktiv in den
EU-Dialog eingebunden werden,
etwa die Europaausschüsse der
Landtage. Dazu werden konkre-

In den vergangenen Monaten war Außenminister Michael Spindeleg-

ger auf „EU-Zuhörtour“ durch die Bundesländer unterwegs, um der EU-

Skepsis auf den Grund zu gehen. Auf allen Stationen der Tour war spür-

bar: Die Österreicherinnen und Österreicher wollen mehr Diskussion zu

Europa. Sie wollen das direkte Gespräch, einen echten „Bürgerdialog“

zu europäischen Fragen. 

Gerade die Bürgermeister sind für viele Bür-
gerinnen und Bürger die ersten Ansprech-
partner, auch wenn es um Sorgen oder An-
liegen an Europa geht. Daher sucht Außen-
minister Spindelegger insbesondere das
Gespräch mit ihnen, um den Europadialog
auf Gemeindeebene zu intensivieren.
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te Initiativen mit den Vertretern
der Landtage, Städte und Ge-
meinden erarbeitet. Gerade die
Bürgermeister sind für viele Bür-
gerinnen und Bürger die ersten
Ansprechpartner, auch wenn es
um Sorgen oder Anliegen an Eu-

ropa geht. Daher sucht Außen-
minister Spindelegger insbeson-
dere das Gespräch mit ihnen,
um den Europadialog auf Ge-
meindeebene zu intensivieren.
Als Koordinatoren für diese
Bemühungen und als Kontakt-
punkt in EU-Fragen hat der
Außenminister vorgeschlagen,
in den Gemeinderäten eigene
EU-Beauftragte zu ernennen.     

Ziel: Europa muss 
Teamarbeit werden

Mit diesen und weiteren Initiati-
ven soll Europa wieder Teamar-
beit werden. Regierungsmitglie-
der, Landes- und Gemeindepoli-
tiker müssen mit den Österrei-
cherinnen und Österreichern
über europäische Themen ins
Gespräch kommen.
Spindelegger: „Dieser neue Eu-
ropadialog braucht Geduld und
Überzeugungsarbeit  – nach in-
nen wie nach außen. Aber klar
ist: Überzeugen kann nur das
persönliche Gespräch. Reden ist
das beste ,Hausmittel‘ gegen Eu-
ropa-Ängste. Dazu muss es uns
gelingen, Gesprächsangebote
auf allen Ebenen zu schaffen.“

Klar ist: Überzeugen kann
nur das persönliche 
Gespräch. Reden ist das 
beste „Hausmittel“ gegen
Europa-Ängste.

Dr. Michael Spindelegger,
Außenminister

3 Den Dialog institutionalisieren
In jedem Bundesland soll ein „Eu-
ropaforum“ eingerichtet werden.
Diese neun EU-Länderforen wer-
den in einem „Europaforum Öster-
reich“ zusammengefasst. 

3 Den Dialog regionalisieren
Landtage und Bürgermeister sollen
sich aktiver als Multiplikatoren ein-
bringen. So könnten etwa in den
Gemeinderäten eigene EU-Beauf-
tragte als Kontaktpunkt in EU-Fra-
gen der Bürger designiert werden. 
Die Landtage sollen enger in den
EU-Informationsfluss eingebunden
werden.

3 Den Dialog konkretisieren
Künftig werden alle Mitglieder der
Bundesregierung nach einem EU-
Rat über Video von den Beschlüs-
sen und ihr Abstimmungsverhalten
informieren.
Jedes Mitglied der Bundesregie-
rung wird EU-Rechtsakte aus sei-
nem Bereich vorschlagen, die aus
seiner Sicht eingespart oder zu-
mindest vereinfacht werden könn-
ten.

Gespräche auf allen 
Ebenen

Fact-Box
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„Diese Strukturoptimierung ga-
rantiert, dass das Fördergeld
schneller beim Förderkunden an-
kommt. Das ist besonders in Kri-
senzeiten wichtig. Mit einer ge-
zielten Schwerpunktsetzung kön-
nen wir zudem größere Umwelt-
und Klimaschutzeffekte erzie-
len“, betonen die beiden Minister
Doris Bures und Niki Berlakovich
zur Novelle des Klima- und Ener-
giefonds. Das Förderbudget wird
heuer 121 Millionen Euro betra-
gen. Davon kommen 75 Millio-
nen Euro aus dem BMVIT und 46
Millionen vom Lebensministeri-
um. 2010 werden es 150 Millio-
nen Euro sein – wobei die Gelder
jeweils zu 50 Prozent vom Le-
bensministerium und zu 50 Pro-
zent vom BMVIT zur Verfügung
gestellt werden. „Das bewerten
wir angesichts angespannter
Budgets als Erfolg, auch wenn
wir uns in Zeiten der Krise noch
mehr vorstellen hätten können,
weil Investitionen in den Klima-
schutz die Konjunktur beleben
helfen“, so Bures und Berlakovich.

Die für die Tätigkeit des Fonds er-
arbeitete Strategie soll auch nach
Neuordnung des Fonds konzen-
triert fortgeführt werden. Wie die
beiden Ressortverantwortlichen
erläutern, werden dabei die Ak-
zente deutlich zugunsten der Be-
reiche „Energieeffizienz“, „erneu-
erbare Energien“ und „Energie -
systeme“ gesetzt. Damit sollen
unter anderem Impulse für Wirt-
schaftswachstum gesetzt und Ar-
beitsplätze geschaffen werden. 
Die Energieforschung ist der erste
von drei Förderschwerpunkten
des Fonds. In diesem Rahmen
sollen insbesondere Maßnahmen
unterstützt werden, die das
ganze Energiesystem betrachten.

Die Devise lautet, Energiefor-
schung ist Zukunftsvorsorge. 
Der Verkehrsbereich ist das zwei-
te große Förderfeld des Klima-
und Energiefonds. Die Zusam-
menstellung der Klima- und
Ener giefonds-Vorhaben für das
Jahr 2009 umfasst hier so ver-
schiedenartige Fragestellungen
wie herausragende innovative
technische Lösungen zur Attrak-
tivierung des öffentlichen Ver-
kehrs, Maßnahmen zur umwelt-
freundlichen Umstellung von
Transportsystemen, Forcierung
von Mobilitätsmanagement oder
den Aufbau von Modellregionen
für den öffentlichen Verkehr. 
Forschung und Entwicklung sind
die eine Seite der Medaille, ge-
nauso wichtig ist es aber, dass
moderne, klimafreundliche Tech-
nologien bei den Konsumentin-
nen und Konsumenten auch an-
kommen. Daher umfasst das drit-
te große Förderfeld des Klima-
und Energiefonds vielfältige

Ein Schwerpunkt der
Marktdurchdringung ist 
die thermisch-energetische
Mustersanierung von 
Tourismus- oder Gewerbe-
gebäuden und sonstigen
Gebäuden mit hohem 
Multiplikatorfaktor, wie 
etwa Schulen.

Klima- und Energiefonds startet
2009 auch mit Gemeinden durch

Mit effizienter Struktur und ambitionierten Zielen in die Förderarbeit 2009

Die Neuordnung des 2007 von der österreichischen Bundesregierung

eingerichteten Klima- und Energiefonds ist mit der Gesetzesnovelle vom

7. April 2009 beschlossen worden. Für den Klima- und Energiefonds

zeichnen nun das Umwelt- und das Technologieressort verantwortlich. 

Der Klima- und Energiefonds wird 2009 
Gemeinden, die sich erstmals zu Energie -
regionen zusammenschließen wollen, bis zu
zwei Jahre lang bei der Entwicklung von 
Konzepten zum Einsatz erneuerbarer Energie-
träger und zum Energiesparen unterstützen.
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Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Ingmar Höbarth, Infrastrukturministerin Doris Bures, Umweltminister Niki Berlakovich sowie
Klima- und Energiefonds-Geschäftsführerin Eveline Steinberger präsentierten die Förderschwerpunkte des Klima- und Energiefonds 2009.
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Maßnahmen zur Förderung der
Markteinführung und Markt-
durchdringung im Bereich nach-
haltiger Energietechnologien,
Energieeffizienzmaßnahmen
oder klimafreundlicher Produkte
und Dienstleistungen. 
Das umfasst etwa die Förderung
von Photovoltaikanlagen und kli-
mafreundlichen Verkehrsprojek-

ten. Beim Klimaschutz sind die
Gemeinden unverzichtbare Part-
ner. Sie haben enormes Potenzial
zur Umsetzung von Klimaschutz-
maßnahmen. Daher wird der Kli-
ma- und Energiefonds Gemein-
den, die sich erstmals zu Energie-
regionen zusammenschließen
wollen, bis zu zwei Jahre lang
bei der Entwicklung von Konzep-
ten zum Einsatz erneuerbarer
Energieträger und zum Energie-
sparen unterstützen. Außerdem
wird es im Rahmen der kommu-
nalen Klimaschutzoffensive eine
verstärkte Beratung von Gemein-
den bei Maßnahmen zur Ener-
gieeffizienz geben.
Ein weiterer Schwerpunkt der
Marktdurchdringung ist die ther-
misch-energetische Mustersanie-
rung von Tourismus-, Gewerbe-
und sonstigen Gebäuden mit ho-
hem Multiplikatorfaktor, wie et-
wa Schulen. Mit Hilfe der kombi-
nierten Förderung von thermi-
scher Sanierung, Energieeffizi-
enzmaßnahmen und dem Ein-
satz erneuerbarer Energien setzt
das neue Programm für Muster-
sanierungen ganz auf die Modell-
haftigkeit von Best-Practice- 
Lösungen. 
Was die weitere Abwicklung der
vorgestellten Förderschwerpunk-
te 2009 anlangt, so müssen diese
nun in konkrete Ausschreibun-
gen gegossen werden. „Wir wer-
den jedenfalls alles daran setzen,
noch im Sommer die ersten För-
derzusagen – entsprechend den
Schwerpunkten des Jahrespro-
gramms – zu geben“, bekräftigen
Eveline Steinberger und Ingmar
Höbarth die Notwendigkeit einer
raschen Maßnahmensetzung. 
Weitere Informationen unter
www.klimafonds.gv.at

Bei der Eröffnung der Tagung
„Gmoabusse – Innovative Mobi-
lität für Gemeinden“ im burgen-
ländischen Neusiedl am See be-
tonte Umweltminister Niki Ber-
lakovich die Bedeutung alterna-
tiver Verkehrsangebote: „Das
Konzept der Gmoabusse als fle-
xibles Rufbussystem ist ein Vor-
zeigebeispiel für nachhaltige
Projekte. Als Alternativangebot
zum Autofahren leisten sie ei-
nen wesentlichen Beitrag zum
Klimaschutz, schaffen regionale
Arbeitsplätze, stärken die lokale
Nahversorgung und beleben so-
ziale Kontakte.“
Im Rahmen der Veranstaltung
zeichnete Umweltminister Niki
Berlakovich gemeinsam mit Ge-
meindebundpräsident Bürger-
meister Helmut Mödlhammer
neun klima:aktiv-Projektpartner
für ihre innovativen Beiträge
zum Klimaschutz im Verkehrs-
sektor aus. Gmoabusse werden
vom Lebensministerium im Rah-
men der Klimaschutzinitiative
klima:aktiv über einen eigenen
Förderschwerpunkt für Gemein-

den gefördert. Gmoabusse ver-
kehren ohne fixe Fahrpläne und
Haltestellen innerhalb der Ort-
schaften. Der Fahrgast wird
nach telefonischer Voranmel-
dung direkt von der Haustür ab-
geholt und zu günstigen Tarifen
ans Ziel gebracht. Neben der lo-
kalen Bevölkerung sind die Gäs -
te von Tourismusgemeinden ei-
ne wichtige Nutzergruppe. 
„Die Unterstützung von kommu-
nalen Klimaschutzaktivitäten ist
mir ein besonderes Anliegen. Es
freut mich, dass wir bereits über
100 Städte und Gemeinden,
aber auch Bundesländer im Rah-
men von klima:aktiv mobil als
PartnerInnen für den Klima-
schutz gewinnen konnten“, so
Umweltminister Berlakovich.
klima:aktiv ist mittlerweile ein
national und international aner-
kanntes Markenzeichen der 
guten Kooperation zwischen
Wirtschaft, Gemeindebund,
Städtebund und Lebensministe-
rium. Mit seiner Investitions -
förderung für umweltfreundli-
che Fuhrparks, den Radverkehr
und Mobilitätsmanagement, 
die der österreichischen Wirt-
schaft zugute kommen, leistet
klima:aktiv auch einen wichti-
gen Beitrag zur Konjunkturbele-
bung. Vor allem Klein- und Mit-
telbetriebe profitieren beson-
ders, da dadurch Arbeitsplätze
im Inland gesichert werden 
können. 
Die klima:aktiv-Erfolgsbilanz
beweist, dass gemeinsam mit
über 500 Partnern – davon rund
100 Gemeinden, mehr als 300
Betriebe, 34 Tourismuseinrich-
tungen und 55 Schulen – über
280.000 Tonnen CO2 jährlich
eingespart werden können. 
klima:aktiv hat bislang 3000 
alternative Kfz gefördert sowie
80 Klimaschutzprojekte im Ver-
kehrssektor mit 5,3 Millionen
Euro unterstützt und damit 
53 Millionen Euro an Investitio-
nen ausgelöst.

„Gmoabusse“ – sichere 
Alternative zum Auto

Praxistagung „Innovative Mobilität für Gemeinden“

Es wird im Rahmen der kommunalen
Klimaschutz offensive eine verstärkte
Beratung von Gemeinden bei Maß-
nahmen zur Energieeffizienz geben.

Minister Niki Berlakovich betont  
im burgenländischen Neusiedl 
die Bedeutung alternativer Ver-
kehrsangebote: „Das Konzept der
Gmoabusse als flexibles Rufbus -
system ist ein Vorzeigebeispiel für
nachhaltige Projekte.“
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trotz höherer Qualität des Es-
sens stabil bleiben. Das ist uns
tatsächlich gelungen.“ 

Nur 16 Prozent aßen
Gemüse
Zu Projektbeginn nahmen nur
30 Prozent der Lehrlinge drei-
mal täglich eine Mahlzeit zu
sich. Nur 16 Prozent aßen täg-
lich Gemüse. Der Konsum von
Obst war rückläufig, jener von
Süßigkeiten nahm hingegen zu.
Übergewicht und Ess-Störungen
wurden häufiger. „Wir setzten
zunächst bewusst bei den
Küchen und beim Personal an,
weil wir damit die Qualität an
den Wurzeln verändern woll-
ten“, so Direktor Kremser. „Im-
merhin essen die Schüler/innen
über einen Zeitraum von drei
Jahren immer wieder bei uns.
So können wir öfters Impulse
setzen, und es entsteht eine Art
Schneeballeffekt.“ 

anders essen – eine Erfolgsgeschichte in den Steirischen Lehrlingshäusern

Weil die gesunde Alternative
schmeckt
Außer Haus zu essen gehört für Menschen in den Industrieländern 

inzwischen zum Alltag. Das gilt auch für immer mehr Schüler/innen,

Student/innen und Lehrlinge. Das Projekt „anders essen“ von Styria 

vitalis befasst sich deshalb damit, die Qualität der Ernährung in den

Steirischen Lehrlingshäusern zu erhöhen. 

„In der Steiermark gibt es 16
Lehrlingshäuser, die jährlich
über 10.000 Lehrlinge aus 22
Berufsschulen während ihrer
Schulzeit beherbergen“, erläu-
tert Direktor Franz Kremser, Lei-
ter der Lehrlingshausbetriebs-
ges.m.b.H. In diesen Häusern
wurde von 2005 bis März 2009
in vier Zyklen das Projekt „an-
ders essen“ durchgeführt. „Mit
,anders essen‘ haben wir uns ho-
he Ziele gesetzt: Wir wollten die
Qualität des Speisenangebotes
in den Berufsschulinternaten
steigern und dabei ernährungs-
physiologische, ökologische und
soziale Aspekte berücksichti-
gen“, erzählt Mag. Silvia Marchl,
die das Projekt für Styria vitalis
koordinierte. „Damit die ge-
wünschte Ernährungsumstel-

lung auch nachhaltig war, muss -
ten folgende Punkte erfüllt wer-
den: Die gesündere Alternative
sollte schmecken und die 
Lebensmittelkosten sowie die
Personalressourcen mussten

Gemeinsam mit den einzelnen
Lehrlingshäusern wurden ver-
schiedene Maßnahmen erarbei-
tet, speziell Schulungen und
Kochkurse für die Küchenteams.
Parallel dazu wurden auch die
Lehrlinge zu Kochworkshops
eingeladen. 

Abwechslungsreich und
fettarm

Viereinhalb Jahre nach Projekt-
beginn hat sich das Bild ent-
scheidend verändert. „In allen
Lehrlingshäusern wird nun ab-
wechslungsreicher und fettär-
mer gekocht“, so Mag. Marchl.
„Der Anteil an in Fett gebacke-
nen Speisen konnte teilweise so-
gar um bis zu 75 Prozent redu-
ziert werden. Es steht nun deut-
lich mehr Gemüse auf dem Spei-
seplan, und zwar teilweise um
bis zu 140 Prozent mehr. Zusätz-
lich gibt es Salatbuffets und ve-
getarische Alternativen.“ 
Als großen Erfolg verbuchen die
Projektbetreibenden, dass der
Grundsatz „regional, saisonal,
biologisch“ einen hohen Stellen-
wert bekommen hat: „Heute
kommen insgesamt mehr Frisch-
gerichte statt Fertigprodukte auf
den Tisch, und es wird darauf
geachtet, saisonal angebotene
Produkte aus der Region zu kau-
fen und biologische Lebensmit-
tel besser zu verwenden“, so die
Projektkoordinatorin. 

Mag. Silvia Marchl
Styria vitalis-Koordination 
Tel.: 0316/82 20 94-71
silvia.marchl@
styriavitalis.at
www.styriavitalis.at

Dir. Franz Kremser 
Leitung der Lehrlingshaus-
betriebsges.m.b.H.
Tel.: 03135/ 49 8 17
franz.kremser@wkstmk.at

Gemeinsam mit den einzelnen Lehrlingshäusern wurden
verschiedene Maßnahmen erarbeitet, speziell Schulun-
gen und Kochkurse für die Küchenteams. 

Wir wollten die Qualität des
Speisenangebotes in den Be-
rufsschulinternaten steigern
und dabei ernährungsphysio-
logische, ökologische und so-
ziale Aspekte berücksichti-
gen.

Mag. Silvia Marchl, Projekt -
koordinatorin „anders essen“



























Information

Verbesserungen und ganz ge-
zielten Unterstützungen für Fa-
milien mit Kindern, wie einem
Schulstartpaket für Kinder im
Pflichtschulalter oder einem Fa-
milienwegweiser mit allen An-
geboten auf einen Blick. Aber
auch das Bewusstsein für Famili-
enfreundlichkeit in der Gemein-
de soll sensibilisiert werden.  Al-
les zusammen ein abgerundetes
Paket, mit dem die Gemeinde
hofft, auch in Zukunft attraktiv
zu bleiben.

Termin-Info: Zertifikats-
verleihung 2009

11. September 2009, ab 18.00
Uhr im Schlossmuseum Linz.
Alle Gemeinden, die in diesem
Jahr das Audit „familienfreund-
lichegemeinde“ abgeschlossen
haben, werden von Christine
Marek, Staatssekretärin im Bun-
desministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend, und Ge-
meindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer für ihre Leistun-
gen ausgezeichnet.

Der Auditprozess wurde dafür
genutzt, eine Gesamtstrategie
für die Gemeinde zu entwickeln,
um für Familien und Kinder at-
traktiver zu werden. Zum Bei-
spiel sollen günstige Startwoh-
nungen für Jungfamilien ermög-
licht werden. Objektgebunden
wird hier eine Ansiedlungsför-
derung angeboten, bei der die
Gemeinde die Finanzierung un-
terstützt. Das Maßnahmenpaket
in der Gemeinde besteht aus ei-
nem Mix an infrastrukturellen

Informationen unter
www.familieundberuf.at
Rückfragen an
Heike Trammer
heike.trammer@
familieundberuf.at
01/218 50 70

Die Zukunft einer Gemein-
de liegt in ihren Familien
und Kindern. Gerade in 
Abwanderungsregionen
bietet das Audit „familien-
freundlichegemeinde“ die
Möglichkeit gegenzusteu-
ern, eine gezielte Ansied-
lungsoffensive zu starten
und die Attraktivität für 
Familien zu erhöhen.

Christine Marek, 
Staatssekretärin im Bundes-
ministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend

Die Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg  (Burgenland) startete im ver-

gangenen Jahr das Audit „familienfreundlichegemeinde“. Der rückläufi-

gen Bevölkerungszahl will man durch eine Ansiedlungsoffensive entge-

genwirken. Wegen des knappen Gemeindebudgets fokussierte sich die

Projektgruppe auf innovative Ideen, die nicht zu kostenintensiv sind.

Die Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg  geht in die Offensive

Ansiedlung statt Abwanderung

Neue Partnerschaft

Ab sofort arbeitet das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft, Familie
und Jugend noch enger mit dem
Österreichischen Gemeindebund
im Bezug auf das Audit „famili-
enfreundlichegemeinde“ zusam-
men. Die Kompetenz und das
Wissen des Gemeindebundes
werden den Prozess auf noch
breitere Beine stellen, und durch
die Kooperation können viele
Synergieeffekte genutzt werden.
Im Rahmen des Beginns der Zu-
sammenarbeit wurde auch der
Außenauftritt des Audit „famili-
enfreundlichegemeinde“ überar-
beitet. In Zukunft werden Ge-
meinden, die den Auditprozess
erfolgreich abgeschlossen ha-
ben, mit folgendem Gütezeichen
zertifiziert:

Durch die Zusammenarbeit mit dem Öster-
reichischen Gemeindebund werden wir die 
Gemeinden in Zukunft noch besser auf ihrem
Weg zu mehr Familienfreundlichkeit unterstüt-
zen können.

Dr. Reinhold Mitterlehner, 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
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Wichtiges Gestaltungselement
Innenstadt-Leitsystem: Prototyp geht in Serie

Das einheitliche kulturtou-
ristische Leit- und Informa-
tionssystem für die nö. Lan-
deshauptstadt geht nach
Abnahme des Prototyps nun
in Serienproduktion. Ab Au-
gust soll ein erster Teil be-
reits montiert sein. Der 
räumliche Schwerpunkt
umfasst unter anderem die
Innenstadt und das Land-

hausviertel mit dem Kultur-
bezirk. „Grundidee dieses
Projektes war es“, so Stadt-
planer DI Jens de Buck, „die
Tafeln so zu gestalten, dass
dahinter das Objekt, über
welches zu informieren gilt,
zu sehen ist. Quasi Informa-
tionsträger mit ,Fenster’.“
www.st-poelten.gv.at

Göttingen setzt auf E-Vergabe
Innovation: Elektronische Vergabe im Kommen

Im Frühjahr ist die Stadt
Göttingen vom klassischen
Vergabeverfahren auf die 
E-Vergabe umgestiegen. Die
Universitätsstadt in Nieder-
sachsen nutzt dafür die Bu-
siness Plattform ARRIBA®

net der Stuttgarter RIB Soft-
ware AG, die sich bereits bei
öffentlichen sowie privat-
wirtschaftlichen Auftragge-
bern überall in Deutschland
etabliert hat. Nach Befra-
gungen der Stadt sind die
Bieter trotz anfänglicher
Vorsicht der Überzeugung,
dass die E-Vergabe die Lö-
sung der Zukunft ist.

„Die Einführung der 
elektronischen Vergabe 
bedeutet für uns einen 
weiteren wichtigen Schritt
beim Ausbau unserer 
e-Government-Angebote.
Dass dadurch das Vergabe-
verfahren auch für die 
Unternehmen einfacher
und komfortabler wird,
stärkt unsere Qualität als
öffentlicher Dienstleister“,
fasst Wolfgang Meyer, 
Oberbürgermeister der
Stadt Göttingen, zusam-
men.

www.rib-software.com

Sonnenschutz hat in Zeiten
des Energiesparens neue
Bedeutung bekommen. Son-
nenschutz-Systeme sind we-
sentliche Bestandteile der
HLK- und Beleuchtungs-
Konzepte zeitgemäßer Ge-
bäude, da sie den solaren
Energieeintrag maßgeblich
beeinflussen. Abhängig von
der Tages- bzw. Jahreszeit,
von der Bauweise, dem
Glasflächenanteil und der
Ausrichtung der Fassade re-
gulieren sie die einfallenden
Sonnenstrahlen und damit

die Versorgung der Räume
mit natürlichem Tageslicht.
Jalousie, Rollladen & Co
steigern den Komfort und
reduzieren den Energiever-
brauch – daher kommt ih-
nen bei energiesparenden
und nachhaltigen Gebäude-
konzepten eine Schlüssel-
rolle zu.
Sonnenschutz spart beim
Kühlen, beim Beleuchten
und beim Heizen dreifach
Energie. Beim Lüften und
Kühlen ca. 30 kwh/m2a und
mehr. Beim Heizen bis zu 10

kwh/m2a und bei der Be-
leuchtung bis zu 20
kwh/m2a. Und als Zusatz-
nutzen gibt es quasi kosten-
los Blendschutz, Sicherheit

und Gestaltungselemente
für Fassade und Räume bei-
gepackt. 
www.arge-
sonnenschutztechnik.at

Keine Zeit für schlecht
geplante Gebäudehüllen

Technik: Neue Bedeutung für modernen Sonnenschutz 

Mit dem richtigen Sonnenschutz kann jede Menge Energie und da-
mit auch Kosten gespart werden.

Ab Jahresbeginn sind die
Kommunen in der Slowakei
verpflichtet, Papier-, Kunst-
stoff-, Glas-, Metall- und
Bio-Abfälle zu trennen.
Doch lediglich 346 von ins-
gesamt knapp 3000 Städten
und Gemeinden trennten im
Vorjahr ihre Abfälle. Und im
Jahr 2007 wurden laut ei-
nem Bericht der „Wiener
Zeitung“ von rund 1,7 Mil-
lionen Tonnen an Siedlungs-
abfällen nur 212.000 Ton-
nen Abfall getrennt und
134.000 Tonnen wieder-
aufbereitet. Trotz staatli-
cher Unterstützung er-

füllt die Slowakei lediglich
beim Papier ihr Soll: Jähr-
lich werden rund 200.000
Tonnen Papier getrennt und
recycelt. Da aber die Preise
in der Branche zurzeit mas-
siv   einbrechen, nehmen
viele Verwerter keine Abfäl-
le mehr an. Das bedeutet
Einnahmenverluste bei den
Kommunen. Das Umweltmi-
nisterium hat vorgeschla-
gen, die Abfälle zu verbren-
nen und die Kommunen für

Mülltren-
nung zu
subven-
tionieren.

Bgm. Matthias Stadler (2. v. l.) nahm mit den Architektinnen Ga-
briele Lenz und Anja Mönkemöller, Tourismus-Leiterin Eva Prischl
und Stadtplaner DI Jens de Buck den Prototypen der Wegweiser ab.

Abfall: Aufholbedarf in slowakischen Gemeinden

Nur 12 Prozent trennen Abfälle
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Im Rahmen eines „Raum-
wärme-Symposiums“ in 
Wien diskutierten Mitte Mai
Energie-Experten aktuelle
Entwicklungen in Sachen
Heizen und Sanierung.
Wichtigste Erkenntnis: Mo-
dernste Flüssigbrennstoffe
kombiniert mit effizienter
Verbrennungstechnik sind
der einzige Weg, um Öster-
reichs Klima-, Effizienz-
und Schadstoffziele zu er-
reichen. Das Konjunkturpa-
ket der Bundesregierung

zur thermischen Sanierung
ist zu schwach und verliert
durch die Ausgrenzung der
Ölheizung entscheidend an

Stoßkraft. Umso wichtiger
ist die Förderungs-Initiative
der Mineralölbranche.
www.iwo-austria.at

Symposium: Umwelt- und Gesundheitsziele nur mit Flüssigbrennstoffen erreichbar

Der Einsatz elektronischer
Akten hat sich in speziellen
Aufgabenbereichen eta-
bliert. Egal, ob Handel, Fer-
tigungsindustrie oder im
Dienstleistungssektor: Un-
ternehmen setzen auf die
elektronische Akte (ELAK),
um Suchzeiten und Papier-
verbrauch zu reduzieren,
langfristig Kosten zu senken
und den Umsatz zu stei-
gern. Dies belegt jetzt eine
Umfrage, die der ECM-Ex-
perte Saperion unter 130
Teilnehmern aus mittelstän-
dischen Unternehmen auf
seiner Anwenderkonferenz
in Berlin durchgeführt hat.
Doch damit die Investition
in die ELAK zum gewünsch-

ten Erfolg führt, müssen die
Unternehmen einen Schritt
weitergehen und die Ein-
führung der digitalen Akte
als unternehmerisches Ge-
samtkonzept ansehen.
Konkret zeigt die Umfrage,
dass bereits über ein Drittel
(38 Prozent) der Befragten
Geschäftsinformationen in

digitalen Akten vorhält. Ei-
ne durchgängige Verwen-
dung über alle Unterneh-
mensbereiche hinweg ist da-
gegen fast nicht anzutref-
fen. Im Umkehrschluss be-
deutet das, dass das Poten-
zial der elektronischen Akte
noch nicht ausgeschöpft
wird. www.saperion.com

Kommunale Beleuchtung

Durch Sanierung der Be-
leuchtungsanlagen können
Energieverbrauch und Kos -
ten in Kommunen maßgeb-
lich reduziert werden. Und
die Inbetriebnahme von
modernen Leuchten lang -
fristig zu enormen Energie-
und Kosteneinsparungen
beitragen. www.yit.at

Das Summer Opening im
burgenländischen Poders-
dorf läutete den Tourismus-
sommer 2009 ein. Der Event
wurde heuer mit 140.000
Euro gefördert. Durch Inves -
titionen in ein einheitliches
Ticketing für die See- und
Freibäder, in ein Radfahrleit-
system zu den Seefähren
und durch die verstärkte
Förderung der Klein- und
Mittelbetriebe gewinnt die
Region Neusiedler See wei-
ter an Bedeutung.
In der Raddestination Neu-
siedler See mit insgesamt
rund 500 Kilometer beschil-
derten Radwegen laufen
Gespräche mit Gemeinden.
„Ziel ist es, die Radtouristen
optimal zu den Seefähren zu
leiten. Die Investitionskos -
ten von 40.000 Euro werden
mit 70 Prozent gefördert“,
so die zuständige Landes-
rätin Mag. Michaela Resetar
(Bild unten).
Im Zuge der Neusiedler See
Card-Systemumstellung
wurden die Frei-, See- und
Hallenbäder in Mörbisch,
Neusiedl am See, Poders-
dorf, Rust, St. Andrä, Wei-
den, Donnerskirchen und
Purbach mit modernsten,
einheitlichen Frequenzlese-
geräten bzw. einer neuen
Kassensoftware ausgestattet.
„Die Investitionen der Ge-
meinden in die einheitliche
Ausstattung der Badekassen
in Höhe von 32.000 Euro
wurde mit 30 Prozent 

gefördert.“

Regionale Arbeits -
plätze geschaffen

Tourismusförderung

Nach dem verheerenden
Erdbeben in Italien wurde
auch in Österreich die Fra-
ge gestellt: Wie sicher ist
Österreich? Antwort:
„Österreich hat im Vergleich
zu anderen Ländern eine
sehr gute Baumoral sowie
hohe verbindliche Sicher-

heitsstandards“, kommen-
tiert DI Dr. Bernd Wolsch -
ner Vorsitzender des Ver-
bandes Österreichischer 
Beton- und Fertigteilwerke
(VÖB) und Vorstand der
SW Umwelttechnik.
www.erdbeben.cc

Österreich baut erdbebensicher

ELAK: Potenzial noch nicht ausgereizt

Damit die Investition in die elektronische Akte zum gewünschten
Erfolg führt, müssen die Unternehmen die Einführung der digita-
len Akte als unternehmerisches Gesamtkonzept ansehen.
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IWO-Symposium zu Gesundheits- und Umweltfolgen von Änderun-
gen im Primärenergiemix sowie Auswirkungen des Konjunktur -
pakets „Thermische Sanierung“.
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Da ginge noch 
viel mehr

Wissenschaft: Wie sicher sind Österreichs Gebäude?

Kontroversielle Debatten um traditionelle Energieträger

Sanierung kann
viel Geld sparen



Liegenschaftsentwicklung mit Gesamtkompetenz 

Rentable Konzepte für 
Gemeinden

Die Liegenschaftsentwicklung
der IMMORENT ermöglicht es
Gemeinden, gemeinsam mit ei-
nem starken Partner infrastruk-
turelle Maßnahmen optimal vor-
zubereiten. Dabei werden ver-
schiedene Varianten angeboten:
In der Regel kauft die 
IMMORENT in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Liegenschaf-
ten Dritter und entwickelt diese
zu Wohn- oder Gewerbegebie-
ten. Es besteht aber auch die
Möglichkeit des Ankaufs der Lie-
genschaften aus dem Eigentum
der Gemeinde, wodurch diese
zusätzliche liquide Mittel lu-
kriert. Bei entsprechender Größe
bzw. Wert der Liegenschaft kann
darüber hinaus die Abwicklung
in einer Einzelprojektgesellschaft
angeboten werden. Auch die
Koppelung mit einem Ausgliede-
rungsmodell ist möglich. Die 
Gemeinde nimmt durch Flächen-
widmungsplan, Bebauungsplan
und sonstige Begleitmaßnahmen
auf die Gestaltung und Bebau-
ung des Areals Einfluss. „Es gibt
Grundstücke innerhalb eines 
Gemeindegebietes, deren Siche-
rung für die Entwicklung des 
Gemeindegebietes von großer
Bedeutung ist. Eine langfristige 
Sicherung von Grundstücken
und Flächen ist aber oftmals nur
durch Kauf möglich“, sagt 
Vorstand DI Gerald Antonitsch. 

Es rentiert sich

IMMORENT hat in den letzten
Jahren schon für zahlreiche Ge-
meinden Liegenschaftsmodelle
realisiert. So entwickelte 

IMMORENT beispielsweise in
Zusammenarbeit mit der Spar-
kasse Niederösterreich Mitte
West AG und der zuständigen
Marktgemeinde ein Betriebsan-
siedlungsgebiet am Rande von
Pöggstall. Von diesem Projekt
profitiert nicht nur die Gemein-
de, sondern auch die fünf bis
acht Betriebe, die auf der rund
25.000 m² umfassenden Liegen-
schaft Platz finden können. In
Meggenhofen wurde eine
22.000 m² große Liegenschaft

von der IMMORENT erworben
und gemeinsam mit der Gemein-
de erschlossen. Für die Gemein-
de Perwang am Grabensee hat
die IMMORENT bisher uner-
schlossenes Gewerbegebiet mit
einer Gesamtfläche von 
50.000 m² erworben. Die 
IMMORENT führte eine erste
Entwicklung des Betriebsbauge-
bietes durch und unterstützt die
Gemeinde bei der Verwertung.
Auch für die Stadtgemeinde
Eferding als Betriebs -
ansiedelungsgebiet wichtige
Flächen wurden von der 
IMMORENT erworben und ge-
meinsam mit der Stadtgemeinde
entwickelt. 
Zu Wohngebieten entwickelte
die IMMORENT Liegenschaften
beispielsweise für die Gemein-
den St. Martin im Mühlkreis,
Bad Goisern sowie Bad Fischau.

Sichere Investitionen

Vorstand DI Gerald Antonitsch
meint: „Gemeinden werden
durch die jüngsten ökonomi-
schen Entwicklungen vor große
Herausforderungen gestellt. Un-
abhängig von der wirtschaftli-
chen Situation ist es wichtig, In-
vestitionen zu tätigen, um für ei-
ne gesicherte Zukunft zu sorgen.
So kann durch die Entwicklung
von attraktiven Gewerbeflächen
zu einer nachhaltigen Wirt-
schaftsentwicklung beigetragen
werden.“ Josef Sulzberger, Bür-

Vorhandene Liegenschaften bieten oft vielfältige Möglichkeiten. 

„Unsere Experten entwickeln für Gemeinden rentable Konzepte für 

die effektive Nutzung einer Liegenschaft“, sagt IMMORENT-Vorstand 

DI Gerald Antonitsch im Gespräch mit KOMMUNAL.

„Es gibt Grundstücke innerhalb ei-
nes Gemeindegebietes, deren Siche-
rung für die Entwicklung des Ge-
meindegebietes von großer Bedeu-
tung ist.“ IMMORENT-Vorstand DI
Gerald Antonitsch.

Durch die Entwicklung von attraktiven 
Ge werbeflächen kann zu einer nachhaltigen
Wirtschaftsentwicklung beigetragen werden.

DI Gerald Antonitsch, IMMORENT-Vorstand

Für die Stadtgemeinde Eferding
wurden von der IMMORENT wichti-
ge Flächen erworben und als Be-
triebs ansiedlungsgebiet  gemein-
sam mit der Stadt entwickelt.
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John Deere 3036E –  
mehr als nur „Standard“!

Der John Deere Kompakttraktor 3036E ist alles 
andere als ein „Standardmodell“. Mit dem 
Hydrostat-Getriebe und der komfortablen, 
ergonomischen Fahrerplattform verfügt der 
3036E über die typischen Merkmale eines 
Spitzenmodells. Der leistungsstarke Frontlader 
macht ihn zu einem zuverlässigen und bediener-
freundlichen Arbeitstier, das obendrein Ihren 
Geldbeutel schont. Für weitere Auskünfte steht 
Ihnen Ihr John Deere Vertriebspartner jederzeit 
gerne zur Verfügung.
  
www.johndeere.at
www.rkm.co.at

Leasingfinanzierungen verringern den öffentlichen
Schuldenstand. Fragen Sie Österreichs Spezialis-
ten für kommunale Leasingprojekte.

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

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

IMMORENT
Tel.: +43/(0)50100/27000
Web: www.immorent.at
E-Mail: office@immorent.at

germeister der Gemeinde Per-
wang, bestätigt: „Die hervorra-
genden Rahmenbedingungen
bieten beste Voraussetzungen für
die Neuansiedlung von Firmen
und die Schaffung neuer Arbeits-
plätze.“ Mit dem Leistungspaket
der IMMORENT können derarti-
ge Investitionen in Gemeinden
erfolgreich umgesetzt werden,
ohne das Budget nachhaltig zu
belasten.
Auch im Bereich Private Public
Partnership (PPP) ist 
IMMORENT ein starker Partner
der Gemeinden. Antonitsch skiz-
ziert die Vorteile für Gemeinden:
„Kosten- und Termingarantie,
klare Prognostizierbarkeit der
Kosten, das kommunale Budget
wird über den gesamten Zeit-
raum gleichmäßig belastet und
die Budgetbelastungsspitzen
schlagen nicht durch, sondern
werden vom privaten Partner ge-
tragen.“ Viele der IMMORENT-
Projekte haben Vorzeigecharak-
ter und setzen Meilensteine in
der jeweiligen Region. „Durch
unsere umfangreiche Projekter-
fahrung entlang der gesamten
Wertschöpfungskette für Immo-
bilien bringen wir in jedes Stand -
ortentwicklungs- und Bauvor -
haben ein breites Know-how ein,
das sich im Ergebnis nieder-
schlägt“, sagt IMMORENT-Vor-
stand DI Gerald Antonitsch.
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Simpel im Ansatz, unglaublich in der WirkungSimpel im Ansatz, unglaublich in der Wirkung

Baukultur in Dörfern:
Watscheneinfach
Baukultur in Dörfern:
Watscheneinfach

Der heuer erstmalig ausgelobte
Wettbewerb verfolgt das Ziel, in-
novative Baukultur und die Men-
schen dahinter auszuzeichnen –
also genau jene ins Rampenlicht
zu stellen, die sich an den vitalen
Interessen eines Ortes orientie-
ren, durch geschicktes Vorgehen
Raum für zuvor undenkbare Ent-

wicklungspotenziale schaffen
und im Idealfall zur Nachah-
mung durch andere ermutigen.
24 Dörfer mit Baukultur nahmen
am Wettbewerb teil. Die Preisträ-
ger werden Anfang November im
Rahmen eines Symposions an
der TU Wien präsentiert. Danach
startet die zweijährige Öster-
reichtournee der LandLuft-
Schau, in der die ausgezeichne-

ten Dörfer mit ihren Protagonis -
ten sowie Projekten einem brei-
ten Publikum vorgestellt werden. 
Doch was ist eigentlich Baukultur
und warum sollten ausgerechnet
Gemeinden von ihr profitieren?
Abgesehen von Architektur-Insi-
dern kennt kaum jemand den Be-
griff „Baukultur“. Dabei ist sie der
Katalysator für Gemeindeent-
wicklung im ländlichen Raum
schlechthin. 
„Baukultur ist viel mehr als das
,schön‘ gebaute Objekt. Sie um-
fasst soziale, ökonomische, ökolo-
gische und gestalterische Fra-
gestellungen, von der Lebensqua-
lität und dem Image eines Ortes
bis hin zur Organisation des Ver-
kehrs. Sie ist Katalysator für eine
Gemeindeentwicklung, die den
Herausforderungen kommender

Der LandLuft Baukultur-Gemeindepreis 2009, eine Initiative des Vereins

LandLuft und des Österreichischen Gemeindebundes, ermuntert Ge-

meinden, sich mit Baukultur im eigenen Dorf auseinanderzusetzen.

KOMMUNAL hat sich die Einreichungen angesehen und ist überzeugt,

dass sich die kommunale Baukultur nicht zu verstecken braucht.

Roland Gruber & Roland Wallner
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kultur eingrenzen und in ihrer
Klarheit überzeugen. Eines kann
vorweg gesagt werden: „Baukul-
tur ist watscheneinfach!“ und das
ist gut so, denn dadurch sollte ei-
ner Nachahmung positiver Bei-
spiele nichts im Wege stehen.

Die zwölf LandLuft-Thesen

1. Baukultur machen Menschen
wie du und ich
Baukultur ist kein abgehobenes
Anliegen von Experten, sondern
entsteht dort, wo Menschen ak-
tiv die Gestaltung ihres Lebens-
raumes in die Hand nehmen –
im Idealfall entstehen Projekt-

Jahre und Jahrzehnte gewachsen
ist“, meint Roland Gruber, Ob-
mann des Vereins LandLuft. Mit
dem LandLuft Baukultur-Gemein-
depreis und der daran anschlie  -
ß enden Ausstellungstour durch
ganz Österreich wollen die Initia-
toren des Preises Gemeindever-
treter, Politiker und alle Interes-
sierten davon überzeugen, dass
sich Baukultur auszahlt und –
was viel wichtiger ist – von Men-
schen wie du und ich gemacht
werden kann. Eines ist bereits ab-
sehbar: es sind nicht die Exper-
ten, die in den eingereichten Bau-
kultur-Gemeinden den Stein der
Veränderungen ins Rollen brach-

ten, sondern engagierte Personen
in Vereinen, Gewerbetreibende,
Hausfrauen, Bürgermeister oder
Gemeinderäte. Menschen wie du
und ich, die nicht darauf gewar-
tet haben, dass irgendwann von
Außen der entscheidende (Exper-
ten-)Impuls kam, sondern die aus
eigenem Antrieb einen meist viel-
fältigen Prozess gestartet haben,
der in der Regel zu Baukultur und
in weiterer Folge zu einer allge-
meinen positiven Entwicklung im
Dorf geführt hat.
Der Verein LandLuft hat zu dieser
positiven Dynamik in den Dör-
fern zwölf Thesen entwickelt, die
das breite Themenfeld von Bau-

In Schrems in Niederösterreich liegt der Fokus baukultureller Prozesse auf öffentlichen bzw. auf Landschafts-Räumen, die eine schein-
bare Einheit von Raum und Landschaft andeuten. Dass sich die Stadtgemeinde dazu bekennt, baukulturelle Prozesse am Laufen zu hal-
ten,  ist in der Region Waldviertel, mit ihren starken Trends zur Abwanderung, begrüßenswert. Dies um so mehr, als es dadurch auch ge-
lingt, diese Prozesse langfristig ins Gesellschaftsleben des Ortes zu integrieren. 
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teams von Betroffenen, Exper-
tenInnen und politisch Verant-
wortlichen, die in Summe eine
hohe Lösungskompetenz für die
Gestaltungsfragen des eigenen
Umfeldes aufweisen.

2. Baukultur rechnet sich (Le-
benszykluskosten sind geringer)
Baukultur rechnet sich auf unter-
schiedliche Weise. Durch eine
schlaue Analyse des künftigen
Nutzungsverhaltens sowie durch
ein durchdachtes Raumpro-
gramm lassen sich bei den Bau-
kosten Einsparungseffekte erzie-
len. Die künftigen Betriebskosten
fallen durch eine gewissenhafte
Planung und durch hohe bau-
technische Standards geringer
aus als bei konventionellen Ge-
bäuden. Baukultur schafft zudem
einen finanziell schwer quantifi-
zierbaren Mehrwert durch zu-
sätzliche Nutzungsmöglichkeiten
bzw. Umwegrentabilitäten, durch
PR- und Marketingeffekte für die
Standortgemeinde, durch eine
Erhöhung der Aufenthaltsqua-
lität in Gebäuden und öffent -
lichen Räumen …

3. Baukultur schafft Freunde, sie
vermittelt (Prozesse, Arbeitskrei-
se, Lösungsmöglichkeiten für
Nachbarschaftskonflikte)
Baukultur entsteht in Entschei-
dungsfindungsprozessen unter
direkt Beteiligten, die eine hohe
Qualität in Bezug auf das ge-
meinsame Gespräch vorausset-
zen. Diskussion, gemeinsame
Willensbildung und der Interes-
sensausgleich, ausgelöst durch
Baukultur-Projekte, schaffen ein
gutes Klima im Dorf, auf Basis ei-
ner forcierten Dialog-Intensität
der BürgerInnen untereinander.

4. Baukultur macht Freude 
(Nutzer sind zufrieden, 
Repräsentation)
Erfolgreich umgesetzt, bereitet
Baukultur den am Entstehungs-
prozess Beteiligten und den Nut-
zern Freude. Positives Feedback
von außen wie von innen, Aus-
zeichnungen, Preise oder Be-
richterstattung in den Medien
lösen im Normalfall ein Gefühl
von Stolz aus, das auch zu einer
höheren Identifikation und einer
größeren Zustimmung zum 
eigenen Wohnort führt.

5. Baukultur schafft Werte
Baukultur schafft Werte sowohl
auf materieller als auch auf
ideeller Ebene. Materiell schlägt
sich Baukultur durch eine höhe-
re Qualität von Gebäuden, Räu-
men und Plätzen nieder, die zu
einer längeren Nutzungsdauer,
zu einer geringeren Umbautätig-
keit und zu einem reduzierten
Wartungsaufwand führt. Ideell
wirkt sich Baukultur insofern
aus, als BürgerInnen Räume,
Gebäude und Plätze häufiger
und motivierter nutzen, neue
Nutzungsmöglichkeiten entste-
hen und sie sich mit ihrem ge-
bauten Umfeld besser identifi-
zieren und dieses folglich in
ihren Alltag mehr einbeziehen.

6. Baukultur bringt Lebens -
qualität
Die hohe Qualität, die Baukultur
in der Gestaltung des eigenen
Lebensraumes auslöst, wirkt
sich positiv auf die subjektive
Wahrnehmung der Lebensqua-
lität durch Bürger aus. Die Teil-
nahme an der Entscheidungsfin-

Roland Gruber ist

Gründer und Vor-

standsmitglied von

LandLuft sowie Ge-

schäftsführender

Gesellschafter von

nonconform archi-

tektur vor ort

Roland Wallner ist

Mitarbeiter des

Österreichischen

Biomasseverban-

des und Vorstands-

mitglied von Land-

Luft
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Ein vor zehn Jahren aufgelassenes Industrieareal in Zen-
trumslage war in Haslach (Oberösterreich) Anlass zu ei-
ner grundlegenden positiven Auseinandersetzung mit
der Ortsentwicklung. Zusätzlich bemerkenswert ist die
Etablierung eines regionalen Netzwerkes für Baukultur,
bei dem sich die Beteiligten wechselseitig unterstützen
und damit das Baugeschehen in der Region  positiv be-
einflussen.

Kommunal: Kommunales Bauen70

Oben: In der Vorarlberger Gemeinde
Zwischenwasser sind im Lauf der letz-
ten 20 Jahre kontinuierlich sämtliche
Bereiche des Bauens von kulturellen
Ansprüchen durchdrungen worden
und etliche, auf ökologischen
Grundsätzen basierende, Pilotbau-
ten errichtet worden.

Kals in Tirol hat von Beginn an das Thema Bildung eines
Ortszentrums mit baukulturellen Ansprüchen verknüpft.
In einer extremen alpinen Umgebung wie der des Groß -
glockner-Gebietes kommt diesen Prozessen eine iden-
titätsstiftende Wirkung zu, die das Potenzial haben, brei-
tere Synergieeffekte (z. B. sozial, ökologisch) zu erzielen.
Zudem gibt es das Bekenntnis der Gemeinde, alle kom-
munalen Einrichtungen in einer einheitlichen und zeit-
gemäßen Formensprache auszuführen.

Fo
to

: j
os

ef
 m

at
h

is
Fo

to
: a

rc
h

it
ek

tu
rb

ü
ro

 a
rk

ad
e

Fo
to

: g
em

ei
n

de
 k

al
s



Preisverleihung und
Eröffnung

Am 4. November 2009 fin-
det an der Technischen
Universität Wien die Preis-
verleihung mit prominen-
ten Vertretern aus Kultur,
Politik und Wirtschaft aus
Bund und Land statt.
Gleichzeitig wird die Aus-
stellung mit einem Konzert
von „die goas“ (= attwen-
ger unplugged) eröffnet.

Ausstellung „Land
Luft Baukulturge-
meinden Österreichs“
Die Ergebnisse des Wettbe-
werbs werden in einer
Ausstellung an der Techni-
schen Universität Wien

vom 5. bis 19. November 2009
gezeigt. Im Anschluss wird die
Ausstellung zwei Jahre lang
durch die einzelnen Regional -
managementbüros in Öster-
reichs Regionen wandern.

Mehrtägiges Symposion 

Das Hauptsymposion findet am
5. und 6. November 2009 statt.
Darüber hinaus gibt es zielgrup-
penspezifische Thementage bzw.
-abende wie z. B. „Bürgermeis -
ter-Frühschoppen“, „Projektent-
wickler-Abend“, „Bundesländer-
Tag“ während der gesamten
Dauer der Ausstellung. 

Publikation „LandLuft Gut
Gebaut“

Die Wettbewerbsergebnisse wer-
den umfassend dargestellt und
als Handlungsleitfaden für er -
folgreiche Baukulturarbeit
außerhalb der Ballungszentren
kommuniziert.

Datenbank im Internet

Die besten Projekte und Ge-
meinden Österreichs werden im
Internet leicht verständlich auf-
bereitet.

Das LandLuft-Projekt 2009 im Überblick

Fact-Box

Im oberösterreichischen Schlierbach ist der alles dominierende Gebäudekomplex des Stiftes – der noch dazu Austragungsort für die dies-
jährige Landesausstellung ist, was für die Umsetzung mancher Bauvorhaben geschickt ausgenutzt werden konnte – Ursprung für bau-
kulturelle Prozesse. Verknüpft mit einer derart hohen architektonischen Qualität haben sie starke Vorbildwirkung für den Ort und sind
darüber hinaus vertrauensbildend. 

In Hinterstoder in Oberösterreich erschließen sich die
baukulturellen Qualitäten durch den gesamten Orts-
raum. Neben einem umfassenden Mobilitätskonzept und
einzelnen Objekten von hoher architektonischer Qualität
(z. B. Hösshalle) liegen die Verdienste in einem Ausgleich
der Aufmerksamkeiten in baulicher Hinsicht, was letzt-
lich dazu führt, dass der Ort authentisch geblieben ist.
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dung und an Gestaltungsfin-
dungsprozessen verstärkt dieses
Gefühl.

7. Baukultur schafft regionale
Wertschöpfung
Baukultur nutzt das Know-how

und handwerkliche Potenzial des
regionalen Umfeldes stärker, als
dies bei Standardlösungen der
Fall ist. Baukultur nimmt auch
auf regionale handwerkliche
Traditionen und Bautechniken
einen stärkeren Bezug.

8. Baukultur bringt Zukunfts -
perspektiven (positive Neben-
wirkungen)
Baukultur-Projekte schaffen
Raum für Zukunft, indem sie
mehr Nutzungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten einräumen
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Fact Box

Fact-Box

24 Bewerbungen sind zum ers -
ten Baukultur-Gemeindepreis
eingelangt. 
Die Jury setzt sich aus folgen-
den renommierte Personen zu-
sammen (in alphabetischer
Reihenfolge & ohne Titel):

3 Friedrich Achleitner, Profes-
sor, Architekturtheoretiker,
Schriftsteller 
3 Nicolaus Drimmel, Öster-

reichischer Gemeindebund
3 Theres Friewald-Hofbauer,

Europaeische ARGE für
Land entwicklung und
Dorferneuerung 
3 Roland Gnaiger, Professor

Kunstuniversität Linz 
(VORSITZ)
3 Christiana Hageneder, ÖGUT

Österreichische Gesellschaft
für Umwelt und Technik 
3 Christoph Luchsinger, 

Professor, Technische 
Universität Wien
3 Astrid Meisel, Technische

Universität München 
3 Erich Raith, Professor Tech-

nische Universität Wien 
3 Reinhard Seiss, Raumplaner,

Filmemacher, Kritiker 
3 Christa Wagner, Unterneh-

merin des Jahres 2008, Ge-
schäftsführerin JOSKO 
Fenster & Türen 
3 Ute Woltron, Architektur-

journalistin 

Die Nominierungen

3 Zwischenwasser/Vorarlberg
3 Langenegg/Vorarlberg
3 Kals/Tirol
3 Schlierbach/Oberösterreich
3 Haslach/Oberösterreich
3 Hinterstoder/Oberösterreich
3 Stadt Haag/Niederösterreich
3 Schrems/Niederösterreich

Aus den nominierten Preisträ-
gern werden am 4. November
2009 die herausragenden Bau-
kultur-Gemeinden gekürt.

Baukultur ist das Produkt von
„Bürgerbeteiligung“, Einbin-
dung von Experten sowie politi-
schen Entscheidungsprozessen
und verursacht aufgrund seiner
prozesshaften Arbeitsweise ei-
nen gewissen „Aufwand“. Das
Gegenteil davon ist der intrans-
parente Beschluss, das unter
Ausschluss der Öffentlichkeit ge-
plante Projekt.

12. Neugier macht Baukultur
(möglich) Baukultur setzt Neu-

gier voraus, durch Baukultur
entsteht Neugier.

„In Anbetracht der gewaltigen fi-
nanziellen Mittel, die jedes Jahr
österreichweit in die bauliche In-
frastruktur von Gemeinden
fließen, sollte es doch selbstver-
ständlich sein, dass ein Maxi-
mum an Qualität und Nutzen aus
einer Investition von Steuergel-
dern geschaffen wird“, meint Ro-
land Wallner, Vorstandsmitglied
von LandLuft, um dann fortzu-

und zu Innovation anregen.
Durch eine bessere Vernetzung
der Bürger und eine offene Ge-
sprächskultur erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit für neue, in-
novative Wege in die Zukunft.

9. Baukultur ist maßgeschnei-
dert (weltoffen, entsteht vor Ort)
Baukultur bringt Lösungen, die
individuell auf die Bedürfnisse
der Nutzer eingehen, die stark
mit dem regionalen Umfeld und
den örtlichen Traditionen ver-
wurzelt sind. Baukultur inter-
pretiert Bestehendes neu und
setzt sich mit der (globalen) Ge-
genwart auseinander.

10. Baukultur macht Sinn
Baukultur-Projekte sowie realisier -
te Baukultur-Objekte sind sinn-
und identitätsstiftend, weil sie
durch ihren Entstehungsprozess
ein Teil der Gemeinschaft sind
bzw. weil sie aufgrund ihres indi-
viduellen Eingehens auf die Nut-
zerbedürfnisse und der daraus re-
sultierenden verstärkten Nutzung
Teil der Dorfidentität werden.

11. Baukultur fällt einem nicht
in den Schoß (ist nicht das Ein-
fachste)

Die nominierten Gemeinden
und alle Einreichungen werden
beim Gemeindetag in der Ge-
meindemeile in einer Ausstel-
lung gezeigt.

Im Gemeindevortragssaal gibt es
Vorträge von:
3 Bürgermeister Josef Mathis,

Zwischenwasser: „Gemeinde-
entwicklung mit Baukultur“ 
3 Professor Roland Gnaiger, Bre-

genz/Linz: „bauKULTUR“ 
3 Roland Gruber & Roland Wall-

ner, LandLuft-Vorstände:
„Der LandLuft-Baukultur-
Gemeinde preis“

LandLuft am 
Gemeindetag in Lech

Die preisgekrönten LandLuft-Baukultur-
Gemeinden 2009 – die NOMINIERUNGEN
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Die Einreichung von Stadt Haag überzeugt die Jury durch einen langjährigen Prozess, der ursprüng-
lich von privater Seite initiiert wurde, jedoch schon sehr früh auch auf die Bürger und Bürgerinnen
des Ortes „übergeschwappt“ ist. Wesentlicher Meilenstein in diesem Zusammenhang ist der Bau der
Tribüne für das Sommertheater auf dem Hauptplatz des Ortes vor zehn Jahren. Interessant findet die
Jury im Vergleich zu den anderen Einreichungen die urbane Situation einer Kleinstadt auf dem Land.
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Eintönig war gestern …

… moderne Plätze glänzen durch Design! 
Mit ihrer Vielseitigkeit integrieren sich Betonsteine optisch und 
technisch perfekt in jede Gestaltung öffentlicher Flächen, ob hoch-
modernes Design oder nach historischem Vorbild. Gleichzeitig wer-
den sie auch den ökologischen und ökonomischen Anforderungen 
der Kommunen gerecht.
Wie die optimale Anlagengestaltung mit Pflastersystemen aus 
Beton gelingt, erfahren Sie unter: www.betonmarketing.at

Bild © Semmelrock

LandLuft – Verein für 
Architektur und Kommuni-
kation außerhalb der 
Ballungszentren
Info: 01/929 40 58
E-Mail: servus@landluft.at
Web: www.landluft.at  

Vereinssitz: Brandnerweg 6,
9062 Moosburg/Wörthersee
Projektbüro Wien: Laudon-
gasse 18/17, 1080 Wien
office@landluft.at
Web: www.landluft.at

Kontakt & Infos
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Der Fokus der in den letzten 15 Jahren von der Gemeinde Langenegg in Vorarlberg initiierten Maß-
nahmen zielt auf die Bildung eines Ortszentrums, das die vitalen Bedürfnisse der Bewohner und Be-
wohnerinnen abdeckt. Ein weiterer Schwerpunkt kommunaler Zukunftsstrategien ist die Energie-
versorgung: Die Gemeinde wurde bereits zum Österreichsieger im e5-Prozess ausgezeichnet. In Lan-
genegg decken sich soziale, ökologische und bauliche Maßnahmen in qualitativer Hinsicht bzw. in
ihren umfassenden kulturellen Ansprüchen.

setzen, „die Umsetzung eines auf
das Gebäude beschränkten
Raumprogramms ist da eindeutig
zu wenig“. LandLuft plädiert für
eine Kultur des Bauens, die 
Menschen mit ihren Bedürfnis-
sen genauso einbindet wie den
Planer oder den Entscheidungs-
träger. Für eine Kultur, in der in
Zusammenhängen gedacht wird
und die positive Entwicklung des
Dorfes als Ganzes nicht aus den
Augen verloren wird. 
An einem konkreten Beispiel

festgemacht: Wenn ein Gemein-
deamt nicht mehr nur Amtshaus,
sondern gleichzeitig Jugendtreff,
Versammlungsort für Bürger,
Standplatz für den wöchentlich
stattfindenden Bauernladen so-
wie ein fußläufig erschlossener
Bereich im Dorf mit hoher Auf-
enthaltsqualität ist, dann ist man
dem LandLuft-Ideal schon sehr
nahe. Wenn dann die Planung in
Abstimmung mit sämtlichen Ver-
einen im Dorf, mit den Jugendli-
chen, den Wirtschaftstreibenden

oder den Bauern erfolgte, dann
sollte das Fundament dafür ge-
legt worden sein, dass der Bau-
kultur-Funke im Dorf auch auf
andere Projekte im privaten bzw.
öffentlichen Bereich überspringt.
LandLuft und der österreichische
Gemeindebund arbeiten daran,
dass der Funke häufiger über-
springt – auch auf Ihre Gemeinde
beispielsweise.
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Profitieren werden von den Gel-
dern in erster Linie Bildungsein-
richtungen, also Schulen und
Universitäten. Darüber hinaus
fließt ein Teil der Mittel in „nor-
male“ Büroimmobilien, bei-
spielsweise Ministerien. Die Pro-
jekt-Pipeline ist prall gefüllt. Al-
leine hundert Großprojekte, oft

in zweistelliger Millionenhöhe,
warten auf ganz Österreich ver-
teilt auf Realisierung. 
Der Auftrag dazu ist allerdings
abhängig von einem unter-

schriebenen Mietvertrag, der für
die BIG gewährleistet, dass die
Investitionen über die künftigen
Mieterlöse refinanziert werden
können. Der Grund: Die BIG fi-
nanziert sich hauptsächlich auf
dem Kapitalmarkt und ist damit
neben dem Eigentümer auch In-
vestoren verpflichtet. Zusätzlich
darf die BIG aufgrund ihrer Ge-
schäftspolitik nicht „auf Risiko“
bauen. 
Wo immer es geht, wird also im
Sinne der Konjunkturbelebung
versucht, die Planung zu be-
schleunigen oder die Vertrags-
verhandlungen als Basis für den
Bau abzukürzen. Mietstundun-
gen an das Bundesministerium
für Unterricht, Kunst und Kultur
haben auf das „Projektgeschäft“
der BIG keinerlei Auswirkungen.

Die Bundesimmobiliengesellschaft plant in den kommenden zwei 

Jahren Investitionen von über einer Milliarde Euro. Damit ist das Unter-

nehmen von volkswirtschaftlicher Relevanz, denn dieses Volumen 

sichert laut einer WIFO-Studie dauerhaft mindestens 10.000 Arbeits-

plätze in Österreich.

„Punktgenau investiert“ und
von den Profis profitiert

Die Bundesimmobiliengesellschaft – Dienstleister der Republik

DI Peter Ehrenberger
Spätes tens während der Ferien können 
die Bauarbeiten ungestört und vor 
allem ohne den laufenden Betrieb zu 
behindern, vonstatten gehen.
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Das Unternehmen ist betriebs-
wirtschaftlich stark genug, um
neben den Instandhaltungen
auch Großaufträge der Ressorts
abwickeln zu können.  
Sicher werden tausende kleinere
Maßnahmen pro Jahr (rund
6000) aus dem Titel der In-
standhaltung abgewickelt, die
im Durchschnitt immer noch ei-
nen Auftragswert von je 15.000
Euro repräsentieren. Das ist das
klassische Kerngeschäft der BIG.
Derzeit laufen die Vorbereitun-
gen für eine Welle an Ausschrei-
bungen auf Hochtouren. Spätes -
tens während der Ferien, das ist
die vorlesungs- und schulfreie
Zeit, können die Bauarbeiten
dann ungestört und vor allem
ohne den laufenden Betrieb zu
behindern, von statten gehen.
Insgesamt werden im Zuge der
Instandhaltungen, dazu zählen
Dachreparaturen, Brandschutz
oder Elektroinstallationen, be-
reits im Sommer rund 150 Mil-
lionen Euro verbaut. Fast alle
Vorhaben werden dabei über re-
gionale Klein- und Mittelbetrie-
be abgewickelt. Damit wieder-
um trägt die BIG einen maßgeb-
lichen Anteil zur Sicherung von
Arbeitsplätzen und Förderung

des örtlichen Bauhaupt- und
Baunebengewerbes bei. 
Parallel dazu starten bereits vie-
le der Großprojekte, die in den
kommenden zwei Jahren zur
Umsetzung gelangen sollen. Bei-
spiele dafür sind unter vielen
anderen das Justizzentrum Ei-
senstadt (40 Millionen Euro),
mehrere Baustufen des Science
Park Linz (70 Millionen Euro)
oder das Bundesrealgymnasium
Schwechat (zehn Millionen 
Euro). 

Die Experten sind vor Ort

In vielen Bereichen, so auch in
der Hausverwaltung und bei der
Abwicklung großer Projekte, ist
die BIG dezentral organisiert.
Damit stehen in jedem Fall zahl-
reiche Experten vor Ort als An-
sprechpartner zur Verfügung.
Darüber hinaus bietet die BIG
dieses Know-how auch bei Lie-
genschaften an, die nicht im Ei-

gentum des Unternehmens ste-
hen. Die Projektleitung beim
Bau beispielsweise einer kom-
munalen Schule oder die Orga-
nisation von Instandhaltungs-
maßnahmen für Länder oder
Gemeinden gehört damit zum
Standardrepertoire. 
Die BIG wird so ihrer Rolle als
Dienstleister für die Republik im
Hochbau voll gerecht. Rund 800
Experten bewirtschaftet das, mit
rund 2800 Objekten, einer Ge-
bäudefläche von rund sieben
Millionen Quadratmetern und
einer Grundstücksfläche von 25
Millionen Quadratmetern, größ-
te Portfolio Österreichs. Gleich-
zeitig gilt die BIG aufgrund ihrer
Flächenreserven als der Immobi-
lenentwickler des Bundes. Die
BIG ist in den Segmenten 
Schulen (ca. 2,9 Millionen Qua-
dratmeter), Universitäten (ca.
1,6 Millionen Quadratmeter),
Büro und Gewerbeimmobilien
(2,1 Millionen Quadratmeter)
darauf ausgelegt, marktwirt-
schaftlich zu agieren, Kosten
und Abläufe zu optimieren 
und vor allem bei Nutzern das
Bewusstsein zu schaffen: „Raum
kostet Geld.“ 
www.big.at

DI Peter Ehrenber-

ger ist Leiter der

Abteilung Planen &

Bauen in der Bun-

desimmobilienge-

sellschaft (BIG)

Insgesamt werden im Zuge der Instand -
haltungen, dazu zählen Dachreparaturen,
Brandschutz oder Elektroinstallationen,
bereits im Sommer rund 150 Millionen 
Euro verbaut.
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zugsrecht und Fremdmittelfi-
nanzierung. Die Transaktions-
struktur sieht vor, dass sich der
Partner (Investor) am Eigenka-
pital der neu gegründeten Kraft-
werks-Gesellschaft beteiligt. Zu-
sätzlich erhält der Investor ein
Strombezugsrecht. 
Das wirtschaftliche Eigenkapital
liegt bei rund 25 Prozent des In-
vestments. Somit entsteht ein
Fremdkapitalbedarf von 75 Pro-
zent, also eine Größenordnung
von rund 155 Millionen Euro.
Einen Teil dieser Summe stellt
die Kommunalkredit. Speziali-

Ökologischer Meilenstein gesetzt

Das neue Gas+Dampf-Kraftwerk
Timelkam/Oberösterreich
In gerade einmal 25 Monaten Bauzeit wurde am historischen Kraft-

werksstandort der Energie AG Oberösterreich in Timelkam ein neues,

400-MW-Gas-und-Dampf-Kraftwerk errichtet – und damit nach mehr als

80 Jahren die „Kohlezeit“ beendet. 210 Millionen Euro Gesamtvolumen

waren dafür notwendig. Finanziert wurde mit der Kommunalkredit.

Mit einer Abdeckung von mehr
als 700.000 Haushalten ist das
Gas-und-Dampf-Kraftwerk
Timelkam das wichtigste Wär-
mekraftwerk in Oberösterreich
und eines der bedeutendsten
Österreichs. Durch den Bau des
neuen Kraftwerks setzt die Ener-
gie AG Oberösterreich bedeu-
tende Impulse hinsichtlich Wert-
schöpfung und einen wichtigen
Konjunkturimpuls in der Region.
Durch den Umstieg auf Erdgas
wird „saubere Energie“ für
Strom und Fernwärme erzeugt
und damit gleichzeitig ein Bei-
trag zum Klimaschutz geleistet.

Partnermodell

Die Realisierung des Projektes
erfolgt auf Basis eines Partner-
modells, eine Kombination aus
Investorenbeteiligung, Strombe-

siert auf die Finanzierung
 öffentlicher Infrastrukturvorha-
ben konnte damit eine attraktive
Finanzierungslösung gefunden
werden, die für beide Partner ei-
ne Win-Win-Situation darstellt.

In eine sauberere Zukunft

Das neue Kraftwerk ist derzeit
das modernste seiner Art. Mit ei-
nem elektrischen Wirkungsgrad
von fast 60 Prozent liegt es welt-
weit im Spitzenfeld. Die Fern-
wärmeerzeugung in Kraft-Wär-
me-Kopplung erhöht den Ener-
gienutzungsgrad und damit die
Gesamteffizienz nochmals deut-
lich auf rund 80 Prozent.
Nachdem der Energiebedarf
künftig steigen wird, lohnt es
sich, saubere Lösungen bereits
jetzt umzusetzen, um die Ener-
gieversorgung auch in Zukunft
aufrecht zu erhalten.

Das Kraftwerk Timelkam – hier die beeindruckenden Schaufeln der Niederdruckturbine.

Weitere Informationen:
www.energieag.at
www.kommunalkredit.at

Durch den Umstieg auf Erdgas wird „saube-
re Energie“ für Strom und Fernwärme er-
zeugt und damit gleichzeitig ein Beitrag
zum Klimaschutz geleistet – einen Teil der
Summe stellt die Kommunalkredit Austria.
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HARTL HAUS Projektmanagement
Haimschlag 30, 3903 Echsenbach
Tel.: 02849/8332-246
www.hartlhaus.at

Das ist ja noch schöner.

HARTL HAUS Projektmanagement
- Ihr kompetenter Partner im Objektbau.

Alles aus einer Hand

Individuelle Planungslösungen

Niedrigenergiebauweise

Hohe Zeitersparnis

Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

100 % HARTL HAUS Qualität

Veranstaltungssäle

Appartementhäuser

Golfclubhäuser

Kindergärten

Baustellencamps

Bürogebäude

Objektbau

Vorteile

Wohnbau
Reihenhausanlagen

Wohnhäuser

Verdichtete Flachbauten

Realisieren Sie
Ihr Bauprojekt

mit HARTL HAUS!

Liebe Kommunal-
Politiker! Hier ein
paar Anregungen,
damit Sie in Zeiten
wie diesen nicht Ihr
Lächeln verlieren.

Verzichten Sie nicht auf Finanzierungsvorteile 
für thermische Sanierung und Energieeffizienz. 
Nützen Sie unsere speziellen Modelle für Infra-
struktur-Einrichtungen sowie die kostenlose 
 Beratung. Balsam für Ihre Ohren? Rufen Sie Herrn 
Dr. Hauer an. Unter 01 71601- 8062. Oder senden 
Sie ein E-Mail: kommunalleasing@rl.co.at

www.oekoenergie-blog.at
www.raiffeisen-leasing.at

Vorbeugen mit der BITUBAU Hot-Dog-Schweißfuge!

Der Riss im Asphalt …
... ist der Anfang vom Ende
der Straße.

Wenn Wasser durch Risse,
Fugen, Nähte oder An-
schlüsse in die Asphalt-
schichte eindringen kann,
kommt es in der kalten
Winterperiode unweigerlich
zu Frostaufbrüchen bis hin
zu irreparablen Schädigun-
gen der Trag- und Deck-
schicht.

Fachgerecht eingebaut,
verlängert die Fugensanie-
rung als eine der kosten-
günstigsten Sanierungsme-
thoden die Lebensdauer
von Straßen um viele Jah-
re.

Die auf Asphaltsanierung
spezialisierte Firma BITU-
BAU verfügt über spezielle,
an die Kundenanforderun-

gen angepasste Gerätschaf-
ten. Diese ermöglichen das
Einbringen der hochwerti-
gen Fugenvergussmasse in
die mit Heiß-Pressluft ge -
reinigten und an den Flan-
ken angeschmolzenen Risse
bis auf den Fugenboden. Es

wird damit verhindert, dass
Oberflächenwässer, Pflan-
zen, Streusalze etc. die
Straßenkonstruktion weiter
schädigen. 

Es besteht weiters die Mög-
lichkeit, enge bzw. ver-

wachsene Fugen durch Spe-
zialfräsen aufzuweiten. 

Fugensanierungsarbeiten
können auf trockenen
Straßen von April bis No-
vember problemlos durch-
geführt werden.

Für weitere technische In-
fos und unverbindliche Be-
ratung vor Ort stehen Ihnen
die Experten von BITUBAU
jederzeit gerne zur Verfü-
gung.

Die Sanierungs-Profis von BITUBAU im Einsatz.

E
.E

.

BITUBAU GmbH
Großsulzer Straße 15
8142 Wundschuh
Tel.: 03135/54330
office@bitubau.com 
www.bitubau.com 

Information
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Wer einen Garten sein Eigen
nennt, plant häufig die Errich-
tung eines privaten Schwimm-
beckens, um den Freizeit- und Er-
holungswert des Grundstücks für
sich und seine Familie zu er-
höhen. Im Angebot sind verschie-
dene Modelle von Becken, die
ohne große Erdarbeiten nach Ab-
tragung der oberen Bodenschicht
mit oder ohne Betonierung auf-
gestellt und im Boden verankert

werden können. Daneben besteht
natürlich die gewissermaßen
„klassische“, zumeist aufwändi-
gere Variante, das Schwimm-
becken ganz oder teilweise in
den Boden zu versenken.
Die Baubehörden haben über
die baurechtliche Zulässigkeit
von Schwimmbecken im priva-
ten Bereich zu entscheiden. Da-
bei stellt sich – sowohl für den
Bauherrn als auch für die Bau-
behörde – zunächst die Frage,
ob das geplante Vorhaben ge-

nehmigungsbedürftig oder an-
zeigepflichtig oder als freies
Bauvorhaben einzuordnen ist.
Die folgenden Ausführungen ge-
hen von einem Bauvorhaben ei-
nes Schwimmbeckens aus, das
außerhalb eines Gebäudes,
nicht überdacht oder überdeckt
und fest im Boden verankert ist.
Erfasst sind sowohl aufgestellte
Schwimmbecken (unabhängig
von Form und Material) als auch
teilweise oder vollständig in den
Boden eingelassene Schwimm-
becken. 

Uneinheitliche Rechtslage

Die Rechtslage im Hinblick auf
die Genehmigungsbedürftigkeit
der Errichtung von Schwimm-
becken variiert erheblich in den
Bundesländern. Eine Genehmi-

Genehmigungspflicht oder anzeigefrei – baurechtliche Bestimmungen im Überblick

Das Schwimmbecken daheim:
Was muss genehmigt werden?
Viele Grundstückseigentümer und Eigenheimbesitzer planen für die

Sommermonate die Errichtung eines eigenen Schwimmbeckens. Wel-

che Genehmigung ist für ein solches Bauvorhaben nach den verschie-

denen baurechtlichen Bestimmungen der Bundesländer erforderlich?

Dr. Katharina Pabel
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Dr. Katharina Pabel

ist Universitätsassi-

stentin am Institut

für Österreichi-

sches und Europäi-

sches Öffentliches

Recht an der Wirt-

schaftsuniversität

Wien

gungspflicht besteht grundsätz-
lich in Tirol. Hingegen ist die Er-
richtung eines Schwimmbeckens
in Salzburg stets genehmigungs-
und anzeigefrei. In Abhängig-
keit von der Größe des geplan-
ten Schwimmbeckens ist auch in
Kärnten, Niederösterreich,
Oberösterreich, der Steiermark
und Wien Genehmigungs- und
Anzeigefreiheit gegeben. Eine
Anzeigepflicht besteht im Bur-
genland und in Vorarlberg sowie
in Oberösterreich, wenn die
maßgeblichen Größen über-
schritten sind. In den übrigen
Ländern, in denen für kleinere
Schwimmbecken keine Anzeige-
und Genehmigungspflicht be-
steht, tritt bei Überschreiten der
Größengrenzen Genehmigungs-
pflicht ein.

Anzeigepflicht im 
Burgenland

Schwimmbäder der genannten
Art sind nach § 2 Abs 1 Bgld
BauG 1997 als Bauwerke einzu-
ordnen, da sie mit dem Boden in
Verbindung stehen und da zu ih-
rer fachgerechten Herstellung

bautechnische Kenntnisse erfor-
derlich sind. Als Gebäude sind
sie mangels Überdachung und
mangels allseitiger Umschlossen-
heit nicht zu qualifizieren (§ 2
Abs 2 Bgld BauG). 
Nach dem baurechtlichen Ge-
nehmigungssystem des Bur-
genlandes ist die Errichtung von
anderen Bauwerken als Gebäu-
den nach § 17 Abs 1 Z 2 Bgld
BauG anzeigepflichtig. Der Bau-
willige hat der Bauanzeige die
Zustimmung jener Eigentümer
anzufügen, die von den Fronten
des Baues weniger als 15 Meter
entfernt sind. Im Fall eines
Schwimmbeckens wird man den
relevanten Abstand ab dem
Beckenrand messen müssen.
Der in § 17 Bgld BauG ebenfalls
genannte Energieausweis ist
nach der Begriffsdefinition in § 3

Z 23 Bgld WohnbauförderungsG
ein Ausweis über die Energieeffi-
zienz eines Gebäudes, in dem
wenigstens die Energiekennzahl
ausgewiesen ist. Für Schwimm-
becken, die keine Gebäude dar-
stellen, ist – auch wenn keine
der ausdrücklich geregelten Aus-
nahmen vorliegt – kein Ener-
gieausweis erforderlich.
§ 16 Bgld BauG stellt geringfügi-
ge Bauvorhaben bewilligungs-
und anzeigefrei. Geringfügig
sind solche Bauvorhaben, an de-
nen keine baupolizeilichen Inter-
essen iSv § 3 Bgld BauG beste-
hen. Das wird bei Schwimm-
becken mit sehr kleinen Aus-
maßen (Durchmesser ca 3 m) in
Betracht kommen, deren Her-
stellung weder im Hinblick auf
die Standsicherheit und Nut-
zungssicherheit noch im Hin-
blick auf eine Beeinträchtigung
der Nachbarn Bedenken aufkom-
men lässt. Allerdings ist zu
berücksichtigen, dass solche
Becken in der Regel nicht fest
mit dem Boden verankert wer-
den, so dass sich dann mangels
Eigenschaft als Bauwerk die Fra-
ge der Bewilligungsbedürftigkeit
ohnehin nicht stellt.
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Die Baubehörden haben über die baurechtliche Zulässigkeit von Schwimmbecken im privaten Bereich zu entscheiden. Dabei stellt sich –
sowohl für den Bauherrn als auch für die Baubehörde – zunächst die Frage, ob das geplante Vorhaben genehmigungsbedürftig oder an-
zeigepflichtig oder als freies Bauvorhaben einzuordnen ist.

Die Rechtslage im Hinblick auf die Genehmi-
gungsbedürftigkeit der Errichtung von
Schwimmbecken variiert erheblich in den
Bundesländern. Eine Genehmigungspflicht
besteht grundsätzlich in Tirol.



Ihr Erfolg ist 
unser Erfolg.
Eine gute Geldveranlagung braucht eine gute Beratung. Und eine gute Beratung braucht Zeit. Genau 
die nehmen sich die Berater der HYPO Investmentbank-Gruppe gerne. Denn nur so kann gemeinsam 
die richtige Finanzierungs-/Veranlagungsstrategie zur  Realisierung  persönlicher Träume oder kommu-
naler Projekte erarbeitet werden. Unsere NÖ HYPO-Berater stehen Ihnen in  unseren Geschäftsstellen in 
ganz Niederösterreich und Wien zur  Verfügung. Für Kommunalprojekte erreichen Sie Herrn Direktor Mag. 
Johannes Kern persönlich unter: +43(0)2742/4920-1250 oder johannes.kern@hypoinvest.at

www.hypoinvest.at
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Bewilligung über 50 m³ in
Niederösterreich

Die Niederösterreichische Bau-
ordnung 1996 (NÖ BO) trifft in
§ 17 Abs 1 Z 2 eine spezielle
Vorschrift für die baurechtliche
Genehmigungspflicht von Was-
serbecken. Entsprechend dieser
Bestimmung besteht bei der
Aufstellung oder Herstellung

von Wasserbecken mit einem
Fassungsvermögen von 50 m3

keine Anzeige- und keine Bewil-
ligungspflicht. Es ist davon aus-
zugehen, dass projektierte Was-
serbecken, die diesen Raumin-
halt übertreffen, wegen der
möglichen Gefährdung von Per-
sonen bewilligungspflichtig
nach § 14 NÖ BO sind, ohne
dass es der Prüfung der Voraus-

setzungen, die für die Annahme
einer Genehmigungspflicht vor-
liegen müssen, im Einzelnen be-
darf.

Keine Baubewilligung in
Salzburg

Die Bestimmungen des Salzbur-
ger Baupolizeigesetzes 1997
(Sbg BauPolG) unterscheiden
zwischen bewilligungspflichti-
gen und bewilligungsfreien Bau-
ten. Die baubewilligungspflichti-
gen Maßnahmen sind in § 2 Sbg
BauPolG taxativ aufgezählt. Be-
willigungspflichtig sind danach
nur raumbildende Bauwerke so-
wie einige sonstige Bauwerke.
Dementsprechend sind
Schwimmbecken jeglicher Art
außerhalb von Gebäuden nach
der Salzburger Rechtslage bau-
bewilligungsfrei.

Baubewilligung in Tirol 
erforderlich

Die Tiroler Bauordnung 2001
(Tir BO) enthält keine speziellen
Vorschriften über die Genehmi-

gungs- oder Anzeigepflicht von
Wasser- oder Schwimmbecken.
Gemäß § 20 Abs 1 lit e Tir BO ist
die Errichtung und Änderung
von sonstigen baulichen Anla-
gen genehmigungspflichtig,
wenn dadurch allgemeine bau-
technische Erfordernisse we-
sentlich berührt sind.
Der VwGH hat zur gesetzlichen
Regelung in Tirol entschieden,
dass für die Errichtung eines
Schwimmbeckens aus Metall,
das eine Höhe von 1,20 m und
einen Durchmesser von 4 m auf-
weist und nach Abtragung des
Mutterbodens auf Schaumstoff-
platten aufgestellt wird, jeden-
falls bautechnische Kenntnisse
der Statik erforderlich sind. Vor
allem der Fundamentierung
komme in Bezug auf die erfor-
derliche Stand- und Nutzungs -
sicherheit eines solchen
Schwimmbeckens, das im gefüll-

Schwimmbecken jeglicher Art sind
auch außerhalb von Gebäuden
nach der Salzburger Rechtslage
baubewilligungsfrei.

Die Baubehörden haben über die baurecht -
liche Zulässigkeit von Schwimmbecken im 
privaten Bereich zu entscheiden. 
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becken, die einen Abstand von
mindestens 3 m von den Nach-
bargrenzen einhalten und einen
Rauminhalt von maximal 50 m3

aufweisen, im Bauland bewilli-
gungs- und anzeigefrei. Liegt ei-
ne dieser zwei Voraussetzungen
nicht vor, handelt es sich insb um
ein größeres Schwimmbecken,
besteht Bewilligungspflicht nach
§ 60 Abs 1 lit d Wr BO.

Rechtspolitische 
Überlegungen

Rechtspolitisch ist die Überle-
gung, relativ kleine Schwimm-
becken von einer Anzeige- und
Genehmigungspflicht freizustel-
len, überzeugend. Auffallend ist
allerdings, dass die maßgebli-
chen Größen für die Annahme ei-
nes freien Vorhabens in den Bun-

desländern erheblich voneinan-
der abweichen: Sie reichen von
einem Schwimmbecken mit bis
zu 100 m3 Rauminhalt, das nach
dem Stmk BauG anzeigefrei ist,
über einen Rauminhalt von 
80 m3 (Kärnten) bis zu einem
Rauminhalt von 50 m3 (Nieder -
österreich, Wien) bzw einer
Fläche von 35 m2 und einer Tiefe
von maximal 1,50 m in Ober -
österreich (entspricht einem
Rauminhalt von ca 52 m3).

ten Zustand eine Belastung von
etlichen Tonnen auf den Unter-
grund ausübt, besondere Bedeu-
tung zu. Daher seien die in § 16
Abs 1 Tir BO angeführten allge-
meinen bautechnischen Erfor-
dernisse der mechanischen Fes -
tigkeit, der Standsicherheit und
der Nutzungssicherheit wesent-
lich berührt. Jedenfalls in dieser
Größe ist die Aufstellung eines
Schwimmbeckens somit bewilli-
gungspflichtig.

Abstand zum Nachbarn in
Wien entscheidend

Die Bauordnung für Wien (Wr
BO) enthält eine spezielle Rege-
lung für die Frage der Genehmi-
gungs- bzw Anzeigepflichtigkeit
von Schwimmbecken. Nach 
§ 62a Z 22 Wr BO sind Schwimm-

Details zu den Regelungen aller
Bundesländer finden Sie im Heft
2/2009 der RFG.
Recht & Finanzen für Gemeinden
(RFG) ist eine Kooperation zwi-
schen dem
Österreichi-
schen Gemein-
debund, Kom-
munalkredit,
kommunalS,
Leitner + Leit-
ner, RPW NÖ
GBG und dem
Verlag MANZ.
Abo-Preis:
Kennenlern-Abo unter:
www.juristischer-biss.at
2 Hefte zum Preis von nur 20 Euro
MANZ Bestellservice:
Tel.: (01) 531 61-100
Fax: (01) 531 61-455
E-Mail: bestellen@manz.at

Fact-Box RFG:
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Wer einen Garten sein Eigen nennt, plant häufig die Errichtung eines privaten Schwimmbeckens,
um den Freizeit- und Erholungswert des Grundstücks für sich und seine Familie zu erhöhen.



Ihr Lösungsanbieter für 
alle Fragen der Sicherheit. 

Schützen Sie sich mit EVVA vor dem Zutritt 

unberechtigter Personen! Wir sind ein führender 

Hersteller in Europa und Ihr innovativer Partner in 

allen Sicherheitsfragen: vom mechanischen oder 

elektronischen Schließsystem bis zur individuell 

abgestimmten Alarm- und Videoanlage. Für ein 

rundum beruhigendes Gefühl!

Hochwertige
Alarmsysteme

Lückenlose
Videoüberwachung

Elektronische 
Schließsysteme,
Zutrittskontrolle

Mechanische 
Schließsysteme

Statzendorf BA 02: PORR setzt monolithische Betonkammerböden ein

Fertigteile aus Hochleistungsbeton 
Im Bauabschnitt 02 der Ab-
wasserbeseitigungsanlage
in Statzendorf, Niederöster-
reich, werden von der Porr
GmbH aus Linz seit rund ei-
nem Jahr in einem getrenn-
ten System Regen- und
Schmutzwasserkanäle ge-
baut. Während im Regen-
wassersystem herkömm -
liche Betonfertigteile ver-
wendet werden, kommen
im Schmutzwassersystem
Betonkammerböden aus
Hochleistungsbeton zum
Einsatz. 

Widerstandsfähig, 
hohe Festigkeit

Diese Fertigteile der Beton-
klasse C60/75 zeichnen
sich durch eine erhöhte Wi-
derstandsfähigkeit gegen
chemischen Angriff, durch
eine geringere Wasserein-

dringtiefe und natürlich
durch eine höhere Festig-
keit aus. Aktuell werden in
der Trennkanalisation rund
9800 lfm Freispiegelkanal
verlegt, wobei 110 Stück
Betonkammerböden aus
HL-Beton aus der PERFECT-

Reihe des Herstellers 
HABA-Beton zum Einsatz
kommen. Durch das
Schachtunterteilsystem
PERFECT werden Anzahl,
Durchmesser, Anschluss -
winkel und Gefälle der er-
forderlichen Rohranschlüs-

se sowie die Höhe der
Zuläufe individuell an die
Anforderungen im Projekt
angepasst. Weiters trägt ei-
ne Fortführung der idealen
Gerinneneigung bis in den
Rohranschluss dazu bei,
dass unerwünschte Verwir-
belungen und Ablagerun-
gen vermieden werden. 

Die Mitarbeiter der Firma PORR schließen im Bauabschnitt 02 in
Statzendorf den Betonkammerboden aus Hochleistungsbeton an,
um einen erhöhten Widerstand gegen einen chemischen Angriff
zu erreichen.

E
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HABA-Beton
Johann Bartlechner
GmbH & Co. KG
A-3134 Nußdorf ob der
Traisen
T:+43 (0)2783/4138
F:+43 (0)2783/4138-4
nussdorf@
haba-beton.at
www.haba-beton.at
www.perfectsystem.eu
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Raum ohne jegliche Privatsphä-
re abgewickelt werden. Doch all
diese Probleme gehören dank
dem neuen Rathaus der Vergan-
genheit an.“

Besondere Standorte für
besondere Unternehmen

Eine weitere Besonderheit des
Projektes liegt in seinem Stand -
ort: die Lage in unmittelbarer
Nähe des Zentrums bedeutet
vom Standpunkt der Stadtent-
wicklung ein hohes Potenzial zur

Kommunale Gebäude: Planung, Finanzierung und Realisierung aus einer Hand

Perfektes Bürgerservice durch
moderne Bürogebäude
Viele Gemeinden setzen bei ihren Investitions- und Bauvorhaben auf

die Firma IMMORENT: Der Leasingspezialist der Erste Bank- und Spar-

kassengruppe bietet zu der vorteilhaften Finanzierung von Immobilien

und Mobilien auch umfassende Baudienstleistungen. Den Wünschen

und Anforderungen der Gemeinde kommt die IMMORENT mit Kompe-

tenz und Erfahrung sowie maßgeschneiderten Finanzierungsmodellen

entgegen. 

Die IMMORENT legt dabei nicht
nur auf Serviceorientiertheit ge-
genüber dem Auftraggeber wert,
sondern auch auf kunden-
freundliche Gebäudekonstruk-
tionen. 
Diesen Anspruch konnte die 
IMMORENT bei der Errichtung
des „Neuen Rathauses“ Wiener
Neustadt erneut unter Beweis
stellen. Nach nur 18-monatiger
Bauzeit entstand am Neukloster-
platz ein modernes Verwaltungs-
gebäude, das Behördengänge
durch attraktive Services und
barrierefreien Zugang verein-
facht. Herzstück des neuen Hau-
ses ist die große Bürgerservice-
stelle im Erdgeschoss, die eine
zentrale Anlaufstelle für alle
Behördengänge darstellt. Als zu-
sätzlicher „Wohlfühlort“ wurde
im Erdgeschoss des „Neuen Rat-
hauses“ das „Café-Bistro Kom-
munal“ eingerichtet, wo den 
Gästen Kaffeespezialitäten, ver-
schiedenen Speisen und Geträn-
ke serviert werden. Darüber hin-
aus verfügt das Gebäude – im
Gegensatz zum alten Rathaus –
über barrierefreie Zugänge. Bür-
germeister Bernhard Müller be-
schreibt: „Für gehbeeinträchtig-
te Menschen oder Mütter mit
Kinderwägen standen bisher
keine Aufzüge zur Verfügung,
und auch adäquate WC-Anlagen
waren Mangelware. Durch die
beengte Raumsituation mussten
Behördenwege auf engstem

Aufwertung des gesamten Stadt-
teils. Alexander Weisert, Projekt-
verantwortlicher der IMMO -
RENT, betont: „Wir sind stolz
darauf, in die Infrastruktur und
die Verwaltung einer aufstreben-
den Stadt investiert zu haben
und einmal mehr für die Ge-
meinde ein starker Partner zu
sein.“ 
Mit dem Projekt „Neues Rat-
haus“ engagierte sich die 
IMMORENT zum wiederholten
Mal in Wiener Neustadt. Zuvor
waren bereits  eine Garage, die
Theater-Tiefgarage sowie das
Hallenbad finanziert worden. 

Mit starken Partnern zum
Erfolg

Zur Umsetzung dieses ehrgeizi-
gen Projektes standen dem Kon-
sortialführer IMMORENT starke
Partner zur Seite: die Wiener
Neustädter Sparkasse und die
Sparkasse Neunkirchen-Glogg-
nitz-Ternitz brachten ihr Know-
how im Rahmen der gemeinsa-
men Projektgesellschaft s-Lea-
sing Immobilienvermietungs-
ges.m.b.H. mit ein. Die General-
planung für das multifunktiona-
le Büro- und Geschäftshaus
übernahm der Wiener Neustäd-
ter Baumeister Josef Panis und
für Marktsondierung und Ver-
wertung der Immobilie zeichne-
te s Real, das Immobilienver-
mittlungsservice der Wiener
Neustädter Sparkasse, verant-
wortlich.

IMMORENT 
Aktiengesellschaft
Windmühlgasse 22-24
A-1060 Wien
Tel.: +43 (0)50100-27000
Fax: +43 (0)501009- 27204
www.immorent.at

Mit dem Projekt „Neues Rathaus“ engagierte sich die 
IMMORENT zum wiederholten Mal in Wiener Neustadt. 
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European Minerals Day 2009

Mineralische Rohstoffe:
Bausteine unserer Welt

Kernthemen waren neben der
Reduktion von Umweltbelastun-
gen und Energieverbrauch vor
allem die regionale Bedeutung
von Rohstoffgewinnungsbetrie-
ben für die Wirtschaftsleistung,
Wertschöpfung und Beschäfti-
gung. Mit mehr als 60 Teilneh-

mern war die Veranstaltung am
15. Mai  im Zementwerk der Fir-
ma Lafarge Perlmooser GmbH in
Mannersdorf gut besucht. 
Die im Rahmen des Europa-Ge-
sprächs vorgestellte Studie
„Österreichische Zementstand -
orte – DIE Impulsgeber für die
Region“ bestätigt die Wichtig-
keit der Rohstoffe gewinnenden
Unternehmen sowohl auf loka-
ler und regionaler Ebene als auch

deren Rolle als Nahversorger.
Nach einleitenden Worten von
Dipl.-Ing. Thomas Spannagl, GF
Lafarge Perlmooser GmbH, um-
riss Dr. Carl Hennrich, GF des
Forums mineralische Rohstoffe
im Fachverband der Stein- und
keramischen Industrie, die 
Situation in Österreich und der
EU: „In allen 27 EU-Ländern
werden in 30.000 Steinbrüchen,
Sand- und Kiesgruben jährlich
3,5 Mrd. Tonnen mineralische
Rohstoffe gewonnen, aufbereitet
und verarbeitet. Die EU zählt
weltweit zu den drei größten
Verbrauchern.“ Da die meisten
Rohstoffe dort gewonnen, wo
sie benötigt werden, sind Roh-
stoffe gewinnende Unternehmen
in Österreich und in der EU ab-
solute Nahversorger. Diese Auf-
gabe muss gewahrt bleiben, um
eine Abhängigkeit vom Ausland
zu vermeiden. Die Folgen wären
eine massive Erhöhung der Roh-
stoffpreise sowie der Verkehrs-
und Umweltbelastung. Eine Ver-
sorgungssicherheit in Österreich
mit mineralischen Rohstoffen ist
nur dann möglich, wenn dazu
auch die entsprechenden Vor-
aussetzungen geschaffen wer-

den. Dazu ist es wesentlich, dass
Wirtschaft, Politik, Behörden
und Bevölkerung einerseits über
die Notwendigkeit mineralischer
Rohstoffe ausreichend infor-
miert und andererseits alle 
gemeinsam an einer lebbaren
Lösung interessiert sind. 

Rohstoffgewinnung nur
im Einklang von Natur und
Menschen möglich
Die anschließende Diskussion
unter der Leitung von Dr. Carl
Hennrich widmete sich dem
Thema „Standort Niederöster-
reich – mineralische Rohstoffe
und Baustoffe“. Univ.-Prof. Dr.
Harald Rossmann, Umweltan-
walt von Niederösterreich, Mag.
Kurt Hackl, Abgeordneter zum
nö Landtag, Othmar Danninger,
stv. Bundesvorsitzender der Ge-
werkschaft Bau-Holz, und Karl-
Heinz Aschbacher, Umweltstadt-
rat der Gemeinde Mannersdorf,
debattierten darüber, wie Roh-
stoffgewinnung in Einklang mit
Natur und Umwelt, Anrainern
und den gegebenen wirtschaft -
lichen Voraussetzungen erfolgen
kann. 

Das Forum mineralische

Rohstoffe nahm den Euro-

pean Minerals Day 2009

zum Anlass, um im Rah-

men eines Europa-Ge-

sprächs die Bedeutung der

mineralischen Rohstoffe

für unser Leben hervorzu-

heben. 

Eine Versorgungssicherheit in Österreich mit mineralischen Rohstoffen ist nur dann möglich,
wenn dazu auch die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden.

In allen 27 EU-Ländern werden in
30.000 Steinbrüchen, Sand- und
Kiesgruben jährlich 3,5 Mrd. Tonnen
mineralische Rohstoffe gewonnen,
aufbereitet und verarbeitet. Die EU
zählt weltweit zu den drei größten
Verbrauchern.

Dr. Carl Hennrich, Geschäftsführer des
Forums mineralische Rohstoffe
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Information
FORUM mineralische 
ROHSTOFFE
Mag. Robert Wasserbacher
Tel.: 05 90 900 3534
E-Mail: steine@wko.at
www.forumrohstoffe.at
www.mineralsday.eu

„Das Zementwerk von Lafarge
Perlmooser in Mannersdorf be-
weist, dass ein Naherholungsge-
biet sehr wohl in Einklang mit
einer Rohstoffgewinnung ge-
bracht werden kann – laufend
durchgeführte Umweltschad-
stoffmessungen beweisen, dass
SO2 und CO2-Emissionen nicht
wirklich maßgeblich sind – we-
sentlich stärker zum Tragen
kommen der Hausbrand und
Belastungen aus dem benach-
barten Ausland“, so Umwelt-
stadtrat Aschbacher. Dies zeigt,
wie wichtig es ist, dass für alle
EU-Mitgliedstaaten die gleichen
bzw. ähnliche Umweltstandards
gelten. Umweltanwalt Ross -
mann dazu: „Die wirtschaftliche
Notwendigkeit der Rohstoff -
gewinnung ist klar. Sie muss
aber auch die Zustimmung der
Bevölkerung finden. Durch das
Mineralrohstoffgesetz wurde
gewährleistet, dass im Rahmen
von Partizipationsverfahren
auch die Parteienstellung der
Anrainer gegeben ist. Einen 
wesentlichen Punkt in Geneh-
migungsverfahren nimmt im-
mer der Natur- und Artenschutz
ein. Das Land Niederösterreich
hat sog. Naturschutz-Muster-
standards ausgearbeitet und
prüft bei jedem einzelnen Fall
standortbezogen die jeweiligen
Gegebenheiten hinsichtlich 

einer folgenden Renaturierung
oder Rekultivierung. 

Gewinnungsbetriebe 
bieten Rückzugsräume für
Fauna und Flora
Dass Gewinnungsbetriebe nicht
nur Nachteile bringen, beweist
die Artenvielfalt, die an vielen
Standorten besteht. Stein-
brüche, Sand- und Kiesgruben
sind für viele Tier- und Pflan-
zenarten wertvolle Rückzugsge-
biete – sie finden dort Gegeben-
heiten, die in der freien Natur
nicht mehr vorhanden sind.“
Ähnlich auch Othmar Dannin-
ger: „In jeder zweiten Gemeinde
Österreichs werden minerali-
sche Rohstoffe gewonnen. Die
Rohstoffindustrie ist ein wichti-
ger Arbeitgeber in der Region
und gewährleistet damit die
Nahversorgung mit wichtigen
Baurohstoffen. Die Gewinnung
muss jedoch immer in Einklang
von Natur und wirtschaftlichen
Interessen erfolgen“. 

Land Niederösterreich
steht zur Nutzung seiner
eigenen Ressourcen
Abschließend wies Landtagsab-
geordneter Hackl auf die Her-
ausforderungen vieler Unter-
nehmer hinsichtlich Klimaschutz

und Erhalt von Standorten hin.
„Das Land Niederösterreich
steht zur Nutzung seiner eige-
nen Ressourcen und zu einer ge-
ordneten Gewinnung von mine-
ralischen Rohstoffen. Der Roh-
stoffplan, der die Versorgungs -
sicherheit der kommenden Jahr-
zehnte sicherstellt, steht kurz
vor seiner Fertigstellung – 
Niederösterreich hat seinen 
Teil dazu bereits ausgehandelt.“

Fact-Box

Die Gewinner und Verarbei-
ter von mineralischen Roh-
stoffen organisierten europa-
weit Veranstaltungen in
Steinbrüchen und Kiesgru-
ben und luden politische
Entscheidungsträger, ört -
liche Behördenvertreter,
NGOs, Nachbarn, Schüler,
Studenten und Medien ein,
von 15. bis 17. Mai 2009
mehr über die zentrale Rolle
von mineralischen Rohstof-
fen in unserem täglichen Le-
ben und über deren Gewin-
nungsprozesse zu erfahren.
Die Veranstaltungen sollten
den Beitrag der europäi-
schen Rohstoffindustrie zur
nachhaltigen Entwicklung
aufzeigen, insbesondere im
sozialen und umweltpoliti-
schen Bereich, und dort be-
sonders den Beitrag zum Er-
halt der biologischen Viel-
falt. Der European Minerals
Day wird von zahlreichen
nationalen und europäi-
schen Verbänden der Roh-
stoffindustrie wie der Euro-
pean Aggregates Association
(UEPG) unterstützt und von
der IMA-Europe koordiniert.

European Minerals Day 2009

Bei der Veranstaltung diskutierten unter anderem Mag. Kurt Hackl, Abge-
ordneter des nö. Landtags (2. v. l.), Dipl.-Ing. Thomas Spannagl (3. v. l.), Dr.
Carl Hennrich, Geschäftsführer des Forums mineralische Rohstoffe, (4.v.r.),
Karl-Heinz Aschbacher, Umweltstadtrat von Mannersdorf (3. v. r.), Othmar
Danninger, stv. Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz (2. v. r.). 
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Der barrierefreie
Weg ist das Ziel
Der barrierefreie
Weg ist das Ziel

Die Gemeinde – offen für alle Menschen
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Die zu enge Tür, die zu hohe
Gehsteigkante, der Fußgänger -
übergang ohne tastbare Markie-
rung oder akustisches Signal:
Auf den ersten Blick Kleinigkei-
ten, aber für viele Menschen ge-
waltige Hindernisse, die den All-
tag beträchtlich erschweren, den
Bewegungsradius einschränken
und die Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben eingrenzen. 
Um Menschen mit Behinderun-
gen das Leben so weit wie mög-
lich zu erleichtern, gibt es zahl-
reiche Normen, deren Umset-
zung Barrieren im wahrsten
Sinn des Wortes aus dem Weg
räumt. Barrierefreiheit – umfas-
send und zeitgemäß als „Design
for all“ bezeichnet – ist in der
österreichischen Normung
schon seit mehr als 30 Jahren
ein Thema. Davon profitieren
nicht nur Behinderte im engeren
Sinn – Rollstuhlfahrer, Sehbe-
hinderte oder Personen, die auf
Gehhilfen angewiesen sind. „De-
sign for all“ kommt, wie der Na-
me sagt, allen zugute, auch
Nicht-Behinderten, wie Perso-
nen mit Kinder- oder Einkaufs-
wagen, oder nach Unfällen

vorübergehend Behinderten.
Und nicht zu vergessen: Unsere
Gesellschaft wird älter. Die de-
mografische Entwicklung ver-
größert laufend den Personen-
kreis, der von einer barrierefrei
gestalteten Umwelt profitiert.

Wachsendes öffentliches
Bewusstsein

Das Bewusstsein dafür ist in den
letzten Jahren deutlich gestie-
gen. Bereits 1995 hat die Euro -
päische Kommission eine Ent-
schließung verabschiedet, die
fordert: „Die Staaten sollten Ak-
tionsprogramme einleiten, um
die natürliche Umgebung zu-
gänglich zu machen.“ Im August
1997 wurde daher der Artikel 7,
Absatz 1 in die österreichische
Bundesverfassung neu aufge-
nommen: „Niemand darf wegen
seiner Behinderung benachtei-
ligt werden. Die Republik
(Bund, Länder und Gemeinden)
bekennt sich dazu, die Gleichbe-
handlung von behinderten und
nicht behinderten Menschen in
allen Bereichen des täglichen
Lebens zu gewährleisten.“
2001 hat der Europarat in einer
Resolution die Einbeziehung der
Planungsgrundsätze des „Uni-
versal Design for all“ in alle 
Ausbildungsbereiche des Bau-
wesens gefordert, … „da archi-
tektonische Barrieren und Hin-
dernisse viele Menschen mit Be-
hinderungen von der Teilnahme
am Gemeinschaftsleben voll-
kommen ausschließen“.
Seit mehr als drei Jahrzehnten
ist die Ö-Norm B 1600 eine der
wichtigsten normativen Grund-
lagen für eine barrierefreie Ge-

Wie man Menschen mit Behinderungen das Leben 

einfacher machen kann, ist in Ö-Normen festgelegt.

Man muss sie nur anwenden und umsetzen – auch auf

Gemeindeebene. Davon profitieren letztlich alle – auch

Nicht-Behinderte, wie KOMMUNAL feststellt.

Dr. Johannes Stern

Von Barrierefreiheit – auch „Design
for all“ – profitieren nicht nur Be-
hinderte im engeren Sinn, sondern
auch Nicht-Behinderte, wie Perso-
nen mit Kinder- oder Einkaufswagen
oder Menschen mit Gehhilfen oder
in Rollstühlen.
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Niemand darf wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden. Die Republik (Bund,
Länder und Gemeinden) bekennt sich 
dazu, die Gleichbehandlung von behinder-
ten und nicht behinderten Menschen in 
allen Bereichen des täglichen Lebens zu
gewährleisten.

Neuer Artikel 7, Absatz 1 der österreichischen
Bundesverfassung vom August 1997 



kann, wenn das einmal notwen-
dig werden sollte. 
Geregelt sind in der Ö-Norm B
1600 auch Fragen der Einrich-
tung und Ausstattung – von Be-
dienungselementen über Orien-
tierungssysteme bis hin zu Be-
leuchtung und Möblierung. Da-
mit sind in diesem Dokument,
dem aktuellen technischen
Stand entsprechend, alle Maß-
nahmen zusammengefasst, die
allen Menschen, ob behindert
oder nicht, den Zugang und die
Benutzung von öffentlichen Ge-
bäuden ermöglichen.
Dass diese Maßnahmen auch
beim Bau eines privaten Wohn-
hauses berücksichtigt werden
sollten, liegt auf der Hand. Bar-
rierefreies Bauen heißt nämlich
vorausschauend und nachhaltig
bauen. Damit wir, wenn wir äl-

ter werden, möglichst lange in
unserer vertrauten Umgebung
bleiben können.

Die Spezialisten

Grundsätzlich deckt die 
Önorm B 1600 alle Bereiche
barrierefreien Bauens ab. Für
einzelne Themen war es den-
noch notwendig, ergänzend spe-
zielle Anforderungen festzule-
gen. So haben die Experten im
zuständigen Komitee des Öster-
reichischen Normungsinstituts
(ON-K 011 „Hochbau – Allge-
meines“) bzw. in der Arbeits-
gruppe „Barrierefreies Planen
und Bauen“ Regelwerke mit be-
sonderen Festlegungen ent-
wickelt, die spezifische Problem-
felder lösen. Wichtig in diesem
Zusammenhang: Sämtliche Nor-
men zum Thema Barrierefrei-
heit gelten nicht nur für Neu-
bauten, sondern sind auch bei
Sanierungen und Adaptierungen
einzuhalten.
3 Speziell für behinderte und 
alte Menschen: Dazu gehört
schon seit längerem Ö-Norm B
1601, die Planungsgrundsätze

staltung der gebauten Umwelt.
Was als „bauliche Maßnahmen
für körperbehinderte und alte
Menschen“ (so der Titel aus
1977) begann, trägt heute –
nach mehreren Aktualisierun-
gen – dem Anspruch nach „De-
sign for all“ Rechnung. 
Die Planungsgrundsätze der 
Ö-Norm B 1600 – die aktuelle
Ausgabe stammt von 2005 –
umfassen bauliche Maßnahmen,
Einrichtungen und Ausstattun-
gen sowie Kennzeichnungen,
die notwendig sind, um die un-
terschiedlichen physischen Mög-
lichkeiten von Menschen
berücksichtigen zu können. 

Vom Gehsteig bis zur 
Dusche

Worauf es bei der barrierefreien
Gestaltung genau ankommt, legt
die Norm in zahlreichen Details
fest. Das beginnt beim Außenbe-
reich: etwa Mindestbreite und
maximale Steigung von Ram-
pen, Abschrägungen von Geh-
steigkanten, Schutzinseln zum
Überqueren von Fahrbahnen,
Haltestellen für öffentliche Ver-
kehrsmittel oder Parkplätze. Es
setzt sich im Eingangsbereich
fort: Mindestbreite von Türen
und Durchgängen, Türschwel-
len, die Höhe von Handläufen,
rutschhemmende Oberflächen
von Fußböden oder die Erreich-
barkeit und Bedienbarkeit von
Aufzügen. Weitere Anforderun-
gen betreffen die Gestaltung von
Gemeinschaftsräumen und –
wichtig für Bauträger – den „an-
passbaren Wohnbau“. Das heißt:
ohne größere und langwierige
Umbauarbeiten soll es möglich
sein, Bad und WC zu einem ge-
meinsamen Raum zusammenzu-
legen, um Barrierefreiheit her-
zustellen, so dass man sie etwa
mit dem Rollstuhl benutzen
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… da architektonische Barrieren und Hin-
dernisse viele Menschen mit Behinderun-
gen von der Teilnahme am Gemeinschafts-
leben vollkommen ausschließen.

2001 hat der Europarat in einer Resolution die
Einbeziehung der Planungsgrundsätze des
„Universal Design for all“ in alle Ausbildungs-
bereiche des Bauwesens gefordert.

Die Grundlagen für eine barrierefreie Gestaltung und die dazu erforderlichen Maßnahmen sind
heute unumstritten, wenn auch – nach Ansicht von Betroffenen – in vielen Fällen nicht oder nur
unzureichend umgesetzt. 

Von ihrem Wesen her sind Normen Empfeh-
lungen. Ihre Einhaltung ist, außer der Ge-
setzgeber erklärt sie für verbindlich, somit
freiwillig, aber – nicht zuletzt auf Grund
des darin enthaltenen Fachwissens und
praktischer Erfahrungen – naheliegend.
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für spezielle Baulichkeiten für
behinderte oder alte Menschen
enthält. Die Bestimmungen die-
ser Norm gelten für die Planung
von Räumen, die für regelmäßi-
ge oder häufige Benützung
durch behinderte und/oder alte
Menschen vorgesehen sind. Das
sind Wohnungen, Wohngemein-
schaften, Wohnheime u. Ä., aber
auch Tagesheimstätten, Senio -
renwohnhäuser, Alten- und 
Pflegeheime, Gesundheitsein-
richtungen (Spitäler, Rehabilita-
tions- und Therapieeinrichtun-
gen, Arztpraxen), Arbeits- und
Bildungsstätten sowie Wellness-
und Sporteinrichtungen. 
3 Bildungseinrichtungen: Ergän-
zungen für Bau, Einrichtung und
Ausstattung von Ausbildungs-
stätten – dazu gehören Pflicht-
schulen und weiterführende
Schulen, Fachhochschulen, Aka-
demien und Universitäten eben-
so wie Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung – enthält 
Ö-Norm B 1602. Ausführlich ist
darin unter anderem die Gestal-
tung der Arbeitsplätze für
Schüler, vom Klassenzimmer bis
hin zu Computerräumen oder
Labors, und für das Lehr- und
Verwaltungspersonal geregelt.
3 Tourismuseinrichtungen: Bar-
rierefreiheit ist in den letzten

Jahren auch in Tourismus und
Freizeitwirtschaft zum Thema
geworden. Seit 2005 gibt es
dafür Ö-Norm B 1603. Sie gilt 
für Beherbergungs- und Gastro-
nomiebetriebe ebenso wie für
Kultur-, Freizeit- und Erholungs-
einrichtungen, wie Schwimm -
bäder, Sportanlagen oder auch
Tiergehege und Grillplätze. 
Die Anwendung dieser Norm
bringt nicht nur Vorteile für Be-
hinderte, sie ermöglicht es Tou-
rismusbetrieben, mit dem Argu-
ment der Barrierefreiheit neue
Kundengruppen zu erschließen. 

Schon bald mit Zertifikat

Die Grundlagen für eine barrie-
refreie Gestaltung und die dazu
erforderlichen Maßnahmen sind
heute unumstritten, wenn auch
– nach Ansicht von Betroffenen
– in vielen Fällen nicht oder nur
unzureichend umgesetzt. 
Von ihrem Wesen her sind Nor-
men Empfehlungen. Ihre Einhal-
tung ist, außer der Gesetzgeber
erklärt sie für verbindlich, somit
freiwillig, aber – nicht zuletzt
auf Grund des darin enthaltenen
Fachwissens und praktischer Er-
fahrungen – naheliegend. Unter-
nehmen und Organisationen,
die Gebäude und Anlagen nach
den Normen der Reihe Ö-Norm 
B 1600 barrierefrei gestalten
oder adaptieren, haben zuneh-
mend das Bedürfnis, dies auch
nachzuweisen. Eine Möglichkeit
dazu ist die Zertifizierung, eine
Überprüfung durch eine unab-
hängige Institution, die – wenn
alle Anforderungen erfüllt sind –
dies durch ein Zertifikat be-
stätigt. 
Kriterien für eine solche Zertifi-
zierung wurden nun ebenfalls in
einer Norm – Ö-Norm B 1610 –
festgelegt. Sie enthält die
Grundlagen für eine objektive
Beurteilung der Barrierefreiheit
bestehender Gebäude oder Ge-
bäudeteile. Und sie wurde be-
reits bei einer Pilotzertifizierung
getestet. Die dabei gewonnenen
Erfahrungen werden nun in die
Norm eingearbeitet. Sie soll vor
allem flexibler werden, um ihre
Praktikabilität und damit die
Akzeptanz weiter zu verbessern.
Eine Art Punktesystem soll es er-
möglichen, Härtefälle, speziell
bei Altbauten, künftig zu vermei-
den, etwa wenn die Kosten für

Dr. Johannes Stern

ist Public Relations-
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3 Ö-Norm  B 1600 Barrierefrei-
es Bauen – Planungsgrundla-
gen
3 Ö-Norm  B 1601 Spezielle

Baulichkeiten für behinderte
oder alte Menschen – Pla-
nungsgrundsätze
3 Ö-Norm  B 1602 Barrierefreie

Schul- und Ausbildungsstätten
und Begleiteinrichtungen
3 Ö-Norm  B 1603 Barrierefreie

Tourismuseinrichtungen –
Planungsgrundlagen
3 Ö-Norm  B 1610 Barrierefreie

Gebäude und Anlagen – An-
forderungen für die Beurtei-
lung der Barrierefreiheit

Eine Sammlung der wichtigsten
Normen für Barrierefreiheit und
das Bundes-Behindertengleich-
stellungsgesetz enthält die 
PACCO-CD-ROM „Barrierefrei-
heit für alle – Design for all“;
ISBN 978-3-85402-125-4, 
Preis (Einzelplatz): 345 Euro
(zzgl. USt. und Versand)
Informationen und 
Bestellungen:
Austrian Standards plus Publi -
shing (AS+P)
www.as-plus.at/publishing
E-Mail: sales@as-plus.at 
Tel.: 01 213 00-444

Fragen zur Zertifizierung:
Dipl.-Ing. Dr. Peter Jonas
Director Certification
Austrian Standards plus Certifi-
cation (AS+C)
www.as-plus.at/certification
E-Mail: certification@as-plus.at 
Tel.: 01 213 00-555

AS+P und AS+C sind Unterneh-
mensbereiche der Austrian Stan-
dards plus GmbH, eines Unter-
nehmens des Österreichischen

Die Normen zum Thema

Barrierefreies Bauen
„Design for all“

einen Umbau unverhältnis-
mäßig hoch wären. Eine derarti-
ge Zertifizierung ist – hier sind
sich Experten einig – ein wichti-
ger Beitrag zur praktischen Um-
setzung der Barrierefreiheit, von
der wir letztlich alle profitieren.
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herausgefiltert wurden. Zu sol-
chen Mindestanforderungen
zählen unter anderem statisti-
sche Validität, Nachvollziehbar-
keit und Wiederholbarkeit. 

Entwarnung: Keine 
Gesundheitsgefährdung 

Nach eingehender Prüfung der
Studienlage sowie intensiver Be-
ratung der zahlreichen Themen-
gebiete und Fragestellungen ka-
men die Experten einstimmig zu
dem Ergebnis, dass Mobilfunk
bei Einhaltung der Grenzwerte

Wissenschaftlicher Beirat Funk (WBF) präsentiert umfassende Analyse

Mobilfunk und Gesundheit: 
Ergebnisse 2009 liegen vor
Jährlich bewertet der Wissenschaftliche Beirat Funk (WBF), ein unab-

hängiges, beratendes Expertengremium des Bundesministeriums für

Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT), die aktuelle Datenlage

zu Mobilfunk und gibt dazu ein Konsensus-Statement ab. Das Ergebnis

ihrer Bewertung für 2009 ergab: Nach heutigem Stand der Wissen-

schaft kommt es bei Einhaltung der Grenzwerte zu keiner gesundheit -

lichen Gefährdung im Umgang mit Mobilfunk.

WBF-Expertenforum 
analysiert jährlich

Im Zuge des WBF-Expertenfo-
rums 2009 vom 23. 4. 2009
setzten sich 22 Experten der 
unterschiedlichsten Fachrichtun-
gen aus Österreich, Deutsch-
land, Schweden und Dänemark
mit insgesamt 85 Studien aus-
einander, die zwischen Februar
2008 und Jänner 2009 weltweit
publiziert wurden und die aus
einer Vorauswahl von 400 Arbei-
ten unter der Maßgabe wissen-
schaftlicher Qualitätskriterien

für die menschliche Gesundheit
keine Gefahr darstellt und aus
wissenschaftlicher Sicht auch
keine Absenkung der Grenzwer-
te notwendig ist. „Die derzeiti-
gen Grenzwerte für Mobilfunk
reichen aus wissenschaftlicher
Sicht völlig aus und werden zu-
dem in der Regel deutlich unter-
schritten“, so die Experten bei
der Pressekonferenz am 23.
April 2009. Der WBF spricht sich
„für einen umsichtigen Umgang
mit neuen Technologien aus,
aber nicht deshalb, weil wir wis-
senschaftliche Hinweise auf eine
Gefährdung durch den Mobil-
funk hätten, sondern weil das
bei jeder neuen Technologie ge-
boten ist“, so die Podiumsvertre-
ter.

Nähere Informationen:
Wissenschaftlicher Beirat
Funk
www.wbf.or.at

Die Ergebnisse des WBF-Expertenforums 2009

Auch nach den neuesten
wissenschaftlichen Unter-
suchungen gibt es keinen
Beleg für eine Gesund-
heitsschädigung durch
Mobilfunk. Die Erkennt-
nisse zu den einzelnen
Fragestellungen im De-
tail:
Tumorentwicklung: Die
vorliegenden epidemiolo-
gischen Studien zeigen
kein erhöhtes Risiko für
Tumorerkrankungen.
Aussagekräftige Studien
zu Langzeitwirkungen
(>10 Jahre) liegen zur-
zeit nicht vor.

Schlaf: Keinen Hinweis
auf eine Störung der
Schlafqualität.
Gentoxikologie und Mo-
bilfunk: Keine konsisten-
ten Ergebnisse zu gento-
xischen Effekten des Mo-
bilfunks oder einer Beein-
flussung der Genregula -
tion.
Zeugungsfähigkeit: Kein
Nachweis einer Verände-
rung des Hormonstatus
beim Mann; Studien zu
Effekten auf Spermien-
qualität aufgrund metho-
discher Probleme nicht
aussagekräftig.

Befindlichkeit: Hypersen-
sitivität in Laborexperi-
menten nicht bestätigt;
Störungen der Befind-
lichkeit durch hochfre-
quente elektromagneti-
sche Felder der Mobil -
funk einrichtungen 
können derzeit ausge-
schlossen werden.
Hörleistung, Gleichge-
wichtssinn: Kein Nach-
weis auf eine Beeinträch-
tigung.
Kinder: Keine Gesund-
heitsbeeinträchtigung bei
Kindern nachgewiesen,
geringe Datenlage.

Mobilfunk: Grenzwerte gewährleis -
ten Sicherheit. 
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Innovationsvorsprung durch neue Beleuchtungstechnik

Effektiv – kostengünstig – umweltbewusst
Durch eine neue EU-Rege-
lung wird der Ver-
kauf von Quecksil-
berdampflampen
ab 2014 gesetzlich
verboten, was be-
deutet, dass fast je-
de zweite Lampe
ausgetauscht wer-
den muss.
Aus diesem Grund
hat sich die Ge-
meinde Zwettl an
der Rodl bereits
jetzt für die neues -
te LED-Technik entschie-
den. Anstelle der herkömm-
lichen Quecksilberdampf-
80W-Beleuchtung wurden
nun, bei gleicher Lichtleis -
tung,  dekorative Leuchten
mit einem LED-Einsatz von
25W eingesetzt. Die Monta-
ge auf einem 4,0-m-Alumi-
niumlichtmast wurde von
der Fa. Elektro Füreder aus
St. Veit durchgeführt. 
Neben den erheblichen 
Energiekosteneinsparungen
können wir mit dem Einsatz
der neuen Technik  auch
hohe Wartungseinsparun-
gen erzielen. Während bei
der Quecksilberdampflam-
pe spätestens alle vier Jahre
ein Leuchtmitteltausch er-
folgen muss, werden bei

den LED-Lampen 50.000
Brennstunden, d.h. ca.
zwölf Jahre, garantiert.
Auch der Umweltaspekt
spielt in der heutigen Zeit
eine große Rolle, mit der
neuen LED-Beleuchtung
werden Emissionseins-
parungen von bis zu 80 Pro-
zent gegenüber den her-
kömmlichen Lampen er-
reicht. Es können auch be-
stehende Beleuchtungsanla-
gen kostengünstig auf die
LED-Technik umgerüstet
werden.

Bgm. LAbg. Arnold Weixelbaumer, Vzbgm. Alois Reisenberger und
DI Harald Füreder sind stolz auf die neuen LED-Leuchten. E

.E
.

Exterior Licht „Ideen -
manufaktur“ GmbH
Bahnhofstraße 5/5, 
4600 Wels
Tel.: +43-7242-25 20 87
Fax: +43-7242-25 24 72
office@exterior.at
www.exterior.at

Information
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... Kragen

Ein Zins-Collar ist die Kombina-
tion aus dem oben beschriebe-
nen Cap mit einem sogenannten
Floor, also einer Untergrenze.
Damit ist der Kreditnehmer wei-
terhin nach oben hin abgesi-
chert, geht aber gleichzeitig die
Verpflichtung ein, nicht weniger
als eine vereinbarte Zinssatzun-
tergrenze zu bezahlen. Für das
Eingehen des Floors erhält der
Kreditnehmer einer Prämie. 

Guter Tausch

Bei der Zinsabsicherung auf Ba-
sis einer Fixzinsvereinbarung
bietet die Bank Austria ihren
Kunden mit dem sogenannten
Interest Rate Swap ein Zins-
Tauschgeschäft an. Dabei erhält
der Kunde Zinszahlungen von
der Bank in Höhe des dem Kre-
ditgeschäft zugrunde liegenden
variablen Referenzzinssatzes
(zum Beispiel Euribor). Der Kre-
ditnehmer wiederum zahlt ei-
nen im Vorhinein fix vereinbar-
ten Zinssatz an die Bank. 

Richtiges Zinsmanagement mit der Bank Austria

Absichern beruhigt
Gerade im Kommunalbereich ist es besonders wichtig, sich rechtzeitig

gegen das Risiko steigender Kreditzinsen abzusichern. Die Bank Austria

zeigt, wie es geht.

Das weltweite Zinsniveau hat
ein historisches Tief erreicht.
Das gilt insbesondere für Kredit-
zinsen. Selten zuvor war Geld so
billig wie jetzt. Allerdings: Auf
jeden Zinsrückgang folgt wieder
ein Anstieg. „Auch wenn wir
vielleicht noch nicht den absolu-
ten Tiefststand gesehen haben,
ist damit zu rechnen, dass das
Zinsniveau früher oder später
nach oben gehen wird“, sagt
Wolfgang Figl, Leiter Public Sec-
tor bei der Bank Austria. Er rät
deshalb, schon jetzt mögliche
Szenarien durchzudenken und
die Absicherung gegen künftige
Zinssteigerungen vorzubereiten,
um „im Fall des Falles“ gerüstet
zu sein. 

Kopf und ...

Bei einer variabel verzinsten Fi-
nanzierung besteht die Möglich-
keit, sich gegen einen über ein
gewisses Maß hinausgehenden
Zinsanstieg zu versichern. Dazu
wird ein sogenannter Zins-Cap
vereinbart. Dieser stellt die
Obergrenze des Referenzzinssat-
zes für die Berechnung des va-
riablen Kreditzinssatzes dar. Der
Kreditnehmer profitiert so lange
vom niedrigen Zinsniveau, so-
lange es unter der vereinbarten
Obergrenze liegt. Steigt es über
den Zins-Cap hinaus, leistet die
Bank eine Ausgleichszahlung. 

Ein solcher Interest Rate Swap
soll sich immer auf das Grund-
geschäft einer ursprünglichen
Kreditvereinbarung beziehen,
ohne aber in das eigentliche Ver-
tragsverhältnis einzugreifen. Die
Vorteile dieses Absicherungs -
instruments beschreibt Figl so:
„Bestehende Kreditverträge
müssen nicht geändert werden
und der Interest Rate Swap
kann zum aktuellen Marktwert
jederzeit verkauft werden.
Außerdem verfügt der Kredit-
nehmer in puncto Kreditzinsen
für die Laufzeit des Interest Rate
Swap über eine fixe Kalkulati-
onsgröße.“ 
Die Experten der Bank Austria
stehen Ihnen gerne beratend
und unterstützend zur Seite.

Bank Austria
Mag. Wolfgang Figl
Tel.: +43-50505-44876
wolfgang.figl@
unicreditgroup.at

Auf und Ab an den Zinsmärkten: Der nächste Anstieg
kommt bestimmt.

Der Zins-Collar ist eine sinn-
volle Erweiterung des reinen
Zins-Caps. Damit können die
Gesamtkosten für die Zins-
absicherung bisweilen deut-
lich verringert werden.

Wolfgang Figl, Leiter Public
Sector bei der Bank Austria

Zinsabsicherung: 
So funktioniert´s
3 Beim Zins-Cap wird gegen
Bezahlung einer Prämie eine
Zinsobergrenze vereinbart. Der
Cap stellt eine Versicherung ge-
gen einen über einen definier-
ten Referenzzinssatz hinausge-
henden Zinsanstieg dar. 

3 Beim Zins-Collar wird ein
Zins-Cap mit einem Floor 
(Zinsuntergrenze), für den 
eine Prämie lukriert wird,
kombiniert. 

3 Beim Interest Rate Swap
tauscht der Kreditnehmer va-
riable gegen fixe Zinsen und
erwirbt für die Laufzeit des In-
terest Rate Swap eine Absiche-
rung nach oben, ohne jedoch
von sinkenden Zinsen profitie-
ren zu können.
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Flygt N-Pumpen:

Kosteneffizient und

patentiert

Höhere Betriebssicher-

heit zu deutlich

reduzierten Kosten:

Die nahezu

verstopfungsfreie

N-Pumpe von

Flygt mit einem

Wirkungsgrad

von bis zu 80%.

ITT Austria GmbH

A-2000 Stockerau

Ernst Vogel-Straße 2

Tel. 02266/604

Fax 02266/65311

www.ittaustria.at

Österreichs aktuelle Frequenzzahlen 

Drei bel(i)ebte Städte
Topaktuell sind die Ergeb-
nisse der letzten Fußgän-
ger-Frequenzwelle, die im
Oktober 2008 von der
Gruppe Schörghuber ermit-
telt wurden und jetzt über
Infrapool als Sprachrohr für
die Innenstadt publiziert
werden: 
Die drei Städte mit den bes -
ten Frequenzwerten blieben
in der Hierarchie unverän-
dert: Wien liegt mit dem
Stephansplatz und der 

Mariahilfer Straße weiter-
hin auf Platz eins in Öster-
reich, noch vor Linz. Graz
hält sich weiterhin auf ei-
nem stabilen Frequenzni-
veau und belegt Platz drei.
Sowohl in Linz als auch in
Graz sank die Frequenz im
Vergleich zum Vorjahr. Salz-
burg konnte an Frequenz
zulegen, Innsbruck verlor
Frequenz wegen der Groß-
baustelle vor den Rathaus-
galerien. 

Frequenzrückgänge

59 Prozent (um sieben Pro-
zent mehr als 2008) der be-
obachteten Städte hatten
von 2007 auf 2008 einen
Rückgang in der Wochen-
frequenz während der Ge-

schäftszeit zu verzeichnen.
Nur 41 Prozent konnten 
einen Frequenzanstieg im
Vergleich zum Vorjahr auf-
weisen. Seit dem Jahr 2000
hält sich der Frequenzver-
lust bei 11,9 Prozent. 

Alle Daten erhältlich

Den kompletten 
FREQUENZREPORT
ÖSTERREICHS INNEN-
STÄDTE 2008 mit allen ak-

tuellen Frequenzdaten der
wichtigeren österreichi-
schen Städte ab ca. 10.000
Einwohner können Sie zum
Preis von 95 Euro exklusive
Mehrwertsteuer ab sofort
bestellen.  

Gut besucht ist auch die Kramergasse in Klagenfurt, doch unter die
Top Drei schaffte es die Kärntner Hauptstadt nicht.
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Infrapool – Vereinigung
für Stadt- und Standort-
marketing e.V.
Mag. Constanze 
Schaffner
Tel.: 0699 19 44 94 04
marketing@
infrapool.com
www.infrapool.com
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Novelle der Verpackungsverordnung bringt Vorteile für Gemeinden

Kommunen und ARA gemeinsam erfolgreich
Die bevorstehende Novel-
lierung von Verpackungs-
verordnung und Abfallwirt-
schaftsgesetz wird für die
ARA und die Kommunen ei-
ne grundlegende Änderung
des rechtlichen Rahmens
bringen. „Die neue Ver-
packungsverordnung muss
im Sinne der verpflichteten
Wirtschaft und der Bürge-
rInnen auch bei Wettbe-
werb im Haushaltsbereich
die Errungenschaften der
letzten 15 Jahre sichern“,
steht für ARA-Vorstand Dr.
Christoph Scharff außer
Zweifel. Das derzeit disku-
tierte Modell Sammelprovi-
der/Entpflichtungssystem
bringt zusätzliche Vorteile
für die Kommunen:
3 Die bestehenden Verträge
mit Gemeinden, Städten,
Abfallwirtschaftsverbänden
und Entsorgern können

weiterlaufen, wenn die heu-
te tätigen Sammelsystembe-
treiber die künftigen Sam-
melprovider werden. Damit
ist der Weiterbestand der
getrennten Sammlung auf
dem heutigen Niveau eben-
so gewährleistet wie die 
bewährten Abrechnungs-
modalitäten. Auch das ver-
einbarte Entgeltsniveau
kann weiter gelten.
3 Die Mitsprache der Kom-

munen im aktuell bestehen-
den und seit 15 Jahren
praktizierten Ausmaß ist
weiterhin sichergestellt, da
die bestehenden Verträge
fortgeführt werden.
3 Die Kooperation und die
bewährten Partner bei den
Sammelsystemen bleiben
erhalten.
3 Die Finanzierung der
kommunalen Leistungen ist
dauerhaft gewährleistet, da

im aktuellen Entwurf der
VerpackVO die Entpflich-
tungssysteme angehalten
sind, alle entsprechenden
Leistungen des Sammelpro-
viders zu finanzieren.
„Wir sind überzeugt, dass
dies der beste Weg ist, um
auch in Zukunft gemeinsam
mit unseren Partnern in
Kommunen und Entsor-
gungswirtschaft die ge-
trennte Verpackungssamm-
lung sicherzustellen“, so
Scharff.

Die ARA wird auch in Zukunft und in wirtschaftlich schwierigeren
Zeiten gemeinsam mit den Kommunen die Verpackungssammlung
in Österreich sicherstellen. 
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Altstoff Recycling 
Austria AG
1062 Wien
Tel. 01/599 97-0
Fax 01/595 35 35
araag@ara.at
www.ara.at
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Wahl der Wohlfühlgemeinde 2009

Ab sofort können sich niederösterreichische Gemeinden zu einer ganz besonderen Bürgerbewertung an-
melden. Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger in ganz Niederösterreich werden von Juli bis Ok-
tober ihre Heimatgemeinde in 10 Wohlfühlkategorien bewerten. Die Siegergemeinden werden im No-
vember ausgezeichnet. Bis zum 31.07.2009 können sich Gemeinden zur Teilnahme anmelden.

Detailinformation und Anmeldung: www.wohlfuehlgemeinde.at



INTER-AGRAR 2009 im Freigelände 4, Stand-Nr. 411

Aebi Schmidt Austria auf der Wieselburger Messe 
Die AEBI SCHMIDT AUS-
TRIA  präsentiert sich auf
der Wieselburger Messe –
INTER-AGRAR als kompe-
tenter Partner der Land-
wirtschaft im Hügel- und
Berggebiet. Ein umfassen-
der Querschnitt durch das
Maschinenprogramm mit
Einachsern, Hang-Geräte-
trägern und Transportern
erwartet den Besucher.

Viatrac Aebi VT450
oder Transporter Aebi
TP450
Die beiden Transporter-Mo-
delle unterscheiden sich
technisch nur minimal: Der
Viatrac ist für den Kommu-
nalbereich und der Trans-
porter für den Einsatz in
der Landwirtschaft be-
stimmt. Beide Versionen
brillieren gleich mehrfach.

Die hydro-pneumatische 
Federung rundum sorgt für
einen exzellenten Fahrkom-
fort auf dem Niveau eines
Off-Roaders. Der Detroit
Diesel VM-Turbomotor leis -
tet 98 PS, erfüllt EURO 4

und verfügt über einen seri-
enmäßigen Partikelfilter.

Hang-Geräteträger 

Im Terratrac Aebi TT240 
leis tet ein starker 4-Zylinder

Detroit Diesel VM-Turbodie-
selmotor satte 81 PS. Zu-
dem bringt die einfache und
logisch aufgebaute Bedie-
nung ein markantes Plus an
Sicherheit für Arbeiten in
schwierigem Gelände. Über-
zeugen Sie sich doch selbst
und kommen Sie auf die 
INTER-AGRAR nach Wiesel-
burg zum Aebi-Stand. Unse-
re fachkompetenten Berater
zeigen Ihnen die feine Tech-
nik von Aebi gerne. 

Transporter Aebi TP450 (Bild
groß): Das technische High-
light mit dem exzellenten Fahr-
komfort. Terratrac Aebi TT240 (Bild klein): Der kompakte und leis -
tungsstarke Terratrac mit hervorragendem Bedienungskomfort
und der automatischen Feststellbremse.
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Aebi Schmidt Austria
GmbH
Aichegg 20
AT-8541 Schwanberg
T:+43 (0)346 775 110
F:+43 (0)346 775 11 11
office@aebi-schmidt.at
www.aebi-schmidt.at
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IMMER MEHR KUNDEN VERTRAUEN

auf die integrierten HR-Softwarelösun-

gen und -Services von P&I und gestal-

ten damit ihre Zukunft erfolgreicher.

Davon sind mehr als 15.000 internatio-

nale Endkunden, zahlreiche Rechen-

zentren und führende HR-Service-

anbieter überzeugt. Der generierte

Mehrwert fließt direkt in die Verwal-

tungen. P&I - Basis für erfolgreiche

Personalarbeit WWW.PI-AG.COM

VERTRAUEN 
ALS BASIS

WIFI-Rhetorik-Akademie lädt zum kostenlosen Info-Abend

Wie Sie überzeugender wirken ...
Wissen Sie, warum einige
Menschen überzeugender
als andere sind? Welche
dieser Aussagen klingt kom-
petenter, selbstbewusster
und überzeugt mehr:
„Ich glaube, dass diese In-
formationen eigentlich aus-
reichen, damit Sie dem Pro-
jekt vielleicht Ihre geschätz-
te Zustimmung geben?“ 
– „Ich bin sicher: Diese In-
formationen bestärken Sie
darin, dem Projekt zuzu-
stimmen!“ Oft sind es nur
„Kleinigkeiten“, Zwi-
schentöne, bestimmte Wor-
te oder Gesten, die Men-
schen, die z. B. in einer Ge-
meinde tätig sind,  überzeu-
gender als andere machen!

Erfolgreich und 
bürgernah

Die Aufgaben in den öster-
reichischen Kommunen
sind vielfältig und an-
spruchsvoll. Für eine erfolg-
reiche und bürgernahe Ver-
waltung braucht es neben
umfassendem Fachwissen
mehr, um wirklich erfolg-
reich tätig zu sein. Es
braucht vor allem Einfüh-
lungsvermögen, die Fähig-
keit, mit unterschiedlichs -

ten Personen in Kontakt
und gut ins Gespräch zu
kommen. Es braucht z. B.
Präsentationen, die die
Neugier, später das Interes-
se und letztlich die begeis -
terte Zustimmung des 
Gegenübers wecken.

Gratis Info-Abend

Viele Menschen, auch aus
dem kommunalen Bereich,
treten seit dem Besuch der
anerkannten WIFI-Rheto-
rik-Akademie inzwischen

wesentlich überzeugender
auf. 
In diesem Lehrgang werden
nicht nur umfassende rhe-
torische Fertigkeiten und
Kenntnisse vermittelt, son-
dern nachhaltig in die Per-
sönlichkeit der Teilneh-
mer/innen integriert. Der
Lehrgang ist modular auf-
gebaut und wird mit einer
Präsentation in Form einer
Kurzrede und einem WIFI-
Diplom abgeschlossen. Ein
regionales Trainerteam aus
den jeweiligen Fachberei-
chen unterstützt Sie bei 
der Realisierung Ihrer per-
sönlichen Kommunikations-
strategie. Von der Stimm-
Analyse über Einstellungs-
und Motivationsarbeit bis
hin zur Präsentationstech-
nik werden Teilnehmer -

Innen auf erfolgreiche Kom-
munikation geschult. 
Lernen auch Sie, überzeu-
gender, charismatischer
und kompetenter zu wir-
ken. Wir laden Sie ein, uns
bei einem Info-Abend
– kostenlos – kennen zu
lernen!

Rhetorik ist alles: So wirken Sie
überzeugender!
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Wirtschaftsförderungs -
institut der Wirtschafts-
kammer Österreich 
WIFI Netzwerk 
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien 
T:+43(0)5 90 900-3105
www.wifi.at

Information

3 Nur wer selbst überzeugt
ist, überzeugt andere!
3 Keine Worthülsen,

Weichmacher und
Schachtelsätze!
3 Stattdessen klar, präg-

nant und anschaulich

kommunizieren!
3 Nutzen Sie die unbewus-

ste Macht der Körper-
sprache!
3 Präsentieren Sie anders

als alle anderen – hinter-
lassen Sie Spuren!

Fact-Box
Rhetorik, die überzeugt
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Sohlensanierung als Vorbereitung einer Linersanierung 

Optimale Lösung für Kanalschäden
In einer Zuckerfabrik sollte
ein Abwasserkanalrohr DN
400 im Schlauchliningver-
fahren grundsaniert wer-
den. Voruntersuchungen
zeigten allerdings, dass die
Kanalsohle derart korro-
diert war, dass die notwen-
dige Kanalbefahrung mit ei-
ner TV-Kamera unmöglich
war (Foto links, zerstörte
Sohle).
KASPER Technologie,
Schwanenstadt OÖ, schlug
zur Beseitigung dieses Miss-
standes vor, die Kanalsohle
vorbereitend mit einem Ver-
drängungsverfahren gem.
DWA M 143 – 17 wieder-
herzustellen. Dann war es
soweit, die 60 Meter Kanal-
sohle wurden repariert.
Zunächst wurde die Sohle
gereinigt. Das konnte sich
allerdings nur noch auf die
letzten Verunreinigungen
der Stahlbewehrung bezie-
hen. Längst war keine Sohle
mehr vorhanden. Die kleine
Baustelleneinrichtung war
zügig aufgebaut. An den
Endschächten bzw. jeweils
einem Schacht vor Anfang
und Ende der Reparatur-
strecke wurden – nach er-
folgter Reinigungsspülung –
Winden aufgestellt. Mit

dem letzten Spülgang stell-
te die Sanierungsmann-
schaft eine Seilverbindung
her. Sie verbrachte sodann
Packer in den Kanal, stellte
eine Palette ERGELIT-
KBM10, den Durchlaufmi-
scher und einen Stromer-
zeuger bereit und sorgte für
Wasser- und Energiean-
schluss. Der eingesetzte Mi-
scher wird nach techni-
schen Vorgaben von KAS-

PER Technologie gebaut. Er
ist speziell für die ERGELIT
Mörtel modifiziert. Schnell
wurden ca. 10 Liter pro Mi-
nute Frischmörtel in wei-
cher Konsistenz angemischt
und direkt vor das defekte
Rohr geschüttet. Danach
wurde mithilfe der Packer
der ERGELIT-KBM10 in die
Haltung eingezogen. Die
Gummischeiben verteilten
den Mörtel gleichmäßig in

der Rohrsohle. Dieser Vor-
gang wurde sechsmal wie-
derholt, bis die Sohle ge-
füllt war. In den vorhande-
nen Mittelschacht wurde
ebenfalls Mörtel eingefüllt
und vom Packer mitgenom-
men und verteilt.
Nach ungefähr vier Stun-
den waren diese Vorberei-
tungsarbeiten beendet. Die
Rohrsohle erwies sich als
komplett wiederhergestellt
(Foto rechts, reparierte
Rohrsohle). Auftraggeber
und ausführende Techniker
waren mit diesem schnellen
Verfahren und dem sehr
guten Ergebnis zufrieden.
Nach der Aushärtezeit
konnte dann die Kamerabe-
fahrung durchgeführt und
der Liner zur Vollendung
der Sanierung eingezogen
werden.

Auftraggeber und ausführende Techniker von KASPER Technologie
waren mit dem schnellen Verfahren und dem sehr guten Ergebnis
zufrieden.
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Kasper Technologie Ltd.
Salzburger Straße 44
A-4690 Schwanenstadt
T: +43(0)7673-2320
F: +43(0)7673-23203
info@kasper-tech.com
www.kasper-tech.com

Information
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Aebi Kommunaltechnik: die beste Wahl für jede Jahreszeit!

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

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

Kabine
»  Allradlenkung

Zum Beispiel die  
Strassenkehrmaschine Aebi MFH2500

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

www.aebi-schmidt.atTerratrac Aebi TT270  
mit Schneefräse

Combicut Aebi CC56  
mit Schlägelmäher

Viatrec Aebi VT450  
mit Schneepflug

Terratrac Aebi TT240  
mit Sichelmäher

Combicut Aebi CC66 
mit Schlägelmäher
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Strassenkehrmaschine Aebi MFH

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

 Fassungsvermögen22m»
gegen Feinstaub
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„Gemein(d)same Entwicklungen zahlen sich aus!“

FIT für die Zukunft
Für viele Gemeinden und
Städte gilt es gerade in die-
sen Zeiten, Zukunftsent-
wicklungen einzuleiten, um
die Wirtschaftskraft als Ge-
meinde in der Region abzu-
sichern und das Leben für
alle BürgerInnen weiterhin
leistbar zu erhalten. Folgen-
de Aufgabenstellungen für

alle Prozesse innerhalb der
Gemeinden sind dabei rele-
vant und sinnvoll:
3Wie können Kostenent-
wicklungen und neue Belas -
tungen gesteuert und kon-
trolliert werden?
3Welche Stärken als ein-
zelne Gemeinde/Stadt sind
zu forcieren und welche

Chancen tun sich bei neuen
Kooperationen auf?
Als zertifizierte und erfah-

Information

Josef Trummer 
Umweltmanagement
GmbH
Tel.: 0664/16 32 120
josef.trummer@
jtrummer.at
www.jtrummer.at

„Gemeinde-Coach“ Josef 
Trummer ist für Sie da.

Scheibenreinigung von E-Lokomotiven mit DEHN

Klare Sicht 
Eine klare Sicht ist auch für
die Bahn ein nicht unerheb-
licher Sicherheitsfaktor. Der
Spezialist für Sicherheits-
geräte DEHN + SÖHNE
bietet ein speziell für die
Bahn entwickeltes Produkt
für den perfekten Durch-
blick bei E-Lokomotiven:
das Isolierstangenset zur
Scheibenreinigung von E-
Lokomotiven. Dieses Set ist
für Nennspannungen bis
7,5 kV DC und 15 kV AC
ausgelegt. Es ist einsetzbar
bei Wind und Wetter und
bietet Schutz bei versehent-
lichem Berühren von akti-
ven Teilen (z. B. Oberlei-
tung). Der Arbeitskopf ist,
in 30-Grad-Schritten zwi-
schen 0° und 90° (links,
rechts), für ein leichtes Ar-
beiten und das Erreichen ei-
nes optimalen Ergebnisses
einstellbar. Der Reinigungs-
kopf ist mit Klettverschlüs-

sen zur leichten Aufnahme
bzw. Wechsel der Reini-
gungspads ausgestattet.

Information
DEHN AUSTRIA
Volkersdorf 8
A-4470 Enns 
Telefon: 07223/803 56
Fax: 07223/803 73
info@dehn.at
www.dehn.at

rene Begleiter stehen wir
Ihnen dabei gerne zur Ver-
fügung!
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Gemeinden in ganz Österreich vertrauen auf LOY

Ausgereifte Technik und 
beste Qualität
ST-Schaukästen und Vitri-
nen aus dem Hause LOY
werden mit ausgereifter
Technik und beständiger
Qualität für die verschie-

densten Einsatzbereiche ge-
liefert. Zusammen mit
hochwertigen Beschlägen
und präziser Verbindungs-
technik werden solide und
langlebige Werbeträger ga-

rantiert. Permanente Belüf-
tung und spezielle Dichtun-
gen verhindern das Be-
schlagen der Scheiben und
schützen den Inhalt dauer-
haft vor Schmutz und
Feuchtigkeit, was die Pro-
dukte auch für den Außen-
bereich besonders geeignet
macht. Die Einsatzbereiche
sind so vielfältig, dass die
Referenzliste diesen Rah-
men sprengen würde.  In
Zusammenarbeit mit einer
Partnerfirma ist es neuer-
dings auch möglich, beweg-
te Plakatwerbung anzubie-
ten.

Information
Wir beraten Sie gerne!
Jürgen Loy GmbH
Tel.: 01/259 75 77

LOYs Schaukästen können in
Standardmaßen oder nach
Maß gefertigt werden.
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Welcher Golfer kennt sie
nicht, die Spannung beim
Putten zwischen Golfball
und Lochfahne? Diese
Spannung erzeugt
SPIEL!GOLF auf Bahnen
aus Kunstrasen mit und oh-
ne Bande. Auch das unge-
brochene Interesse an Mini-
golf wird mit SPIEL!GOLF
in neuer Form zu einem
neuen Freizeitspaß für die
ganze Familie. In abwechs-
lungsreicher Form bietet
SPIEL!GOLF das Putten –
fast wie beim Großgolf, nur
alles kleiner: 18 Bahnen auf
1000 bis 3000 Quadratme-
tern. Auf dem Weg zur
Lochfahne sind Sandbun-
ker, Bodenwellen, Stein-
gruppen, Semirough und
andere Hindernisse zu meis-
tern. Die Score-Karte und
die Par-Vorgaben runden
das Golf-Feeling ab. Fast 30
Anlagen entstanden inzwi-
schen in Deutschland, die
sich besonderer wirtschaft-
licher Erfolge erfreuen. Vom
Umbau veralteter Minigolf-
anlagen, von Tennisplätzen
mit Überbauung einer Tief-
garage (Tegernsee),
Übungsangeboten bei
Großgolfanlagen, von
Freibädern bis zum zweit-
größten Sportverein in
Nürnberg. Dabei steht den
Bauherren das umfangrei-
che Know-how von Anfang
an zur Verfügung. So erhält
man kostenlos eine Anla-
genskizze nach  Ideen und
Wünschen, eine Standort-
beratung und eine schriftli-
che Rendite-Schätzung. Die
Betreiber von SPIEL!GOLF-
Parks bestätigen den Erfolg.

In abwechslungsreicher Form bietet SPIEL!GOLF das Putten – mit
18 Bahnen auf 1000 bis 3000 Quadratmetern. 

Frank Wiese 
Sport-Bau-Service
Fürholzener Str. 22
85386 Eching/München
Tel.: +49/89/312 02 69 0
Fax: +49/89/319 32 35
info@spielgolf.com
www.spielgolf.com 

Information

sten FormPutten in seiner schönsten Form

die neue GolfklasseSPIEL!GOLF – die neue Golfklasse

Fast 30 Anlagen entstanden inzwischen in Deutschland, die sich
besonderer wirtschaftlicher Erfolge erfreuen.

Auf dem Weg zur Lochfahne sind Sandbunker, Bodenwellen, Stein-
gruppen, Semirough und andere Hindernisse zu meistern.
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WIEN
Die sieben polnischen Ge-
meinden Urzad Miejski, Po-
wiat Wodzislawski, Sto-
warzyszenie, Mtawa, Sta-
rostwo Powiatowew Pajecz-
nie, Gmina Trzemeszno und
Bedzin suchen eine öster-
reichische Partnergemeinde

bzw. Stadt in Österreich.
Auch die französische Ge-
meinde Marie de Bu sucht
ab sofort eine österreichi-
sche Partnergemeinde. Wo
diese Gemeinden sind und
wie Sie diese kontatkieren
können, lesen Sie auf
www.kommunalnet.at 

Zusammen mit einer Partnergemeinde kann an sozialen Proble-
men, aber auch am Umweltschutz gearbeitet werden.

Die östereichische (rote Dressen) und die Südtiroler (Rot mit karierten Ärmeln)  Bürgermeisterfuß-
ballmannschaften beim Benefizspiel in Bozen. 

ST. PÖLTEN
Wie vielfältig moderne Ver-
messungstechnik einsetzbar
ist, zeigt ein innovatives
Projekt zur dreidimensiona-
len Erfassung und Doku-
mentation der
Kulturgüter
im archäolo-
gischen
Park Car -
nuntum.
Nach einem
Jahr intensi-
ver Arbeit, in
dem die Abteilung Vermes-
sung und Geoinformation
des Landes NÖ modernste
Lasertechnik zum Einsatz
brachte, können die Kultur-
schätze ab sofort online be-
staunt werden auf:
www.carnuntum-db.at

Archäologie

Kulturschätze im
Netz

WIEN
Österreichs Bevölkerung hat
2008 weiter zugenommen.
8,355 Millionen Menschen
lebten am 1. Jänner 2009 im
Land. Das sind um 36.668
mehr als ein Jahr zuvor. Laut
Statistik Austria geht der Zu-
wachs auf das Konto der Zu-
wanderung. Zum Jahresbe-
ginn 2009 lebten 871.000
nicht-österreichische Staats-
angehörige – das sind 10,4
Prozent der Gesamtbevölke-
rung – in Österreich. Am
stärksten war das Bevölke-
rungswachstum im Burgen-
land und in Wien mit jeweils
plus 0,7 Prozent. Dann fol-
gen NÖ, Tirol und Vorarlberg
mit plus 0,5 Prozent. 
Schlusslicht war Kärnten mit
plus 0,1 Prozent.

Statistik

Österreich
wächst weiter

BOZEN
Der Bucher Bürgermeister
Otto Mauracher hatte das
Rückspiel zwischen Öster-
reichs Bürgermeis terteam
und den Südtiroler Amtskol-
legen zum Volksfest ge-
macht. Als Schiedsrichter
gewann er den weltbekann-
ten FIFA-Referee Konrad
Plautz, den Anstoß nahm
Teamchef Didi Constantini
vor. Seinen Trainerkollegen,
den ehemaligen Bürgermeis -
ter von Schwarzach, Her-

mann Steinlechner, bedauer-
te er: „Dir geht’s wie mir. Ich
schrei auch immer rein, aber
die Spieler ignorieren das“,
so Constantini. 
Gespielt wurde, wie bei je-
dem Spiel der Bürgermeis -
ter-Nationalmannschaft, für
einen guten Zweck. Die Ein-
nahmen kamen diesmal der
Kinderhilfe des Bezirks
Schwaz zugute. Die heimi-
schen Bürgermeister, die aus
ganz Österreich auf eigene
Kosten anreisten, waren be-

geistert: „Das sind tolle Er-
lebnisse, die man bei sol-
chen Spielen hat. Man trifft
Kollegen aus dem ganzen
Land, dabei entsteht nicht
nur tolle Kameradschaft
sondern man kann sich auch
über kommunale Probleme
austauschen“, so der Tenor. 
Der knappe 1:0-Sieg der
Südtiroler spielte da fast kei-
ne Rolle. Im August tritt das
Bürgermeister-Nationalteam
auswärts (in Traunstein) ge-
gen die deutschen Amtskol-

legen an, die immerhin re-
gierender Europameister der
Gemeindechefs sind. 
Sponsoren für das Team
sind höchst willkommen.
Mehr dazu auf
www.kommunalnet.at

Partnergemeinden gesucht
Gemeindepartnerschaft: Sieben polnische Gemeinden

Kommunal

Die Leiden der Teamchefs: 0:1 verloren
Revanche: Südtiroler Bürgermeister-Elf forderte Revanche für das 2:1 in St. Johann

„Dir geht’s wie mir. Ich schrei
auch immer rein, aber die Spie-
ler ignorieren das.“ Didi Con-
stantini tröstet Bürgermeister-
Trainer Hermann Steinlechner.

100 CHRONIK 
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LEOBEN, KAPFENBERG
und BRUCK an der MUR
„Da sein. Stark sein. Stadt
sein“ – unter diesem Motto
stand der 59. Österreichi-
sche Städtetag, der Ende
Mai 2009 in Bruck an der
Mur, Leoben und Kapfen-
berg abgehalten wurde. Im
Zentrum der Veranstaltung
lag die angespannte bud-
getäre Situation der Kom-
munen zu Zeiten der Wirt-
schaftskrise. Vertreter aus
250 Mitgliedstädten und  
-gemeinden nahmen daran
teil. An den drei Tagen fan-
den sich rund 800 Bürger-
meister, Städte- und Ge-

meinderäte so-
wie in- und aus-
ländische Gäste
ein. Der Wiener
Bürgermeister
und Präsident
des Städtebun-
des, Michael
Häupl, sieht die
Austragung des
Städtetages an drei Orten
als gelungenes Beispiel für
interkommunale Zusam-
menarbeit. Danach die An-
sprachen der Ehrengäste LH
Franz Voves, Innenministe-
rin Maria Fekter, Bundes -
präsident Heinz Fischer und
dem Münchener Bürger -

meister Christian Ude. 
Am  Abschlusstag diskutier-
ten die EU-Spitzenkandida-
tInnen der im österreichi-
schen Parlament vertrete-
nen Parteien über die Be-
deutung der Kommunen für
Europa und die Rolle der
Daseinsvorsorge.

Universität Salzburg

SALZBURG-STADT
Am 12. Oktober 2009 star-
tet das berufsbegleitende
Universitätsstudium Master
in Management mit
Schwerpunkt Public Ma -
nagement. Globalisierung,
Finanzkrise, neue Informa-
tions- und Kommunikati-
onstechnologien – Entschei-
dungsträgerInnen in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft
stehen immer wieder vor
grundsätzlichen und multi-
disziplinären Herausforde-
rungen. Die University of
Salzburg Business School
bietet mit dem Studium das
notwendige Rüstzeug, um
sich diesen Aufgaben zu
stellen! www.smbs.at

Master in 
Management

Klimaschutz: „Kluge Köpfe im Klimabündnis“

WIEN
Ähnlich den Klimabündnis-
Gemeinden können sich
Schulen und Kindergärten
im Projekt „Kluge Köpfe im
Klimabündnis (KKIK)“ aktiv
für den Klimaschutz in
ihren Kommunen einsetzen.
Damit können alle Kinder
und Jugendliche ihre Ge-
meinden bei der Erreichung
des Klimabündnis-Ziels un-
terstützen. Seit das Projekt
1998 gestartet ist, sind be-

reits rund 180 Bildungsein-
richtungen für den Klima-
schutz unterwegs. Weiters
arbeiten die Kinder an Pro-
jekten, bei denen sie nach
den umweltfreundlichsten
Schulwegen in „Kindermei-
len 2009“ suchen. Einen
wichtigen Aspekt stellt auch
die Kommunikation und
der Austausch der Schulen
und Schüler und mit ande-
ren Teilnehmern dar.
www.klimabuendnis.at

Gemeinden und Schulen in Aktion

Studie: Jeder zweite Oberösterreicher ist Ehrenamtlicher

LINZ
Den Ergebnissen einer Be-
fragung zufolge waren in
Oberösterreich im Herbst
2006 insgesamt 562.000
Personen ab 15 Jahren eh-
renamtlich tätig. Auf die ge-
samte Bevölkerung bezogen
bedeutet das, dass jede
zweite Oberösterreicherin

bzw. jeder zweite Ober -
österreicher (48,8 Prozent)
in irgendeiner Form Frei-
willigenarbeit leistet. Damit
liegt OÖ im Spitzenfeld, ge-
folgt von Tirol mit 47,9 Pro-
zent und NÖ mit 46,8 Pro-
zent. Den niedrigsten Frei-
willigenanteil gibt es in 
Wien mit 34,5 Prozent.

OÖ ist Land der Freiwilligenarbeit

Die Gastgeber des 59. Städtetages: Bgm.
Mathias Konrad (Leoben), Bgm. Brigitte
Schwarz (Kapfenberg) und Bgm. Bernd Ro-
senberger (Bruck/Mur).

UTZENAICH
Am 27. Mai 2009 fand die
Eröffnung und Inbetrieb-
nahme der Bioraffinerie Ut-
zenaich in Oberösterreich
statt. In dieser Demonstrati-
onsanlage wird das von „Fa-
brik der Zukunft“ ent-
wickelte Technologiekon-

zept zur vollständigen Ver-
wertung von grüner Bio-
masse erstmals Realität:
Dadurch wird aus Gras eine
hohe stoffliche sowie ener-
getische Wertschöpfung er-
zielt. Nähere Infos zu der
Innovation im Internet auf
www.fabrikderzukunft.at

Energie: In Utzenaich wird aus Gras Energie gewonnen

Weltweit erste grüne 
Bioraffinerie eröffnet

Da sein. Stark sein.
Stadt sein

59. Österreichischer Städtetag: Treffen in der Hochsteiermark

Josef Höckner (Ökoenergie Utzenaich GmbH), MR DI Michael Pau-
la (BMVIT), LR Josef Stockinger, Dr. Leo Windtner (Energie AG OÖ),
LR Viktor Sigl, Dr. Horst Steinmüller (Johannes Kepler Uni), LR Ru-
di Anschober, Ing. Kurt Sonnleitner (RAG), Mag. Alois Froschauer
(Linz AG), Dr. Gerhard Zettler (OÖ Ferngas), DI Helmut Wieden hofer
(Joanneum Research Graz).
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Helmut Mödlhammer betonte in
seinem Bericht die hohe Prio-
rität einer verbesserten sozial-
rechtlichen Stellung der Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister
im Bundesland Salzburg. 

Eckpunkte der Reform 
stehen fest

Mehr als zwei Jahre wurde ein Re-
form  paket verhandelt, nun ist es
gelungen, im Rahmen der Regie-
rungsverhandlungen die Eckpunk-
te – eine Erhöhung der Bezüge,
insbesondere bei den kleineren
und mittleren Gemeinden, die be-
fristete Bezugsfortzahlung für den
Fall des Ausscheidens als Bürger-
meister, ohne dass ein anderer Er-
werbsanspruch besteht, die Ver-
besserung der Sitzungsentschädi-
gungen für Gemeindevertretungs-

mitglieder – zu fixieren. Mödl-
hammer betonte in diesem Zu-
sammenhang, dass er sich vom
Land eine sehr rasche Umsetzung
erwarte (Kernpunkte siehe auch
Bericht auf Seite 112 dieser Aus-
gabe, Bundesland Salzburg).

In seinem Bericht strich Präsi-
dent Mödlhammer die großen
kommenden Herausforderungen
an die Salzburger Gemeinden
hervor. Auch wenn der Einbruch
bei den Ertragsanteilen im Bun-
desland Salzburg in den ersten
zwei Quartalen noch nicht mit
voller Wucht spürbar geworden
ist, erwartet sich der Salzburger
Gemeindeverband in den kom-
menden Quartalen einen deut -
lichen Rückgang bei den Steuer-
einnahmen. Trotzdem sind die
Gemeinden aufgefordert, mit
entsprechenden Investitionen
der negativen Konjunkturent-
wicklung in ihrem örtlichen Be-
reich entgegenzusteuern, die
seit 1. Mai 2009 in Geltung be-
findlichen Erleichterungen im
Vergabeverfahrensrecht bieten
die Möglichkeit einer raschen

Mödlhammer als Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes wiederbestellt

Kommunal: Salzburger Gemeindetag 2009102

Im „Kulturzentrum Bachschmiede“ in Wals-Siezenheim fand am 3. Juni

die Delegiertenversammlung des Salzburger Gemeindeverbandes statt,

bei der der Hallwanger Bürgermeister Helmut Mödlhammer für weite-

re fünf Jahre zum Präsidenten des Salzburger Gemeindeverbandes ge-

wählt wurde. Bgm. Peter Mitterer aus Saalbach-Hinterglemm wurde

zum Vizepräsidenten bestellt. 

Sozialrechtliche Besserstellung
hat absolute Priorität

Die Gemeinden sind diejenigen, die im 
Wesentlichen für eine flächendeckende 
Versorgung mit Kindergartenplätzen Sorge
tragen, ihnen sind die für einen qualitativen
und quantitativen Ausbau der 
Kinder betreuung vorgesehenen Mittel zur 
Verfügung zu stellen.
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Die Gemeinden sind 
aufgefordert, mit ent -
sprechenden Investitionen
der negativen Konjunktur-
entwicklung in ihrem 
örtlichen Bereich
entgegen zusteuern ...
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und unbürokratischen kommu-
nalen Investitionspolitik.

Gemeinden sorgen für 
Kinderbetreuung

Deutliche Worte von Präsident
Mödlhammer auch zu der lau-
fenden Diskussion rund um das
verpflichtende, kostenlose letzte
Kindergartenjahr: Auch wenn
mit der Umsetzung des ver-

Dr. Martin Huber, Geschäftsführer
des Salzburger Gemeindeverban-
des, der alte und neue Präsident Bür-
germeister Helmut Mödlhammer,
Dr. Robert Hink, Generalsekretär des
Österreichischen Gemeindebundes,
und der Vizepräsident des Salzbur-
ger Gemeindeverbandes, Bürger-
meister Peter Mitterer aus Saal-
bach-Hinterglemm.

pflichtenden letzten Kindergar-
tenjahres auf viele Gemeinden
zusätzliche Aufgaben und Kos -
ten hinzukommen, wäre es po -
litisch fahrlässig, jene 4,55 Mil-
lionen Euro, die aus dem Bun-
deszuschuss für Salzburg vorge-
sehen sind, verfallen zu lassen,
und untragbar, wenn die Eltern
im Bundesland Salzburg nicht
von den Vorteilen der Art. 15a-
Vereinbarung partizipieren kön-
nen. 
Mit aller Deutlichkeit stellte der
Präsident des Salzburger Ge-
meindeverbandes aber auch klar,
wem die durch die Bundeszu-
schüsse freiwerdenden Landes-
mittel zustehen: Die Gemeinden
sind diejenigen, die im Wesent -
lichen für eine flächendeckende
Versorgung mit Kindergarten-
plätzen Sorge tragen, ihnen sind
die für einen qualitativen und
quantitativen Ausbau der Kin-
derbetreuung vorgesehenen Mit-
tel zur Verfügung zu stellen. 

Ehrungen, Anerkennungen
und gemütlicher Ausklang

Aus Anlass des Salzburger Ge-
meindetages, bei dem mehr als
140 Vertreterinnen und Vertre-
ter aus fast allen Salzburger Ge-
meinden teilgenommen haben,
erfolgte auch die Ehrung von
zehn Bürgermeistern, die eine
20-jährige Amtszeit aufweisen
bzw. aufgewiesen haben. Es wa-
ren dies Peter Brandauer (Wer-
fenweng), Jakob Bürgler (Dien-
ten), Johann Höllwerth (Nie-
dernsill), Sepp Lederer (Hütt-
schlag), Peter Mitterer (Saal-
bach-Hinterglemm), Robert Rei-
ter (Rauris), Hartmut Schremser
(Fuschl am See), Hans Spatzen -
egger  (Seekirchen), Johann
Strasser (Eugendorf) und 
Leonhard Wörndl-Aichriedler
(Plainfeld).

Seine besondere Anerkennung
sprach der Salzburger Gemein-
deverband auch dem scheiden-
den Landesfeuerwehrkomman-
danten Landesbranddirektor An-
ton Brandauer, dem Ehren-Lan-
desrettungskommandanten Ger-
hard Huber sowie dem Ehren-
präsidenten der Salzburger Was-
serrettung, Friedrich Krippel,
aus. Generaldirektor Dr. Rein-
hard Salhofer betonte namens
der Salzburger Landes-Hypothe-
kenbank als langjährigen Part-
ner der Salzburger Gemeinden
die Notwendigkeit, in schwieri-
gen Zeiten gerade in Finanzie-
rungsfragen einen verlässlichen
und regionalen Ansprechpartner
zu haben. Mit der Einladung zu
einem gemütlichen Beisammen-
sein durch die Hypo sowie dem
Vortrag von Mag. Dr. Wolfgang
Hikes zum Nahversorgermodell
„Land lebt auf“ klang die Dele-
giertenversammlung des Salz-
burger Gemeindeverbandes aus.
Gemeindebund-Generalsekretär
Dr. Robert Hink, der als Gast am
Salzburger Gemeindetag teil-
nahm, zeigte sich beeindruckt:
„Ich habe schon viele Gemeinde-
tage, auch auf Landesebene,
miterlebt“, so Hink. „Hier war
ungewöhnlich, dass auch unan-
genehme Wahrheiten ausge-
sprochen wurden. Hier in Salz-
burg wird nichts beschönigt,
wenn es nicht schön ist. Und
trotzdem stehen die Salzburger
Gemeindevertreter wie ein
Mann hinter Mödlhammer.“ Der
Salzburger Gemeindeverband
sei mit seiner Geschlossenheit
und seinem Willen, Dinge anzu-
packen, ein wichtiger Faktor
auch im Bundesland. „Die Lan-
despolitik traut sich nicht an
diesem Verband vorbei“, so
Hink. „Und das ist gut so. Davon
können wir viel lernen.“ 

Hier war ungewöhnlich,
dass auch unangenehme
Wahrheiten ausgesprochen
wurden. Hier in Salzburg
wird nichts beschönigt,
wenn es nicht schön ist.

Gemeindebund-Generalse-
kretär Dr. Robert Hink, Gast
am Salzburger Gemeindetag

Auch wenn mit der Umsetzung des verpflichtenden letzten
Kindergartenjahres auf viele Gemeinden zusätzliche Aufga-
ben und Kosten hinzukommen, wäre es politisch fahrlässig,
jene 4,55 Millionen Euro, die aus dem Bundeszuschuss für
Salzburg vorgesehen sind, verfallen zu lassen, und untrag-
bar, wenn die Eltern im Bundesland Salzburg nicht von den
Vorteilen der Art. 15a-Vereinbarung partizipieren können.
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Nachdem Hubert Rauch im
Frühjahr sein Amt als Präsident
des Tiroler Gemeindeverbandes
aus gesundheitlichen Gründen
zurückgelegt hatte, wurde Ernst
Schöpf beim Tiroler Gemeinde-
tag am 4. Juni 2009 als Nachfol-
ger gekürt. Der 49-jährige Bür-
germeister aus Sölden wurde
mit 151 von 161 abgegebenen
Stimmen – das sind knapp 94
Prozent – zum neuen Präsiden-
ten gewählt. Bei der Wahl des

Stellvertreters hat sich der Axa-
mer Bürgermeister Rudolf Nagl
gegen Franz Troppmair, Bürger-
meister in Wattens, durchsetzen
können.
In seiner Eröffnungsrede fand

Ernst Schöpf zum neuen Chef des Tiroler Gemeindeverbandes gewählt

Aus dem Vollen geschöpft

Vizepräsident Bgm. Günter
Fankhauser auch Worte für Hu-
bert Rauch, der vierzehn Jahre
lang das Präsidentenamt inne
hatte. „Wir wünschen ihm alle
eine rasche Genesung und alles
Gute“, so Frankhauser. Dem Alt-
präsidenten Rauch solle zudem
für seine hervorragenden Ver-
dienste um die Gemeinden ein
Ehrenring der Tiroler Gemein-
den verliehen werden, kündigte
Frankhauser an.

Geldnöte und Agrarsorgen

Der Tiroler Gemeindetag war
geprägt von Geldnöten und
Agrarsorgen: Bereits seit diesem
Jahr fließt weniger Geld in die
Gemeindekassen. In seiner An-
trittsrede machte Schöpf als
neuer Gemeindeverbandschef
eines der brisantesten Themen
gleich zum Appell an die Lan-
desregierung: Den Streit zwi-
schen Gemeinden und Agrarge-
meinschaften. Hier will der neue
Gemeindeverbandschef das Ver-
fassungsgerichtshof-Urteil um-
gesetzt sehen. „Klare gesetzliche

Regelung heißt, alle Betroffenen
wissen bestens Bescheid, wie
der Rahmen aussieht, selbst die
vollziehende Behörde hat es
dann einfacher“, so Schöpf. In
dieser Hinsicht wünsche er sich
mehr Geschwindigkeit von der
zuständigen Landesregierung.
Der Tiroler Landeshauptmann
Günther Platter beteuert am 
diesjährigen Gemeindetag, dass
er mehr Einsparungspotenzial
bei den Gemeinden finden wol-
le. Hierführ plane er ein Ge-
meindekooperationsmodell, das
er mit dem neuen Präsidenten
Ernst Schöpf noch ausarbeiten
möchte. Der Landeshauptmann
erhofft sich dadurch Einsparun-
gen bei den Gemeinden in Tirol.
Präsident Ernst Schöpf kann sich
diese Einsparungen ebenfalls
gut vorstellen, die erbrachten
Leistungen dürften, seiner Mei-
nung nach, aber nicht schlechter
werden. Als mögliches Beispiel
einer Kooperation führte Schöpf
die Schneeräumung an, die von
einer Gemeinde für mehrere er-
ledigt werden könnte. 
In seiner Rede spricht der neue

Ein offizieller Stellungs-

wechsel fand im Rahmen

des 24. Tiroler Gemeinde-

tages in Hall statt: Der

Söldener Bürgermeister

Ernst Schöpf wurde zum

neuen Präsidenten des Ti-

roler Gemeindeverbandes

gekürt. Zentrale Themen

des Gemeindetages waren

unter anderem Geldnöte

und Agrarsorgen.
Bürgermeister Günter Frankhauser, Vizepräsident des Tiroler Gemeindeverbandes, eröffnete die
Veranstaltung in der Gemeinde Hall. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter betont am
diesjährigen Gemeindetag, dass er mehr Einsparungspotenzial bei den Gemeinden finden wolle. 

Ich glaube, dass wir den Mut
zur Wahrheit haben sollten
und den Menschen sagen müs-
sen, dass der Staat nicht alles
gratis machen kann.

Bgm. Ernst Schöpf, neuer Präsi-
dent des Tiroler Gemeindever-
bandes, über die angespannte 
Finanzsituation der Gemeinden
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Gemeindeverbandspräsident
auch andere aktuelle Herausfor-
derungen der Tiroler Gemein-
den an. So will Schöpf etwa den
Gratiskindergarten in Tirol un-
terstützen. Bei dem Modell zahlt
das Land jedem Erhalter einen
Pauschalbeitrag von 450 Euro
für jedes die Einrichtung besu-
chende vier- bis sechsjährige
Kind. Bedingung ist, dass der
Kindergarten halbtags zwanzig
kostenlose Betreuungsstunden
pro Woche anbietet. „Grund-
sätzlich ist gegen diese Rege-
lung nichts einzuwenden“,
räumt Schöpf ein, „doch im De-
tail ergeben sich offene Fragen,
die noch zu klären sind, wie
zum Beispiel die Umsatzsteuer
und Vorsteuer, wie schaut es mit
regionalen Lösungen aus, wie
mit Kindertransportkosten?“
Nicht unerwähnt blieb auch die
angespannte Finanzsituation,
der Tirol derzeit gegenüber-
steht. „Die Ausgaben insbeson-
dere im Gesundheits- und Sozi-
albereich gehen stetig nach
oben“, so Schöpf. „Wir müssen
den Menschen sagen, dass der
Staat nicht alles gratis machen
kann“, beteuert er abschließend.

Mit Ernst Schöpf tritt ein
politisch erfahrener
Mann, der die Politszene
genau kennt, das Präsi-
dentenamt des Tiroler Ge-
meindeverbandes an.
Nachdem er 1985 sein
Studium der Betriebswirt-
schaft an der Universität
Innsbruck mit den
Schwerpunkten Unterneh-
mensführung, Unterneh-
mensorganisation und
Steuerlehre abgeschlossen
hatte, wurde er im Alter
von nur 26 Jahren Bürger-
meister seiner Heimatge-
meinde Sölden. Von 1989
bis 1994 war Schöpf Ge-
schäftsführer der Ötztal
Werbung, einer Werbegemein-
schaft der Tourismusverbände
und Gemeinden des Ötztales.
Beinahe zeitgleich war er Vor-
stand der Timmelsjoch-Hochal-
penstraßen AG. Von 1994 bis
2003 war der Betriebswirt als
Abgeordneter zum Tiroler
Landtag eingesetzt und dort
auch als Obmann des Touris-
mus- und des Finanzausschus-
ses tätig. 
Seine politische Karriere be-
gann bereits vor 24 Jahren als
Söldener Gemeindechef, von
1994 bis 2002 war er Bezirks-
parteiobmann der ÖVP. Als
Landesparteiobmannstellver-
treter war er von 1995 bis
2000 eingesetzt. Seit 2004 war
er letzlich als Vizepräsident des
Tiroler Gemeindeverbandes
tätig, bis er am 4. Juni 2009
das Amt des Präsidenten über-
nahm. Zwar kommt mit Ernst
Schöpf ein frischer Wind in den
Gemeindeverband, doch die
Probleme der Gemeinden blei-
ben dieselben, wie auch der
49-Jährige beteuert: „Das
Wachstum der Aufgaben und
das fehlende Geld in den Kas-
sen sind die Hauptprobleme“,
so der neue Verbandschef. Hier
gelte es stets, den „Spagat zu
schaffen“. Auch im Anbetracht
der aktuellen Wirtschaftskrise

gibt es Herausforderungen, die
die Gemeinden belasten. „Im
Tourismus spüren wir auf je-
den Fall eine Verzögerung“, er-
läutert Schöpf. „Man muss aber
auch sagen, dass wir auch in
der Bauwirtschaft eine flauere
Auftragslage haben“, so der
Söldener Bürgermeister. Als
größte Herausforderung be-
zeichnet er jedoch den demo-
grafischen Wandel, der auch in
den Tiroler Gemeinden spürbar
sei. Darauf müsse man mit der
Reorganisation der Sozial- und
Gesundheitssprengel reagie-
ren, die jedoch noch nicht ab-
geschlossen sei. Nur mit geziel-
ten Maßnahmen, auch was
Pflegeheime betrifft, könne
man „die älter werdende Be-
völkerung in den Griff bekom-
men“, meint Schöpf. Doch gibt
es viele Dinge, die Gemeinden
künftig angehen müssen. Zu
viele, um wirklich alles ver-
wirklichen zu können, wie der
neue Verbandspräsident be-
tont. „Wir sollten auch Mut zur
Lücke haben“, so Schöpf, „denn
wir können nun einmal nicht
alles realisieren, was wir wol-
len.“ 

War bisher bei jedem Tiroler Ge-
meindetag dabei: Gemeindebund-
Chef Bgm. Helmut Mödlhammer.

Der neue Gemeindeverbandschef im Porträt

„Mut zur Lücke zeigen“

Ein erfahrener Politiker tritt mit
Bgm. Ernst Schöpf ins Präsidium des
Tiroler Gemeindeverbandes.
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2008 verunglückten in Öster-
reich 679 Personen im Straßen-
verkehr tödlich. Das Ziel des
Österreichischen Verkehrssicher-
heitsprogramms lautet, die Zahl
der im Straßenverkehr Getöte-
ten bis 2010 unter 500 zu sen-
ken. Das KfV holt jedes Jahr ge-
meinsam mit dem Österreichi-
schen Gemeindebund Kinder-
gärten, Schulen, Gemeinden,
Unternehmen, Journalisten und
Privatpersonen vor den Vor-
hang, die mit unterschiedlichen
Aktionen daran arbeiten, dass
dieses gemeinsame Ziel von
mehr Sicherheit und damit we-
niger Toten und Verletzten auf
Österreichs Straßen näherrückt.
„Menschen, die sich mit außer-
ordentlichem Engagement und
viel Kreativität für die Sicherheit
im Straßenverkehr einsetzen,
verleiht das KfV auch heuer wie-
der den ,Aquila‘, einen Preis in

Gestalt eines Adlers, der Sicher-
heit und Schutz verkörpert“,
sagt Dr. Othmar Thann, Direktor
des KfV. Der Verkehrssicherheits-
preis wurde am 3. Juni im Rah-
men einer feierlichen Abendver-
anstaltung vergeben, die Gewin-
nerprojekte im Vorfeld von einer
Jury ausgewählt.

Kategorie Gemeinden:
Kampf den Verkehrsschildern

Gewonnen hat die Gemeinde
Hallein in Salzburg, deren Pro-
jekt auch als „Best Practice Ver-
kehrssicherheitsmaßnahme“
gekürt wurde. Von Mitte bis En-
de April 2008 wurden in drei
Stadtteilen Halleins zunächst
323 Verkehrszeichen verdeckt,
um den Schilderwald zu ent-
rümpeln. 22 der verhüllten Ver-
kehrszeichen erwiesen sich als
notwendig, doch 301 von insge-
samt 1000 analysierten Ver-
kehrsschildern konnten entfernt
werden. „Ein Zuviel an Ver-
kehrsschildern führt oft dazu,
dass sich Lenker überfordert
fühlen. Darunter leidet vor al-
lem die Konzentration. Das Pi-
lotprojekt in Hallein zeigt, wie
mit einfachen Maßnahmen die
Verkehrssicherheit einer Ge-

meinde verbessert werden
kann“, zeigt sich Thann über
den Erfolg des Projekts erfreut.
Auch in weiteren Stadtteilen
Halleins werden nun überflüssi-
ge Verkehrsschilder entfernt.
„Wir hoffen, dass andere Ge-
meinden sich am Projekt der Ge-
meinde Hallein ein Beispiel neh-
men. Verkehrssicherheitsarbeit
zahlt sich für Gemeinden aus!“,
betont Thann.

Kategorie Kindergärten:
Früh übt sich …

Für viele Kinder beginnt mit
dem Schulweg das erste selbst-
ständige Bewegen im Straßen-
verkehr. Umso wichtiger ist es,
dass Kinder den Weg gut üben,
die Gefahren kennen und sich
auch in gefährlichen Situationen
richtig verhalten. Das Projekt
„Sicherer Schulweg“ des Kinder-
gartens Geboltskirchen in
Oberösterreich beginnt bereits
bei den Kleinsten mit dem Ein -
üben des Schulwegs. „Die Kin-
der lernen, wo, wie und weshalb
gerade hier die Straße überquert
werden soll. Nicht immer ist der
schnellste Weg auch der sicher-
ste. Durch das Projekt wird den
Kindern vermittelt, worauf sie

Das Projekt „Sicherer Schulweg“ des Kindergartens Geboltskirchen in Ober -
österreich beginnt bereits bei den Kleinsten mit dem Einüben des Schulwegs.

Der „Aquila“ ist verliehen

And the 
winner is ...
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit

holt gemeinsam mit dem Österreichi-

schen Gemeindebund jährlich Kindergär-

ten, Schulen, Gemeinden und  Unterneh-

men, die sich besonders für Verkehrs -

sicherheit engagieren, aufs Podest. 

Heuer wurden zusätzlich zwei Sonder-

preise in den Kategorien Zivilcourage 

und Medien vergeben.

2008 verunglückten in Österreich 679 Perso-
nen im Straßenverkehr tödlich. Das Ziel des
Österreichischen Verkehrssicherheitspro-
gramms lautet, die Zahl der im Straßenver-
kehr Getöteten bis 2010 unter 500 zu senken.



men Lidl startete im August und
September 2008 das Projekt „Si-
cher auf zwei Rädern“, bei dem
Kinder ab acht Jahren an unter-
schiedlichen Filialstandorten ei-
nen Fahrradparcours absolvie-
ren konnten und so die Geschick-
lichkeit auf dem Fahrrad trai-
nierten. Wer mit seinem eigenen
Rad teilnahm, konnte dieses
überprüfen und richtig einstel-
len lassen, für Spaß und Spiele
sorgte die Kindersicherheitsfigur
Helmi. An einem Informations-
stand konnten sich auch die El-
tern über die richtige Sicherung
auf dem Fahrrad informieren. 

Sonderpreise für 
Lebensretterin 

Neben den „normalen“ Katego -
rien, in denen eine Vielzahl un-
terschiedlichster Projekte einge-
reicht wurde, vergab das KfV
heuer zwei Sonderpreise in den
Bereichen Zivilcourage und Me-
dien. Zivilcourage zeigte Andrea
Kirner, die einem dreijährigen
Buben das Leben rettete, indem
sie in einen Bach sprang und
den Jungen aus einem sinken-
den Auto befreite. Der Kleine
und seine Mutter hatten zuvor
einen Autounfall, bei dem das
Fahrzeug in den Mühlbach
stürzte. Durch das selbstlose
und hilfsbereite Einschreiten
von Andrea Kirner konnte der
Dreijährige gerettet werden, die
Mutter konnte sich selbst befrei-
en. Besonders engagiert im jour-
nalistischen Bereich der Ver-
kehrssicherheit ist der Journalist
Bernt Koschuh vom ORF Hör-
funk. Der Jury ist seine detail-
lierte, vielseitige und kritische
Berichterstattung aufgefallen.
Bernt Koschuh widmet sich ver-
kehrspolitischen Maßnahmen
auf unterschiedlichen Ebenen
und analysiert Hintergründe
umfassend und objektiv. 

„Wir freuen uns über die vielen
Einreichungen. Auch wenn nur
einige wenige herausgegriffen
werden konnten, sind wir froh,
dass sich viele Kindergärten und
Schulen, Gemeinden und Unter-
nehmen für die Verkehrssicher-
heit engagieren. Gemeinsam
können wir die Sicherheit im
Straßenverkehr erhöhen und die
Zahl der Verletzten und Getöte-
ten reduzieren“, so Thann.

achten müssen, um sicher ans
Ziel zu kommen“, lobt Thann. 

Kategorie Schulen: 
Schoolwalker

Das Projekt „Schoolwalker“ wird
vom Land und den Volksschulen
Vorarlbergs durchgeführt. Jedes
Kind erhält einen Schulwegaus-
weis, mit dem die Kinder die zu
Fuß gegangenen Kilometer ihres
Schulweges sammeln. Anhand
der Länge jedes einzelnen
Schulwegs wird das Laufziel für
jedes Kind bestimmt – wird die-
ses erreicht, bekommt das Kind
von der Gemeinde einen Preis.

Die Volksschule Langenegg zeig-
te sich bei diesem Projekt beson-
ders engagiert: sie fand Sponso-
ren und wandelte jeden gelaufe-
nen Kilometer der Kinder in Eu-
ros um. Mit dem eingenomme-
nen Geld wurden Einrichtungs-
gegenstände für eine Schule in
Kolumbien gekauft.

Kategorie Unternehmen:
Sicher auf zwei Rädern

Rund 6000 Kinder unter 15 
Jahren verletzen sich jährlich
beim Radfahren so schwer, dass
sie im Krankenhaus behandelt
werden müssen. Das Unterneh-
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Gewonnen hat die Gemeinde Hallein in Salzburg, deren Projekt auch als „Best
Practice Verkehrssicherheitsmaßnahme“ gekürt wurde. Von Mitte bis Ende
April 2008 wurden in drei Stadtteilen Halleins zunächst 323 Verkehrszeichen
verdeckt, um den Schilderwald zu entrümpeln. „Es freut mich ganz besonders,
dass für ihr großartiges Engagement eine Salzburger Gemeinde den Aquila
überreicht bekommt“, so Gemeindebundpräsident Bgm. Helmut Mödlham-
mer bei der Überreichung des Aquila an die Vertreter des Halleiner Projekts. 
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Mit der feierlichen Krönung der
Narzissenkönigin und ihrer bei-
den Prinzessinnen erfolgte Ende
Mai der Auftakt zum 50. Narzis-
senfest. Beim großen Wahlfinale
im Congress-Haus Bad Aussee
ging die begehrte Narzissenkro-
ne an Stefanie Spreitzer aus Bad
Goisern in Oberösterreich. Die
20-Jährige ist Studentin der
Kommunikationswissenschaften
in Salzburg und jobt beim Radio-
sender Welle 1 als Redakteurin.
„Die Mama ist schuld. Sie hat
mich zur Bewerbung überredet.
Dass ich nun wirklich ein Jahr
lang meine steirischen Nachbarn
repräsentiere, damit habe ich
nicht gerechnet“, meinte die 
frischgebackene Narzissenköni-
gin unmittelbar nach der Wahl,
und konnte es selbst kaum fassen.
Sie hat das Fest in ihrer Kind heit

alljährlich erlebt, war aber die
letzten sieben Jahre „abstinent“.
Nun kehrt sie als Königin wieder.
Die Narzissenkönigin und ihre
beiden Prinzessinnen Carina Sta-
bel, Architekturstudentin, 20
Jahre jung, aus Bad Aussee und
Catrin Kerschhaggl, 25-jährige
Speditionsmitarbeiterin aus Pen-
newang in Oberösterreich reprä-
sentieren das Ausseerland-Salz-
kammergut ein Jahr lang in ganz
Österreich und darüber hinaus.

Ein königliches
Fest

Jedes Jahr zum
Narzissenfest
hält ein Hauch
von Monarchie
Einzug im Aus-
seerland-Salz-

kammergut. Gemeinsam mit
ihren beiden Prinzessinnen er-
füllt die frischgebackene Narzis-
senkönigin Stefanie Spreitzer ab
sofort ein Jahr lang sämtliche re-
präsentative Pflichten für die Re-
gion. Ausstaffiert werden die
„Hoheiten“ von den Ausseer
Trachtenerzeugern. Dazu
gehören neben der Narzissen-
krone ein original Ausseer
Dirndlkleid, der Ausseer Hut, der
passende Trachtenschmuck, das
Ausseer Seidentuch, Lederbeutel
und Trachtenschuhe. Ein eigenes
Betreuerteam organisiert das re-
kordverdächtige Programm der
drei Hoheiten. Unzählige Reprä-
sentationsaufgaben sowie dut-
zende Foto- und Pressetermine
sind zu bewältigen. Die „Regent-
schaft“ der Narzissenkönigin en-
det mit der Wahl der nächsten
Narzissenkönigin im Mai 2010.
Für den kommenden Korso-
Sonntag ist bestes
Festwetter vor-
her-
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Jubiläum – 20-jährige Studentin aus Bad Goisern ist Narzissenkönigin 2009 

Stefanie Spreitzer aus Bad Goisern repräsentiert als 50. Narzissen -

königin ein Jahr lang die Region Ausseerland-Salzkammergut 

gemeinsam mit den Prinzessinnen Carina Stabel aus Bad Aussee 

und Catrin Kerschhaggl aus Pennewang.

Die Mama ist schuld ...
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gesagt. Rekordverdächtige 48
Korsoteilnehmer bilden mit
ihren Figuren am Sonntag den
Höhepunkt des Festes.

Das Narzissenfest

Das Narzissenfest fand heuer
zum 50. Mal in der Region Aus-
seerland-Salzkammergut statt.
Veranstalter ist der Verein zur
Förderung der Kultur und Hei-
matkunde, Heimat- und Denk-
malpflege im Ausseerland. Der
Verein wurde im Jahr 1983 zur
Heimat- und Denkmalpflege im
Ausseerland gegründet. Seit
2005 ist Herbert Stocker Ob-
mann des Vereins. Er und sämtli-
che Vereinsfunktionäre üben ihre
Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
3000 Helfer aus der Region be-
teiligen sich an den Arbeiten am
Fest. Durchschnittlich wird die
Veranstaltung alljährlich von ca.
20.000 Gästen besucht. Im Vor-
jahr fanden mit sehr erfreulichen
25.000 Gästen besonders viele
den Weg ins Ausseerland-Salz-
kammergut. Die Wertschöpfung
für die Region Ausseerland-Salz-
kammergut liegt im Durch-
schnitt bei rund 1,500.000 Euro.

Am 22. Mai 2009 wurde im
Rahmen der Eröffnungsfeier
der „Pferd Wels“ von 21. bis 24.
Mai 2009 von Landesrat Josef
Stockinger und dem Präsiden-
ten des Oberösterreichischen
Gemeindebundes, Franz Stei-
ninger, die Gemeinde Schönau
im Mühlkreis zur „Pferde-
freundlichsten Gemeinde“ aus-
gezeichnet. Von Seiten der Ge-
meinde Schönau nahm Bürger-
meister Herbert Haunschmied
die Urkunde entgegen. Die Be-
gründung für die Wahl der Ge-
meinde Schönau zum Sieger
war, dass Schönau wesentlich
verantwortlich ist für die Um-
setzung des größten zusam-
menhängenden und landwirt-
schaftlich ansprechenden Reit-
wegenetzes Europas – der
„Mühlviertler Alm“.
Schönau befindet sich in einer
landschaftlich wunderschönen
Gegend mit Blick auf die Alpen
und mit der Ruine Prandegg in
romantischer Hochlage als be-
liebtes Ausflugsziel. Weiters
zählt Schönau zum Initiator
der „Mühlviertler Alm“, eines
Wirtschafts- und Arbeitsraums,
zu dem sich zehn Gemeinden
aus der Gegend zusammenge-

schlossen haben. Seit 1995
setzt die Mühlviertler Alm das
LEADER-Programm um.
In der Gemeinde Schönau sind
48 Kilometer markierte Reit -
wege vorhanden, deren Errich-
tungskosten von der Gemeinde
mit Unterstützung des Landes
Oberösterreich getragen wur-
den, weiters wird laufend in
Qualitätsverbesserungsmaß-
nahmen investiert. Das Reit -
wegenetz der Gemeinde wartet
mit allerlei Services rund um
Reiten, Pferd und ReiterInnen
auf.
Die Plattform PferdAustria
zeichnet seit 2007 in Koopera-
tion mit dem Österreichischen
Gemeindebund jährlich die
„Pferdefreundlichste Gemein-
de“ in Österreich aus. Bewertet
werden Verdienste der Gemein-
de um Pferdehaltung, Pferde -
sport und Pferdezucht. Gemein-
sam mit dem Engagement für
eine artgerechte Pferdehaltung,
-zucht und -sport wird auch die
harmonische Einbindung der
Maßnahmen in Landschafts -
planung und Umweltschutz 
bewertet.
Weitere Infos zum Wettbewerb
auf www.pferdaustria.info
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Schönau hat Herz für Pferde
„Pferdefreundlichste Gemeinde“ Österreichs gekürt

LAbg. Wolfgang Schürrer, LR Dr. Josef Stockinger, Bgm. Herbert Haun-
schmied, Präsident Bgm. Franz Steininger, Mag. Sonja Mayer, Bgm. Dr.
 Peter Koits bei der Auszeichnung der „Pferdefreundlichsten Gemeinde“.

Die Narzissenhoheiten 2009: Prinzes -
sin Catrin Kerschhaggl aus dem oö.
Pennewang, Königin Stefanie Spreit-
zer aus Bad Goisern im Salzkammer-
gut und die einheimische Prinzessin
Carina Stabel aus Bad Aussee.
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Burgenland

Kärnten

Kötschach-Mauthen bekommt Klimabündnis-Ortstafel

Eine vorbildliche Gemeinde
KÖTSCHACH-MAUTHEN
Bereits seit Jahren haben
zwei Tourismusbetriebe in
Kötschach-Mauthen mit
dem Einsatz von erneuerba-
ren Energien und regiona-
ler Produkte ihren Fokus
auf gelebtes Umweltbe -
wusst sein gerichtet. Aus

diesem Grund wurde das
Schlank-Schlemmer-Hotel
Kürschner und das „Alpen-
camp“ kürzlich als Klima -
bündnis-Betriebe ausge-
zeichnet. Die Gemeinde
wurde zudem mit der 
Klimabündnis-Ortstafel 
prämiert. 

LH Gerhard Dörfler und LHStv. Uwe Scheuch (rechts) mit den aus-
gezeichneten Tourismusbetrieben der Gemeinde. Auch anwesend:
Umweltminister Nikolaus Berlakovich (4. v. l.).

KLAGENFURT
Die Verbesserung der sozia-
len Versorgung auf Gemein-
deebene für Familien, Al-
leinerzieher, alte oder mobil
eingeschränkte Personen
und pflegende Angehörige
ist das Ziel des Projektes
„Dorfservice“. Nach der er-
folgreichen Einführung in
den Gemeinden Trebesing,
Lendorf, Dellach/Drau und
Berg/Drau wurde das Pro-
jekt für die Gemeinden
Lurnfeld/Mühldorf und
Krems/Rennweg durch
LHStv. Uwe Scheuch und
LR Josef Martinz eröffnet.
„Das Projekt Dorfservice
zeigt, wie wir mit EU-Gel-

dern unseren ländlichen
Raum stärken können, Ar-
beitsplätze schaffen und
Einkommen sichern“, sagte
Martinz anlässlich der
Eröffnung des neuen Stand -
ortes. Das Dorfservice ist
damit eines der rund 7000
Projekte, die in Kärnten seit
dem EU-Beitritt umgesetzt
wurden. Die Tätigkeitsbe-
reiche des Dorfservices be-
inhalten die Unterstützung
in Ausnahmesituationen,
die Freiwilligenarbeit in der
Gemeinde und die Informa-
tionsvermittlung
zwischen Anbietern
aus dem Sozial- und
Gesundheitsbereich. 

LEADER-Projekt in vier Kärntner Gemeinden umgesetzt

Dorfservice-Projekt 
verbessert Lebensqualität
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GÜSSING
Bis April 2009 wurden im
Vergleich zum Vorjahr um
10.980 mehr Straftaten in
Österreich verübt. Die
Stadtgemeinde Güssing hat
sich als sicherster Bezirk
Österreichs herausgestellt.
Insgesamt ist das Land Bur-
genland besonders sicher:
Während die durschnitt -
liche Kriminalitätsauf-
klärungsquote in Österreich
40 Prozent beträgt, kann
das Burgenland eine Auf-
klärungsrate von 49,9 Pro-
zent aufweisen. In Güssing
werden sogar rund 60 Pro-
zent der angezeigten Krimi-
nalfälle aufgeklärt. Im
knapp 4000-Einwohner-Be-

zirk sorgen derzeit 113 Poli-
zisten für Sicherheit und
Ordnung.

Güssing setzt auf Prävention und Bürger-Kooperation

Güssing ist sicherster Bezirk
Österreichs

Die Gemeinde Güssing weist
eine Kriminalitätsaufklärungs-
quote von 60 Prozent auf.

Qualitätsdenken Schlüssel zum Erfolg
Burgenland erstmals Winterkönig
EISENSTADT
Wie aus den jüngsten Zah-
len der Statistik Austria her-
vorgeht, konnte das Bur-
genland für die Wintersai-
son 2008/09, das sind die
Monate November bis April,
einen sensationellen Zu-
wachs von sieben Prozent
bei den Nächtigungen er-

zielen. Das bedeutet den
Spitzenplatz unter allen
Bundesländern, wie Lan-
deshauptmann Hans Niessl,
Landesrat Helmut Bieler
und Tourismusdirektor Ger-
hard Gucher gegenüber Me-
dienvertretern berichteten.
Mehr Infos auf
www.burgenland.at

Qualifizierte Betreuung in Gemeinde rund um die Uhr

Neues Pflegezentrum in Olbendorf
OLBENDORF
In Olbendorf wird ein neues
Pflegekompetenzzentrum
gebaut, der Spatenstich ist
bereits erfolgt. In dem
Heim sind 29 Pflegeplätze
und fünf betreute Wohnun-
gen geplant. Das Pflege-
Kompetenzzentrum wird

gemeinsam vom Arbeiter-
Samariterbund, der Ober-
warter Sieldungsgenossen-
schaft (OSG) und der Ge-
meinde Olbendorf errichtet.
Die Eröffnung des
Pflegezentrums
ist für Spätherbst
2010 geplant.  
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LINZ
Das Jugend-Referat OÖ un-
terstützt in Zusammenar-
beit mit der Gruppe Kinder-
gärten und Horte des Lan-
des OÖ ab Sommer 2009 all
jene Gemeinden, die in den
Sommerferien eine durch-
gehende Betreuung anbie-
ten. Nach wie vor hoch im
Kurs stehen Saisonkinder-
gärten und -horte. So ist et-
wa bei den Saisonkinder-
gärten bereits im Vorjahr
ein großer Anstieg zu be-
merken gewesen. Wichtig
dabei ist die Einhaltung der
Voraussetzungen für die Er-
richtung dieses Betreuungs-
angebotes, die sie auf der
Website des Jugend-Refera-
tes  nachlesen können. 

Ab Sommer 2009 wird die
Aktion „Spiele-Sommer in
OÖ“ auf die gesamten Feri-
en ausgedehnt und um die
Altersgruppe der Drei- bis
Sechsjährigen erweitert. So
wie bei Saisonkindergärten
und -horten, wird nun auch
bei dieser Aktion der Perso-
nalaufwand mit 75 Prozent
vom Land gefördert. Mehr
auf www.jugendarbeit.
ooe-jugend.at

Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche in OÖ

Sommerliche Betreuung
LINZ
„Ein Markt ist gelebte Nah-
versorgung“, ist Sonja Gaib-
linger, Obfrau des Markt-,
Straßen- und Wanderhan-
dels in der WKO Oberöster-
reich, überzeugt. Insgesamt
gibt es in OÖ jährlich ca.
960 Märkte. „Dabei sorgen
wir als Marktfahrer nicht
nur für die Versorgung mit
Gütern, sondern beleben
mit unseren Märkten ganz
wesentlich das örtliche und
städtische Leben. Märkte
sind nicht nur ein Ort des
Einkaufens und der geleb-
ten Nahversorgung, son-
dern auch ein Ort
des Treffens und
des Austausches“,
so Gaiblinger. 

Märkte erleben Boom

960 Märkte im
Jahr in OÖ

LINZ
Die Aktion „Saubere
Straßen – Sauberes Ober -
österreich“ des oö. Landes-
abfallverbandes in Koopera-
tion mit dem Straßenbau-
und Umweltressort des Lan-
des geht in die zweite Run-
de. Denn nach wie vor wer-
den zu viele Abfälle unacht-
sam weggeworfen: Pro Jahr
müssen daher auf den Lan-
desstraßen ca. 500.000 Ki-
logramm Müll eingesam-
melt werden, deren Entsor-
gung rund 100.000 Euro
kostet. LH-Stv. Franz Hiesl
will die Aktion „Saubere
Straßen – Sauberes OÖ“
wegen ihres Bewusstseins-
bildungs-Erfolges im Vor-
jahr weiterhin unterstützen.

Müll auf Landesstraßen

Aktion „Saubere
Straßen“

Initiative zur Unterstützung von Familien gestartet

„Netzwerk Familie Zukunft“
ST. PÖLTEN
Anlässlich des Internationa-
len Tages der Familie am
15. Mai, startete die neue
nö. Initiative „netzwerk fa-
milie.zukunft“. Dabei wird
alles unternommen, dass
ein „Ja“ zur Familie nicht
am Finanziellen scheitert
und die notwendige Unter-
stützung für Familien
bereit steht. Die neue Initia-

tive soll die Fülle an Leis -
tungen besser sichtbar ma-
chen, alle diesbezüglichen
Kräfte bündeln, die Bedürf-
nisse der Familien noch
treffsicherer erfassen und
die erforderlichen Maßnah-
men noch effizienter gestal-
ten. 
Infos bei der 
Hotline unter
02742/9005-19005.

LAbg. Bgm. Erika Adensamer, LAbg. Bgm. Alfred Riedl, 
LR Mag. Johanna Mikl-Leitner, Bgm. Ing. Gerhard Baumgartner, 
Dipl.-Ing. Elisabeth Haberfellner (v. l.) bei der Präsentation.

ST. PÖLTEN
Laut LH Erwin Pröll ist die
Wachau ein wichtiger
Image träger des Landes,
den man entsprechend 
weiterentwickeln wolle. 
Pro Jahr verzeichnet die 
Region fast 700.000 Nächti-
gungen, was einen Jahre-
sumsatz von 60 Millionen
Euro mit sich führt. Mit 
dem Regionalkonzept

„Wachau 2010 plus“ startet
NÖ eine lang angelegte 
regionale Tourismusoffen -
sive. Denn LH Pröll hat
Großes mit der Region
Wachau vor: „Bis 2025 soll
die Wachau energie autark
sein. Wir wollen dabei die
technischen Einrichtungen
in Einklang mit Landschaft
und Natur bringen“, erklärt
Pröll.

Wachau soll touristische Modellregion werden

20 Millionen für „Wachau 2010 plus“

Barrierefreie Gemeinden – Vorzeigemodell

Fünfjahresplan zur Barrierefreiheit
TULLN, KLOSTERNEUBURG
Tulln hat sich als eine der
ersten Städte Österreichs
das Ziel gesetzt, barrierefrei
zu werden. Zusammen mit
einer Informationsplattform
für Menschen mit Bewe-

gungseinschränkung besei-
tigt die Stadtgemeinde Bar-
rieren und plant neue Pro-
jekte. Auch die Stadt Klos -
terneuburg steht am Anfang
ihres fünfjährigen Plans zur
Barrierefreiheit.
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Salzburg

Steiermark

Mehr Kontrolle der Gemeindefinanzen und Verbesserungen für Bürgermeister

Doch mehr Geld für Salzburgs Ortschefs?
SALZBURG-STADT
Vor der Wahl war das vom
Gemeindeverband in Salz-
burg geforderte Reformpa-
ket geplatzt. Nun wurde es
neu geschnürt. Gemeinde-
verbandspräsident Helmut
Mödlhammer geht davon
aus, dass es die Landes -
regierung demnächst be-
schließen werde und es
spätestens Anfang 2010 in
Kraft treten könne. Als
Kernpunkte nannte Mödl-
hammer gegenüber den
„Salzburger Nachrichten“
(SN): Erhöhung der Bürger-
meistergehälter um bis zu
615 Euro brutto monatlich
(auf 2900 Euro in den
kleinsten Gemeinden bis
1000 Einwohner), in Ge-
meinden über 7000 Ein-

wohner nur um zirka 100
Euro; mehr Sitzungsgeld
für Gemeindevertreter (45
statt 37 Euro, natürlich zu
versteuern); bis zu sechs
Monate Entgeltfortzahlung
für ausscheidende, beruf-
lich nicht abgesicherte Orts -
chefs. Die ursprünglich ge-

plante überproportionale
Erhöhung für Vizebürger-
meister kommt nicht. Der
Überprüfungsausschuss soll
gestärkt und eine Kontrolle
für ausgegliederte Gesell-
schaften eingeführt wer-
den. Nähere Infos auf
www.kommunalnet.at

Salzburgs Gemeindeverbandspräsident Mödlhammer denkt, dass
die Gemeindeordnung spätestens 2010 in Kraft treten könne.

WERFENWENG
Die Gemeinde Werfenweng
setzt auf „sanfte Mobilität“
im Tourismus. Überzeugt
vom Electro Drive-Konzept
für Elektromobilität ist die
Kommune erster Elektro
Drive-Partner der Salzburg
AG und schafft sich fünf
Biogasautos an. „Wir setzen
nun schon seit Jahren auf
sanfte Mobilität. Neben den
verschiedenen autofreien
Möglichkeiten, die wir un-
seren Gästen anbieten, sind
wir stolz, dass wir unseren
Gästen nun auch CO²-freie
Biogasautos zur Verfügung
stellen können“,
freut sich der
Bürgermeister,
Peter Brandauer. 

Biogas-Autos in Gemeinde

„Sanfte Mobilität“
in Werfenweng

GRAZ/MARIBOR
In einem Arbeitsgespräch
kamen die slowenische Re-
gionalministerin Zlata
Ploštajner und der steiri-
sche LH Franz Voves über -
ein, durch das optimale
Ausschöpfen des rund 80
Millionen Euro (allein für
österreichisch-slowenische
Projekte) schweren EU-Pro-
gramms „Europäische Terri-
toriale Zusammenarbeit“
die Auswirkungen der Krise
zu mildern und einen
Schwerpunkt auf nachhalti-
ge, arbeitsplatzwirksame
Projekte zu legen. In der
Steiermark wurden –
einschließlich der nun fi-
xierten 15 neuen Vorhaben

– seit 1995 mehr als 200
„Interreg“-Projekte mit ei-
nem Volumen von insge-
samt 50 Mio. Euro umge-
setzt. 

Slowenien-Steiermark: Ausbau der Kooperation 

50 Millionen Euro für 200 
EU-Projekte 

Neben gemeinsamen EU-Pro-
jekten will man die Zusam-
menarbeit auf regionaler Ebe-
ne stärken. 

„Arnie-Museum“ in Gemeinde Thal sorgt für Aufregung

Schwarzenegger-Museum geplant
THAL
Seit der Eigentümer von Ar-
nold Schwarzeneggers eins -
tigem Heimathaus in der Ge -
meinde Thal der „Kleinen
Zeitung“ verraten hat, es um
satte 450.000 Euro verkau-
fen zu wollen, herrscht in
Thal Aufregung. Die Idee,

in dem Haus ein „Arnie-Mu-
seum“ zu errichten, bewegt
die Gemüter. Bgm. Peter
Schickhofer fürchtet zu ho-
he Kosten wegen infrastruk-
turellen Maßnahmen und
Straßenverlegung. Ge-
spräche mit LH Franz Voves
werden bereits geführt.

Beschäftigungsinitiative in steirischen Gemeinden

„Aktion Gemeinde“ für Arbeitslose
GRAZ
Mit der „Aktion Gemeinde“
sollen bis zu 1500 befristete
Jobs geschaffen werden,
um Langzeitarbeitslosen
den Wiedereinstieg zu er-
leichtern. TeilnehmerInnen
sollen befristet auf drei Mo-
nate von steirischen Ge-
meinden beschäftigt wer-

den. Die Kosten werden
zwischen AMS und dem
Land aufgeteilt, wobei das
Land rund 1,3 Millionen
Euro beisteuert. Zurzeit
sind in der Steiermark rund
38.000 Menschen
arbeitslos, 7000 dar-
unter sind langzeit-
arbeitslos.
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INNSBRUCK
In Tirol werden demnächst
220 neue Kinderbetreu-
ungsplätze geschaffen. Die
notwendigen Fördermittel
von knapp 700.000 Euro
hat Landesrätin Beate Palf -
rader den sieben Erhaltern
der Kinderbetreuungs-Ein-
richtungen übergeben.  
Dabei handelt es sich um
die Gemeinde Mils, den
Verein Schlumpfhausen in
Rietz, Swarovski, die Ge-
meinde Rum, die Stadt Kuf-
stein, die Gemeinde Elmau
und dem Verein Kinderstu-
be Sonnenschein in Kuf-
stein. Seit Februar diesen
Jahres wurden insgesamt

mehr als drei Millionen
Euro für den Ausbau der
Kinderbetreuung ausge-
schüttet. Mit diesen Mitteln
können 696 neue Kinderbe-
treuungsplätze geschaffen
werden. Das Land Tirol
wird bis einschließlich 2010
mehr als neun Millionen
Euro an zusätzlichen För-
dermitteln zur Schaffung
von bedarfsgerechten, qua-
litätsvollen Kinderbetreu-
ungsplätzen bereitstellen,
erklärte die Bildungslandes-
rätin. Ermöglicht wird diese
Ausschüttung durch eine
Vereinbarung zwischen
dem Bund und den Län-
dern. 

Trotz Verbot wollen Kommunen Radarboxen aufstellen

Gemeinden messen wieder
INNSBRUCK 
Viele kleine Gemeinden in
Tirol wollen trotz des Ver-
bots wieder durch Radar -
boxen Geschwindigkeiten
messen. Erlaubt ist dies
aber nur in Gemeinden mit
eigener Gemeindepolizei
oder durch direkten Auftrag
der Bezirkshauptmann-
schaften. Doch wo viel ge-

messen wird, dort wird
auch langsamer gefahren –
das denken auch viele Bür-
germeister der kleinen Tiro-
ler Gemeinden. Es sind also
nicht finanzielle Gründe,
die sie zu einer Novellie-
rung der Straßenver-
kehrsordung drängen,
sondern Gründe der
Verkehrssicherheit. 

Nur Gemeinden mit eigenem Wachkörper dürfen „blitzen“. Im Mo-
ment sind das die Städte Kufstein, Hall und Landeck. 

BREGENZ
Weiter erfolgreich ist das
von Land und Vorarlberg
Tourismus initiierte Film-
projekt „Vorarlberg von
oben“. 383.000 Mal wurden
die im Internet veröffent-
lichte Filmausschnitte über
Gemeinden und deren tou-
ristischen Attraktionen be-
reits aufgerufen. Die aus
der Vogelperspektive abge-
filmten Schönheiten des
Landes sind auf über 250
Filmclips in modernster
HDTV-Technik dokumen-
tiert. „Für Vorarlberg hat
das einen unbezahlbaren
Werbewert“, so Landes-
hauptmann Herbert
Sausgruber und Tou-
rismuslandesrat
Karlheinz Rüdisser. 

Hohe Zugriffszahlen

„Vorarlberg von
oben“ erfolgreich

GROSSES WALSERTAL
Der Biosphärenpark Großes
Walsertal ist der diesjährige
Österreich-Sieger des Euro-
pean Destination Excellence
Award (Eden). Die Vorarl-
berger haben den von der
EU-Kommission ins Leben
gerufenen Preis für ein
stimmiges und nachhaltiges
Tourismusangebot erhalten,
in dessen Mittelpunkt die
Welt der Kräuter steht. In
Österreich haben sich insge-
samt 14 Destinationen be-
worben, insgesamt nehmen
22 Länder daran teil. Die
Sieger sollen in einem eu-
ropäischen Netzwerk den
Informationsaustausch vor-
antreiben und so bei werb -
lichen Aktivitäten für ihre
Region unterstützt werden.

Nachhaltiger Tourismus

Großes Walsertal
ist Gewinner

700.000 Euro an Fördermitteln vom Land zugesagt

220 neue Betreuungsplätze
für Tiroler Kinder

BREGENZ
Um die Personalsituation an
Vorarlbergs Alten- und Pfle-
geheimen weiter zu verbes-
sern, bietet die Schule für
allgemeine Gesundheits-
und Krankenpflege Bregenz
bereits zum zweiten Mal ei-
ne verkürzte Ausbildung von
Pflegehelferinnen und -hel-
fern zu diplomierten Fach-
kräften an. Die Vorarlberger

Landesregierung unterstützt
dieses Angebot in den näch-
sten beiden Jahren mit ins-
gesamt 284.000 Euro, be-
richtet Gesundheitsreferent
Landesstatthalter Markus
Wallner. „Land und Gemein-
den haben in diese Aufgabe
schon in den letzten Jahren
beträchtlich investiert und
werden dies auch weiterhin
tun,“ so Wallner.

Land unterstützt beschleunigte Ausbildung

Mehr qualifiziertes Personal
für Betreuung in Altenheimen

Vorarlberg verbessert die Personalsituation in den Altenheimen.
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Eingeladen hatten die Präsiden-
ten des Südtiroler Gemeinde -
verbandes, L.-Abg. Arnold Schu-
ler, des Tiroler Gemeindeverban-
des, Bgm. Dipl.-Vw. Hubert
Rauch, und des Trentiner Ge-
meindenverbandes, Dr. Marino
Simoni. In seinen Grußworten
sprach Arnold Schuler von der
gemeinsamen Zukunft der Län-
der unter dem großen Dach Eu-
ropas. Als Erfolgsmodell bezeich-
nete er die Gemeinden, denn sie
waren es, die über Jahrhunderte
Stabilität erhalten und Demokra-
tie gelebt hatten. „Die Gemein-
den sind das Fundament, auf
dem Land, Staat und Europa auf-
gebaut sind“, so Schuler.
Vielseitige Aufgaben haben mitt-
lerweile die Gemeinden zu be-
wältigen, in Europa zeigen die
Gemeinden ihre Stärken über die
Charta der kommunalen Selbst-
verwaltung und im Staat Italien
in der Diskussion um den Steuer-
föderalismus. Nicht mehr nur

1. Gesamttiroler Gemeindetag 2009 in Meran

Die Gemeinden sind
das Fundament, auf
dem Land, Staat und
Europa aufgebaut
sind.

Arnold Schuler, 
Präsident des 
Südtiroler 
Gemeinde nverbandes

Freiheit kommt von unten

Dienstleister sein, sondern Subsi-
diarität nennt sich der neue Geist
und sieht die Selbstverantwor-
tung als politischen und gesell-
schaftlichen Grundsatz.
Höhepunkt der Veranstaltung
war ein Festreferat mit dem The-
ma „Freiheit kommt von unten –
Die Gemeinden in der Geschichte
Tirols“ des Historikers und Buch-
autors Dr. Michael Forcher. Das
Entstehen und die Entwicklung
der Gemeinden stand dabei im
Vordergrund. „Ohne voll ent-
wickelte und funktionierende
Strukturen auf der untersten ge-
sellschaftlichen Ebene wäre das
Jahr 1809 so nicht möglich ge-
wesen. Und der Tiroler Freiheits-
sinn, aber auch das in diesem
Jahr besonders eindrücklich zu-
tage getretene Einstehen des Ein-

zelnen für die Gemeinschaft hat
viel mit dem Gemeindewesen
und der Gemeindeautonomie zu
tun“, so Forcher. Musikalisch um-
rahmt wurde die Veranstaltung
vom Bürgermeisterchor, den Bür-
germeistermusikkapellen aus 
Tirol und Südtirol sowie der 
Musikkapelle
Aldeno.

Etwa 450 Bürgermeister,

Parlamentarier und Abge-

ordnete aus Südtirol, aus

Tirol und dem Trentino fei-

erten gemeinsam anläss-

lich des Gedenkjahres

1809 Ende Mai den 1. Ge-

samttiroler Gemeindetag

im Kurhaus von Meran.

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

Kontakt

Der „Einzug in das Kurhaus von Meran“ (Bild oben der Festsaal mit dem Po-
dium und dem Südtiroler Bürgermeister-Orchester): Dr. Günther Januth, Bür-
germeister von Meran, Dr. Mauro Gilmozzi, Trentiner Landesrat, Dr. Luis
Durnwalder, Landeshautpmann von Südtirol, Marino Simoni, Präsident des
Trentiner Gemeindenverbandes, und Arnold Schuler, Präsident des Südtiro-
ler Gemeindenverbandes.
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Ehrungen des Bundes

Für Verdienste um die Republik

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

Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an 
3 Karl Kern, ehem. Vizebürgermeister der 

Marktgemeinde Königswiesen in Oberösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
3 Helmut Leite, Bürgermeister der Gemeinde 

Schwarzach in Vorarlberg.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
3 Johann Grünzweil, ehem. Bürgermeister der 

Gemeinde Schönegg in Oberösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
3Manfred Mieszner, ehem. Bürgermeister der 

Stadtgemeinde St. Valentin in Niederösterreich.

Mit Entschließung vom 19. Mai 2009

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3Walter Harauer, Bürgermeister der Marktgemeinde

Straß im Straßertale und Landesfeuerwehrrat von 
Niederösterreich.

Mit Entschließung vom 26. Mai 2009

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
3Waltraud Angleitner, ehem. Bürgermeisterin der 

Gemeinde St. Thomas bei Waizenkirchen in 
Oberösterreich.

Steirischer Redaktionsbesuch

Hohen Besuch aus der Steiermark erhielt die KOMMUNAL-Redakti-
on unlängst: Dr. Christian Buchmann, Landesrat für Wirtschaft, In-
novation und Finanzen in der Grünen Mark, war auf Besuch beim
Österreichischen Gemeindebund und ließ es sich nicht nehmen, der
„KOMMUNAL-Zentrale“ auch einen Besuch abzustatten. Auf unse-
rem Bild gibt ihm Gemeindebund-„General“ Robert Hink (2. v. l.)
Hintergrund-Infos zum Bericht über die Bundesvorstandssitzung in
der Ausgabe KOMMUNAL 3/2009. Mit auf dem Foto die KOMMUNAL-
Geschäftsführer Michael (links) und Walter Zimper (2. v. r.)

Geburtstag

Hermann Kröll, 30 Jahre
Bürgermeister der Weltcup-
Stadt Schladming, 15 Jahre
Präsident des Steiermärki-
schen Gemeindebundes und
ebenso lang Vizepräsident
des Österreichischen Ge-
meindebundes, feierte im
Juni seinen 70. Geburtstag.
Der Träger hoher und
höchs ter Auszeichnungen
von Bund und Land ist seit
seinem Ausscheiden 2007
auch Ehrenringträger des
Österreichischen Gemeinde-
bundes. Gemeindebundprä-
sident Mödlhammer ehrte
ihn bei der Gelegenheit als
„großen Steirer der Kommu-
nalpolitik“  und dankte ihm
für sein jahrzehntelanges
unermüdliches Engagement
im Dienste der Gemeinden.
1992 übernahm Hermann
Kröll aus der Hand des da-
maligen Landeshauptman-
nes Josef Krainer das Amt
des Präsidenten des Steier-
märkischen Gemeindebun-

des. Ab 1996 war er auch
Abgeordneter im österreich -
ischen Nationalrat und trug
als solcher dazu bei, dass
der Informationsfluss zwi-
schen den kommunalen In-
teressenvertretungen und
den gesetzgebenden Körper-
schaften den kommunalen
Problemen vermehrt Auf-
merksamkeit geschenkt
wurde. Auch seine Leistun-
gen als Bürgermeister sind
herausragend: 1979 wurde
Schladming die Ehrenfahne
des Europarates verliehen
für das Engagement auf
dem Gebiet der Gemeinde-
partnerschaften (Felletin in
Mittelfrankreich, Wetzlar in
Hessen sowie eine Städte-
freundschaft mit Furano in
Japan).
1982 war Schladming Aus-
tragungsort der Alpinen Ski-
weltmeisterschaften und
1993 Ausrichter der Special

Olympics Weltwinterspie-
le. Hermann Kröll

steht dem Special
Olympics-Verband
heute noch als 

Präsident vor.

Hermann Kröll feiert seinen 70er

2007 übergab Kröll die
Führung des Steier-
märkischen Gemein-
debundes an Bürger-
meister Erwin Dirn-
berger.

Hermann Kröll.

Großer Steirer der 
Kommunalpolitik
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Erstmals wird 2009 in einer
Sonderklasse des oberöster-
reichischen Landespreise
für Umwelt und Natur der
„Agenda 21-Zukunftspreis“
vergeben. Prämiert werden
ausschließlich zukunfts -
trächtige Projektideen. Den

HauptpreisträgerInnen win-
ken bis zu 3000 Euro, die
Anerkennungspreise sind
immerhin noch mit 350 bis
500 Euro dotiert. Bewer-
bung ist noch bis 10. Juli
2009 möglich.
„Beim Agenda 21-Zukunfts-
preis geht es nicht um be-
reits verwirklichte Projek-
te“, sagt DI Günther Humer
von der Agenda 21-Leitstel-
le, die bei der OÖ. Akade-
mie für Umwelt und Natur
angesiedelt ist. „Wir wollen
vielmehr Ideen auszeich-
nen, die zum Zeitpunkt der
Einreichung noch nicht um-
gesetzt sind oder die sich
noch im Anfangsstadium
der Umsetzung befinden.“
Bewerbungen mittels Ein-
reichformular sind bis spä-
testens 10. Juli 2009 an fol-
gende Adresse zu richten: 
OÖ. Akademie für Umwelt
und Natur, Kärntner Straße
10–12, 4021 Linz. 
uak.post@ooe.gv.at

Der Entsorgungskonzern
„AVE“ hat mit Dipl.-Ing.
Thomas Gasser einen Neu-
zugang bekommen: Zu-
sammen mit Ing. Mag. Ro-
land Richter bildet  der 40-
Jährige nunmehr  die ope-
rative Geschäftsführung
der AVE Österreich. Er wird
in der AVE künftig für die
Bereiche „Finanzen/Admi -
nis tration“ sowie „Technik“
zuständig sein. Gasser war
nach seinem Studium des
Wirtschaftsingenieurwe-
sens zehn Jahre in der Un-
ternehmensberatung tätig
und wechselte 2005 zur Ti-
roler Wasserkraft AG. 2007
wurde er Leiter des Vor-
standsbüro der Energie AG.
Robert Gruber, dritter Ge-

schäftsführer, wird sich
künftig verstärkt seinen
Aufgaben im Verband
Österreichischer Entsor-
gungsbetriebe (VÖEB) wid-
men, dessen Präsident er
seit September 2008 ist.
www.ave.at

Neuzugang bei „AVE“
Dipl.-Ing. Thomas Gasser ist neuer Geschäftsführer

Abfallwirtschaft

Dipl.-Ing. Thomas Gasser

Wettbewerb: Holz

NÖ Holzbaupreis
steht wieder an
ST. PÖLTEN
Nach der erfolgreichen Pre-
miere im Jahr 2000 wird
heuer der NÖ Holzbaupreis
zum zehnten Mal ausge-
lobt. Teilnahmeberechtigt
sind öffentliche und private
Bauträger, Bauherrn, Archi-
tekten, Planer und Holz-
baufirmen. Die Einreichfrist
läuft bis 7. August.
www.holzbaupreis-noe.at

Termine

Kärnten: Lehrgang für Politikerinnen

Wissensvermittlung, Lobbying und
Netzwerke

Preisausschreiben

Wissenschaftspreis: Letzte Einreich-Möglichkeit naht

Spitzenforschung für die Kommunen

Oberösterreich: Agenda 21-Zukunftspreis

Erstmals werden auch „(noch) nicht
verwirklichte“ Ideen ausgezeichnet

Wissensvermittlung, Lobby-
ing und Netzwerke bilden,
das sind die Ziele des in
Kärnten einzigartigen Politi-
kerinnen-Lehrgangs. Von
Oktober 2009 bis März
2010 finden sieben Module
statt, die Frauen in der Poli-
tik eine Ausbildung vermit-
teln und sie in ihrer Arbeit
fördern.
„Ziel ist es, aktive Politike-
rinnen zu qualifizieren und
Nachwuchspolitikerinnen
zu fördern“, erklärt Helga
Grafschafter, Leiterin des
Referats für Frauen und
Gleichbehandlung der
Kärntner Landesregierung,
die diesen Lehrgang konzi-
piert hat. Inhaltlich ist der

Lehrgang eine Mischung
aus Stärkung der eigenen
Persönlichkeit und Vermitt-
lung von politischem Fach-
wissen. Die Ausbildung
dauert rund ein halbes Jahr.
Sieben Module, die freitags
und samstags abgehalten
werden, bieten eine hand -
feste Grundlage für die Teil-
nehmerinnen. 
Infos und Anmeldung: Amt
der Kärntner Landesregie-
rung, Referat für Frauen
und Gleichbehandlung,
Frauenbeauftragte 
Helga Grafschafter, 
Tel.: 0800 203 388
Fax: 0505 363 13 83
E-Mail: frauen@ktn.gv.at
www.public-affairs.at

2009 gibt es eine Neuaufla-
ge des Wissenschaftspreises
„Preis der Kommunen“, der

von Gemeinde-
und Städte-

bund ge-
meinsam

ausge-
schrie-
ben
wird. 
Be-
son-
ders

gute
Uni-

und FH-
Arbeiten mit

kommunalem
Bezug können bis

zum 30. Juni 2009 einge-
reicht werden, den Siegern
winkt ansehnliches Preis-
geld.
„Für den Gemeindebund ist
es unheimlich wichtig, in-

tensive Kontakte zu Univer-
sitäten, Fachhochschulen
und Forschungseinrichtun-
gen zu unterhalten“, so
„General“ Dr. Robert Hink.
„Der ‚Preis der Kommunen‘
ist eine Möglichkeit für uns,
junge Menschen zu ermuti-
gen, ihre universitären Ar-
beiten im Bereich der Kom-
munalpolitik zu schreiben.“
Die vergangenen Jahre hät-
ten gezeigt, dass immer
mehr junge Menschen im
Rahmen ihres Studiums
oder der Abschlussarbeiten
Themen mit kommunalem
Bezug wählen. „Darauf sind
wir sehr stolz, weil dies das
Ergebnis unserer jahrelan-
gen Bemühungen ist“, so
Hink.
Alle Details zum „Preis der
Kommunen 2009“ finden
Sie im Internet auf
www.gemeindebund.at
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Neu im Amt

Rochaden in den Gemeinden
3 EISENSTADT
Der jetzige Vizebürgermeis -
ter von Eisenstadt, Heinz
Mock, legt sein Amt nieder.
Mock war seit 2002 Vize-
chef. Neuer Vizebürgermeis-
ter von Eisenstadt wird der
bisherige Stadtrat und Par-
teiobmann Günther Kovacs.

3 INNSBRUCK
Innsbrucks Vizebürgermeis -
ter Christoph Platzgummer
hat überraschend seinen
Rücktritt bekannt gegeben.
Die ehemalige Stadträtin
Christine Oppitz-Plörer wur-
de zur neuen Vizebürger-
meisterin gekürt. 

3 GUSSWERK
Seit März 2009 ist Michael
Wallmann neuer Bürger-
meister der steirischen Ge-
meinde Gußwerk. Die Neu-
wahl war nötig, da der seit
2004 amtierende Bürger-
meister Harald Schimmer
im Februar verstarb. 
Wallmann wurde am 
16. Juni 1965 geboren. 

Handbuch
„Lectura-Guide“

Hubarbeits-
Bühnen 

„LECTURA-Guide Hubar-
beitsbühnen 2009/2010“
ISBN 978-3-921323-23-6
Lectura Verlag 
Tel.:+49(0)911-430899-0
info@lectura.de
www.lectura.de

Das Buch

Durch die vielfältigen und
variablen Einsatzmöglich-
keiten werden die Arbeits-
bühnen immer beliebter.
Die Umsatzzahlen der Her-
steller haben sich in den
letzten Jahren ständig er-
höht. Angeboten werden
Gelenkarm- und Teleskop-
bühnen, Lkw-Bühnen,
Mastkletter-,
Mauer- und
Stempelbüh-
nen, selbst-
fahrende
Bühnen,
Scheren-
bühnen
und Perso-
nen-Ar-
beitslifte.
Die Bran-
che trifft
sich jähr-
lich auf den PLATFORMERS
DAYS in Hohenroda/  
Hessen, die in diesem Jahr
wieder vom 28. bis 
29. August stattfinden.
Einen Überblick über die
mehr als 4200 Typen mit
Reichweite, Nutzlast, Ge-
wicht und den wichtigsten
technischen Daten bietet
der „Lectura-Guide“ Hubar-
beitsbühnen, der soeben er-
schienen ist. Neben den
IPAF-Kategorien sind natür-
lich auch die Neu- und Ge-
brauchtpreise aufgeführt.
Die Print-Ausgabe kostet
139 Euro, die CD- und On -
line-Version in sechs Spra-
chen und mit Bewertungs-
software 176 Euro jeweils
zuzgl. MwSt. Weitere Infos
auf der Verlags-Website.

Reportage
„Solferino“

Geburtsstunde
des Roten Kreuzes

Ulrich Ladurner, „Solferi-
no – Kleine Geschichte ei-
nes großen Schauplatzes“
ISBN: 9783701731510
Residenzverlag
Tel.: +43 2742 802-1415
info@residenzverlag.at
www.residenzverlag.at

Das Buch

Unterwegs am historischen
Schauplatz: Die Schlacht
von Solferino am 24. Juni
1859 endete mit einer Nie-
derlage der Österreicher
unter Kaiser Franz Joseph.
Die französischen Truppen
Napoleons III., Verbündeter
des Königreiches Piemont-
Sardinien, machten den
Weg frei für die nationale
Einigung Italiens. Joseph
Roth setzte im „Radetzky -
marsch“
Solferino
ein li-
terari-
sches
Denkmal
und
Henry
Dunants
Augen-
zeugen-
bericht
von der
grausamen Schlacht und
dem Elend der Verwunde-
ten führte zur Gründung
des Internationalen Roten
Kreuzes und zur Genfer
Konvention.  Als er die Ta-
gebuchaufzeichnungen sei-
nes Urgroßvaters findet, ei-
nes Südtiroler Schusters,
den das Los in die Schlacht
schickte, macht sich Ulrich
Ladurner auf den Weg in ei-
ne unbekannte Vergangen-
heit. In seiner politisch-his -
torischen Reisereportage
führt er uns an den Schau-
platz in der Lombardei,
südlich des Gardasees. Er
rekonstruiert die Geschich-
te, wie sie gewesen sein
könnte. 

Recht

Juristenkommission

Korruption: Ursachen

Öst. Juristenkommission,
„Korruption – Ursachen,
Erscheinungsformen,
Bekämpfung“
ISBN: 978-3-7083-0538-7
Neuer Wissenschaftlicher
Verlag 
office@nwv.at
www.nwv.at

Das Buch

Korruption kann in jedem
gesellschaftlichen Bereich
auftreten. Sie kann insbe-
sondere dort entstehen, wo

Men-
schen,
denen
die
Wahr-
neh-
mung
von
Aufga-
ben
zum
Wohle
der
Allge-

meinheit übertragen ist, die
ihnen anvertraute Macht in
Verletzung rechtlicher Re-
gelungen oder auch ethi-
scher Grundsätze zu ihrem
persönlichen Vorteil miss -
brauchen. Im Rahmen der
Weißenbachtagung 2008 –
auf Initiative der Öster-
reichischen Juristenkom-
mission – wurde zusammen
mit Experten und Politike-

rInnen über die Problema-
tik der Korruption disku-
tiert. In diesem Band finden
sich alle Texte der Redner
sowie zusammengefasste
Analysen wieder, die aktu-
elle und künftige Korrupti-
onsfälle behandeln und
Möglichkeiten der Bekämp-
fung erläutern. Neben der
damaligen Justizministerin
Dr. Maria Berger fanden
sich auch Redner wie Doris
Bures, Bundesministerin für
Frauen, bei der Veranstal-
tung ein. 

Fo
to

: V
an

do
ry

Bürgermeisterin Hilde Zach
mit der neuen  Vizebürgermeis -
terin Mag. Christine Oppitz-
Plörer (rechts).
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In dieser Ausgabe:

3 AEBI Rasant Gmbh Land- und 
Kommunaltechnik 95
3 Altstoff Recycling Austria AG 94
3 ARGE Forum mineralische Rohstoffe 84
3 Bank Austria Creditanstalt AG Abt. 8063/

Öffentliche Hand 92
3 BITUBAU GmbH 77
3 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft 48
3 Bundeskanzleramt Bundespressedienst 32
3 Bundesministerium für europäische und 

internationale Angelegenheiten 46
3 DEHN + SÖHNE GmbH & Co KG 98
3 EXTERIOR LICHT „Ideen Manufaktur“ GmbH 91
3 Familie & Beruf Management GmbH 63
3 Forum Mobilkommunikation 90
3 Gesundheit Österreich GmbH 

Geschäftsberereich Fonds Gesundes Österreich 50
3 Immorent AG 83
3 Kasper Technologie Ltd. 97
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 76
3 LOY Jürgen GesmbH 98
3 Schlüsselbauer Technology GmbH & Co KG 82
3 Schörghuber-Infrapool 93
3 Spielgolf Frank Wiese Sport.Bau.Service 99
3 Trummer Umweltmanagement GmbH 98
3WIFI Österreich 96

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

Sonderausgaben zum Gemeindetag:
Günstig werben!
Rund 2000 Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister, Gemeinde-
mandatare und Kommunalpoli-
tiker aller Coleurs treffen sich
heuer in Lech am Arlberg zum
alljährlichen Österreichischen
Gemeindetag. KOMMUNAL
wird als exklusives Tagungs-
medium auch heuer wieder
dreifach berichten: in der aus-
führlichen Sondernummer 9A
schreiben wir schon im Vorfeld
über die Programmpunkte.
Darüber hinaus publizieren
wir in der tagesaktuellen Ge-
meindetags-Sonderausgabe 9B
die wesentlichen Weichenstel-
lungen vor dem Festakt. Und
die Ausgabe 9C im Vollvertei-
ler beinhaltet alle Berichte
über diesen größten kommu-
nalpolitischen Event 2009.
Für unsere Partner aus der
Wirtschaft bieten wir den 
beliebten Gemeindetags-
Sondertarif an: Für 150 Pro-

zent des Listenpreises sind Sie
in allen drei Ausgaben vertre-
ten! Rufen Sie an, wir sagen
Ihnen wie:

Österreichs größter kommunalpolitischer Event

KONTAKT

56.  ÖSTERREICHISCHER GEMEINDETAG

So erreichen Sie uns:

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

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

kommunal.at

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

kommunal.at

Patrizia Poropatits
Tel.: 01/532 23 88 – 30
patrizia.poropatits@ 

kommunal.at

Lech am Arlberg organisiert den Gemeindetag der kurzen Wege.

Vorschau auf Ausgabe 7&8/09 (Aug.):

3 Die Gemeinden zeigen’s vor
Kurz nach dem Einreichschluss für Österreichs größten
Klimaschutzbewerb „Die klimafreundlichste Gemeinde“
zeigt sich, dass die Gemeinden mit ihren Beiträgen neue
Maßstäbe setzen. Rund 70.000 Gebäude werden von Ge-
meinden betreut und müssen natürlich auch beheizt
werden. Und noch bedeutender als das rein finanzielle
Engagement ist, dass der Klimaschutzgedanke vor allem
durch die enorme Vorbildwirkung der Gemeinden weit
über die Gemeindegrenzen hinaus profitiert.

Tradit ionelle & erneuerbare Energie

Public  Management:  Das kommunale Büro

3 High Tech in den Gemeindestuben
In den kommunalen Büros – 2357 Gemeindeämter sind
2357 Büros – gibt es schon lange keine Ärmelschoner
mehr. Heute managen die BürgermeisterInnen und ihre
Leute die Kommune mit Handys, Laptops, LAN, GPS, Blue  -
tooth und so weiter.

Vorschau auf Ausgaben 9ABC/2009 (September):





Seit vielen Jahren ist die Kommunalkredit der kompetente Finanzierungspartner für Städte, 
 Gemeinden und die öffentliche Hand. Infrastruktur-Projekte zu finanzieren, war schon immer 
unsere Aufgabe, die wir mit großem Engagement meistern. Wir sind stolz  darauf, damit Projekte 
zu ermöglichen, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Ausbau des öffentlichen Nah- 
und Fernverkehrs, SCHULEN,   Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung oder Anlagen 
der Wasserwirtschaft sind für die Allgemeinheit wichtig. Jeder hat einen Nutzen davon. Unser 
Know-how und unsere   Erfahrung sind ein wichtiges Kapital für Städte und Gemeinden, damit 
sie ihre Vorhaben im  Bereich der  Infrastruktur erfolgreich umsetzen können. Dieser besonderen 
Herausforderung werden wir uns auch in Zukunft mit allen Kräften stellen. Wir sind  Österreichs 
führende Bank für Investitionen in öffentliche Infrastruktur.

ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
www.kommunalkredit.at


