
 Wie Gesetze 
das Land lähmen
Komplizierte Gesetze und oft unsinnige Regelungen lähmen  

und schwächen seit Jahrzehnten die Gemeinden.  
Ein Plädoyer gegen die überbordende Normungswut.     
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LEITARTIKEL

DIE PRAKTIKER 
SIND GEFRAGT

D ie Aufregung ist groß. Ist Österreich eine Bananen-Republik? Wird 
bei Wahlen geschummelt oder getrickst? Die Öffentlichkeit nicht 
nur im Inland, sondern auch im Ausland überschlägt sich mit diesen 

oder ähnlichen Schlagzeilen. Tatsache ist, dass bei der Auszählung der 
Briefwahl-Stimmen zur Bundespräsidenten-Stichwahl gesetzliche Vorga-
ben, nämlich die Stimmenauszählung erst am Montag nach der Wahl um 
9 Uhr durchzuführen, in vielen Fällen nicht eingehalten wurden. Und das 
passierte bei den Bezirkswahlbehörden, in denen geschulte Juristen das 
Sagen haben. Das wird und muss natürlich Konsequenzen haben, die von 
unabhängigen Gerichten zu ziehen sind. Und natürlich muss man über 
eine Änderung der Wahlabwicklung nachdenken und diskutieren, wo-
bei man dabei das Feld nicht den Theoretikern überlassen darf, die bisher 
schon genug und überflüssige Bürokratie geschaffen haben, sondern muss 
die Praktiker fragen, die vor Ort tätig und mit den Abläufen von Wahlen 
vertraut sind. 

Aber jetzt wegen dieser peinlichen und nicht entschuldbaren Fehler 
bei den Bezirkswahlbehörden die gesamte Wahlabwicklung in Frage zu 
stellen und die mehr als 30.000 ehrenamtlichen Wahlbeisitzer in den rund 
10.000 Gemeindesprengeln zu verunglimpfen, geht zu weit. Lediglich in 
drei Sprengel kam es zu Verfehlungen. Deswegen gleich verpflichtende 
Schulungen für diese Beisitzer zu verlangen oder gar Zwangsverpflich-
tungen von Bürgern für diese Aufgabe anzudenken, ist grotesk. Vielmehr 
sollten die wahlwerbenden Gruppen verpflichtet werden, entsprechendes 
Personal zu stellen, das nicht nur bei der Wahlabwicklung hilft, sondern 
auch die demokratische Kontrolle ausübt. Anstatt die tausenden Beisitzer, 
die in den meisten Fällen für Gottes Lohn zwei Sonntage geopfert und her-
vorragende Arbeit geleistet haben, grundlos zu kritisieren, sollte man sich 
ernsthaft überlegen, wie man diese Aufgabe nicht komplizierter sondern 
einfacher und attraktiver macht. Auch dabei sind die Praktiker gefragt. Die 
wissen nämlich, wovon sie reden.

. 

HELMUT MÖDLHAMMER
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes.  

 helmut.moedlhammer @gemeindebund.gv.at

ANSTATT DIE TAUSENDEN  
BEISITZER GRUNDLOS 

ZU KRITISIEREN, SOLLTE 
MAN SICH ERNSTHAFT 
ÜBERLEGEN, WIE MAN 

DIE WAHLABWICKLUNG 
NICHT KOMPLIZIERTER, 
SONDERN EINFACHER 

UND ATTRAKTIVER 
MACHT.“
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Zu viele Gesetze  
verderben den Staat
Seit Jahren fordern die Gemeinden eine 
Reform der Verwaltung. Ein Blick auf 
die Realität.

Liebe Leserin,
lieber Leser,

nun haben wir 
es also schwarz 
auf weiß: „In 
Gemeinden 
mit Asylwer-
bern ist die 
Stimmung 
gegenüber 
Flüchtlingen 

deutlich positiver, als in jenen 
ohne.“ Im Grunde ist das eine 
Bestätigung dessen, was wir unbe-
wusst immer schon geahnt haben.  
Die Angst vor „den Fremden“ ist 
weg, wenn diese unsere Nachbarn 
werden. Aber jetzt braucht es – so 
Österreichs aktuell größte Studie 
zum Thema „Asylbetreuung in Ge-
meinden“ – auch unbürokratische 
Lösungen für die Beschäftigung 
und den Wohnbau.

Unbürokratischer sollte es ge-
nerell werden, wie Verwaltungs-
rechtler Rudolf Thienel meint. „In 
Österreich regiert ein bisschen zu 
viel Staat“ ist der Tenor seines Bei-
trags in dieser Ausgabe, und wir 
geben ihm damit Recht. Die un-
gehemmte Reglementierungswut 
machen den Gemeinden – und 
vermutlich auch den Menschen – 
schon seit einiger Zeit das Leben 
schwer. 

Manchmal hat man das Gefühl, 
dass, wenn das so weiter geht, 
wir wohl bald jede Gehsteigkante 
knallgelb anpinseln werden und 
jede Laterne mit Schaumgummi 
umwickeln müssen. Was meinen 
Sie dazu?
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Kann der große 
Wurf gelingen?
 
Die Erwartungshaltungen an einen 
neuen Finanzausgleich sind groß. 
Angekündigt war eine große Reform.

Michael Zimper
Geschäftsführer Kommunalverlag

 michael.zimper@kommunal.at
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Der 25-jährige Dominik 
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Unser Ort war im 
Zentrum nicht lebbar
Neumarkt im Mühlkreis hat sich selbst 
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Eigentlich können wir uns das mit den „großen Töchter / 
Söhnen“ in der Bundeshymne sparen. Wir haben in diesem 
Land Bürokraten und Normenersteller.

A lle Hausbesitzer und -innen müssen 
auf ihren Dächern – und seien sie 
noch so niedrig – eine Dachsiche-
rungsanlage montieren. Die muss 
auch nachträglich installiert wer-

den, versteht sich. Darunter ist natürlich keine 
Anlage zu verstehen, die das Dach sichert. Das 
wäre zuviel der Schnapsidee. Gemeint sind im 
Wesentlichen Seile, die straff über das Dach zu 
spannen sind und bei denen sich jeder, der das 
Dach betritt, mittels Karabinerhaken zu sichern 
hat. Wie Bergsteiger in der Wand. 

Gleich zwei Gesetze sowie zwei Verordnun-
gen regeln diese Absturzsicherungen. Da wäre 
einmal der Paragraph 8 des Bauarbeitenkoor-
dinationsgesetzes (BauKG), die Paragraphen 3 
und 4 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 
(ASchG) und die Paragraphen 1 und 7 der Bauar-
beitenschutzverordnung (BauV) sowie ein Erlass 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Arbeit. Und natürlich gibt es auch schon eine 
Önorm (B 3417) dazu, die bis ins kleinste Detail 
alles zu den Dachsicherungsanlagen regelt.

Passend dazu gibt es Normen über die „Vor-
gefertigten Zubehörteile für Dacheindeckungen 
– Sicherheitsdachhaken“ (Önorm EN 517). Da-
mit sind übrigens keine Schneenasen gemeint, 
sondern wirklich nur Sicherheitsdachhaken. 

Das ist aber beileibe noch nicht alles, was es 
an Normen und Richtlinien gibt. Da wäre zum 
Beispiel die Önorm B 1600, die ein eigentlich 
sehr heikles Thema streift, die Barrierefreiheit 
von Wohnungen. In Österreich müssen 100 
Prozent aller neuen Wohnungen grundsätzlich 
barrierefrei sein. In Bayern – ein durchaus ver-

gleichbares Land in Europa – gilt eine ähnliche 
Bestimmung nur für ein Drittel der neuen Woh-
nungen, beziehungsweise nur für die Woh-
nungen im Erdgeschoss. Herwig Pernsteiner, 
Geschäftsführer der Innviertler Wohnungs- und 
Siedlungsgenossenschaft und gerichtlich zerti-
fizierter Sachverständiger, meinte im Rahmen 
einer Pressekonferenz Anfang Juni, dass durch 
diese Norm der Wohnungsbau unnotwendiger-
weise verteuert würde. Und das bei der herr-
schenden Wohnungsnot in Österreich.

Noch ein Beispiel zur Normungswut in  
Österreich gefällig? Wie wäre es mit der Önorm  
S 1009? Die regelt die „Haltung von Chinchillas 
in privater Obhut“!

Ein schneller Blick auf die Website des Öster-
reichischen Normungsinstituts, den „Austrian 
Standards“, klärt uns auf, dass es unter Punkt 
Normensuche derzeit 62.299 Treffer gibt. In 
Worten: Zweiundsechzigtausendzweihundert-
neunundneunzig! Darunter sind eine erkleckli-
che Menge an Normen, die seit Jahren zurück-
gezogen sind. Sie sind allerdings immer noch 
im Verzeichnis und ausgepreist. So kostet die 
„Sicherheitsanforderungen für Elektrogeräte für 
den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -  
T 2(2600): Uhren“ 71,20 Euro, zurückgezogen 
1994. Die Norm wird aber immer noch angebo-
ten, auch wenn es sie aber nur auf Papier gibt. 

Auch wenn man, wie Herwig Pernsteiner bei 
besagter Pressekonferenz meint, das „Kind nicht 
mit dem Bad ausschütten soll“ (ob es dazu eine 
Norm gibt, konnte nicht verifiziert werden) und 
es eine gewisse Anzahl von Normen braucht:  
Es geht „ein bisschen zu weit“. Und es drängt 
sich die Frage nach den cui bono förmlich auf!

KOMMENTAR

HEIMAT BIST DU GROSSER   
BÜROKRATEN!

Die  
Önorm  
S 1009 regelt 
die ,Haltung 
von Chin- 
chillas in  
privater  
Obhut‘. 
Braucht es 
noch mehr, um 
die Normungs-
wut in Öster-
reich zu doku-
mentieren?“

LINKS ZUM THEMA  
 

https://goo.gl/Y8kUXu 
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MAG. HANS BRAUN ist Chefredakteur von KOMMUNAL 
 hans.braun @ kommunal.at

Themenwechsel: Der bekannte amerikani-
sche Dokumentarfilmer Michael Moore hat sich 
schon im Jahr 2000 in einer seiner provokanten 
Dokumentationen die Frage gestellt, warum 
das finnische Bildungssystem es in knapp drei 
Jahrzehnten an die Spitze aller Bildungs-Ran-
kings geschafft hat. Die Antwort: Die Finnen 
legten – und legen – großen Wert darauf, dass 
ihre Kinder in der Grundschule vor allem ihre 
sozialen Kompetenzen trainieren. Im Klartext: 
Die Kinder dürfen miteinander spielen und 
bekommen nicht zuviel Druck. Die Lehrerinnen 
und Lehrer legen großen Wert darauf, dass die 
Kinder auch während des Unterrichts spielen. 
Tags darauf wird besprochen, was die Kinder 
beim Spielen gelernt haben. Die Begründung für 
diesen Freiraum muss man sich auf der Zunge 
zergehen lassen: „Wer zuviel und konstant nur 
arbeitet, hat keine Zeit mehr zu lernen!“, sagt die 
Direktorin einer Schule. Und was ist passiert? 
Die Kinder Finnlands gehören dank des „spiele-
risch Lernens“ zu den besten Schülern weltweit! 
KOMMUNAL hat einen Video-Clip aus der Doku 
auf seine Facebook-Seite gestellt, falls Sie es 
nicht glauben wollen. 

Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn wir 
mit unserem System nur Bürokraten heranzie-
hen. Was machen diese Kinder später? So wie 
sie „verwaltet“ wurden, verwalten sie dann auch 
ihren Nachwuchs. Der muss auch wieder Nor-
men erfüllen. Später, wenn er arbeiten gehen, 
und entweder in Kanzleien oder Ministerien 
Gesetze vorbereiten soll, was kommt heraus? 
Genormtes Denken.

Um wieder zur Dachsicherungsanlage zu 
kommen: Dass mann/frau auf Dächern Vor-
sicht walten lassen und die Augen aufmachen 
und mitdenken muss, sollte eigentlich Jedem 
und Jeder klar sein. Arbeiter und Arbeiterinnen 
sind nicht so unmündig, dass man sie bei jedem 
Schritt „anhängen“ muss.

Und die beste Norm hilft nichts,  auch wenn 
man eine Bahnkreuzung mit Schranken und 
Licht und Lärm sichert – und dann schlüpfen 
die Leute erst unten durch oder sehen und hören 
auf ihren Mountainbikes nichts mehr wegen der 
Musik via Kopfhörer aus den Smartphones  und 
werden erst von einem Zug erwischt.  

VERHANDLUNGEN ZUM FAG 2017  

Das böse „U“
Da im Rahmen der noch bis Herbst laufenden Finanzausgleichsverhandlun-
gen immer wieder damit argumentiert wird, dass ganz kleine Gemeinden 
je Einwohner mehr Ertragsanteile oder BZ-Mittel erhalten und damit die 
größeren Städte und Gemeinden benachteiligt würden, darf an dieser Stelle 
Folgendes festgehalten werden: Selbstverständlich sind die Pro-Kopf-Ausga-
ben der kleinen Gemeinden (siehe u-förmiger Verlauf im Diagramm) höher 
als bei vielen anderen und das auch nicht zuletzt, da sich darunter auch 
einige Skiorte finden, die den Durchschnitt deutlich erhöhen.
Je größer die Anzahl der Köpfe wird, die man durch die jeweilige Position 
(z. B. die Ausgaben für eine Volksschule) dividieren kann, desto geringer der 
jeweilige Pro-Kopf-Betrag. Oder in anderen Worten: Ein Unternehmen das 
50.000 Stück herstellt, produziert pro Stück immer billiger, als ein Unterneh-
men, das nur 500 Stück des gleichen Produkts herstellt (wenn sich beide an 
die Gesetze halten). So gesehen dürfte der abgestufte Bevölkerungsschlüssel 
eigentlich nicht aufsteigend, sondern müsste absteigend sein. Aber das ist 
hier jetzt nicht der Punkt.

Die Frage ist vielmehr, ob man deswegen jetzt alle kleinen und großen Gemein-
den zusperren oder zerschlagen soll, die mit ihren Ausgaben z. B. über dem 
durchschnittlichen Pro-Kopf-Wert von 3076 EUR liegen. Natürlich nicht.  
Es braucht Stadt und Land. Nur um das „U“ auch abseits von Pro-Kopf-Werten 
einordnen zu können: Alle Gemeinden unter 1000 Einwohner (knapp ein 
Viertel der Gemeinden) erhalten zusammen gerade einmal 3 Prozent aller 
Gemeinde-Ertragsanteile. 

Um aber wirklich Gerechtigkeit im Finanzausgleich zu ermöglichen, müsste 
endlich die bisher leider vom Bund verweigerte Aufgabendiskussion geführt 
werden. Erst wenn es Klarheit darüber gibt, welche Aufgaben und welches 
Leistungsniveau über den Finanzausgleich abgegolten werden und welchen 
– vereinfacht gesagt – Standortvor- und Standortnachteilen die Gemeinden 
unterliegen, können die Finanzströme entsprechend abgebildet werden.

 KOMMUNAL QUICK FINANZCHECK 
 
GEMEINDEFINANZEN  
IN 100 SEKUNDEN 

Ø 3.076
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Der Trend zu mehr Selbstbedienung hilft der Wirtschaft 
Kosten zu sparen, stiehlt den Menschen aber Lebenszeit.

Kürzlich im Supermarkt: Von den sechs 
Kassen ist nur eine besetzt, dafür gibt 
es jetzt noch vier Selbstbedienungs-
kassen. Auf die Frage nach dem Warum 
heißt es, dass die „Self Check Out“-

Kassen Teil der Konzernstrategie sind und den 
Kunden die Wartezeit verkürzen sollen. In Pilot-
filialen seien die Rückmeldungen von Kunden 
auf den „Kassomat“ positiv ausgefallen, berich-
tete das Unternehmen in einer Aussendung. 
In „meinem“ Geschäft ist davon weder das eine 
noch das andere zu bemerken. Obwohl sich eine 
Mitarbeiterin redlich müht, Kunden zu den SB-
Terminals zu locken und sie mit deren Funktion 
vertraut zu machen, ist das Interesse enden 
wollend. An den normalen Kassen stauen sich 
inzwischen die Kunden. 

Ein Versuch zeigt einen Grund dafür auf. Das 
selbstständige Einscannen geht ja noch halb-
wegs einfach, aber richtig schwierig wird es, 
wenn man auch noch Barcode-Nummern, etwas 
zum Einlösen von Rabatten, händisch eingeben 
muss. Wenn man schon als Mittvierziger mehre 
Anläufe braucht, bis man die verschiedenen Ar-
beitsschritte intus hat, wie soll dann die immer 
größer werdende Zahl von Senioren mit der Her-
ausforderung der neuen Geräte fertig werden?

Bisher gab es SB-Kassen nur beim großen 
Möbelhaus aus Schweden. Auch dort hatte 
man den Eindruck, dass die Kunden sich lieber 
anstellen und das Einscannen der Ware lieber 
von den Profis des Kassenpersonals erledigen 
lassen als selbst Hand anzulegen. Aber nachdem 
man nicht so häufig einen Pax-Kasten oder ein 
Billy-Regal braucht, konnte man das Problem 
umgehen oder musste halt einmal im Jahr in den 
sauren Apfel beißen und sich an der von Men-

schen bedienten Kasse anstellen.
Jetzt erobert das neue Do it yourself aber 

immer mehr Lebensbereiche. Egal ob den Burger 
im Fastfood-Restaurant oder die Fahrkarte am 
ÖBB-Terminal – allerorten darf, soll, ja muss 
man sich an Automaten selbst abmühen, bis 
man das Gewünschte bekommt. Und wenn man 
Fragen hat, kann man ja auf eine Website gehen 
und dort FAQs durchstöbern. Wenn es hoch her-
geht, dann gibt es vielleicht eine Hotline, bei der 
man nach minutenlangem Hängen in der War-
teschleife einen Mitarbeiter oder eine Mitarbei-
terin im Callcenter erreicht. Die Auskunft kostet 
natürlich sieben Cent pro Minute, denn so eine 
Telefonauskunft kostet Geld und die Menschen, 
die dort arbeiten, wollen natürlich bezahlt 
werden. Man lernt also: Mach es selbst, denn für 
Leistungen, die früher selbstverständlich waren, 
muss nun bezahlt werden. Das wird uns sogar 
noch als Vorteil verkauft.

Der Amerikaner Craig Lambert beschreibt in 
seinem Buch „Zeitfresser: Wie uns die Industrie 
zu ihren Sklaven macht“, wie es die Wirtschaft 
schafft, uns diverse Zusatzarbeiten machen zu 
lassen und somit unsere Freizeit verkürzt. Der 
Trend zum „Do it yourself“ sei quasi der Beleg 
für die Mündigkeit des Verbrauchers, wird uns 
weisgemacht. Die Wahrheit sieht aber anders 
aus: Als Konsument wird man zusätzlich belas-
tet, ohne einen Vorteil davon zu haben. Zudem 
vernichtet die Verlagerung von Dienstleistungen 
auf den Kunden Arbeitsplätze. Wollen wir das?

MAG. HELMUT REINDL
ist Redakteur bei KOMMUNAL 

 helmut.reindl@ kommunal.at

KOMMENTAR

WIE WIR BESCHÄFTIGT  
WERDEN

Für Leistun-
gen, die früher 
selbstverständ-
lich waren, 
muss nun be-
zahlt werden. 
Das wird uns 
sogar noch als 
Vorteil ver-
kauft.“
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Der Termin naht mit Riesenschritten: Österreichs 
kommunaler Think-Tank, die Sommergespräche 
2016, finden vom 20. bis zum 22. Juli im steirischen  
Bad Aussee statt. 

KOMMUNALE SOMMERGESPRÄCHE 2016

GEMEINSAM 
STATT EINSAM

DER LINK ZU DEN   
KSG 2016

 
gemeindebund.at/

sommergespraeche/

Hier finden Sie das 
aktuelle Programm zum 
Nachlesen sowie die 
Online-Anmeldung.

Kooperationen stärken die Selbstständigkeit 
und Identität der Gemeinden. Koopera-
tionen wirken Abwanderung und leeren 

Kassen entgegen. Kooperationen ermöglichen, 
Chancen zu nutzen und Potenziale zu erschlie-
ßen. Die Gemeinden sind nicht nur ein wirt-
schaftlicher Faktor, sie erfüllen wichtige soziale 
Aufgaben: von der Kinderbetreuung über die 
Schulausbildung bis zur Pflege älterer Mitmen-
schen. Gemeinden bieten Menschen Schutz, 
Identität und Heimat. Kooperationsmodelle 
bringen Gemeinden Stabilität, Sicherheit und 
finanzielle Vorteile. Sie sind ein wichtiger Stand-
ortfaktor und Schlüssel, um den Lebensraum der 
Gemeinden zu erhalten. 

Alois Steinbichler, Vorstandsvorsitzender 
der Kommunalkredit Austria, erinnert sich: 
„Von Anfang an stand für die Sommergesprä-
che die Idee im Fokus, freies Denken, offene 
Diskussionen und gemeinsame Lösungsansätze 
zu fördern. Und jedes Jahr, jede weitere Veran-
staltung wurden weitere kommunale Heraus-
forderungen aufgegriffen und angesprochen.“ 
Im Rahmen der Tagung 2016 sollen neue Arten 
von Zusammenarbeit, die Vorteile, aber auch die 
Berührungsängste  und Barrieren angesprochen 
werden. Auch das Förderwesen auf Bundes-, 
Landes – und europäischer Ebene und die 
steuerrechtliche Behandlung wird Thema sein. 
Zusammenarbeit zeichnet sich durch ihre Viel-
falt aus: Die Bandbreite reicht von Verwaltungs-
kooperationen über Sozial-, Wirtschafts- und 
Umweltprojekte bis hin zur Abstimmung in der 
Raumordnung. 

DAS  
PROGRAMM

MITTWOCH, 

20. JULI
− 17.00 UHR
ERÖFFNUNG  
Erwin Dirnberger, Präsident 
des Steiermärkischen Gemein-
debundes, Bürgermeister von 
St. Johann-Köppling
Franz Frosch, Bürgermeister 
von Bad Aussee
Prof. Helmut Mödlhammer, 
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes
Mag. Alois Steinbichler, 
Vorstandsvorsitzender der 
Kommunalkredit Austria

− 17.30 BIS 19.00 UHR
IMPULSREFERAT &  
PUBLIKUMSDISKUSSION
DIE INDIVIDUALISMUSFALLE 
– MITEINANDER GEHT MEHR 
von DI Dr. Franz Fischler,
Präsident des Europäischen 
Forums Alpbach

− AB 19.00 UHR
KULINARISCHER AUSKLANG  
im Kurhaus

FORUM 1
„Breitband – Autobahn oder 

Gemeindestraße?“
Ohne digitale Geschwindigkeit keine Zu-

kunft. Welchen Impact haben die digitalen 
Netze auf den ländlichen Raum?  

Und welche Wege und Möglichkeiten gibt es, 
den Rückstand aufzuholen?

IMPULSGEBER:

DR. ERNST-OLAV RUHLE,  
VORSTAND DER SBR-

GRUPPE (DÜSSELDORF)

FORUM 2
„Kinder- & Jugendinfrastruktur 

– Was brauchen unsere Kinder?“
Die Bildungsreform steht, der Ausbau von 

Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen ist 
kleinteilig. Warum wir neue Formen der Kooperation 
brauchen, um unseren Kindern die Infrastruktur zu 

bieten, die sie brauchen.
IMPULSGEBER:

PROF.  MAG. JOHANN HEURAS,  
PRÄSIDENT DES LANDESSCHUL-

RATES FÜR NIEDERÖSTERREICH

JETZT ANMELDEN UNTER GEMEINDEBUND.AT/SOMMERGESPRAECHE
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DONNERSTAG, 

21. JULI
− 9.00 BIS 09.45 UHR
IMPULS  
KOOPERATION UND  
FINANZIERUNGSMODELLE 
Mag. Alois Steinbichler,  
Vorstandsvorsitzender der 
Kommunalkredit Austria

− 9.45 BIS 12.00 UHR
EXPERTENTALK &  
PUBLIKUMSDISKUSSION
WARUM REICHEN DIE  
BISHERIGEN KOOPERATIONS-
FORMEN NICHT AUS?  
Welche Parameter haben sich 
geändert? Welche Kooperati-
onsformen haben in Zeiten 
knapper Ressourcen Erfolg?
Es diskutieren:
Dr.in Sophie Karmasin,  
Bundesministerin für Familien 
und Jugend

Dr. Gerd Landsberg,  
Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Städte- und  
Gemeindebundes
Dr. Stephan Pernkopf,  
Landesrat für Umwelt, Land-
wirtschaft und Energie in 
Niederösterreich
Mag. Jakob Richter,  
Sprecher des Initiativkreises 
der Europäischen Metropolre-
gionen in Deutschland, Leiter 
der Geschäftsstelle der Metro-
polregion Hamburg

− 12.00 BIS 13.00 UHR
Mittagsbuffet

− 13.00 BIS 17.30 UHR 
finden schon traditionell  
FÜNF FOREN zu speziellen 
Themen statt.

− AB 19.30 UHR
KULINARISCHER AUSKLANG 
auf der Blaa-Alm

DAS  
PROGRAMM

FREITAG,  

22. JULI
− 9.30 BIS 10.00 UHR
BERICHTE AUS DEN FOREN

− 10.00 UHR BIS 11.00 UHR 
IMPULS  
ISOLATION ODER KOOPERATION? 
DIE ZUKUNFT DER GEMEINDEN 
Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier, 
Politik- und Kommunikations-
wissenschafter

− 11.00 UHR BIS 12.30 UHR
POLITDISKUSSION
GEMEINSAM STATT EINSAM – 
UMSETZUNG VON INNOVATIONS- 
UND KOOPERATIONSMODELLEN
Univ.-Prof. Dr. Peter Filzmaier, 
Politik- und Kommunikations-
wissenschafter
Dr.in Astrid Rössler, Landeshaupt-
mann-Stellvertreterin Salzburg 
DI Andrä Rupprechter,  
Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und  
Wasserwirtschaft
Prof. Helmut Mödlhammer,  
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes

Moderation: Mag. Hans Bürger, 
Innenpolitik-Chef des ORF

FORUM 2
„Kinder- & Jugendinfrastruktur 

– Was brauchen unsere Kinder?“
Die Bildungsreform steht, der Ausbau von 

Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen ist 
kleinteilig. Warum wir neue Formen der Kooperation 
brauchen, um unseren Kindern die Infrastruktur zu 

bieten, die sie brauchen.
IMPULSGEBER:

PROF.  MAG. JOHANN HEURAS,  
PRÄSIDENT DES LANDESSCHUL-

RATES FÜR NIEDERÖSTERREICH
FORUM 3

„Effizienz über  
Gemeindegrenzen hinweg“

Hohe Standards, anspruchsvolle Genehmigungsver-
fahren, regionale Erfordernisse, budgetäre Gegebenhei-

ten sind die entscheidenden Parameter. Wo sind Koope-
rationsprozesse sinnvoll? Wo beschleunigen sie? Welche 

Kooperationsansätze sind vereinfachend?
IMPULSGEBERINNEN:

PROF.IN (FH) FRANZISKA CECON, PROFESSORIN FÜR 
PUBLIC MANAGEMENT AN DER FACHHOCHSCHULE 
OBERÖSTERREICH – REGIONALENTWICKLUNG,  

PARTIZIPATION, TRANSPARENZ, REFORMEN

MAG.A KARIN GASTINGER, PWC,  
CONSULTING FÜR GEMEINDE-

KOOPERATIONSMODELLE IN  
WAIDHOFEN AN DER THAYA

FORUM 4
„Koordinierte Integration 

– Formen des Zusammenlebens“
Was bedeutet eine längerfristige/dauerhafte 

Integration von Menschen unterschiedlicher 
Kulturen für unseren Arbeitsmarkt, unser Sozialsys-
tem? Ist es möglich, Räume zu schaffen, die für alle 

einen Mehrwert darstellen?
IMPULSGEBER: 
 UNIV.-PROF. DR. BERNHARD FELDERER,  
PRÄSIDENT DES FISKALRATES

DOROTHEA STEPAN, BAKK.PHIL.,  
DEPARTMENT FÜR MIGRATION 

UND GLOBALISIERUNG, 
DONAU-UNIVERSITÄT 

KREMS

FORUM 5
 „Klimaschutz  

durch Kooperation“
Wie wirken sich die wesentlichen Punkte des 

Klimaschutzabkommens von Paris aus? Ist der 
Ausstieg aus fossilen Technologien in der Praxis möglich? 
Welche Chancen ergeben sich für kommunale Projekte?

IMPULSGEBER:

O. UNIV.-PROF.IN DR.IN PHIL. HELGA KROMP-KOLB, 
KLIMAFORSCHERIN, LEITUNG DES ZENTRUMS FÜR 
GLOBALEN WANDEL UND NACHHALTIGKEIT AN DER 
UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR

DI GÜNTER LIEBEL, SEKTIONSCHEF 
UMWELT & KLIMASCHUTZ IM BUN-

DESMINISTERIUM FÜR LAND- UND 
FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND 

WASSERWIRTSCHAFT

JETZT ANMELDEN UNTER GEMEINDEBUND.AT/SOMMERGESPRAECHE
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SC Oberhausen:  
Angebot für Zlatan Ibrahimovic
Die Spatzen haben es von den 
Dächern gepfiffen, dass sich der 
„SC Rot-Weiß“ der Rheinland-
Gemeinde Oberhausen (4. 
Deutsche Regionalliga) 
dazu entschieden 
hat, ein Angebot an 
den derzeit ver-
einslosen Super-
Fußballer Zlatan 
Ibrahimovic zu 
stellen. Der sport-
liche Leiter Frank 
Kontny sucht schon 
länger nach einem 
kopfballstarken Straf-
raumstürmer und ist dabei 
auf den ablösefreien Ibrahimovic 
– von seinen Fans auch „Gott“ 
genannt – aufmerksam gewor-
den, der auf der Suche nach einer 
neuen Herausforderung ist. Das 
Angebot beeinhaltet neben einem 
angemessenen Grundgehalt unter 
anderem folgende Bonbons:

- Das Ebertbad wird, wenn Ibra-
himovic schwimmen gehen will, 
wieder mit Wasser gefüllt.

- Die Stadt Oberhausen 
wird die Monarchie 

einführen und 
Ihn zum König 
ernennen.
- KönigPilsener 
wird sich in 
IbrahimovicPil-
sener umbe-

nennen.
- Die evo wird den 

Strom bei Ibrahimo-
vic anmelden.

- Statt Bratwurst gibts im 
Stadion nur noch Schweden-
Happen.
- Die neue Tribüne kommt kom-
plett von Ikea.

 www.rwo-online.de/mdien 
center/archiv/newsarchiv. 
php?news=8630 

 ANGESAGT 

DAS WORT HAT ...

 INTERNATIONAL  

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

Millionen Menschen vergiftet? 
Anfang des Jahres flog auf, dass in 
der US-Stadt Flint das Trinkwasser 
für über 100.000 Bürger bleiver-
seucht ist. Nun zieht der Skandal 
allerdings noch weitere Kreise. 
Der „Guardian“ berichtet, dass in 
zumindest 33 weiteren Orten Un-
regelmäßigkeiten bei Trinkwasser-
tests seit Jahren System haben. Die 
lokalen Behörden manipulieren 
die Testergebnisse, in denen der 
Bleigehalt ihres Wassers gemessen 
wird. Sie wählten gezielt Testhaus-
halte aus, in denen eine Bleibe-
lastung unwahrscheinlich ist, und 

gaben fälschliche Anweisungen, 
wie die Proben zu entnehmen 
wären. Im Staat New Hampshire 
wurden Tests mit zu hoher Blei-
konzentration einfach so lange 
wiederholt, bis die Resultate unter 
den Grenzwerten lagen. Unter den 
betroffenen Städten befinden sich 
unter anderem Boston, Detroit, 
Chicago und Philadelphia.    

 http://www.theguardian.com/
environment/2016/jun/02/lead- 
water-testing-cheats-chicago- 
boston-philadelphia 
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 Je kleiner die  
Gemeinde, desto mehr 
Hoffnung auf  
Potenzial  
ist da.“
Meinungsforscher Rudolf 
Bretschneider zu einem 
der überraschenden Ergeb-
nisse der „Flüchtlinge- und 
Gemeinden-Studie“ von 
Gemeindebund und GfK-
Austria.

 Kleine Gemeinden, die  
keine Vereinsstrukturen 
mehr haben, lassen 
besser die Finger 
davon.“
Bürgermeisterin  
Isabella Blaha über eine 
der wichtigsten Vorausset-
zungen zur Aufnahme von  
Flüchtlingen.

 Es gibt keinen 
‚Flüchtling aus dem 
Prospekt‘.“
Bürgermeister  Walter Posch 
zur falschen Erwartungs-

haltung mancher 
Amtskollegen.

QUELLE FÜR ALLE: Pressekonferenz zur Präsentation der Studie 
„Flüchtlinge und Gemeinden“ am 17.6.2016 in Wien,  
siehe auch www.kommunal.at

FLÜCHTLINGE UND GEMEINDEN
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Die EU-Kommission hat 21 
Mitgliedstaaten, darunter 
Österreich, aufgefordert, 
drei 2014 verabschiedete 
Richtlinien in nationales 
Recht umzusetzen, die das 
öffentliche Auftragswesen 
in Europa reformieren 
sollen. Konkret geht es 
dabei um die Einführung 
elektronischer eProcure-
ment-Plattformen, die das 
Ausschreibungsprozede-
re schneller, effizienter, 
einheitlicher und günstiger 

machen. Behörden, bei de-
nen eProcurement nach den 
EU-Richtlinien bereits zum 
Einsatz kommt, verzeichnen 
bereits nach wenigen Mo-
naten Verwaltungseinspa-
rungen für Auftraggeber und 
Unternehmen von bis zu 20 
Prozent. Mit einem jährli-
chen Volumen öffentlicher 
Aufträge von 1,9 Billionen 
Euro in die Mitgliedstaaten 
könnten bereits bei einer 
Effizienzsteigerung um fünf 
Prozent über 100 Milliarden 

 http://ec.europa.eu/growth/ 
tools-databases/newsroom 

Euro eingespart werden – 
Geld, das für andere Projekte 
sinnvoll verwendet werden 
könnte. Die EU-Kommission 
ruft daher die säumigen 
Mitgliedstaaten auf, die EU-

Richtlinien so schnell wie 
möglich umzusetzen.

Auftragswesen: Umsetzung 
der Richtlinien gefordert
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Am 30. April wurde in der niederländischen Hauptstadt 
der sogenannte „Pakt von Amsterdam“ unterzeichnet. 
Die Frage ist, ob der Pakt Vorteile für Gemeinden bringt.

Am 30. April wurde in der niederlän-
dischen Hauptstadt der sog. Pakt von 
Amsterdam unterzeichnet. Offizieller 
Start für die Städteagenda der EU, 
die von Kommissar Johannes Hahn 

noch in seiner Zeit als Regionalpolitikkommissar 
vorbereitet wurde. Ohne die niederländische 
Präsidentschaft wäre daraus aber wohl nichts 
geworden. Die Niederländer, die schon seit 
Jahren Mahner für effizientere und schlankere 
EU-Gesetzgebung und den Respekt des Subsidi-
aritätsprinzips sind, haben die urbane Agenda zu 
ihren Prioritäten erkoren. 

Worum geht‘s? Die Städteagenda der EU soll 
einerseits zur besseren Rechtsetzung beitragen, 
indem die lokalen und regionalen Auswirkungen 
der EU-Gesetzgebung frühzeitig berücksichtigt 
werden. 

Andererseits sollen Partnerschaften zwischen 
Städten, Mitgliedstaaten und EU-Institutionen 
bestimmte aktuelle Themenfelder aufbereiten 
und Lösungsansätze in den Gesetzgebungspro-
zess einspeisen.

Es gelten die Schlagworte better regulati-
on, better funding, better knowledge. Bessere 
Rechtsetzung, besserer Zugang zu Fördermitteln 
und besserer Wissensaustausch also.

Wer ist dabei? Die Initiative ging vom Rat 
aus und muss auch von den Mitgliedstaaten am 
Leben gehalten werden. Regionalpolitikkom-
missarin Cretu übernahm das Steckenpferd 
ihres Vorgängers nicht, der Kommission kommt 
keine koordinierende Rolle zu. Unter litauischer 
Präsidentschaft wurde die Deklaration von Riga 
verabschiedet, die Niederländer sahen die Städ-
teagenda als Fortsetzung ihres 2013 lancierten 
Subsidiaritätschecks und somit als Möglichkeit, 
ein Generalthema speziell zu vermarkten. Dafür 

wurde auch Geld in die Hand genommen: Ein 
Blick auf die Website urbanagenda.nl lässt erah-
nen, dass es ohne die Niederlande keine Städte-
agenda gegeben hätte. 

Daneben sind auch der Ausschuss der Regio-
nen, das EU-Parlament, der Rat der Gemeinden 
und Regionen Europas u. a. einbezogen.

Was bringts? Die Städteagenda ist also eine 
freiwillige Verpflichtung der Beteiligten. Wenn 
alle 12 Partnerschaften zustande kommen und 
der EU-Gesetzgeber – darunter auch die öster-
reichische Bundesregierung – den Dialog mit 
Städten, Gemeinden und ihren Verbänden sucht, 
könnte sich das Verständnis für lokale Belange 
verbessern. Der Gemeindebund und sein euro-
päischer Dachverband RGRE müssen sich dabei 
jedoch selbst an der Nase nehmen und von den 
gebotenen Möglichkeiten Gebrauch machen. 
Wenn die Rede davon ist, EU-Gesetzgebung 
anwendungsfreundlicher zu gestalten, trifft die 
potenziellen Anwender auch eine Bringschuld. 

Der Pakt von Amsterdam kann der Zaunpfahl 
sein, mit dem die lokale Ebene bessere Recht-
setzung einmahnt. Ohne aktives Winken wird’s 
aber nicht gehen, doch das wissen wir bereits 
aus langjähriger Erfahrung.

Fazit: Die EU-Städteagenda bringt nicht den 
großen Umbruch. Aber sie kann dazu beitragen, 
dass die bereits etablierte Interessenvertretung 
ein wenig institutionalisiert wird.  

MAG. DANIELA FRAISS ist Leiterin des Brüsseler Büros des 
Österreichischen Gemeindebundes 

 oegemeindebund@skynet.be

KOMMENTAR EU-STÄDTEAGENDA

MEHR MITSPRACHE 
FÜR GEMEINDEN?

Der Pakt 
von Amster-
dam kann der 
Zaunpfahl 
sein, mit dem 
die lokale  
Ebene bessere 
Rechtsetzung 
einmahnt.“

LINK ZUM THEMA  
 

urbanagenda.nl/ 
wp-content/ 

uploads/2016/05/ 
Pact-of-Amsterdam_ 

v7_WEB.pdf

14 // KOMMUNAL   07-08/2016

 MEINUNG 



KOMMUNAL   07-08/2016 // 15

 MEINUNG 

Mobiles
Festnetz
von T-Mobile
Business.

DAS VERBINDET UNS.

Damit Sie unterwegs arbeiten können, wie Sie wollen, vereint All In Communication Mobile, was immer schon zusammen gehört:  
Mobilfunk und Festnetz Ihrer Mitarbeiter – unter einer Rufnummer, einem flexiblen Tarif, einer Rechnung und einem Ansprechpartner.  
Vereinbaren Sie Ihr persönliches Beratungsgespräch unter 0676 20 33 203 oder auf business.t-mobile.at/mobilesfestnetz
Flexibilität. Das verbindet uns.

All In Communication Mobile vereint Mobilfunk und Festnetz.

Für die Verwendung einer geographischen Rufnummer ist die Installation eines fixen Netzabschlusspunktes notwendig. Zusätzlich ist ein VPN-Sprachtarif von T-Mobile ab drei Teilnehmern Voraussetzung. 
Basisdienst Mobiles Festnetz € 4,98 unabhängig von der Teilnehmeranzahl (Mindestvertragsdauer 24 Monate); fixe monatliche Entgelte pro Teilnehmer gemäß gewähltem Leistungspaket. Es gelten die Verbin-
dungsentgelte und Leistungsbeschreibungen gemäß Ihrem persönlichen Angebot. Vorbehaltlich Änderungen, Satz-und Druckfehler. Stand Juni 2016. Alle Preise in Euro, exkl. USt.
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€ 6,98
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Der 63. Österreichische Gemeindetag am 6. und  
7. Oktober 2016 im Klagenfurter Messezentrum 
steht ganz im Zeichen des Finanzausgleichs. Das 
Motto lautet „Gemeinden – das Rückgrat Öster-
reichs, Vielfalt erhalten – gemeinsam gestalten.“

Der 63. Österreichische Gemeindetag findet 
am 6. und 7. Oktober 2016 im Klagenfurter 
Messezentrum unter dem Motto: „Die Ge-

meinden – das Rückgrat Österreichs, Vielfalt er-
halten – gemeinsam gestalten“ statt. Das betrifft 
sowohl das Leistungsangebot der Gemeinden als 
auch den Fortbestand der Gemeinden im länd-
lichen Raum selbst. Die Gemeinden als Lebens-
raum, Serviceeinrichtung und als Behörde sind 
das Rückgrat Österreichs. Umso wichtiger ist es, 
dass die Gemeinden mit ausreichenden finanzi-
ellen Mitteln ausgestattet sind, um den steigen-
den Anforderungen gerecht zu werden.

Am selben Ort und zur gleichen Zeit findet 
auch die diesjährlige Kommunalmesse 2016 
statt.  Sie ist der ideale Vernetzungspunkt für 
alle Gemeindetagsteilnehmer mit der Wirtschaft 
und jenen Unternehmen, die maßgschneiderte 
Lösungen und Unterstützung für die Bedürfnis-
se der Kommunen anbieten.Über 100 Firmen 
präsentieren ihre aktuellsten Innovationen und  
Know-How. Zur Kommunalmesse kommen 
die direkten Ansprechpartner für jeden Teilbe-
reich der kommunalen Verwaltung. Von A wie 
Abfallwirtschaft bis Z wie Zivilschutz decken die 
Aussteller das gesamte Spektrum ab. Das Besu-
cherfeedback der vergangenen Jahre bescheinigt 
der Kommunalmesse ein außerordentlich gutes 
Standing. Die hohe Konzentration gemeinderele-
vanter Partner und die kompetente Information 
auf kurzem Wege machen die Kommunalmesse  
zum wesentlichsten Treffpunkt für Entschei-
dungsträger in der Gemeinde.     

GEMEINDETAG UND KOMMUNALMESSE 2016

KÄRNTEN: MESSE 
BEI FREUNDEN!

LINKS ZUM  
GEMEINDETAG

 
www.gemeindetag.at 

&
www. 

diekommunalmesse.at
&

www.flgö.at

63. ÖSTERREICHISCHER GEMEINDETAG 
UND KOMMUNALMESSE 2016 

Daten & Fakten

Der 63. Österreichische Gemeindetag findet am  
6. und 7. Oktober 2016 im Klagenfurter Messezent-
rum unter dem Motto: „Die Gemeinden – das  
Rückgrat Österreichs, Vielfalt erhalten – gemein-
sam gestalten“ statt.  
Anmeldungen auf www.gemeindetag.at

Die Kommunalmesse 2016 hat am 6. Oktober von 
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und am Freitag, 7. Oktober von 
9.00 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet. 

Mehr Infos unter www.diekommunalmesse.at
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Aussteller und mehr 
beraten auf der Kom-
munalmesse  in allen 
Fragen der Gemeinde.

100
Der Fachverband der Leitenden Gemeinde-
bediensteten wird seine Fachtagung 2016 
am Donnerstag, 6. Oktober, im Rahmen von 
Gemeindetag und Messe abhalten. Die Bedeu-
tung der leitenden Gemeindebediensteten kann 
nicht genug betont werden: Das Rathaus, das 
Gemeindeamt kristallisiert sich immer mehr als 
Anlaufstelle für so gut wie alle Lebenslagen der 
Menschen heraus. 
Diese Tatsache und auch die immer mehr wer-
denden gesetzlichen Regelungen und neuen 
Aufgaben aller Art stellen die Gemeindeverwal-
tungen nicht nur vor immer größer werdende 
finanzielle Belastungen. Um die hohe Qualität 
der Leistungen der Gemeinden beizubehalten, 
sind Einsparungen durch die behördenübergrei-
fende Organisation von Aufgaben notwendig. 
Das größte Potenzial dabei ist vermehrte Zusam-
menarbeit bei Technik, Kommunikation und 
natürlich bei Verwaltungsaufgaben. Das werden 
die größten Herausforderungen der nächsten 
Zeit sein, das Potenzial für Einsparungen bei 
gleichzeitiger Qualitätssteigerung ist jedenfalls 
enorm. 
Der FLGÖ wird auf der Bundesfachtagung Bei-
spiele nennen.  

 
 
 Das Programm
Der Fachverband der leiten-
den Gemeindebediensteten 
(FLGÖ) ist, bedingt durch 
die permanent fortschrei-
tende Revolution bei der 
Informations- und Kommu-
nikationstechnik, in eine vorher 
nie dagewesene Dynamik geraten. Der Ruf nach gut 
ausgebildeten und motivierten Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen wurde umso lauter, je stärker die 
Umgestaltung des Staates vom Ordnungsstaat zum 
ergebnisorientierten Dienstleistungsstaat fortschreitet. 
Um dem Rechnung zu tragen, hat der FLGÖ für seine 
Fachtagung 2016 ein hochkarätiges Programm zusam-
mengestellt. 

Nach der Begrüßung und Eröffnung (ab 8:30 Uhr am 
6. Oktober) der Bundesfachtagung durch den Ob-
mann des FLGÖ Kärnten, Amtsleiter Ing. Mag. Andreas 
Tischler, wird Professor MMag. Dr. Benedikt Speer,  
Programm- und Studiengangleiter „Public Manage-
ment“ an der FH Kärnten, ein Referat zum Thema: 
„Wirkungsorientierung in der öffentlichen Verwaltung 
– Strategische Haushalts- und Verwaltungssteuerung 
in Österreich“ halten. (8:50 Uhr)

Den zweiten Teil der Fachtagung wird der Politik-
wissenschafter Prof. Dr. Peter Filzmaier bestreiten, 
der unter anderem zum Thema „Verwaltungsmo-
dernisierung und politische Entscheidungslogiken 
für Verwaltungsreformen – o. k., doch wie geht das 
technisch?“sprechen wird (9:30 Uhr). Gegen 10:30 
Uhr wird dieser Part der Bundesfachtagung mit den 
Schlussworten von FLGÖ-Bundesobmann Amtsleiter 
Franz Haugensteiner enden.

Als „Fortsetzung“ der Bundesfachtagung diskutieren 
am  Nachmittag zwischen 14:00 und 16:00 Uhr 
FLGÖ-Obmann Haugensteiner mit Umweltminister 
Andrä Rupprechter, Kärntens Landeshauptmann-
Stellvertreterin Gaby Schaunig und Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer zum Thema „Erhalt 
des ländlichen Raums“ – ein Thema, dessen Bewälti-
gung auch davon abhängen wird, ob die Gemeindebe-
diensteten mit an Bord sind.

BUNDESFACHTAGUNG DES  
FACHVERBANDES LEITENDER  
GEMEINDEBEDIENSTETER

Delegierte werden 
beim 63. österreichi-
schen Gemeindetag 
erwartet.

2000

Quadratmeter Aus-
stellungsfläche bietet 
die Kommunalmesse 
in Hallen und Freiluft-
areal. 

10.000
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ZU VIELE  
GESETZE  
VERDERBEN  
DEN STAAT

Seit Jahren fordern die Gemeinden eine 
Verwaltungsreform, wenn es denn schon 
keine Bundesstaatsreform gibt. Wich-
tigstes Ziel: Weg von den wuchernden 
Regelungen und Bestimmungen, die ein 
vernünftiges Arbeiten teilweise unmög-
lich machen. Wie es tatsächlich mit der 
„Vereinfachung der Verwaltung“ aussieht, 
haben wir uns genauer angesehen.
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TEXT / Nicolaus Drimmel 

D er scheidende Präsident des Rech-
nungshofes Josef Moser hat dem Staat 
erst kürzlich 1007 Reformvorschlä-
ge hinterlassen. Dazu muss gesagt 
werden, dass diese Vorschläge den 

handelnden Akteuren in unserem Staat durch-
aus nicht unbekannt sind, etwa schon seit dem 
Österreich-Konvent, der vor mehr als einem 
Jahrzehnt stattfand. Auch die Bundesregie-
rung hat in ihrem aktuellen Arbeitsprogramm 
vereinbart, weitere Schritte in Richtung Verwal-
tungsvereinfachung, Modernisierung, Entbü-
rokratisierung, Effizienz und Bürgernähe zu 
setzen. Hier wurde sicher auch schon manches 
angegangen. Es wurde etwa auch ein Reformdi-
alog abgehalten bzw. eine Kommission einge-
setzt. Der Abschlussbericht dieser sogenannten 
Aufgabenreform- und Deregulierungskommis-
sion vom Juni 2015 kann sich auch sehen lassen. 
Er listet auf 327 Seiten eine große Anzahl von 
Sachverhalten auf, die in diesem Staat verbessert 
werden könnten.

Es ist schon einmal ein guter erster Schritt, 
wenn man weiß, welche Normen vielleicht 
antiquitiert oder totes Recht sind, wo es teure 
Doppelgleisigkeiten gibt, welche Angelegenhei-
ten mit einer neuen Technologie viel leichter zu 
bewältigen sind. Das ist aber wie die Bekämp-
fung von Symptomen, um die Ursachen küm-
mert man sich weniger.

Vor allem ist es aber die unüberlegte und 
wenig praxisorientierte Gesetzgebung. Hat man 
sich in solchen Deregulierungskommissionen 
denn je die Frage nach einer Verbesserung der 
Legistik gestellt? Es ist freilich nicht so, dass 
man gewisse neu geplante Normen vielleicht gar 
nicht brauchen würde, aber viele Unterfangen 
schießen aus Eitelkeit oder anderen falschen 
Intentionen übers Ziel hinaus. Bei der Umset-
zung von EU-Recht kennt man das Problem des 
„Golden Plating“. Vorgaben aus Brüssel werden 
in teurer Weise übererfüllt. 

Manche Gesetze im Einzelnen oder in ihrer 
Gesamtheit stellen sich aber auch offen gegen 
den zu erzielenden Zweck. Sie erschweren 
die Praxis und der wachsende Rechtsbestand 
überwuchert das Gemeinwohl, das eigentlich 
der höchte Sinn unserer Rechtsordnung sein 
sollte. Der Gesetzgeber hat daher den Ehrgeiz, 
zu zeigen, dass Deregulierungskommissionen 
künftig arbeitslos werden sollen. Und dabei 
muss moderne Gesetzgebung eben nicht heißen, 

Die neue, 66. Auflage 
des Index der Bun-

desgesetzblätter lässt 
den Pegelstand der 

Gesetzesflut erahnen. 
Die erste Auflage 1948 
kam mit 40 Seiten aus, 
heuer stehen wir – es 
ist lediglich der Index 
der Bundesgesetze – 

bei 784 Seiten.
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dass wir von einer Sturmflut von Regelungen 
und unverständlichen Normen überschwemmt 
werden, wo sich letztlich niemand auskennt. 
Weniger ist mehr!

Der Präsident des Verwaltungsgerichtshofes, 
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Thienel, hat es bei seinem 
Antritt in diesem Amt vor zwei Jahren auf den 
Punkt gebracht. Seiner Ansicht nach sind die 
Gesetze in Qualität und Quantität zu kritisie-
ren. Viele Gesetze sind von einer so inferioren 
Qualität, dass sie nicht einmal von ausgebildeten 
Juristen sinnerfassend gelesen werden können. 
Das Wort Deutsch leitet sich eigentlich davon 
ab, dass es die Sprache war, die alle verstanden, 
also neben der Gebildetensprache Latein war 
Deutsch die Volkssprache. Zum Umfang der 
Gesetze braucht auch nicht viel gesagt werden. 
Die neue, 66. Auflage des Index der Bundesge-
setzblätter lässt den Pegelstand der Gesetzesflut 
erahnen. Die erste Auflage 1948 kam mit 40 
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gejätet oder gegossen werden muss. Auf  
staatlicher Ebene wären solche Perspektiven-
gruppen oder zumindest der Blick auf das  
Ganze bei der Gesetzgebung eine dringende 
Notwendigkeit. 

Österreich war zwar eines der ersten Länder, 
in denen über den Konsultationsmechanismus 
eine Folgekostenabschätzung von Gesetzen und 
Verordnungen institutionalisiert wurde. Wenn 
es aber um die Praxis und um das Detail geht, 
sieht man, dass die Gesetzgebung eine Kosten-
verantwortung noch immer nicht verinnerlicht 
hat. Eine vorausschauende Gesetzgebung hat 
außerdem dafür Sorge zu tragen, wie Gesetze 
und Verordnungen in der Praxis auch tatsächlich 
umgesetzt werden können.

In einem Fachausdruck heißt das effektive 
Rechtsordnung. Wir wissen, dass Papier gedul-
dig ist und auch dann und wann unerfüllbare 
Wünsche in einen Gesetzesentwurf hineinge-
schrieben werden können. Wer in einer legisti-
schen Arbeit nicht an die Praxis denkt, führt den 
Rechtsstaat ad absurdum, weil er damit ein-
räumt, dass dieses Gesetz nie effektiv vollzogen 
werden kann. FO
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Seiten aus, heuer stehen wir – es ist lediglich der 
Index der Bundesgesetze – bei 784 Seiten.

In unserer Verfassung wird an prominen-
ter Stelle festgestellt, dass das Recht vom Volk 
ausgeht. Dass es auch vom Volk verstanden 
und dem Volk zugutekommen soll, wird zu oft 
vergessen. Die Rechtsordnung darf daher mit 
Blick auf den kollektiven Wunsch nach positi-
ven Rahmenbedingungen für Staat und Gesell-
schaft nicht mit einer Rankenpflanze verglichen 
werden, die alle anderen Gewächse des Gartens 
erstickt. Gesetze dürfen kein Selbstzweck sein, 
an denen einzelne Spezialisten Freude haben, 
sondern sie müssen ein Bild einer menschlichen 
Gesellschaft als Ziel vor Augen haben. So wird es 
ja auch in vielen Gemeinden gepflegt. Gemein-
deentwicklungskonzepte und Perspektiven-
gruppen sind dafür ein gutes Beispiel. Sie fragen 
nach den Stärken und Schwächen im Ort, und 
wo man sich in den nächsten 10-20 Jahren sieht. 
Diese Foren lösen sich von der täglichen Routine 
und dem beengten Arbeitsalltag, sie weiten den 
Blick und eröffnen Perspektiven. Mit solchen 
Methoden wird es für Entscheidungsträger viel 
leichter erkennbar, wo zurückgeschnitten, wo 

Viele Gesetze 
sind von einer 
so inferioren 
Qualität, dass 
sie nicht  
einmal von 
ausgebildeten 
Juristen 
sinnerfassend 
gelesen  
werden  
können.“
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Die erst jüngste Diskussion über die Anfang 
Mai erlassene Einmeldeverordnung nach dem 
Telekommunikationsgesetz ist leider kein 
Einzelfall. Wie sollen Gemeinden Breitband-
Infrastrukturen einmelden, wenn die vorerst 
gar nicht so konkret definiert sind oder auch 
die extra dafür errichtete Stelle zur Sammlung 
der Daten noch gar nicht so genau weiß, wel-
che Daten, welches Datenformat etc. sie über-
haupt will. Die Gemeinden wurden lediglich zu 
Jahresanfang per E-Mail darauf hingewiesen, 
dass sie verpflichtet sein werden, irgendetwas zu 
melden. Die erste Kritik des Gemeindebundes 
in einer Stellungnahme hat freilich ein wenig 
gefruchtet. Anfang Mai wurde eine entsprechen-
de Verordnung erlassen, die im Gegensatz zum 
Erstentwurf zwar schon etwas entschärft war. 

Aber es war noch immer keine Idee, kein Plan 
des Verordnungsgebers vorhanden, wie die nun 
abgespeckten Einmeldeverpflichtungen über-
haupt an die Gemeinden kommuniziert werden, 
wie der Verordnungstext zu verstehen ist. Es 
ist auch bislang noch nicht klar, wie man mit 
Leermeldungen umgehen soll, oder ob solche 
überhaupt erfolgen müssen. Der Gemeindebund 
wird sich jedenfalls dafür einsetzen, dass der 
Aufwand so gering wie möglich gehalten wird. 
Ein Informationsschreiben gemeinsam mit dem 
Städtebund war zu Redaktionsschluss in Arbeit. 
Es ist kein Zeichen einer guten Gesetzgebung, 
einen Verordnungsentwurf wie einen Medizin-
ball einmal planlos in die gegnerische Spielhälfte 
zu schießen, um dann einmal sehen, was damit 
passiert.

Ähnliche Erfahrungen mit Meldepflichten 
machte man vor fünf Jahren mit dem sogenann-
ten Medienkooperationsgesetz. Bis heute ist die-
ses Unding noch nicht entschärft, nach dem die 
Gemeinden quartalsweise zu Leermeldungen bei 
sonstiger Verwaltungsstrafe verpflichtet sein sol-
len. Maßgebliche Mitglieder der oben genannten 
Aufgabenreform- und Deregulierungskommis-
sion haben sich nach einem Jahr Arbeit dazu 
bekannt, dass es hier zu einer Vereinfachung 
kommen soll. O-Ton Professor Thienel: „Selbst 
wenn man den Transparenzgedanken hoch hält, 
würde es nicht auch genügen, Leermeldungen 
einmal im Jahr abzugeben?“ Mit Kopfschütteln 
kann man dazu nur vermerken, dass gerade 
der Rechnungshof, der sich auch immer wieder 
für Effizienz und Sparsamkeit einsetzt, über die 
korrekte und fristgerechte Abgabe der Leermel-
dungen wacht, nicht nur von den Gemeinden, 

auch von zahlreichen Vereinen. Man kann davon 
ausgehen, dass die Vereinfachungsvorschläge 
des Gemeindebundes nicht im „Abschiedsge-
schenk“ des RH-Präsidenten Moser enthalten 
sind.

Ein weiteres Beispiel ist die Verpflichtung 
der Gemeinden zur Führung einer eigenen 
Schulpflichtmatrik. Seit Jahren bemüht sich der 
Gemeindebund, beim zuständigen Ressort einen 
Sinn für Synergie und Effizienz zu entfachen, 
leider bislang vergeblich. Das sind nur einige 
kuriose Beispiele, den aufmerksamen KOM-
MUNAL-Leser/innen ist durch die laufenden 
Berichte wohl eine Vielzahl weiterer „Schildbür-
gerstreiche“ bekannt.

Es ist seit Jahrzehnten Tatsache, dass die 
Legistik oft am Bürger oder am Anwender in den 
Gemeinden vorbeiregiert und mit komplizierten 
und unsinnigen Regelungen die Leistungskraft 
der Kommunen schwächt. Wie sollen einfache 
Amtsleiter in den Gemeinden mit mangelhaften 
und überschießenden Gesetzen zu Rande kom-
men, wenn es sogar der Präsident des Höchstge-
richtes einmahnt. 

Der Staats- und Verwaltungsrechtler Thienel 
bringt es auf den Punkt: „In Österreich regiert 
ein bisschen zu viel Staat.“ Man müsse, so der 
VwGH-Präsident, den reformerischen Mut 
haben und überlegen, ob man nicht auf einzelne 
Gesetze überhaupt verzichten kann. Ganz klar 
nahm Thienel schon vor zwei Jahren zum Verga-
berecht Stellung, das seiner Ansicht nach seinem 
eigenen Zweck zuwiderlaufe, da es vor allem für 
kleine Auftraggeber oder mittlere Wirtschafts-
betriebe viel zu komplex sei. Da derzeit eine 
größere Vergaberechtsnovelle in Arbeit ist, wird 
man sich die legistischen Ergüsse wohl auch hier 
wieder sehr genau ansehen müssen.

Rechtswissenschafter räumen ein, dass kom-
plizierte Regelungen im Trend der Zeit liegen. 
Aber man muss bei einer solchen Überfütterung 
mit Gesetzen auch einen guten Magen haben. 
Letztlich darf der Gesetzgeber seine Hände nicht 
in Unschuld waschen, wenn der sicher gut ge-
meinte Zweck der Gesetze in die Hose geht.

Ein österreichischer Staatsreformer hat bereits 
vor rund 170 Jahren gemeint, dass eine nur auf 
den Status quo bedachte Politik, die alle selbst-
ständige Entwicklung des öffentlichen Lebens 
und der Gemeinden hemmt und an tausend 
Förmlichkeiten, Schreibereien und Plackereien 
bindet, nicht bestehen darf. Dies muss auch für 
unsere künftige Gesetzgebung gelten.   

In Österreich 
regiert ein  
bisschen zu-
viel Staat. Man 
müsste überle-
gen, ob man 
nicht auf einzel-
ne Gesetze über-
haupt verzichten 
kann.“
Univ.-Prof. Dr. Rudolf 
Thienel, Präsident des 
Verwaltungsgerichtshofes,  
bei seinem Amtsantritt.

RECHT & VERWALTUNG

22 // KOMMUNAL   07-08/2016

 POLITIK & RECHT 



Die Erwartungshaltungen 
an einen neuen Finanzaus-
gleich sind groß. Erwartet 
wird mehr Gerechtigkeit, 
mehr Transparenz, weniger 
Bürokratie und die Ausstat-
tung mit ausreichenden Mit-
teln für die zu besorgenden 
Aufgaben. Angekündigt war 
eine große Reform.

TEXT / Walter Leiss

Aber wie schauen die Aussichten aus, 
dieses Vorhaben umzusetzen?
Dies vor dem Hintergrund, dass es 
weniger Geld zu verteilen gibt. Die 
Steuerreform zeigt ihre Auswirkun-

gen und die stockende Konjunktur bringt nur 
ein moderates Wachstum der Steuereinnahmen, 
gleichzeitig müssen zur Erreichung der Stabili-
tätsziele Budgetdefizite abgebaut werden. 

Insgesamt denkbar schlechte Vorausset-
zungen. Trotz vieler Sitzungen und intensiver 
Diskussion ist man noch nicht wirklich viel 
weiter gekommen. Kein einziges Thema konnte 
abschließend behandelt werden. Zu berück-
sichtigen ist zusätzlich, dass der Finanzausgleich 
nicht dazu dienen kann, eine Kompetenzberei-
nigung beziehungsweise -neuordnung zu bewir-
ken. Das, woran der Österreichkonvent letztlich 
gescheitert ist, kann nicht durch den Finanzaus-
gleich nachgeholt werden. All dies erleichtert  
nicht die Umsetzung einer großen Reform. 

DER FINANZAUSGLEICH

KANN DER GROSSE WURF   
NOCH GELINGEN? 

Einzelne Themenblöcke wurden in Arbeits-
gruppen diskutiert und bearbeitet, ohne jedoch 
bis dato ein konkretes Ergebnis zu erzielen.  Ein 
Bereich ist die sogenannte Abgabenautono-
mie. Immer wieder wird ein Zusammenführen 
von Ausgaben und Einnahmenverantwortung 
gefordert. Das Schweizer Modell wird als Vorbild 
genannt. Ein konkretes Modell wurde bisher je-
doch noch nicht vorgestellt. Angedacht wird ein 
Zuschlagsmodell, wonach Länder entsprechend 
ihrem Anteil an den Ertragsanteilen die Steuern 
durch einen Zuschlag selbst festlegen können. 
Weder sind die einzelnen Steuern konkretisiert, 
noch die Höhe des Zuschlags. Nicht diskutiert 
ist, ob der Landeszuschlag auch den Gemein-
deanteil umfassen soll. Damit ist auch die Frage 
offen, wie die Verteilung innerhalb der Länder 
und Gemeinden erfolgen soll. Überhaupt nicht 
angedacht ist, wie ein Ausgleich zwischen den 
aufkommensstarken und aufkommensschwa-
chen Ländern und Gemeinden erfolgen soll. Ein 
Finanzausgleich zwischen den Ländern und den 

Das, woran der Österreichkonvent 
letztlich gescheitert ist, kann nicht 
durch den Finanzausgleich nach-
geholt werden.“ 
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Thema Aufgabenorientierung:  
Die Grundthese lautet,  

dass die Mittel der  
Aufgabenerfüllung folgen sollen.  

Sehr bald ist man jedoch zum  
Ergebnis gelangt, dass die   

landesweiten Regelungen und  
Finanzierungsströme zu  

unterschiedlich sind.“

Gemeinden innerhalb jedes Bundeslandes wäre 
damit erforderlich. Nicht berücksichtigt sind 
die von vielen Experten geäußerten kritischen 
Argumente. Mehr Bürokratie für Steuerpflichtige 
aber auch bei der Aufteilung der Steuereinnah-
men. Dies alles vor dem Hintergrund, dass eu-
ropaweit eine Vereinheitlichung der Steuersys-
teme angestrebt wird. Widersprüchlich wird die 
Abgabenautonomie auch öffentlich diskutiert. 
Auf der einen Seite wird das Fehlen kritisiert, auf 
der anderen Seite gibt es genauso Kritik an be-
stehender Abgabenautonomie der Gemeinden. 
Zuletzt wurde das Beispiel – noch dazu nicht 
richtig wiedergegeben – der 2100 unterschied-
lichen Lustbarkeitsabgaben in den Gemeinden 
Österreichs hervorgehoben. Auch der Bund hat 
eine gespaltene Haltung zur Abgabenautonomie. 
Einerseits will man Abgabenautonomie schaffen, 
andererseits wird die Abgabenautonomie dort, 
wo sie besteht, abgelehnt bzw. nicht ermöglicht. 
Konkretes Beispiel dafür ist die Grundsteuer. Seit 
nahezu vierzig Jahren kommt der Bund seiner 
Verpflichtung, die Einheitswerte als Grundlage 
für die Grundsteuer neu zu erfassen, nicht nach. 
Bei den derzeitigen Vorgaben des Bewertungsge-
setzes auch kein Wunder. Um dem Rechnung zu 
tragen, wurde von Städtebund und Gemeinde-
bund ein Modell entwickelt und dem Bund  
vorgelegt. Nahezu drei Jahre wurde „geprüft“, 
um nun zu dem Ergebnis zu kommen, dass die-
ses Modell, da ein Mitwirken der Finanzbehör-
den erforderlich ist, nicht umsetzbar ist.  
Der Bund verweigert somit sein Mitwirken und 
hat für diese Erkenntnis drei Jahre gebraucht. 
Gemeinde- und Städtebund haben nun vorge-
schlagen, nach einfachen Kriterien die Bewer-
tung selbst vorzunehmen, um die Finanzbe-
hörden zu entlasten. Eine Arbeitsgruppe sollte 

eingesetzt werden, um die Anknüpfungspunkte 
festzulegen und einen genauen Zeitplan zu erar-
beiten. Doch auch hier ist der Bund sehr skep-
tisch und nicht bereit, sich darauf einzulassen. 
Betrachtet man dies, muss man zur Auffassung 
gelangen, dass es mit der Absicht, mehr Abga-
benautonomie für Länder und Gemeinden zu 
schaffen, eigentlich nicht weit her ist.

Ähnlich sieht es beim Thema Aufgabenori-
entierung aus. Die Grundthese lautet, dass 
die Mittel der Aufgabenerfüllung folgen sollen. 
Untersucht wurde der Bereich der Kleinkindbe-
treuung. Sehr bald ist man jedoch zum Ergebnis 
gelangt, dass die landesweiten Regelungen und 
Finanzierungsströme zu unterschiedlich sind. 
Wie soll die Betreuung durch Private (Vereine 
oder Betriebe) mitberücksichtigt werden?

In Niederösterreich wird beispielsweise das 
pädagogische Kindergartenpersonal vom Land 
bereitgestellt. Soll nach Gruppen, pro Kopf, nach 
Öffnungszeiten und Angebot etc. abgerechnet 
werden? Zu viele und unterschiedliche Indi-
katoren. Vorgeschlagen wurde daher, sich dem 
Thema der Nachmittagsbetreuung an Schulen 
zuzuwenden. Hier wurde zu Recht darauf ver-
wiesen, dass die derzeitige Situation mit unter-
schiedlichen Dienstgebern und Führungsver-
antwortlichen dem Betrieb in der Schule nicht 
zuträglich ist. Untersuchungen darüber fehlen 
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aber. Man kann sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass der Bund die Aufgabenorientierung 
so versteht, dass von Bundesseite die Vorgaben 
erfolgen und die Länder und Gemeinden die 
Aufgaben zu erfüllen und zu finanzieren haben. 
Der Bund legt die Standard- und Rahmenbedin-
gungen fest, wie dies zum Beispiel mit Mindest-
standards in der Elementarpädagogik versucht 
wird. Anstatt Freiräume und Autonomie zu 
gewähren, erfolgen beständig neue Aufgaben-
übertragungen, die auch zu finanzieren sind. Die 
Eisenbahnkreuzungs-Verordnung ist ein Mus-
terbeispiel dafür. Dies zieht sich durch sämtliche 
Kompetenzfelder und umfasst kostenintensive 
Bereiche, aber auch viel bürokratischen Klein-
kram. Vom Ärzte-Arbeitszeitgesetz, über die 
Einmelde-Verordnung der Regulierungsbehörde 
bis hin zum Ausbildungspflichtgesetz. Statt dass 
die Schulpflichtmatriken, die von den Gemein-
den zu führen sind, endlich abgeschafft werden, 
werden viermal jährlich neue Meldepflichten 
eingeführt.

Ähnlich sieht es bei den Bereichen Gesund-
heit und Pflege aus. Ein Kostendämpfungspfad 
soll für beide Bereiche festgelegt werden. Bei 
der Beseitigung von Kostentreibern ist der Bund 
aber säumig. Noch viel absurder ist jedoch der 
Kostendämpfungspfad im Pflegebereich. Patien-
ten sollen schneller aus dem stationären Bereich 
entlassen werden und landen dann zwangsläufig 
in der Pflege. Dort tragen die Kosten wieder Län-
der und Gemeinden. Die demographische Ent-
wicklung hier außer Acht zu lassen, erscheint 
aber fast fahrlässig. Selbst wenn Einsparungen 
erzielt werden können, werden die Ausgaben 

deswegen steigen, da einfach in Zukunft mehr 
Menschen wegen der Überalterung unserer 
Gesellschaft betreut werden müssen. Dass eine 
Kostenbremse hier nicht eingehalten werden 
kann, ist schon jetzt erkennbar. Aber die Folgen 
sollen dann Länder und Gemeinden tragen. 

Zu guter Letzt zwei Bereiche, wo Lösungen 
ebenfalls noch anstehen. Um der Forderung 
der Abschaffung des ABS nachzukommen, wird 
versucht, unter einem anderen Titel den großen 
Gemeinden wieder mehr Geld zukommen zu 
lassen. Schlagwort zentralörtliche Aufgaben und 
überregionale Versorgungsfunktion. Taugliche 
Indikatoren konnten aber selbst von Fachexper-
ten nicht gefunden werden, die die Belastung, 
die mit derartiger Aufgabenerfüllung einhergeht, 
widerspiegelt. Neuerhebungen und Quantifizie-
rung wären erforderlich. Darüber hinaus finden 
Standortvorteile und Leistungen, die durch Bund 
oder Land finanziert werden, wie Infrastruktur-
leistungen (Autobahnanschluss oder Anschluss 
an das hochrangige Verkehrsnetz), genauso 
wenig Berücksichtigung, wie Investitionen in 
diverse Kultureinrichtungen. Die Nachvollzieh-
barkeit eines derartigen Systems bleibt auf der 
Strecke. 

Zuletzt soll der Strukturfonds als Forderung 
des Gemeindebundes für Abwanderungsge-
meinden und strukturschwache Regionen 
genannt werden. Notwendig wäre, und das ist 
auch unsere Forderung, dass der Bund hierfür 
zusätzliche Mittel bereitstellt. Aufbauen könnte 
man auf Einrichtungen, die in den Ländern be-
reits bestehen. Der Bund will jedoch einen beim 
Bund angesiedelten Fonds neu schaffen und die 
Finanzierung soll darüber hinaus aus Gemeinde-
mitteln erfolgen und damit auch die Steuerung 
Richtung Bund verlagert werden. Der Bund legt 
also fest, wer strukturschwach ist, was gefördert 
wird, und das Ganze mit Gemeindegeld. Das 
dem nicht zugestimmt werden kann, liegt auf 
der Hand. 

Es ist daher Skepsis bei der Frage angebracht, 
ob die große Reform noch gelingen kann. Es 
besteht der Verdacht, dass der Bund den neuen 
Finanzausgleich dazu nutzen will, mehr zentrale 
Steuerung einzuführen, aber die Finanzierungs-
verantwortung auf Länder und Gemeinden zu 
verschieben. Allzu viel Zeit für eine vernünftige 
Reform besteht nicht mehr.  

Seit nahezu vierzig 
Jahren kommt der 
Bund seiner Verpflich-
tung, die Einheits-
werte als Grundlage 
für die Grundsteuer 
neu zu erfassen, nicht 
nach. Bei den derzei-
tigen Vorgaben des 
Bewertungsgesetzes 
auch kein Wunder.

Es besteht der 
Verdacht, dass 
der Bund den 
neuen Finanz-
ausgleich dazu 
nutzen will, 
mehr zentrale 
Steuerung 
einzuführen, 
aber die Finan-
zierungsverant-
wortung auf 
Länder und 
Gemeinden zu 
verschieben.“
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Ein gerechter Finanzausgleich sichert die Finanzierung kommunaler Basisaufgaben in 
allen Gemeinden – unabhängig von ihrer Einwohnerzahl.

TEXT / Kurt Promberger

D ie österreichischen Gemeinden sind mit 
der Herausforderung konfrontiert, dass sie 
einerseits mehr Aufgaben (sowohl un-

mittelbar für den Bürger als auch innerhalb der 
Verwaltung) wahrnehmen müssen und folglich 
ihre Ausgaben steigen, andererseits ihr Hand-
lungsspielraum durch Regelungen auf EU- und 
Bundesebene enger wird. Dies führt zu einem 
Balanceakt zwischen notwendiger Flexibilität (in 
der Aufgabenwahrnehmung) und hinderlicher 
Starrheit (in der Aufgabenfinanzierung). 
     Eine aktuelle Studie der Universität Innsbruck 
in Zusammenarbeit mit dem Institut für Verwal-
tungsmanagement zeigt anhand einer Zeitreihe 
von 1990 bis 2014 die Entwicklung der Ausgaben 
der Gemeinden (ohne Wien) für ausgewähl-
te Aufgabenbereiche. Mit einem Anstieg von 
95 Prozent haben sich die Ausgaben seit 1990 
beinahe verdoppelt. Durchschnittlich stiegen 
die Belastungen pro Jahr um vier Prozent. Die 
Ausgaben der kleinsten Gemeinden (bis 1000 
Einwohner) wuchsen überdurchschnittlich stark 
(über fünf Prozent).

Dabei wird der Großteil der Gemeindebudgets 
für kommunale Basisaufgaben aufgebracht:  
Aufgaben, die jede einzelne Gemeinde ge-
mäß den rechtlichen Mindesterfordernissen 
an Quantität und Qualität wahrnehmen muss. 
Die Definition von kommunalen Basisaufgaben 
wurde im Rahmen eines Studienprojekts (Prom-
berger/Mayr/Ohnewas [2015]) im Vorjahr erar-
beitet und publiziert. Zu diesen verpflichtenden 
Aufgaben zählen unter anderem die Verwaltung, 
das Feuerwehrwesen und gesetzliche Aufgaben 
im Bildungsbereich, aber auch Aufgaben, für die 
eine Mitfinanzierungspflicht (zum Beispiel im 
Gesundheits- und Sozialbereich) besteht.

KOMMUNALE BASISAUFGABEN

KOSTENTREIBER UND  
STANDORTVORTEILE

Am stärksten sind die Ausgaben für die 
soziale Wohlfahrt gestiegen: Während 1990 die 
Pro-Kopf-Ausgaben 58 Euro betrugen, sind die-
se im Jahr 2014 auf 298 Euro angewachsen. Die 
Gemeinden waren daher mit einer durchschnitt-
lichen Ausgabensteigerung von 17,3 Prozent pro 
Jahr konfrontiert. Der Großteil der Ausgaben 
wird durch die Sozialhilfeumlage in Form von 
Beiträgen an die Länder, Fonds oder Sozialhilfe-
verbände verursacht, da diese eine Vielzahl an 
Leistungen (Mindestsicherung, Behindertenhil-
fe, Jugendwohlfahrt etc.) erbringen. Die Ge-
meinden tragen zwar eine große Finanzierungs-

Ein gerechter 
Finanzausgleich 
berücksichtigt 
die unterschied-
lichen Anforde-
rungen und  
sichert die  
Finanzierung 
der kommuna-
len Basisaufga-
ben in allen 
Gemeinden!“

UNIV.-PROF. MAG. DR. KURT PROMBERGER, LEHR- UND FORSCHUNGSBEREICH FÜR 
VERWALTUNGSMANAGEMENT, E-GOVERNMENT UND PUBLIC GOVERNANCE AN DER 
UNIVERSITÄT INNSBRUCK

 kurt.promberger@ uibk.ac.at
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Wie die Ausgabenentwicklung zeigt, stellt die 
Finanzierung der kommunalen Basisaufgaben 
die Gemeinden vor immer größer werdende 
Herausforderungen. Dadurch haben Gemein-
den nur wenig Gestaltungsspielraum für andere 
Aufgabenbereiche. Vor allem kleinere Gemein-
den haben kaum die (finanzielle) Möglichkeit, 
Zusatzaufgaben zu erbringen.

Im Gegensatz dazu profitieren Großgemeinden 
und Städte von zentralörtlichen Standortvor-
teilen, die ihnen größere Handlungsspielräume 
verschaffen. Im Rahmen der bereits genannten 
Studie wurde dieser Aspekt anhand des Fall-
beispiels Oberösterreich beleuchtet: Zum einen 
begünstigt der Finanzausgleich die Stadt Linz im 
Vergleich zu den oberösterreichischen Gemein-
den unter 10.000 Einwohnern. Zum anderen 
finanzieren Bund und Land zentralörtliche 
Einrichtungen in der Stadt Linz in Höhe von 
269 Millionen Euro beziehungsweise 1389 Euro 
pro Einwohner. An die kleineren Gemeinden 
fließen kaum solche Mittel. Einrichtungen wie 
Universitäten, Museen und Theater generieren 
Wertschöpfungseffekte, von denen vor allem die 
Landeshauptstadt profitiert (positive Effekte auf 
den lokalen Arbeitsmarkt, die Standortattrakti-
vität etc). Dies schlägt sich schließlich auch im 
Gemeindehaushalt der Stadt Linz in Form von 
höheren Einnahmen aus kommunalen Abgaben 
nieder.

Der derzeitige Finanzausgleich berücksichtigt 
diese Standortvorteile der Großgemeinden und 
Städte kaum. Die Umverteilung der Finanzmittel 
anhand des abgestuften Bevölkerungsschlüssels 
geht davon aus, dass die Ausgaben pro Einwoh-
ner mit steigender Bevölkerungszahl überpro-
portional zunehmen. Dadurch werden andere 
wesentliche Einflüsse ausgeblendet. Vor allem 
bei ausgabenintensiven Aufgabenbereichen wie 
dem Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich 
beeinflussen demografische Faktoren die Höhe 
der Ausgaben. Am Beispiel Kultur lässt sich 
erkennen, dass selbst innerhalb eines Aufga-
bengebietes unterschiedliche Faktoren Einfluss 
haben können. Während die Ausgaben für Mu-
sikschulen von der Anzahl der Kinder abhängig 
sind, werden die Ausgaben für Ortsbildpflege 
durch politische Schwerpunktsetzung bestimmt. 
Ein gerechter Finanzausgleich berücksichtigt die 
unterschiedlichen Anforderungen und sichert 
die Finanzierung der kommunalen Basisaufga-
ben in allen Gemeinden – unabhängig von ihrer 
Einwohnerzahl.  

17,3  
Prozent Steigerung   
gab es bei den Aus-
gabe zur sozialen 
Wohlfahrt. Hauptver-
ursacher sind Sozial-
hilfeumlagen in Form 
von Beiträgen an 
Länder, Fonds oder 
Sozialhilfeverbände. 

12,4 
Prozent Steige-
rung verzeichneten 
die Ausgabe für 
die vorschulische 
Erziehung, dazu 
zählen besonders die 
Kindergärten. Gründe 
sind neben dem lau-
fenden Ausbau des 
Angebots vor allem 
die von Bundesseite 
mehr und mehr 
erhöhten Qualitäts-
standards.

2 
KOSTENTREIBER 

last, haben jedoch kaum Einflussmöglichkeiten. 
Zu beachten ist weiters, dass die Analyse nur 
Daten bis 2014 und damit noch nicht die durch 
die Flüchtlingskrise zu erwartenden deutlichen 
Kostensteigerungen im Bereich der Mindestsi-
cherung beinhaltet, die derzeit nur von Ländern 
und Gemeinden finanziert wird.

Neben den Sozialausgaben sind die Ausga-
ben für die vorschulische Erziehung mit einer 
durchschnittlichen Steigerungsrate von 12,4 
Prozent pro Jahr am stärksten gestiegen. Dazu 
zählen insbesondere die Kindergärten. Bereits 
während den 1990er-Jahren haben sich die Pro-
Kopf-Ausgaben von 42 Euro auf 87 Euro mehr 
als verdoppelt, im Vergleich mit dem Jahr 2014 
haben sich diese beinahe vervierfacht (168 Euro 
pro Einwohner). Gründe für diese Ausgabenent-
wicklung sind neben dem laufenden Ausbau des 
Angebots vor allem auch die von Bundesseite 
mehr und mehr erhöhten Qualitätsstandards.
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Durch die fehlende Umsetzung der EU-Vergabe-Richt-
linie entsteht ein rechtlicher Graubereich zwischen den 
Regeln des BVergG und der EU-Vergabe-RL. Gemeinden 
werden dadurch einem besonderen Risiko ausgesetzt.

TEXT / Johannes Stalzer

V or rund zwei Jahren sind die neuen 
Vergabe-Richtlinien (bestehend aus 
der Richtlinie [RL] für klassische 
Auftragsvergaben, der Sektoren-RL 
sowie der Konzessions-RL). Damit 

ist die größte Reform des europäischen Verga-
berechts seit zehn Jahren in Kraft getreten. Mit 
dem Entfall der sogenannten prioritären Dienst-
leistungen und der Einführung einer eigenen 
Konzessions-RL wurde nicht nur der Anwen-
dungsbereich des Vergaberechts erheblich er-
weitert, sondern gleichzeitig - insbesondere aus 
Sicht der kommunalen Aufraggeber - bedeutsa-
me Erleichterungen und Klarstellungen geschaf-
fen: Konkret erweiterte (ausschreibungsfreie) 
Möglichkeiten der interkommunalen Koopera-
tion, ausschreibungsfreie Vertragsänderungen 
oder ein erheblich erleichterte Beschaffung von 
„sozialen und sonstigen Dienstleistungen“. 

Umsetzungsverzug bewirkt (un)mittelbare 
Anwendbarkeit der Vergabe-RL. Die Frist zur 
Umsetzung der Vergabe-RL ist am 18 April 
dieses Jahres abgelaufen. Österreich hat bisher 
– im Rahmen der BVergG Novelle 2015 – nur die 
Subunternehmerregelungen und das Bestbieter-
prinzips entsprechend angepasst. Wesentliche 
Bereiche der Vergabe-RL sind daher im BVergG 
nicht gespiegelt; mit anderen Regelungen der 
Vergabe-RL steht dieses sogar im offenkundi-
gen Widerspruch. Damit steht die zentrale Frage 
im Raum, nach welchen Regeln Beschaffun-
gen durchzuführen sind. Wer meint, dass die 
fehlende Implementierung der Vergabe-RL dazu 
führt, dass diese schlicht außer Acht gelassen 

GEWISSENSFRAGE:

IST DAS BUNDESVERGABEGESETZ  
NOCH ANWENDBAR?

werden dürfen, unterliegt einem fatalen Irrtum. 
Im Gegenteil: Die Bestimmungen der Vergabe-
RL entfalten aufgrund des Umsetzungsdefizits 
Wirksamkeit in Österreich. Kommunale Auf-
traggeber sind verpflichtet, bei jedem Beschaf-
fungsvorgang im Einzelfall zu prüfen, welche 
Bestimmungen der Vergabe-RL gegebenenfalls 
mittelbar oder unmittelbar für die jeweilige 
Ausschreibung wirksam sind; allenfalls wider-
sprechende Bestimmungen des BVergG dürfen 
nicht angewendet werden. Das Ergebnis dieser 
Prüfung ist für die Ausgestaltung des Beschaf-
fungsvorgangs von entscheidender Bedeutung: 
es hat etwa Einfluss auf die Verfahrensart (Stich-
wort: e-Katalog und Innovationspartnerschaft), 
die Zulässigkeit einer vergaberechtsfreien Ver-
waltungskooperation, die Mindestfristen, die an-
wendbaren Ausschluss- und Eignungskriterien 
oder auf das Vergaberegime für nicht prioritäre 
DL und DL-Konzessionen auszuschreiben sind. 

Damit ist eines vorweg klar: Das Unterlassen 
dieser Prüfung und die „gebetsmühlenartige“ 
Anwendung des (veralteten) BVergG kann zur 
Nichtigkeit des Beschaffungsprozesses führen.

Gemeinden müssen das BVergG richtlinien-
konform auslegen. Vor jeder Auftragsvergabe 
müssen Gemeinden die anwendbaren Bestim-

Die Bestim-
mungen der 
EU-Vergabe-
Richtlinie ent-
falten aufgrund 
des Umsetzungs-
defizits im Bun-
desvergabegesetz 
Wirksamkeit 
in Österreich.“ 

JOHANNES STALZER IST RECHTSANWALT UND COUNSEL BEI SCHÖNHERR  
RECHTSANWÄLTE IN WIEN
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GEWISSENSFRAGE:

IST DAS BUNDESVERGABEGESETZ  
NOCH ANWENDBAR?

Auftragswert als Mindestjahresumsatz verlan-
gen dürfen.

• Umgekehrt sind Gemeinden gut beraten, 
bereits jetzt Maßnahmen zur wirksamen Ver-
hinderung, Aufdeckung und Behebung von 
Interessenkonflikten bei Vergabeverfahren zu 
ergreifen. Besonders bei der Zusammenset-
zung von Vergabe- und Bewertungskommis-
sionen ist hierauf zu achten. 

Eine RL-konforme Auslegung des BVergG 
scheitert aber dort, wo das Auslegungsergebnis 
sich nicht mehr mit dem Wortlaut des BVergG 
in Einklang bringen lässt. Daher scheint etwa 
die Anwendung der in den Vergabe-RL signifi-
kant verkürzten Mindestfristen oder der neuen 
Innovationspartnerschaft vor deren Umsetzung 
in Österreich nicht zulässig. 

Unternehmen können sich bereits jetzt unmit-
telbar auf einzelne RL-Bestimmungen berufen. 
Bewerber oder Bieter können sich unmittelbar 
auf die RL-Bestimmungen berufen  (ohne über 
eine Auslegung des BVergG zu arbeiten), und 
entgegenstehende Bestimmungen des BVergG 
dürfen nicht angewendet werden (!). Insbeson-
dere bei der Vergabe von DL-Konzessionen oder 
von nicht prioritären DL sind kommunale AG 
daher mE gut beraten, wenn diese sich primär 
an die neuen (und erheblich strengeren) Aus-
schreibungsvorgaben der Vergabe-RL halten.  

Fazit: Durch die fehlende Umsetzung der Verga-
be-RL entsteht ein gefährlicher Graubereich: Das 
BVergG gilt zwar weiterhin, allerdings dürfen 
vielen Bestimmungen nicht mehr angewendet 
werden; stattdessen sind direkt die Bestimmun-
gen der Vergabe-RL anzuwenden. Andere Rege-
lungen des BVergG sind RL-konform und damit 
gänzlich anders auszulegen. Für die Prüfung und 
Feststellung des so anwendbaren Regelungsmo-
saiks sind die Gemeinden selbst verantwortlich: 
in Anbetracht der Komplexität der Materie ein 
extrem riskantes Unterfangen.  

Kommunale Auftrag-
geber sind verpflichtet, 
bei jedem Beschaf-
fungsvorgang im 
Einzelfall zu prüfen, 
welche Bestimmungen 
der Vergabe-RL gegebe-
nenfalls mittelbar oder 
unmittelbar für die je-
weilige Ausschreibung 
wirksam sind; allen-
falls widersprechende 
Bestimmungen des 
BVergG dürfen nicht 
angewendet werden.

mungen des BVergG auf deren Übereinstim-
mung mit dem jeweiligen Regelungsregime der 
Vergabe-RL überprüfen. Die im Ergebnis festge-
stellten Differenzen zwischen dem BVergG und 
der Vergabe-RL sind soweit wie möglich durch 
eine richtlinienkonforme Auslegung zu lösen. 
Auf diese Weise können Aufraggeber bereits jetzt 
von vielen Erleichterungen der Vergabe-RL pro-
fitieren, unterliegen aber gleichzeitig neuen oder 
zusätzlichen Verpflichtungen und Beschränkun-
gen:
• Gemeinden können mit anderen öffentlichen 

Auftraggebern gemeinsam Aufgaben im Rah-
men einer Verwaltungskooperation erledigen, 
ohne einer Ausschreibungspflicht zu unter-
liegen. Dies gilt auch für die Zulässigkeit aus-
schreibungsfreier Beauftragungen zwischen 
kommunalen Schwestergesellschaften oder 
im Rahmen anderer In-house-Strukturen. 

• Das Verhandlungsverfahren kann im Ver-
gleich zu den restriktiven Regelungen des 
BVergG großzügiger angewendet werden, 
etwa im Falle von Aufträgen, die konzepti-
onelle oder innovative Lösungen umfassen 
oder die die Anpassung bereits verfügbarer 
Lösungen erfordern. 

• Auch die Anwendung neuer und erweiterter 
Eignungs- und Ausschlussgründe lässt sich 
unter Umständen auf diese Weise begründen; 
in diesem Zusammenhang ist insbesondere 
in Erinnerung zu rufen, dass Auftraggeber im 
Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit 
grundsätzlich nicht mehr als den zweifachen 

Für Prüfung und Feststellung des 
so anwendbaren Regelungsmosaiks 
sind die Gemeinden selbst verant-
wortlich: in Anbetracht der Komplexi-
tät der Materie ein extrem riskantes 
Unterfangen.“
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Die Ausbildungspflicht soll unter anderem durch 
den Besuch weiterführender Schulen, durch eine 
Lehrausbildung oder durch eine gesundheits-
berufliche Ausbildung erfüllt werden können. 
Die Ausbildung selbst darf dabei nicht von den 
von Seiten des SMS (Sozialministeriumservice) 
kundzumachenden Bildungs- und Ausbildungs-
maßnahmen abweichen. Sollte der Jugendliche 
einer Beschäftigung nachgehen, so muss diese 
mit dem für den Jugendlichen erstellten ak-
tuellen „Perspektiven- oder Betreuungsplan“ 
vereinbar sein.
Abgesehen von den offensichtlich planwirt-
schaftlichen Zügen, die diesem Gesetzesentwurf 
innewohnen, den zahlreichen nach wie vor 
offenen Fragen und der zumindest prüfenswer-
ten Sinnhaftigkeit der Schaffung von (Parallel-)
Strukturen neben dem AMS (Arbeitsmarktser-
vice), ist aus Sicht der Gemeinden als Träger der 
Pflichtschulen im Besonderen die vorgesehene 
zusätzliche Meldeverpflichtung kritisch hervor-
zuheben.
Gemäß § 13 Abs. 2 Ausbildungspflichtgesetz 
müssen unter anderem auch alle Pflichtschulen 
zahlreiche Daten an die Statistik Austria zwecks 
Kontrolle der Einhaltung der Ausbildungspflicht 
übermitteln. Kritik im Vorfeld, dass bereits 
nahezu idente Meldepflichten bestehen, blieb 
unerhört. So sind gemäß § 16 Schulpflichtgesetz 
alle „Ortsgemeinden“ verpflichtet, Jahr für Jahr 
zum Zwecke der Kontrolle der Einhaltung der 

Schulpflicht sogenannte Schulpflichtmatriken 
zu führen. Parallel sind alle Schulen verpflich-
tet, zahlreiche Schülerdaten in das Bildungsdo-
kumentationsregister (BilDok) für Zwecke der 
Statistik einzumelden. 
Nicht zuletzt, da die Führung der Schulpflicht-
matrik eine Kontrolle der Einhaltung der 
allgemeinen Schulpflicht nicht (!) gewährleistet, 
wurde in der Vergangenheit mehrfach vor-
geschlagen, die Kontrolle der Einhaltung der 
Schulpflicht im Wege einer Verschneidung der 
Daten der BilDok mit dem ZMR durchzufüh-
ren. Damit wäre eine lückenlose und tatsäch-
liche Kontrolle der Einhaltung der Schulpflicht 
gewährleistet, darüber hinaus wäre dieser Weg 
verwaltungs- und kosteneinsparend.
Anstatt aber die Meldepflichten vernünftig und 
sinnvoll zu straffen, sieht die Regierungsvorlage 
nunmehr vor, dass Schulen (bzw. Schulerhalter) 
künftighin ein weiteres Mal ein und dieselben 
Daten melden müssen, im Bereich der Ausbil-
dungspflicht noch dazu vier Mal im Jahr. Hinzu 
kommt, dass die BilDok ohnedies von der Statis-
tik Austria geführt wird und daher die Daten, die 
für eine Kontrolle der Einhaltung der Ausbil-
dungspflicht erforderlich sind, ohnehin bereits 
dort aufliegen. Verwaltungsvereinfachung und 
Deregulierung sehen anders aus.  

Noch vor der Sommerpause soll das sogenannte Ausbildungspflichtge-
setz beschlossen werden. Dieses sieht eine verpflichtende Ausbildung 
jedes Jugendlichen nach Beendigung der neunjährigen Schulpflicht vor. 

AUSBILDUNGSPFLICHTGESETZ

NEUE MELDEPFLICHTEN   
VERÄRGERN GEMEINDEN

OFFENE FRAGEN

Was hat zu geschehen, 
wenn der Jugendliche eine 
kostenpflichtige Ausbil-
dung absolvieren möchte, 
die weder er (da er auch 
keiner Beschäftigung 
nachgehen wird dürfen) 
noch die Eltern finanzie-
ren können? 
Was passiert, wenn die 
Eltern der Meinung sind, 
dass der erstellte „Per-
spektiven- oder Betreu-
ungsplan“ mangelhaft 
bzw. nicht zutreffend ist?

Ausbildungspflichtgesetz:  
Verwaltungsvereinfachung und  

Deregulierung sehen anders aus.

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER  
IST JURIST BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

 bernhard.haubenberger@ gemeindebund.gv.at
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E in herzliches Miteinander, 
Sicherheit, Infrastruktur: 
Wodurch zeichnet sich 

eine gute Gemeinde aus? Vor 
allem durch das Engagement 
ihrer Bewohnerinnen und 
Bewohner. Man ist für den 
anderen da und hilft sich 
gegenseitig. Gemeinsame Ak-
tivitäten und Veranstaltungen 
steigern die Lebensqualität 
und das Wohlbefinden. Jede 
einzelne Bewohnerin und 
jeder einzelne Bewohner der 
2100 österreichischen Ge-
meinden kann über Erlebnisse 
berichten, bei denen dieses Ge-

meinschaftsgefühl besonders 
spürbar war. Jeder von ihnen 
kann zu einem gelungenen 
Zusammenleben beitragen.
Als Gemeindeministerium ist 
sich das Bundesministerium 
für Inneres der umfassenden 
Aufgaben der Gemeinden 
bewusst. Der „Österreichische 
Gemeindepreis 2016“ wurde 
initiiert, um diesen Einsatz zu 
honorieren und die  
Besten vor den Vorhang  
zu holen. Unterstützt wird  
die Veranstaltung vom Öster-
reichischen Gemeinde-
bund. 

Mit dem „Österreichischen 
Gemeindepreis 2016“ sollen 
jene Städte und Gemeinden 
ausgezeichnet werden, die 
Außergewöhnliches geleistet 
haben.  
Der Preis umfasst insgesamt 
zwölf Kategorien, darunter:

 ˹ Bürgermeister des Jahres
 ˹ Bürgermeisterin des Jahres
 ˹ Großer Gemeindepreis
 ˹ Je ein weiterer Gemeinde-
preis pro Bundesland

Je Kategorie gibt es 6 Nomi-
nierte. EN
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Ihre Bürgermeisterin oder ihre Bürgermeisterin leistet jeden Tag groß-
artige Arbeit für das Zusammenleben im Ort? Erzählen Sie uns, was 
Ihren Wohnort so besonders macht. Denn damit eröffnet sich die 
Chance, den ersten „Österreichischen Gemeindepreis“ zu gewinnen.

ÖSTERREICHISCHER GEMEINDEPREIS 2016

SIE WOHNEN IN DER 
BESTEN GEMEINDE 
ÖSTERREICHS?  

INFOS & ANMELDUNGEN
 
Auf der Homepage des 
Innenministeriums  
www.gemeindepreis.at kann 
man eine Gemeinde bezie-
hungsweise eine Bürgermeis-
terin oder einen Bürgermeister 
vorschlagen. 

Die Sieger werden vom  
Publikum und von einer Jury 
gewählt. Die Ehrung der  
Gewinner erfolgt am 6. Ok-
tober 2016 in Klagenfurt im 
Rahmen des Gemeindetages. 
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SHARED SPACE – EIN GUTER PLATZ FÜR ALLE 

KLIMASCHUTZ DURCH 
ORTSKERNBELEBUNG  
Verkehrsadern werden beruhigt und in einen Ort der 
Begegnung verwandelt   – davon profitiert nicht nur die 
Gemeinde, sondern auch das Klima.

Orts- bzw. Stadtkerne 
sind historisch gewach-
sene Gebiete, in denen 

das kommunale Leben seit 
jeher pulsiert. Allerdings gera-
ten diese Zentren zunehmend 
unter Druck – durch Einkaufs-
zentren an der Peripherie, 
Abwanderungen und neue 
Siedlungsgebiete am Rand der 
Gemeinde. Verwaist der Orts-
kern, geht damit auch der  
typische Ortscharakter ver-
loren. Ortskernbelebung ist 
daher zu einem wesentlichen 
Anliegen der kommunalen 
Entwicklungsplanung und 
Raumordnung geworden. 
Oft hilft es, den Verkehr zu 
beruhigen und die Attraktivi-
tät des Zentrums mit geziel-
ten Maßnahmen zu steigern. 
Das Planungskonzept Shared 
Space – auf Deutsch: gemein-
sam genutzter Raum – ver-
sucht, beide Ziele zu vereinen. 
Damit soll nicht nur der Ver-
kehrsfluss verbessert, sondern 

auch der öffentliche Straßen-
raum lebenswerter gestaltet 
werden. Verkehrsadern werden 
in einen Ort der menschlichen 
Begegnung, der Kommunikati-
on und des sozialen Umgangs 
verwandelt. Davon profitiert 
nicht nur die Gemeinde, son-
dern auch das Klima.

Vorzeigebeispiel Fußgän-
gerzone und Shared Space 
in Kufstein. Die Klimaschutz-
initiative klimaaktiv des 
Bundesministeriums für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft (BM-
LFUW) unterstützt Gemeinden 
auf ihrem Weg zur lokalen 
Energiewende mit Praxisleitfä-
den, Tools, Schulungsangebo-
ten und Informationen, zum 
Beispiel zur Energieraumpla-
nung. In Kufstein wurde im 
Jahr 2011 eine Studie über das 
Potenzial von Shared Space 
erstellt. Kurz später kam es 
2012 zur Neugestaltung von 

zwei Plätzen im Zentrum: 
Am Unteren Stadtplatz wurde 
eine Fußgängerzone einge-
richtet und am Fischergries 
das Shared Space-Konzept 
umgesetzt. Durch eine archi-
tektonische Umgestaltung 
erhalten Durchzugsadern und 
Kreuzungen den Charakter 
eines Platzes. Die verschiede-
nen Farben der Bodenbeläge 
signalisieren dem motorisier-
ten Verkehr, dass er innerhalb 
dieser Zone nicht automatisch 
den Vorrang hat. Die Straßen 

werden mit FußgängerInnen, 
RadfahrerInnen sowie spielen-
den Kindern geteilt. So ist es 
gelungen, das Gebiet wieder 
allgemein nutzbar zu machen 
und nicht nur als Verkehrs-, 
sondern auch als Lebensraum 
der Bevölkerung zu gestalten. 
Auch zukünftige Planungen 
wie zum Beispiel die Neuge-
staltung des Bahnhofplatzes 
zeigen, dass die Stadt Kufstein 
von den Vorteilen des Shared 
Space überzeugt ist.

 INFOS AUS DEM BMFLUW 

NEUE BROSCHÜRE
Die neu aufgelegte Broschüre 
„klimaaktiv Angebote für 
Gemeinden“ informiert Sie, wie 
Sie die Lebensqualität Ihrer 
Gemeindebürgerinnen und  
–bürger steigern und das Kli-
ma schützen können. Bestel-
lungen unter www.klimaaktiv.
at/publikationen/klimaaktiv
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BEST OF AUSTRIA:

MARKUS VERSCHICKT 
FLASCHEN POST IN ALLE WELT.
Markus Huber ist preisgekrönter Winzer aus dem niederösterreichischen Traisental. 
Bei der Her stellung achtet er auf einen besonders schonenden Umgang mit natürlichen 
Ressourcen. Das kommt auf der  ganzen Welt gut an. Er  exportiert Qualitäts weine in 
über 25 Länder und hat eine be eindruckende Exportquote von 70 %. Mit seiner Export-
initiative unterstützt das BMLFUW diese internationale Positionierung Österreichs 
als Qualitätsweinproduzent. Durch die  intensivere Vernetzung und Koordinierung der 
Branche wird der Export noch breiter aufgestellt und dadurch krisensicherer gemacht. 
So konnte in den vergangenen zehn Jahren der Exportwert heimischen Weins um rund 
80 % gesteigert werden. 2014 wurde ein Rekordumsatz von 145 Mio. Euro erzielt. 

Wie grüne Innovationen 

aus Österreich den 

Weltmarkt erobern und 

so für mehr Arbeitsplätze 

im Land sorgen, erfahren 

Sie auf 

bestofaustria.at
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Der Wasserpreis Neptun 2017 
stellt das regionale Engage-
ment für die Ressource Wasser 
in den Mittelpunkt und sucht 
eine eigene „Wasserpreis- 
GEMEINDE“. Besonders enga-
gierte Gemeinden können sich 
selbst vorschlagen, BürgerIn-
nen haben ebenfalls die Mög-
lichkeit, ihren Heimat- oder 
Urlaubsort vorzustellen. Auch 
VertreterInnen aus Wirtschaft, 
Tourismus, Naturschutz und 
regionalen Wasserverbänden 
können Gemeinden nominie-
ren. 
Nähere Infos und Aktuelles 
unter www.wasserpreis.info 
und auf Facebook facebook. 
com/neptun.wasserpreis

NEPTUN 2016 

WasserpreisGEMEINDE 
2017 gesucht

Landwirtschaft ist Wirtschaft 
auf dem Land. Dieser Leitsatz 
ist bei den österreichischen 
BäuerInnen aktueller denn je. 
Die kleinbetriebliche Struktur 
der heimischen Land- und 
Forstwirtschaft veranlasst die 
tüchtigsten BetriebsleiterInnen 
schon seit Jahrzehnten, neue 
wirtschaftliche Standbeine zu 
entwickeln. Im Programm für 
Ländliche Entwicklung 2014 – 
2020 wird die Diversifizierung 
des Sektors mit der „Maßnah-
me 16 – Zusammenarbeit“ 
unterstützt. So reichen die 
Leistungen der Landwirtschaft 
weit über die Erzeugung von 
Lebensmitteln und die Pflege 
der Kulturlandschaft hinaus.

Tourismus: Rund 10.000 bäu-
erliche Betriebe machen den 
ländlichen Raum zum Erlebnis 
– mit zwei Millionen Gästen 
jährlich, davon 500.000 Kinder, 
die den Erfolg belegen.
Dienstleistungen: 77.000 
Bauernhöfe sind Mitglied in 
einem der 86 regionalen Ma-
schinenringe. Sie bieten neben 
dem agrarischen Kerngeschäft 
Winterdienste,  Grünraumge-
staltung und Personaldienst-
leistungen an, immer öfter 
auch Green Jobs im Natur-
raummanagement.
Green Care: Mit der neuen 
Green-Care-Initiative für Ju-
gend- und Seniorenbetreuung 
auf dem Bauernhof setzt die 

Landwirtschaft ihre Kompe-
tenzen im Umgang mit Tieren 
und Natur für therapeutische 
Zwecke ein.
Kulinarik: Im Kulinarik-
Netzwerk werden alle kulina-
rischen Initiativen gebündelt. 
Ziel ist es, die Direktvermark-
tung zu professionalisieren 
sowie die die regionalen Pro-
dukte fest in der Wertschöp-
fungskette zu verankern. 

WIRTSCHAFT AUF DEM LAND  

Vielschichtig, innovativ, marktorientiert
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Bei der Her stellung achtet er auf einen besonders schonenden Umgang mit natürlichen 
Ressourcen. Das kommt auf der  ganzen Welt gut an. Er  exportiert Qualitäts weine in 
über 25 Länder und hat eine be eindruckende Exportquote von 70 %. Mit seiner Export-
initiative unterstützt das BMLFUW diese internationale Positionierung Österreichs 
als Qualitätsweinproduzent. Durch die  intensivere Vernetzung und Koordinierung der 
Branche wird der Export noch breiter aufgestellt und dadurch krisensicherer gemacht. 
So konnte in den vergangenen zehn Jahren der Exportwert heimischen Weins um rund 
80 % gesteigert werden. 2014 wurde ein Rekordumsatz von 145 Mio. Euro erzielt. 
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STÄRKUNG DES ORTSKERNS

„UNSER ORT WAR 
IM ZENTRUM 

NICHT ‚LEBBAR‘“

IT-WERKZEUG  
Erspare mir die Hälfte 
der Arbeitszeit
Seite 48

JUNGE GEMEINDE  
Studie zur Frage, 
„warum Junge auf dem 
Land leben
Seite 50

GESTALTEN 
  & ARBEITEN
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Die Frage nach einer zeitgemäßen Gestaltung und 
Nutzung eines Ortszentrums und der Beseitigung  
von Leerständen  raubt vermutlich so manchem 
Bürgermeister, so mancher Bürgermeisterin den 
Schlaf.  KOMMUNAL hat sich ein paar Gemeinden 
angesehen, die diese Frage beispielhaft gelöst haben.
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TEXT / Hans Braun, Andreas Hussak

N eumarkt im Mühlkreis ist eine 
schmucke Gemeinde mit rund 3200 
Einwohnern im Bezirk Freistadt in 
Oberösterreich, rund 20 Kilometer 
nordöstlich von Linz. Und im Grun-

de beginnt diese Geschichte, die sich um die 
Neugestaltung des Hauptplatzes – und damit 
auch gewissermaßen um eine Art Neustart der 
Gemeinde – dreht, mit der A7 beziehungswei-
se der S 10, die von Linz zur Bezirkshauptstadt 
Freistadt und darüber hinaus zum Grenzüber-
gang Wullowitz nach Tschechien führt. Noch im 
vorigen Jahrtausend wurde in Linz beschlossen, 
die S 10, die bis dahin mitten durch Neumarkt 
geführt hatte, unter die Gemeinde zu verlegen, 
sie einzutunneln, wie der Fachmann sagt. Das 
aber eröffnete der Gemeinde eine einmalige 
Chance. „In Spitzenzeiten waren es mehr als 
13.000 Autos und Lkws, die durch den Ort fuh-
ren. Und im Grunde ist schon lange vor der Hälf-
te Schluss mit einem Ortszentrum und einem 
Dorfleben“, wie sich Bürgermeister Christian 
Denkmaier erinnert. „Unser Ort war im Zentrum 
nicht lebbar.“

Die Neugestaltung war ein langer Prozess, der 
irgendwie noch im Gange ist. Nachdem 2003 
die S 10 (früher war das die B 310) eingetunnelt 
war, haben die Neumarkter mit der Planung 
zur Neugestaltung begonnen. Und sofort – also 
schon nach der Tunnelgenehmigung Ende der 
90er- Jahre – gab es teils wirklich unrealistische 
Pläne wie „Wenn der Tunnel fertig ist, ist auch 
der neue Marktplatz schon fertig“. Was es natür-
lich nicht gespielt hat. Erst ab 2000/2001 ist das 
Interesse der Bevölkerung spürbar geworden.  
Vorher war die Diskussion mehr abstrakt. „Je 
näher wir zur Tunneleröffnungsfeier 2003 ge-
kommen sind, desto präziser waren die Vorstel-
lungen, desto engagierter die Bürgerinnen und 
Bürger.“ 

„Was sich bei uns  als großer Vorteil her-
ausgestellt hat“, so Denkmaier, „war, dass der 
Architekt (Erich Lengauer vom Architektenbüro 
Schneider-Lengauer, Anm.) ortsansässig ist und 
sehr dialogfähig ist.“ Er hat in Abstimmung mit 
der Bevölkerung Modelle präsentiert, was sehr 
gut angekommen ist. Eine echte Mediation war 
nicht wirklich notwendig, weil Meinungsver-
schiedenheiten nicht in Streitereien gemündet 
haben. „Es waren eher Grundsatzfragen.  
Anfangs wollten einige beispielsweise das   
Gemeindeamt  samt dem damals leerstehenden 

Nachbarhaus, dem sogenannten  ‚Böhm-Haus‘ 
wegreißen, damit der Blick auf unsere schöne 
alte Kirche frei wird. Wir haben es dann aber 
doch anders gemacht, nachdem sich rasch ein 
Konsens in der Gemeinde herauskristallisiert 
hat, die Substanz der Gemeinde zu erhalten. 
Das Gemeindeamt wurde renoviert, die Kirche 
samt Vorplatz hergerichtet und einige leere alte 
Gebäude adaptiert. Im ‚Böhm-Haus‘ wollten 
wir ursprünglich Wohnungen machen, haben 
statt dessen acht Flüchtlinge, eine Familie und 
junge Männer aus Afghanistan, untergebracht.“ 
Denkmaier erzählt dann noch, dass es in der 
Gemeinde parteiübergreifenden Konsens gab, 
dass es vorerst wichtiger ist, diesen Menschen 

Bei der Kirche von Neumarkt 
trifft die Moderne auf die 

Tradition und erzeugt eine 
reizvolle architektonische 

Spannung.

Einfache Lösung für ein 
nicht mehr gebrauchtes 

Telefonhäuschen: Darin ver-
steckt sich ein Bürcherregal, 
aus dem sich die Menschen 

bedienen und es auch  
befüllen können.

ORTSKERNBELEBUNG
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Als erster Schritt wurde dann das „Linden-
berger Areal“, ein im Verfall begriffener Bauern-
hof und Fleischhauerei mit Wirtschaftsgebäude 
gleich neben dem Marktplatz, umgestaltet. „Hier 
ist jetzt ein Pub, das vor allem von der Jugend 
sehr gut aufgenommen wurde, eine öffentli-
che WC-Anlage und – für die Gemeinde sehr 
wichtig – unser Supermarkt, der hier endlich 
auch die Möglichkeit hat, seinen Kunden aus-
reichend Parkplätze im Ort zur Verfügung zu 
stellen.“ Denkmaier führt mich dann zu einem 
weiteren ehemaligen Wirtschaftsgebäude: „Und 
hier ist die Musikschule untergekommen“, 
strahlt er. Seine Freude ist verständlich, ist er 
doch im Zivilberuf Direktor der Musikschule. 
Gleich nebenan ist ein weiteres Gebäude – „das 
älteste im Ort, aus dem 17. Jahrhundert“ –, für 
das er seit kurzem auch einen Investor hat, der 
daraus Wohnungen und einen Raum für Ver-
eine machen will. Aber das ist noch nicht ganz 
entschieden. 

Auf dem Weg zurück zum Hauptplatz macht 
mich Christian Denkmaier auf ein weiteres 
Objekt aufmerksam: „Das ist das  Leitl-Haus 
(früher das ‚Kaufhaus Leitl‘, einer Verwandt-
schaft von Wirtschaftskammer-Boss Christoph 
Leitl, Anm.), wo jetzt auch Wohnungen für junge 
Menschen oder Paare untergebracht sind.“ 

Im nächsten Schritt wurde dann der Markt-
kern, der zwischen dem Lindenberger-Areal 
und dem Hauptplatz liegt, zwischen 2003 und 
2006 hergerichtet. Erst dann ging es an die 
Neugestaltung des Hauptplatzes. Architekt Erich 
Lengauer: „Ziel der von der Gemeindebevölke-
rung in einem beispielhaften Diskussionspro-
zess mitgetragenen Neugestaltung ist es, dem 
Ortszentrum von Neumarkt seine Identität als 
Platz, als öffentlichem Begegnungsraum zurück-
zugeben.“ Zunächst gilt es, wieder zusammen-
zufügen, was die viel befahrene B 310 bis vor 
wenigen Jahren trennte. Schneider und Lengauer 
integrieren die Straßenfläche durch einheitliche 
Bepflasterung in den Platz. Die an den Einfahrten 
positionierten Postbus-Wartehäuschen rücken 
die Gebäudereihen gleichsam näher zueinander, 
verkleinern die Lücken und verdichten so die 
Platz-Atmosphäre.

Dass Neumarkt eine sehr lebendige Gemein-
de ist, beweist die Initiative der Bretterbühne 
unter der großen Marktlinde. Schneider und 
Lengauer greifen diese Idee auf und führen das 
Provisorium eines Bretterbodens in eine dau-
erhafte Lösung über. Unter dem majestätischen 
Baum schaffen sie ein gestuftes Bühnen- und 
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zu helfen. „Daher gab’s auch keine öffentliche 
Diskussion. Ich hab‘ persönlich die Nachbarn 
informiert.“ Ganz wichtiger Teil des Konsenses 
zwischen allen Parteien im Gemeinderat war, 
dass dieses Thema auch ein halbes Jahr vor der 
Gemeinderatswahl aus der politischen Debatte 
ausgeklammert wurde.  

„Als Gemeinde mit 3000 Einwohnern darf 
es eigentlich kein Problem sein, acht Menschen 
unterzubringen. Nachdem das klar war, haben 
wir eine ‚Flüchtlingsplattform‘ gegründet, wo 
bei der ersten Bürgerversammlung mehr als 60 
Bürgerinnen und Bürger ihre Hilfe bei Versor-
gung und Betreuung angeboten haben. Das hat 
mich als Bürgermeister sehr stolz gemacht.“

Große Diskussionen gab 
es um die Neugestaltung 
des Kriegerdenkmals. 
Auf dem umschließen-
den Glasquader sind die 
Namen der Gefallenen 
verewigt.

Der ganze Stolz von 
Bürgermeister Chris-
tian Denkmaier ist 
die Musikschule.

Die alten Gebäude des „Lindenberger 
Areals“ beherbergen ein Pub sowie 
eine öffentliche WC-Anlage.

ORTSKERNBELEBUNG
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Versammlungsambiente, das dem Neumarkter 
Vereinsleben Raum zur sichtbaren Entfaltung 
gibt.

An strukturierenden Elementen bieten die 
Architekten neben einem Brunnen Sitzquader 
und Sitzstufen auf, letztere als verbesserte An-
bindung des Marktplatzes an den erhöhten Kir-
chenvorplatz. Zudem begrenzen drei Glasquader 
die Längsseiten sowie die Südseite, wo sich auch 
das umgestaltete Kriegerdenkmal befindet. Die 
Quader dienen als Displays für amtliche Ver-
lautbarungen (ostseitig, vor dem Gemeindeamt), 
für Touristen- und Veranstaltungsinformationen 
(westlich, vor Gasthaus Reisinger) und als Prä-
sentationsfläche für halbjährlich oder jährlich 
wechselnde künstlerische Statements.

Im abschließenden Gespräch im Gemeinde-
amt erzählt Christian Denkmaier, dass es früher 
Leerstände gab, diese aber seit der Neugestaltung 
„verschwunden“ seien. „Bedroht von Leerstand 
waren immer wieder das alte Haus auf der ande-
ren Seite des Hauptplatzes, wo jetzt der Pensio-
nistenverband und ein Jugendzentrum drinnen 
sind, das Böhm- und kurz auch das Leitl-Haus, 
das älteste Haus der Gemeinde und vor allem die 
Wirtschaftsgebäude des Lindenberger-Areals.“ 

Was auch ganz wichtig war, dass etliche 
Private mitgezogen haben. Beispielsweise auf der 
anderen Seite der Straße wurde auch erneuert, 
wo jetzt die Sparkasse ist (früher war dort die 
Post). Auch der Gastwirt hat die Gunst der Stun-
de genutzt: als der Junge übernommen hat, hat 
er alles renoviert und dem neuen Stil des Platzes 
angepasst. 

Resümee von Bürgermeister Denkmaier: „Die 
Initiativen der Gemeinde wurden erfreulicher-
weise von einer Menge Eigeninitiative begleitet. 
Und wir sind immer noch dabei. Ein neues Alt-
stoffsammelzentrum, ein neues Feuerwehrhaus. 
Und der Architekt spielt eine zentrale Rolle; 
wenn der seine Ideen plausibel vermitteln kann, 
dann ‚weicht der Widerstand‘.“  

ORTSKERNBELEBUNG: BEISPIELE

TAMSWEG

Der Weg zur 
erfolgreichen 
Ortskernbele-
bung führte im 
Lungauer Tams-
weg über den Handel 
und die Wirtschaft. Die 
Marktgemeinde konnte die 
Kaufkraft im Ort nicht nur 
halten, sondern sogar noch 
ausbauen. Einkaufszentren 
und Fachmärkten auf der grü-
nen Wiese erteilte man eine 
Absage und forcierte mit Hilfe 
des Wirtschaftsvereines, einer 
örtlichen Genossenschaft, 
den Ausbau seines zentral 
gelegenen Einkaufszentrums. 
Dabei achtete man auch auf 
einen umfassenden Branchen-
mix. Anstelle des ehemaligen 
Arbeitsamtes wurden neben 
Handelsflächen Räume für 
Arztpraxen und weitere 
Dienstleister samt Wohnraum 
und Parkplätzen geschaffen 
und die Tiefgarage reno-
viert. Politik, Wirtschaft und 
Bevölkerung zogen an einem 
Strang. Heute gibt es in Tams-
weg praktisch keine leerste-
henden Geschäftsflächen. Das 
Beratungsinstitut CIMA sieht 
den Ort in seiner aktuellen 
Studie zum Thema Kauf-
kraftströme in einer Spitzen-
position, und Bürgermeister 
Georg Gappmayer freut sich 
über zahlreiche Interessenten, 
die Tamsweg als Vorbild und 
Anregung für ihre eigenen 
Gemeinden besuchen.  

BISCHOFSHOFEN

Bemühungen zur 
Ortskernbelebung laufen 
in Bischofshofen seit mittler-
weile 15 Jahren, und zeigen 
deutlich positive Resultate. 
Bis zum Jahrtausendwechsel 
war das Zentrum der Eisen-
bahnerstadt von erheblichem 
Durchzugsverkehr belastet, 
heute gilt die Salzburger Ge-
meinde hingegen als beliebte 
Einkaufsstadt. 2007 wurde 
eine Ortskernabgrenzung 
beschlossen. Innerhalb dieser 
bedarf es keiner Standortver-
ordnungen des Landes, erklärt 
Bürgermeister Hansjörg Obin-
ger (SPÖ). Heute gibt es mit 
dem KARO ein Einkaufszen-
trum in der Mitte der Stadt. 
Die wichtige Parkplatzfrage 
wurde mit einem 264 Stell-
plätze umfassenden Parkhaus 
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PITTERS  KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST  
TRENDEXPERTE UND   
KOMMUNALFORSCHER

Junge Gemeinde und Stär-
kung des Ortskerns“ lauten 
die aktuellen KOMMUNAL- 

Schlüsselthemen, und es geht 
dabei um nicht mehr oder 
weniger als um die Zukunft 
unserer Gemeinden. Im Zent-
rum stehen dabei bekannte 
Herausforderungen, wie etwa 
der demographische Wandel, 
IT-Infrastruktur, die zuneh-
mende Mobilität und vor allem 
zeitgemäße Lebensqualität. 
Durch den jah-
relangen Trend 
der Verlagerung 
der kommunalen 
Wertschöpfung an 
die Peripherie ist 
es zu einer Ver-
ödung der Orts-
kerne gekommen. 
Diese besitzen 
jedoch uneinge-
schränkte Bedeu-
tung sowohl in 
wirtschaftlichen 
als auch identitätsstiftenden 
Belangen. 

Kommunales Gesellschafts-
leben, Wirtschaft und Touris-
mus sowie bürgernahe Admi-
nistration sind untrennbar mit 
den Ortskernen verbunden. 
Daher ist die aktuelle Einsicht 
positiv, dass es eine entspre-
chende Balance zwischen den 
Rändern und den Zentren un-
serer Kommunen geben muss. 

 
Der aktuelle Pitters  KOM-
MUNALTrend belegt dies 
in höchstem Maße. Für die 
befragten Entscheidungs-

träger ist es unumgänglich, 
sowohl die Ortskerne vital und 
bewohnbar zu halten, als auch 
die wirtschaftlichen Notwen-
digkeiten von Investitionen im 
Peripheriebereich anzuerken-
nen. Hierbei von besonderer 
Bedeutung ist eine kluge, un-
abhängige Widmungspolitik. 

Gerade in den Gemeinden 
ist es von Vorteil, dass die 
Funktionsträger häufig über 

lange Perioden im 
Amt sind, da es 
darum geht, lang-
fristig Konzepte 
zu entwickeln 
und seitens der 
übergeordne-
ten Stellen mit 
gezielten Förde-
rungen Unter-
stützung zu ge-
währleisten. Die 
BürgerInnen sind 
in diesen Prozess 

vollumfänglich einzubinden, 
und auch die Zusammenarbeit 
mit den Nachbargemeinden 
und privaten Partnern ist 
unumgänglich. Denn an der 
Frage der multifunktionalen 
Erhaltung der Ortskerne als 
Lebens- und Wirtschaftsraum 
wird sich die Zukunft unserer 
Gemeinden entscheiden.

Ortskerne – forever young

 office@pitters.at
www.pitters.at

Die  
Ortskerne  
sind als multi-
funktionaler  
Lebens- und 
Wirtschaftsraum 
jung und vital 
zu erhalten.“

gelöst, in dem Kunden zwei 
Stunden lang gratis parken 
können. Ansonsten gilt im 
Zentrum eine Kurzparkzo-
ne. Per Stadtbus erreichen 
Kunden allerdings auch 
ohne Auto jedes Geschäft. 
Der neue Bahnhof und 
eine neue Umfahrung des 
Ortskerns waren weitere 
Knackpunkte des Wandels 
hin zu einem attraktiven 
Ortskern. Jüngste Maßnah-
me ist eine bereits umge-
setzte Begegnungszone, 
die zum Flanieren und 
Verweilen einlädt und von 
der Bevölkerung sehr gut 
angenommen wird.   

GLEISDORF
Die Begegnungszone 
im Stadtzentrum 
von Gleisdorf ist 
dank reger medialer 
Berichterstattung 

recht bekannt. Zur 
lokalen Ortskernbele-

bung gehört allerdings 
weit mehr. Bei der Erneu-

erung, die sich bereits über 
mehrere Jahre erstreckt, 
entschied man sich für eine 
Mischform aus weitestge-
hender Verkehrsberuhigung 
bei dennoch möglicher 
Zufahrt mit Autos zu 
den Geschäften. Im Zuge 
eines Komplettumbaus der 
Innenstadt wurde auch der 
Hauptplatz optisch neu ge-
staltet, und in Zusammen-
arbeit mit den Wirtschaft-
streibenden erreichte man 
eine Leerstandsfläche, die 
gegen Null strebt. Hauptan-
liegen der Gemeinde war 
und ist es, die Menschen 
mit dem Hauptplatz in 
Verbindung zu bringen. Da-
her ist man stetig bemüht, 
Feste, Veranstaltungen und 
Sportevents auszurichten. 
Ein eigens initiierter regel-
mäßiger Bauernmarkt hat 
sich voll etabliert und zieht 
zusätzlich Besucher aus den 
Umlandgemeinden und 
Graz an. 

ORTSKERNBELEBUNG

FO
TO

S 
// 

Gl
ei

sd
or

f:B
er

gs
te

ig
er

//B
is

ch
of

sh
of

en
: W

ol
f//

Ta
m

sw
eg

KOMMUNAL   07-08/2016 // 39

 GESTALTEN & ARBEITEN 



Auch Maria Vassi-
lakou, Vizebür-
germeisterin von 
Wien, durfte bei der 
Veranstaltung nicht 

fehlen: „Der Pflasterung mit 
großen Granitplatten kommt 
im Zusammenhang mit der 
Mariahilfer Straße eine wesent-
liche Bedeutung zu. Wir sind 
so erzogen, dass wir Asphalt 
mit Auto gleichsetzen. Sobald 
aber ein anderer Belag vor-
handen ist, beginnen wir den 
Straßenraum ganz anders zu 
nutzen. Durch die Pflasterung 
erscheint der Straßenraum wie 
eine große Piazza und nicht als 
klassische Straße“, berichtet sie 
über ihre Erfahrungen mit der 
Neugestaltung der Mariahilfer 
Straße.

Dies bestätigt auch der 
Architekturpsychologe Harald 
Deinsberger-Deinsweger, denn 
aus psychologischer Sicht 
entstehe eine Begegnungszo-
ne durch die Bodengestaltung: 
„Unsere Umgebung bietet 
eine Handlungsanregung an, 
die ein bestimmtes Verhalten 
möglich macht: durch Struktu-
ren, Materialien und Formen 
mit hoher sensorischer Quali-
tät wie bei Pflasterflächen wird 
die Aufenthaltsbereitschaft er-
höht und die Geschwindigkeit 
angepasst,“ erklärt Deinsber-
ger-Deinsweger. Einförmigkeit, 
aufgemalte Markierungen, 
einfache Farbänderungen 
und lediglich Beschilderun-
gen seien nicht so wirksame 
Elemente der Verhaltenssteu-

erung und beeinträchtigten 
die Deutungssicherheit und 
Behaglichkeit.

Erfolgsfaktoren. Seit kurzem 
sprießen in österreichischen 
Gemeinden neue Begegnungs-
zonen aus dem Boden. Und 
das mit gutem Grund, wie 
der Vorstandsvorsitzende des 
Forums Qualitätspflaster (FQP) 
Eduard Leichtfried erklärt: 
„Durch die klare Gestaltung 
der Oberflächen entsteht 
ein neues Raumgefühl, das 
verschiedene stadtplanerische 
Aspekte berücksichtigt und 
aus dem sich auch zwischen-
menschlich neue Möglichkei-
ten ergeben. Nur mit Pflaster 
gestaltete Flächen schaffen 
Wohlfühlzonen, die Aufent-

haltsqualität verbessert sich 
merklich und das Leben kehrt 
wieder in die Ortszentren 
zurück. Begegnungszonen 
schaffen öffentliche „Wohn-
zimmer.“

MEHR INFOS 
FORUM QUALITÄTSPFLASTER 
E-Mail: info@fqp.at 
Web: www.fqp.at
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Erfolgsfaktoren, gesellschaftliche und soziale Aspekte, Planungs- und Gestaltungsbeispiele sowie 
Erfahrungen mit umgesetzten Projekten wurden im Mai beim Expertenforum „Begegnungszo-
nen“ an der TU Wien präsentiert.

FORUM QUALITÄTSPFLASTER

QUALITÄTSVOLLER STADTRAUM 
MIT BEGEGNUNGSZONEN 

Begegnungszone Mariahilfer Strasse 
in Wien: die Bodengestaltung be-
stimmt das Verhalten der Nutzer.
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SALZBURG WOHNBAU

SCHULEN IN HENNDORF UND 
NEUMARKT SANIERT

D ie Salzburg Wohn-
bau ist im Bundes-
land Salzburg abso-
luter Marktführer 
im Kommunalbau-

Bereich. Neben Gemeindezen-
tren, Seniorenwohnheimen, 
Feuerwehrhäusern, Kinder-
gärten u. v. m. wurden in den 
vergangenen Jahren vor allem 
auch zahlreiche Schulbaupro-
jekte erfolgreich abgewickelt. 
Darunter auch die Schulzent-
ren in Taxenbach, Rauris, Mit-
tersill und das ZIS Radstadt.

Im neuen Glanz
In einer Bauzeit von 17 Mona-
ten wurde das Schulzentrum 
in Henndorf saniert, um- und 
ausgebaut. Insgesamt 430 
SchülerInnen finden nun idea-
le Lernbedingungen vor, denn 
die in einem Gebäudekomplex 
vereinte Volks- und Musikmit-
telschule war bereits in die 
Jahre gekommen und bedurf-
te einer Rundum-Erneuerung. 

In einem Zubau und Erwei-
terungen im Rucksackprinzip 
sind Fachräume für Musik, 
EDV und die Nachmittagsbe-
treuung sowie Gruppenräume 
für die Musikmittelschule 

untergebracht. Neben den 
Anbauten wurden auch 
Sanierungsarbeiten am 
Dach, an den Sanitäranlagen, 
den Bodenbelägen und der 
Heizungsanlage vorgenom-
men. Zur Verbesserung der 
Fluchtwegsituation wurde das 
bestehende Stiegenhaus um 
ein Geschoß erweitert und ein 
Aufzug eingebaut, der nun 
die Barrierefreiheit der Schule 
gewährleistet.

Mehr Platz in Neumarkt
Das Schulgebäude in Neu-
markt, in dem die Neue Mittel- 
und die Polytechnische Schule 
untergebracht sind, wird von 
den Salzburg Wohnbau-Ex-
perten in fünf Bauabschnitten 
zeitgemäß saniert, erweitert 
und modernisiert. Bereits in 
der ersten Sanierungsphase 
wurden die Fassade inklusive 
Dämmung erneuert und die 
Fenster ausgetauscht. 

Dem folgte jetzt die kom- 
plette Sanierung des Bestands-
gebäudes der Neuen Mittel-
schule, das auch einen Zubau 
erhielt. Damit wurden sämtli-
che Fach-, Gruppen- und Klas-
senzimmer renoviert sowie 

neue Räumlichkeiten für die 
Nachmittagsbetreuung errich-
tet. Insgesamt 177 SchülerIn-
nen aus 12 Klassen freuen sich 
jetzt über helle und freundli-
che Räume, die ein optimales 
Lernklima bieten. 

Im Anbau entstanden auf 
130 m² Nutzfläche, aufgeteilt 
auf zwei Stockwerke, ein Mu-
sik- und ein Konferenzraum. 
Bereits in den kommenden 
Sommerferien starten die Um-

bauarbeiten an der Polytechni-
schen Schule. 

AKTUELLE  
WOHNUNGSANGEBOTE  

www.salzburg-wohnbau.at

Kürzlich wurden das Schulzentrum in 
Henndorf und die Neue Mittelschule in 
Neumarkt offiziell eröffnet, die nach den 
Plänen des renommierten Salzburger  
Architekturbüros kofler architects von der 
Salzburg Wohnbau umgebaut wurden.
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Das Schulzentrum in Henndorf wurde umfangreich saniert 
und umgebaut.

Insgesamt 177 SchülerInnen finden nun ideale Lernbedingun-
gen in Neumarkt vor.
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Knapp 400 Personen – 
insbesondere Menschen 
mit Behinderungen 

und Vertreter von Behinder-
tenverbänden – folgten der 
Einladung der ÖBB-Infra-
struktur, um miteinander das 
Thema Barrierefreiheit und 
mögliche Verbesserungspo-
tenziale zu diskutieren. Bei 
den Gesprächen in Salzburg, 
Klagenfurt, Graz, Innsbruck, 
Eisenstadt und St. Pölten 
wurden konkret bestehende 
Hindernisse identifiziert und 
gemeinsam Lösungsansätze 
erörtert. 

Besonders erfreulich war 
der große Besucherandrang: 

Bei der diesjährigen Tournee 
kamen im Schnitt um 23 
Prozent mehr Teilnehmer als 
früher. Schon heute stehen 75 
Prozent der ÖBB-Reisenden 
barrierefreie Bahnhöfe zur 
Verfügung.  Andreas Matthä, 
Vorstandsvorsitzender der 
ÖBB-Infrastruktur AG: „Das 
kommt nicht nur Menschen 
mit Behinderung entgegen, 
sondern auch SeniorInnen 
und Familien mit Kindern. Um 
auf die Interessen und Bedürf-
nisse unserer  KundInnen, vor 
allem jenen von behinderten 
Menschen, genau eingehen zu 
können, führen wir seit Jahren 
intensive und erfolgreiche 
Dialoge.“

Bereits vor zwei Jahren 
haben die ÖBB die österreich-
weite Veranstaltungsreihe ins 
Leben gerufen, um vor allem 
die Anliegen behinderter 
Menschen zu besprechen. Die 
Reihe wird seither jedes Jahr 
in den Landeshauptstädten 
durchgeführt.
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ÖBB FÜR MEHR BARRIEREFREIHEIT

400 BESUCHER BEI DIALOGPLATTFORM

„Gemeinsam reden, gemeinsam 
gestalten, gemeinsam lösen“ 
hat sich als eine erfolgreiche 
Gesprächsbasis zwischen den 
Experten der ÖBB und behinder-
ten Menschen entwickelt.

KONTAKT 
Für Fragen und Anregungen 
stehen die ÖBB unter  
Barrierefreiheit@oebb.at 
und infra.kundenservice@
oebb.at, aber auch unter der 
Telefonnummer 05-17 17 rund 
um die Uhr zur Verfügung.
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UV-Desinfektionsanlagen • Messeinrichtungen • Aufbereitungsgeräte
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D ie GW St. Pölten Integ-
rative Betriebe GmbH 
ist ein innovativer und 

zertifizierter Industriebetrieb. 
Die Produkte und Leistun-
gen reichen von Metall- und 
Elektroproduktion über Tex-
tilarbeiten und Schilder-Druck-
Werbetechnik bis hin zur 
E-Mobilität. Die GW St. Pölten 
macht fast jeden Untergrund 
zum Träger Ihrer Botschaft, 
sei es Metall, Kunststoff, Acryl, 
Glas, Stoff oder Holz. Denn mit 
der technologischen Ausstat-
tung (Digital- und Latex-Druck, 
Folienplott, Laserbeschrif-
tungen, Gravuren) und dem 
Know-how kann die  
GW St. Pölten vieles. 

Zu den Produkten zählen 
unter anderem:

 ˹ Gebäude- und Objektbe-
schilderungen bis zum 
durchdachten Gebäudeleit-
system.

 ˹ Wanderwegweiser.

 ˹ Folierungen und Aufkleber 
bis hin zu hochwertigen 
Fahrzeugbeschriftungen.

 ˹ Individualisierte Industrie-
beschriftungen.

 ˹ Werbetafeln, Banden-
beschriftungen, Rollups, 
Transparente und Stempel.

Seit Sommer 2015 hat die 
GW St. Pölten ihr Leistungs-
spektrum um GW Services, 
das heißt Grünraumpflege, 
Reinigung, Entrümpelung, 
Renovierung und Sanierung 
im Raum St. Pölten und  
Umgebung, erweitert.

Die GW St. Pölten forciert 
die Weiterentwicklung in 
Richtung Elektromobilität. Die 
derzeitigen Eigenprodukte un-
ter der Marke „motion innova-
tions“ reichen von UCARVER 
über MI-BIKE und MI-BIKE-
rent bis hin zum MI-BIKE-fit – 
eine Lösung für ein optimales 
Herz-Kreislauf-Training.
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GW ST. PÖLTEN

WIR SETZEN AUF DIE FLEXIBILITÄT EINES 
„ALLROUNDERS“ 

Der Service der GW St. Pölten reicht von der persönlichen Beratung 
bis zur fixfertigen Montage.

KONTAKT 
GW St. Pölten Integrative 
Betriebe G.m.b.H.
Ghegastraße 9 – 11
3151 St. Pölten-Hart
Tel. 02742 / 867- 0
gw@gw-stpoelten.at
www.gw-stpoelten.at
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M ittels eines virtu-
ellen Stadtplans 
lässt sich ab 
sofort jeder ein-
zelne Lichtpunkt 

in Knittelfeld gezielt steuern. 
Das hilft nicht nur, Energie zu 
sparen, sondern erhöht auch 
die Sicherheit und den Bedie-
nungskomfort. 

Knittelfeld ist ein 
Musterbeispiel für 
modernstes Lichtma-
nagement im öffent-
lichen Raum. Mit der 
Umstellung der 2000 
Lichtpunkte auf die 
LED-Beleuchtung 
von Philips und dem 
Steuerungssystem CityTouch 
lässt sich die gesamte Be-
leuchtungsinfrastruktur auf 
einfachste Weise planen, kon-
trollieren, warten und mana-
gen. Darüber hinaus können 
Gemeinden wie Knittelfeld mit 
der Umstellung auf das neue 
Lichtmanagementsystem die 
Investitionskosten um bis zu 
20 Prozent und die Energie-
kosten im Verbund mit moder-
ner LED-Straßenbeleuchtung 
um bis zu 80 Prozent senken.

Einfache Installation und 
Inbetriebnahme Die Nutzer-

freundlichkeit beginnt bereits 
bei der Inbetriebnahme der 
Anlage, da sich jede Leuchte 
selbst über eine eingebaute 
SIM-Karte automatisch im 
System installiert – auch alte 
Leuchten können integriert 
werden. Mit Philips CityTouch 
ist es einfach, die Leuchten 

anzusteu-
ern, den 
Stromver-
brauch 
und die 
Leistung 
jeder 
einzelnen 
Straßen-
leuchte zu 
verfolgen 

und den Beleuchtungspegel 
nach Bedarf einzustellen. 
Auch meldet das intelligente 
Beleuchtungssystem, wenn 
eine Wartung oder Repara-
tur ansteht, man ist nicht 
mehr auf die Meldung durch 
Anwohner oder regelmäßige 
Kontrollfahrten angewiesen. 
All das bedeutet eine hohe 
Kosten- und Zeitersparnis. 

Licht wann und wo man 
will Durch die unkomplizierte, 
webbasierte Steuerbarkeit der 
Leuchten wird es einfacher als 
je zuvor, Licht gezielt zu den 

Zeiten sowie an den Orten 
einzusetzen, wann und wo es 
gebraucht wird. Die einzel-
nen Lichtpunkte werden im 
virtuellen Stadtplan abgebildet 
und können übersichtlich dar-
gestellt und bedient werden. 
Als zweite Gemeinde in ganz 
Österreich stehen Knittelfeld 

mit Philips CityTouch nun alle 
Möglichkeiten des intelligen-
ten Lichts offen!

ERSTE INTELLIGENT VERNETZTE STRASSENBELEUCHTUNG IN DER STEIERMARK

KNITTELFELD LEUCHTET

MEHR INFOS 
www.philips.at/citytouch

Anfang Juni durfte Bürgermeister DI (FH) 
Gerald Schmid den Startknopf drücken: 
Knittelfeld ist die erste Gemeinde in der 
Steiermark mit dem vernetzten Beleuch-
tungssystem CityTouch von Philips Lighting. 
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Mit der Umstellung auf LED-Beleuchtung und dem intelli-
genten Steuerungssystem CityTouch lässt sich die gesamte 
Beleuchtungsinfrastruktur auf einfachste Weise planen, kont-
rollieren, warten und managen.

Beim „Go-Live“ präsentierten die Stadtgemeinde Knittelfeld 
und Philips Lighting dem interessierten Publikum die Möglich-
keiten intelligenten Lichts. Harald Bergmann, Leiter der öf-
fentlichen Beleuchtung von Knittelfeld, Bürgermeister DI (FH) 
Gerald Schmid und Norbert Kolowrat, Philips Lighting. 

Die Leuchte 
Philips Luma
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Das Burgenland betraute das Institut für Wildbiologie 
und Jagdwirtschaft der BOKU mit dem Aufbau eines 
Bibermanagements. Es wurde u. a. ein „Biber-Telefon 
Burgenland“ als Kontaktadresse eingerichtet:  
Biber-Telefon Burgenland: 0664/88 58 6495

Im Burgenland kommt es immer wieder zu 
Konflikten mit – erfreulicherweise wieder an-
gesiedelten – Bibern. Darum wurde vor einem 
Jahr das „Bibermanagement“ gegründet, das 
zwischen Betroffenen und Behörden vermittelt. 
„Wir haben 14 Biberburgen, bei Mäharbeiten 
stürzten die Dämme ein, pro Burg sind es bis 
zu 6000 Euro Schaden“, sagt der Bürgermeister 
von Zurndorf, Werner Friedl, im „Kurier“. Das 
Problem gebe es seit zwei drei Jahren, passiert 
sei noch nichts. 260.000 Euro habe die Gemein-
de bereits in sichere Hochwasserschutzanlagen 
investiert. Den Schaden beziffert der Bürger-
meister mit insgesamt 750.000 Euro.
www.burgenland.at/natur-umwelt-agrar/ 
natur/naturschutz/bibermanagement/

Immer Ärger mit Bibern

 BUCHTIPPS

Von Jahr zu Jahr steigt die 
Anzahl der Gesetze stetig. Das 
macht es auch für Rechts-
kundige immer schwieriger, 
den Überblick zu bewahren. 
Zur Auffindung der geltenden 
Gesetze und Verordnungen 
des Bundes bewährt sich seit 
Jahrzehnten der BGBl-Index  
von Hans Neuhofer.

Dieser Wegwei-
ser durch die 
geltenden Geset-
ze zeichnet sich 
durch Einfach-
heit, praktische 
Gliederung mit 
Verweisen auf 
Rechtszusam-
menhänge, gute 

Lesbarkeit und Verlässlichkeit 
aus.

Prof. Hans Neuhofer;  
„BGBl-Index 2016, Wegweiser durch 
Österreichs Bundesgesetzgebung“; 
784 Seiten
66. Auflage 2016
ISBN 978-3-99033-610-6
Trauner Verlag + Buchservice GmbH, 
4020 Linz
Tel.: +43 732 77 82 41-0
buchservice@trauner.at

Das Buch beruht auf der 
Auswertung von 39 Interviews 
mit Expertinnen und Experten 
und drei Kurzworkshops. Es 
beschreibt das österreichische 
Management 
der Durch-
reise von 
rund 900.000 
Flüchtenden 
zwischen 
Ende Au-
gust 2015 
und Anfang 
Februar 2016 
(Transitkri-
se). Hierbei werden ausge-
wählte Schauplätze dargestellt 
(Salzburg, Burgenland, Wien, 
„Siebenerlage“ – das zentra-
le Besprechungssystem des 
Krisenmanagements). 

Mag. Wolfgang Gratz;  
„Das Management der Flüchtlings-
krise“; 221 Seiten, Juni 2016
ISBN: 978-3-7083-1107-4
NWV Verlag GmbH, 
1030 Wien
Tel.: +43 1 796 35 62-24
E-Mail: office@nwv.at

BGBL-INDEX 2016 DAS MANAGEMENT DER 
FLÜCHTLINGSKRISE
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8,7 Millionen  
ÖsterreicherInnen

Am 1. Jänner 2016 lebten 
laut endgültigen Ergebnis-

sen von Statistik Austria 
insgesamt 8.700.471 Men-

schen in Österreich, um 
115.545 Personen bzw. 

1,35 Prozent mehr als zu 
Jahresbeginn 2015. Der 
Einwohnerzuwachs war 

damit deutlich höher als im 
Jahr zuvor. 

  www.statistik.at/
web_de/presse/ 

108135.html

 
Deutschland: 

Integration von 
Migranten 

Die Unterbringung 
und Integration von 
Flüchtlingen wird von 
den Stadtspitzen großer 

deutscher Städte laut „OB-
Barometer 2016“ des Difu 
weiter als primäres Hand-
lungsfeld und gleichzeitig 

größte Herausforderung für 
die nächsten Jahre gesehen.  

  www.difu.de/ 
OB-Barometer

Österreichische Gemeinden sind ge-
mäß Forstgesetz 1975 mindestens zu 
einer jährlichen Wildbachbegehung 

verpflichtet. Die Wildbach- und Lawinenver-
bauung weist mehrfach darauf hin, dass die 
jährlichen Wildbachbegehungen einen wert-
vollen Beitrag zur Katastrophenvorsorge und 
Reduktion von Unwetterschäden leisten. Die 
steirische Firma  „umwelterkundung.at“ führt 
seit mehr als drei Jahren Wildbachbegehun-
gen als Dienstleistung für Gemeinden durch. 
Kontrolliert werden das Bachbett, nähere 
Uferbereiche sowie Schutzbauwerke jeglicher 
Art. Die Experten von umwelterkundung.at 
arbeitet mit der Wildbach- und Lawinenver-
bauung zusammen und stellen den Gemein-
den einen umfangreichen Begehungsbericht 
mit Schadensbildern, Verortung und Angabe 
von Grundstücksnummer und Einlagezahl zur 
Verfügung. 
Nach der Durchführung der Wildbachbe-
gehung fordert umwelterkundung.at die 
Verursacher von Übelständen zur Räumung 

des Bachbetts auf. Zum Großteil sind private 
Grundstücke betroffen. Im eigenen Interesse 
werden die Mängel meist von den Grund-
stückseigentümerInnen beseitigt. Die Bilanz 
kann sich sehen lassen. In den vergangenen 
zwei Jahren wurden durchschnittlich 81,6 
Proztent aller Übelstände als beseitigt gemel-
det. 
Hervorzugeben ist, dass bei einer regelmäßi-
gen und flächendeckenden Wildbachbege-
hung im Laufe mehrerer Jahre immer weniger 
Übelstände vorgefunden werden. So sind es 
im zweiten Begehungsjahr durchschnittlich 
um fast ein Drittel weniger Übelstände und 
im dritten Begehungsjahr sogar um die Hälfte 
weniger als im ersten Begehungsjahr. Damit 
verbunden steigt in der Bevölkerung von Jahr 
zu Jahr das Bewusstsein über die Wichtigkeit 
des sorgsamen Umgangs mit Wildbächen.  

 
 www.umwelterkundung.at

Präventiver Hochwasserschutz durch  
erfolgreiche jährliche Wildbachbegehungen
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D as Ergebnis solcher 
von der Gebiets-
krankenkasse bzw. 
dem Finanzamt 
regelmäßig durch-

geführter Prüfungen sind oft 
Nachforderungen an Steuern 
oder Sozialversicherungs-
beiträgen. Um sich davor zu 
schützen, ist eine ordnungs-
gemäße Lohnabrechnung, 
in deren Rahmen sämtliche 
Zahlungen abgabenrechtlich 
korrekt berücksichtigt werden, 
notwendig. 

Abgrenzung der Vertrags-
verhältnisse: Grundsätzlich 
können Personen bei Gemein-
den auf Basis eines echten 
oder freien Dienstverhältnisses 
sowie auch eines Werkvertra-
ges tätig werden. Die korrekte 
Zuordnung zu einem dieser 
Vertragstypen ist unter ande-
rem für die Lohnabrechnung 
entscheidend. Für Werkverträ-

ge gilt, dass der Auftraggeber, 
also die Gemeinde, lediglich 
zur Zahlung des Honorars an 
den Auftragnehmer verpflich-
tet ist. Sozialversicherungsbei-
träge und Einkommensteuer 
müssen also nicht einbehalten 
werden. Hierfür ist der Auftrag-
nehmer selbst verantwortlich. 
Anders sieht das bei einem 
echten Dienstverhältnis aus. 
Hier hat der Arbeitgeber eine 
Verpflichtung zu Einbehalt 
und Abfuhr von Lohnsteuern 
sowie Sozialversicherungsbei-
trägen und Lohnnebenkosten. 
Beim freien Dienstverhältnis 
fallen für die Gemeinde Sozial-
versicherungsbeiträge sowie 
Lohnnebenkosten an, wohin-
gegen für die Versteuerung 
selbst der freie Dienstnehmer 
verantwortlich ist. 

Erfolgt im Rahmen einer 
GPLA eine Umqualifizierung 
von einem Werkvertrag in 
ein echtes Dienstverhältnis, 

drohen Nachforderungen 
von bis zu 100 Prozent des 
ausbezahlten Honorars. Diese 
können vom Dienstnehmer 
zum Großteil auch nicht mehr 
zurückgefordert werden. Es ist 
daher im Vorfeld des Vertrags-
verhältnisses zu evaluieren, ob 
die Kriterien eines Werkvertra-
ges tatsächlich vorliegen.

Schmutz-, Erschwernis- und 
Gefahrenzulagen: Mit den 
SEG-Zulagen sind jene Teile 
des Arbeitslohnes gemeint, die 
der Arbeitnehmer bekommt, 
weil die von ihm zu leistenden 
Tätigkeiten überwiegend eine 
erhebliche Verschmutzung, 
außerordentliche Erschwernis 
oder Gefährdung von Leben 
und Gesundheit mit sich 
bringen. 

Für SEG-Zulagen besteht 
ein Steuerfreibetrag von bis zu 
360 Euro pro Monat, der im 
Rahmen der Lohnabrechnung 

berücksichtigt werden kann. 
Wesentlich dafür ist neben 
einer gesetzlichen bzw. kollek-
tivvertraglichen Vorschrift der 
konkrete Nachweis der Ver-
schmutzung, Gefährdung oder 
Gefahr. Aus diesen Gründen 
sind Gemeinden gut beraten, 
ausreichende Vorkehrungen 
für Lohnabgabenprüfungen 
zu treffen und im Zweifelsfall 
auch rechtzeitig Expertenrat 
einzuholen.

DER AUTOR
StB MMag. Bernhard Geiger 
ist Senior Manager bei Deloitte 
Österreich 
Tel.: 01/ 537 00 6156

 bgeiger@deloitte.at 
 www.deloitte.at 

Lohnabgabenprüfun-
gen (GPLA) werden in 
der Praxis zu einem 
wachsenden Risiko-
feld, mit dem sich 
nicht nur Unterneh-
men, sondern auch 
Gemeinden konfron-
tiert sehen. 

DIE LOHNABGABENPRÜFUNG 

EIN POTENZIELLES RISIKO 
FÜR GEMEINDEN
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D ie von der EU forcierte Marktlibe-
ralisierung im Bereich der Entsor-
gung von Verpackungsmüll brachte 
wesentliche Mehrarbeit für Gemein-
den. Statt einem Anbieter mussten 

Gemeinden und Verbände nun gleich vier 
Sammel- und Verwertungssystemen für Ver-
packungen eine Rechnung über die entsorgten 
Verpackungsmengen stellen. Was sich früher 
mit dem ARA-Online-Tool Condat-web recht 
einfach bewältigen ließ, musste nun durch die 
Marktanteile der unterschiedlichen Bewerber 
kompliziert ausgerechnet werden. 

Mit ein paar Klicks zur Rechnung für alle 
Anbieter. Diese Einfachheit bei der Abwicklung 
wollte auch der Gemeindebund wieder her-
stellen und trat 2015 an die ARA heran. Daraus 
entstand nun Condat.INVOICE – ein Programm, 
das man kostenlos auf der ARA-Homepage 
herunterladen kann – UND das für alle Sam-
melsysteme funktioniert. Beim quartalsmäßi-
gen Rechnungserstellen synchronisiert sich das 
lokal installierte Programm mit dem gewohnten 
Online-Tool Condat-web. Sind im Condat-web 
die Sammelmengen eingegeben, lassen sich mit 
Condat.INVOICE ganz einfach die Rechnungen 
für ARA, Intersoh, Landbell und Reclay erstellen.

Für Ing. Angelika Büchler, MSc vom Gemein-
deverband für Abfallwirtschaft und Abgabenein-
hebung im Verwaltungsbezirk Hollabrunn war 
die Arbeit davor extrem aufwändig: „Wir müssen 
einmal im Quartal diese Rechnungen stellen. 
Nach der Liberalisierung haben wir uns mit 

Die Rechnungserstellung an die Verpackungssammler 
wird mit einem neuen Programm wesentlich einfacher. 
Ein Lokalaugenschein beim Abfallwirtschaftsverband des 
Bezirks Hollabrunn.

selbst gebauten Excel-Tabellen beholfen, um die 
Rechnungen an die unterschiedlichen Anbieter 
nach Marktanteilen aufgeschlüsselt zu stellen. 
Das war aber extrem aufwändig, denn es durfte 
ja kein Fehler bei der Übertragung der Zahlen 
passieren.“ Zwei Tage brauchte sie dafür. 

Büchler, die zu den ersten Testerinnen des 
neuen Condat.INVOICE gehört, ist vom Pro-
gramm überzeugt: „Die Anforderung war ja, 
dass es möglichst einfach zu bedienen ist, weil 
wir es so selten brauchen. Es ist schon Condat-
web aufgrund der Tatsache, dass es für Kunden 
und Partner gleichermaßen konzipiert ist, sehr 
aufwändig, sodass das wirklich nur die be-
herrschen, die eingeschult wurden. Nach der 
Einrichtung des Programms, die schnell gegan-
gen ist, kann ich nur sagen, dass es eine große 
Arbeitserleichterung ist. Ich rechne damit, dass 
ich mir bei der Abrechnung für das zweite Quar-
tal sicher einen Tag erspare, und ich habe die 
Sicherheit, dass die Rechnungen passen.“

Einfache Handhabung durch Synchronisierung 
mit Condat-web. Im Juni starteten die ersten 
Schulungen, die in Form von Webinaren für Teil-
nehmer aus ganz Österreich zugänglich waren. 
Condat.INVOICE steht seit Mitte Mai kostenlos 
unter www.ara.at unter „PARTNER“-> Condat.
INVOICE zum Download bereit. Beim ersten 
Einrichten ist wichtig, dass man auf Condat-web 
unter Einstellungen den Schlüssel herauskopiert 
und ihn in die Einstellungen bei Condat.INVOICE 
einfügt. Dann synchronisiert sich das Programm 
mit der Web-Anwendung und die meisten 

CONDAT.INVOICE

„ERSPARE MIR DIE  
HÄLFTE DER ARBEITSZEIT“

Das  
Handbuch ist 
sehr klar 
strukturiert, 
wodurch man 
bei Fragen 
Schritt für Schritt 
schnell weiter-
kommt.“
Angelika Büchler, MSc  
vom Gemeindeverband 
für Abfallwirtschaft und 
Abgabeneinhebung im 
Verwaltungsbezirk Holla-
brunn

IT-WERKZEUG
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Angelika Büchler ist vom neuen Programm überzeugt: 
„Die Anforderung war ja, dass es möglichst einfach zu 

bedienen ist, weil wir es so selten brauchen.“

Infos, die das Programm braucht, sind schon 
vorausgefüllt. Einige Hakerl später kann man 
auch schon mit dem Erstellen der Rechnungen 
beginnen. Die Oberfläche des Programms ist 
durch die Kacheln sehr einfach zu bedienen. 
„Auch das Handbuch ist sehr klar strukturiert, 
wodurch man bei Fragen Schritt für Schritt 
schnell weiterkommt“, weiß Büchler, die sich 
schon intensiver damit beschäftigt hat. Noch in 
diesem Jahr soll übrigens die Möglichkeit ge-
schaffen werden, die Rechnungen via E-Mail 
an die Sammel- und Verwertungssysteme für 
Verpackungen schicken zu können.   

1. Dieser API-Schlüssel muss aus Condat-Web 
herauskopiert und bei der ersten Benutzung  

von Condat.INVOICE eingefügt werden. Anschlie-
ßend synchronisieren sich beide Anwendungen 
und Sie müssen nicht alles doppelt eingeben. 
 

2.   Mit diesem Hakerl werden die Daten von Con-
dat-Web mit Condat.INVOICE synchronisiert.

Sehr übersichtliche Oberfläche bei condat.INVOICE

2 SCHRITTE, UM CONDAT-WEB MIT CONDAT.INVOICE ZU VERBINDEN
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Das Vorhandensein eines (stabilen) Arbeitsplatzes in 
zumutbarer Pendeldistanz vom Wohnort ist neben dem 
„leistbaren Wohnen“ eine zentrale Grundbedingung in 
den Beispielsgemeinden, weiterhin beziehungsweise 
wieder wohnen zu wollen oder zu können.

JUNGE GEMEINDE

STUDIE „WEGGEHEN. ZURÜCKKOMMEN. VERBUNDEN BLEIBEN.“

JUNG SEIN AUF 
DEM LANDE
Viele ländliche Regionen Österreichs leiden unter 
der Abwanderung gerade der jungen Menschen. 
Eine Studie der BOKU Wien macht die Zusammen-
hänge zwischen  dem demographischen Wandel 
und dem Bleibeverhalten junger Menschen sichtbar. 
Sie  versucht Antwort zu geben auf Fragen wie  
„Warum leben Junge in ländlichen Regionen?“

50 // KOMMUNAL   07-08/2016

 GESTALTEN & ARBEITEN 



TEXT / Tatjana Fischer

Junge Menschen werden von Entschei-
dungsträgern dann als Zielgruppe im Rah-
men der kommunalen Weiterentwicklung 
identifiziert, sobald sich durch Abwande-
rung sicht- und spürbare Veränderungen 

in den Grundgesamtheiten zeigen und Fragen 
der Sicherung der Vitalität der Landgemeinden 
aufwerfen.

Die statistisch begründete Differenzierung der 
Zielgruppe in Haupt- und NebenwohnsitzerIn-
nen allein gibt weder hinreichend Aufschluss 
über die bisherigen Wohnstationen der 20- bis 
29-Jährigen und die diese bestimmenden Fak-
toren, noch über die Frage, wie viel Zeit man in 
der Herkunfts- bzw. Wohngemeinde verbringt, 
noch erlaubt sie eine Ableitung von Anspruchs-
profilen und emotionaler Zugehörigkeit zu den 
ländlichen Herkunftsgemeinden.

Junge Menschen auf dem Land: heterogen – 
differenziert – heimatverbunden. Unter den 
HauptwohnsitzerInnen der dritten Lebensdeka-
de finden sich Zugehörige folgender drei Wande-
rungstypen: 
• Die sogenannten Ortstreuen, die (noch) nie 

woanders als in der ländlichen Herkunftsge-
meinde gewohnt haben. Sie machen mit 70 
Prozent anteilsmäßig die größte Gruppe aus. 
Zu den Ortstreuen zählen Personen, denen 
bislang keine Entscheidungskompetenz in 
Bezug auf die Wohnstandortwahl zugekom-
men ist (unter 25-Jährige), sowie Personen, 
die sich bewusst für das Landleben entschie-
den haben.

• Die Zugezogenen, die vor allem aus privaten 
Gründen – sie folgten dem (Ehe-)Partner in 
dessen Wohngemeinde nach – ihren Wohn-
standort in die Beispielsgemeinden verlegt 
haben. 21 Prozent der Hauptwohnsitze-
rInnen zählen zu dieser Gruppe. In diesem 
Zusammenhang fällt die Kleinräumigkeit 
bzw. Regionalität des Wanderungsverhaltens 
(Land-Land-Wanderungen) auf. Quantitativ 
sind internationale Wanderungen nicht von 
Bedeutung. 

• Die RückkehrerInnen: Hausbau, das Ver-
einsleben und die Herkunftsfamilie sind die 
drei Beweggründe der anteilsmäßig kleinsten 
Gruppe (neun Prozent), ihren (bislang in den 
Städten determinierten) Lebensmittelpunkt in 
die ländlichen Herkunftsgemeinden zurück-
zuverlegen. 

Rund ein Viertel der HauptwohnsitzerInnen 
lebt multilokal, das heißt wechselweise auf dem 
Land und in der Stadt. Die infrastrukturbezo-
genen Ansprüche der HauptwohnsitzerInnen 
an deren ländliche Wohngemeinden sind mit 
finanziellen Aufwänden für die Gemeinden ver-
bunden und beziehen sich auf den Ausbau der 
Grundversorgung und die Bereitstellung adäqua-
ter (leistbarer) Wohnangebote. Darüber hinaus 
wäre aus Sicht der 20- bis 29Jährigen Investiti-
onen in die „Modernisierung des Landlebens“ 
wünschenswert.

Sowohl die Ortstreuen, Zugezogenen und 
RückkehrerInnen kennzeichnet eine große 
emotionale Verbundenheit mit Bezugspersonen 
in den Beispielsgemeinden: Dazu zählen neben 
Angehörigen und dem (Ehe-)Partner bzw. der 
(Ehe-)Partnerin auch FreundInnen.Darüber 
hinaus ist die Inklusion in das örtliche Vereins-
leben ausgeprägt. 

Die NebenwohnsitzerInnen wiederum setzen 
sich aus zwei Anspruchsgruppen zusammen: 
1.  den „klassischen“ Ferienwohnsitzern mit 

Lebensmittelpunkt in der Stadt und 
2.  Personen, die aus den Beispielsgemeinden 

stammen, aus Ausbildungs-, beruflichen oder 
privaten Gründen ihren Lebensmittelpunkt in 
die Stadt verlegt haben.
Die Ansprüche der NebenwohnsitzerInnen an 

die Beispielsgemeinden sind homogen: Das Land 
wird als Ort der Erholung und des Ausgleichs 
geschätzt. Die emotionale Zugehörigkeit bzw. 
die Identifikation mit den Beispielsgemeinden 
ist vor allem bei jenen ausgeprägt, die hier auch 
geboren bzw. aufgewachsen sind.

„Weggehen. Zurückkommen. Verbunden blei-
ben“: Rückehrabsichten und Bleibewünsche. 
Für die 20- bis 29-Jährigen, die ihren Lebens-
mittelpunkt am Land begründet haben, gilt: 
„Harte Standortfaktoren bestimmen die Wohn-
standortwahl, weiche Standortfaktoren das 
Bleibeverhalten.“

Das Vorhandensein eines (stabilen) Ar-
beitsplatzes in zumutbarer Pendeldistanz vom 
Wohnort ist neben dem „leistbaren Wohnen“ 
eine weitere zentrale Grundbedingung, in den 
Beispielsgemeinden weiterhin bzw. wieder 
wohnen zu wollen bzw. zu können. Die zur 
Alltagsorganisation erforderliche Außenori-
entierung wird fallweise als herausfordernd 
empfunden, dennoch ist sie allein nicht Grund 

JUNGE GEMEINDE
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genug, abzuwandern. Die den Beispielsgemein-
den inhärenten Vorzüge wie etwa die Schönheit 
der Landschaft, das Vereinswesen und das „gute 
Miteinander im Dorf“ bestimmen die subjektive 
Lebensqualität vieler 20- bis 29-Jähriger maß-
gebend mit. Gleichzeitig werden Veränderungen 
betreffend die infrastrukturbezogene Ausstat-
tung – und hier im Besonderen die Investitionen 
der Gemeinden in Reaktion auf die Zunahme des 
Anteils der älteren Menschen – genau beobach-
tet. 

Die (möglichen) Konsequenzen der anhal-
tenden Ausdünnung der zielgruppenspezifi-
schen Infrastruktur und der fehlenden Passung 
von beruflichem Qualifikationsprofil und 
Arbeitsplatzangebot werden vor dem Hinter-
grund persönlicher – von Einstellungen und 
Haltungen beeinflussten – Toleranzgrenzen 
und (innerfamiliärer und monetärer) Kompen-
sationsmöglichkeiten reflektiert. Unterschiede 
in der zum Zeitpunkt der Befragung latenten 
Abwanderungsneigung sind die Folge: Trotz 
ausgeprägter „Grundzufriedenheit“ können sich 
54 Prozent der Befragten vorstellen, aus den 
Beispielsgemeinden abzuwandern. Es sind vor 
allem multilokal lebende Personen und noch 
in Ausbildung Stehende, die eine Verlegung des 
Hauptwohnsitzes in Betracht ziehen (78 bzw. 
76 Prozent). Die bisher demonstrierte räumli-
che Flexibilität – gemessen an den bisherigen 
Wohnstandortwechseln – beeinflusst die latente 
Abwanderungsneigung nicht: Während sich 60 
Prozent der sogenannten „Ortstreuen“ vorstellen 
können, ihren Hauptwohnsitz woanders hin zu 
verlegen, sind es unter den Zugezogenen und 
RückkehrerInnen jeweils 48 Prozent.

Die 20- bis 29-Jährigen, deren Lebensmit-
telpunkt in der Stadt begründet und – fallwei-
se – gefestigt ist, zeigen sich in Bezug auf eine 
potenzielle Rückkehr in die ländlichen Heimat-
gemeinden unentschlossen. Die Bedingungen, 
zu denen sie bereit sind, zurückkehren, sind 
einerseits an kostenintensive Maßnahmen der 
Gemeinden selbst geknüpft (wie beispielsweise 
„gute Wohnangebote“ und „günstige Baugrün-
de“, aber auch Investitionen in die Freizeitin-
frastruktur), andererseits betreffen sie auch 
Modifikationen in den Gesinnungen bzw. mehr 
Offenheit seitens der Angestammten. 

Wünsche und eigene Beiträge zur Gemeinde-
entwicklung. Aus Sicht der 20- bis 29-Jährigen 
müssen sich die (zukünftigen) Bemühungen der 
politischen Entscheidungsträger in den länd-

ECKDATEN ZUR STUDIE  
„WEGGEHEN. ZURÜCKKOMMEN. VERBUNDEN BLEIBEN.“ 

 ˹ Fallbeispielregion:  

LEADER Region Nationalpark Kalkalpen

 ˹ Ausgewählte Gemeinden:  

Hinterstoder, Klaus an der Pyhrnbahn, Maria Neustift, Steinbach an 

der Steyr, Weyer

 ˹ Zielgruppe: 20- bis 29-Jährige Haupt- und NebenwohnsitzerInnen

 ˹ Erhebungsmethode: Vollerhebung mittels standardisierter schriftli-

cher Befragung (1378 Fragebögen)

 ˹ Rücklaufquote:  

32% (Hauptwohnsitzer), 24% (Nebenwohnsitzer)

 ˹ Auftraggeber: Oö. Zukunftsakademie

 ˹ Auftragnehmer: Institut für Raumplanung und Ländliche Neuord-

nung, Department für Raum, Landschaft und Infrastruktur der 

Universität für Bodenkultur, Wien

Bleiben? Weggehen? Zurückkommen? Welche Faktoren bestimmen das künf-
tige Abwanderungs-, Bleibe- und Rückkehrverhalten der heute 20- bis 29-Jäh-
rigen? Was könnten die Landgemeinden aus Sicht der 20- bis 29Jährigen für 
junge Erwachsene als Wohn- und Lebensraum attraktiver machen?

KRITERIEN DER WOHNSTANDORTWAHL

JUNGE GEMEINDE
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lichen Regionen auf folgende Themenbereiche 
konzentrieren: die Behebung des Mangels an 
Arbeitsplätzen, die Schaffung eines leistbaren 
Wohnangebots, die Sicherung bzw. Verbesse-
rung der  infrastrukturellen Basisversorgung und 
der Freizeitinfrastruktur.

Die seitens der 20- bis 29-jährigen Haupt- 
und Nebenwohnsitzern geäußerten Wünsche  
betreffen dieselben Themen, unterscheiden sich 
lediglich in Bezug auf die Prioritätenreihung in 
Abhängigkeit davon, ob die ländliche Gemeinde 
auch räumlicher Lebensmittelpunkt ist. 

Des Weiteren decken sich die Anliegen mit 
den Einschätzungen der Bürgermeister in Bezug 
auf die Handlungserfordernisse zur Attraktivi-
tätssteigerung ihrer Gemeinden. So ist beispiels-
weise die kostenintensive Behebung der iden-
tifizierten infrastrukturellen Defizite zugleich 
die Voraussetzung für eine potenzielle Rück-
verlegung des Hauptwohnsitzes in die ländliche 
Herkunftsgemeinde.

Welche Bedeutung eigenen Beiträgen der 
jungen Leute selbst in Bezug auf die Hebung 
der Lebensqualität zukommt, zeigen folgende 
Befunde: Rund jedeR vierte Hauptwohnsitze-
rIn und knapp jedeR dritte NebenwohnsitzerIn 
äußert Ideen für potenzielle eigene Beiträge zur 
Steigerung der Attraktivität der Beispielsgemein-
den, darunter beispielsweise die Unterstützung 
des Gemeinde- bzw. des Vereinslebens, das 
Sich-aktive-Beteiligen, sofern hierfür die Rah-
menbedingungen in den Gemeinden geschaffen 
werden, die Absicht, selbst ein Unternehmen 
zu gründen und die Gemeinde wirtschaftlich zu 
beleben, aber auch der Aufruf zu mehr Beschei-
denheit und Werbung für die Landgemeinden.

Das „Nicht-Tätig-Sein“ begründen v. a. die 
Hauptwohnsitzer mit der subjektiv empfunde-
nen  Handlungsohnmacht und der entwickelten 
resignativen Grundhaltung angesichts der Ver-
schiebung der demographischen Gewichte. Dies 
kommt beispielsweise in folgendem Zitat zum 
Ausdruck: „Für die Älteren wird alles getan“. 
Zudem wird den Gemeindepolitikern die Haupt-
verantwortung für eine generationengerechte 
und damit zukunftsfähige Gemeindeentwick-
lung zugeschrieben.

Schlussfolgerungen für die Gemeinde- und 
Regionalentwicklung. Die empirischen Be-
funde der Studie „Weggehen. Zurückkommen. 
Verbunden bleiben. Wanderungs- und Blei-
beverhalten junger Menschen im Alter von 20 
bis 29 Jahren in peripheren ländlichen Regio-

nen“ machen deutlich, dass auf lokaler Ebene 
Maßnahmen „im Atmosphärischen“, wie etwa 
die Beförderung bzw. Festigung der sozialen 
Kohäsion oder die Stärkung der politischen 
Beteiligung junger Erwachsener im Rahmen der 
generationengerechten Gemeindeentwicklung 
wichtig sind und unterstützt werden müssen, 
parallel dazu investive Maßnahmen im Sinne der 
Sicherung bzw. des Aufbaus von Infrastruktur 
auf (klein-)regionaler Ebene unter Ausschöp-
fung des Potenzials interkommunaler Zusam-
menarbeit unerlässlich sind. Letztere beziehen 
sich vor allem auf die Sicherung der Basisinfra-
struktur bezogen auf Güter und Dienste des 
täglichen Bedarfs und die Regionalisierung der 
Freizeitinfrastruktur. Vor allem in den beiden 
Handlungsfeldern „Arbeitsmarkt“ und „leistba-
res Wohnen“ ist die Unterstützung seitens des 
Bundeslandes erforderlich.

Zwecks Treffsicherheit der vor allem auf die 
lokale Handlungsebene bezogenen Maßnah-
men muss eines im Auge behalten werden: Die 
Formulierung von Maßnahmen verlangt vor dem 
Hintergrund der restriktiver werdender Budgets 
neben einer Defizitorientierung (= raumtypenin-
härente Schwächen) und Potenzialorientierung 
(= Inventur der endogenen Ressourcen) vor 
allem nach einer quantitativen Anspruchsgrup-
penorientierung innerhalb der Zielgruppe der 20 
bis 29-Jährigen. Am Beispiel der vorgestellten 
Befunde resultieren daraus folgende Erforder-
nisse:
1. Fokussierung auf die Gruppe der sog. Orts-

treuen – die Zugehörigen anderer Wande-
rungstypen mitdenken,

2. Vorsicht beim Ausloten der Zumutbarkeits-
grenzen der Zielgruppe (hohe latente Abwan-
derungsneigung!),

3. Mehr Sensibilität in Bezug auf die Abschät-
zung des Volumens an (potenziellen)  Rück-
kehrerInnen und das Wanderungsverhalten 
der multilokal Lebenden,

4. Generationengerechtigkeit der Investitionstä-
tigkeit im Blick behalten.   

HIER GIBTS DIE 
STUDIE IN DER 
LANGFASSUNG 

 
www.ooe- 

zukunftsakademie.at/ 
Studie_Weggehen_ 
Zurueckkommen_ 

Verbunden_bleiben_ 
Endfassung.pdf 

UNIV.-PROF. DR. TATJANA FISCHER, INSTITUT FÜR RAUMPLANUNG UND LÄNDLICHE 
NEUORDNUNG, DEPARTMENT FÜR RAUM, LANDSCHAFT UND INFRASTRUKTUR DER 
UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN

 tatjana.fischer@boku.ac.at
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ENERGIEEFFIZIENZ

NACHHALTIGES                    
CONTRACTING

Für Städte und Gemeinden, wie Wiener Neustadt, wird 
nachhaltiger Energieeinsatz immer wichtiger.

Aufgrund zum Teil 
veralteter tech-
nischer Anlagen 
weist Wiener 
Neustadt in vielen 

Gebäuden einen hohen Ener-
gieverbrauch und signifikante 
klimaschädliche Emissionen 
auf. Abhilfe schafft in diesen 
Fällen eine umfangreiche 
Gebäudemodernisierung, 
die hier mit dem Modell des 
Energieeinspar-Contractings 
abgebildet wird. Im Frühjahr 
2015 begann Siemens mit der 
energietechnischen Moder-
nisierung von öffentlichen 
Gebäuden wie Schulen und 
Kindergärten sowie dem Stadt-
theater und Stadtmuseum.

Insgesamt lassen sich damit 
mehr als 100.000 Euro pro 
Jahr sparen. Investiert wird 
rund eine Million Euro. Die 
Investitionskosten werden aus 
den eingesparten Energiekos-
ten bestritten. Danach profi-
tiert die niederösterreichische 
Gemeinde zu 100 Prozent von 
den reduzierten Betriebskos-
ten und der durch die Moder-
nisierung bewirkten Wertstei-
gerung der Immobilien.
Am 1. Jänner 2016 startete 
die 15-jährige Garantiephase, 

in welcher regelmäßig über 
die erreichten Einsparungen 
berichtet wird.

Wichtig ist dieses detail-
lierte Monitoring auch, um 
während der Laufzeit Feinein-
stellungen bei den Anlagen 
vornehmen zu können. Die 
Energie-Einsparungen werden 
großteils durch folgende 
Maßnahmen erzielt: Optimie-
rung der Regelungstechnik 
aller Gebäude, Sanierung der 
Fenster, Dämmung der oberen 
Geschossdecken, Einbau von 
energieeffizienten Pumpen 
und teilweise Umrüstung der 
Beleuchtung auf LED.

Das Modell des EEC ist 
speziell für den öffentli-
chen Bereich so interessant, 
da Anlagenerneuerungen, 
Versorgungssicherheit und 
Emissionseinsparungen sofort 
zu Beginn der Laufzeit gene-
riert werden können, ohne 
dafür ein Budget erstellen 
zu müssen. Der Contractor 
garantiert schließlich für die 
Einsparungshöhe.

Martin Hesik, Energiebeauf-
tragter der Stadtgemeinde 
Wiener Neustadt, ist überzeugt 

von dem Auftrag an Sie-
mens: „Aus einem EU-weiten 
Vergabeverfahren für unseren 
kommunalen Contracting- 
Gebäudepool ist die Firma 
Siemens als klarer Sieger 
hervorgegangen. Qualität und 
Umfang der erarbeiteten Lö-
sungen haben uns überzeugt.” 
Sie lagen deutlich vor jenen 
anderer Mitbewerber. 

Aber auch abseits von „hard 
facts“: „Engagement und be-
sonderer Einsatz der Mitarbei-
terInnen waren von Anbeginn 
spürbar und vermittelten stets 
das Gefühl, dass wir es mit 
einem professionellen, verläss-
lichen Partner zu tun haben.“

KONTAKT & INFORMATION

 Ansprechpartner  
Projekt Wiener Neustadt
˹ Mag. MSc. Günther Moser
Tel.: +43 664 80117-27349
guenther.moser@siemens.com

Allgemeiner Kontakt
˹ Siemens AG Österreich
Building Technologies Division
Siemensstraße 90, 1210 Wien
Tel.: +43 51707-32300
E-Mail: bt.at@siemens.com

www.siemens.at/bt

Wiener Neustadt und Siemens starten mit 
einem Energiespar-Contracting in eine ener-
gieeffiziente Zukunft. Die Stadt spart jähr-
lich rund 100.000 Euro an Energiekosten.
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DER VERBESSERTE BEHÖRDENBRIEF

HYBRID-RÜCKSCHEIN NEU

D er Hybrid-Rück-
scheinbrief ist nun 
noch besser – die 
Zustellung von Be-
hördenbriefen ist 

jetzt transparenter, einfacher 
und sicherer. Der gesamte Weg 
der RSa- und RSb-Sendungen, 
von der Aufgabe bis zur 
Zustellung, wird elektronisch 
dokumentiert. Dies ist sowohl 
für die absendende Behörde 
als auch den Empfänger von 
Vorteil, da die Sendung lücken-
los nachverfolgbar ist. 

Was ist neu am Hybrid- 
Rückscheinbrief?

Digitale Aufgabebestäti-
gung: Dank der eindeutig 
zuordenbaren Sendungs-ID ist 
die elektronische Dokumen-
tation und Nachverfolgung 
des Hybrid-Rückscheinbriefs 
möglich. So erhält der Absen-
der eine digitale Aufgabebestä-
tigung, sobald die 
Sendung im Verteil-
zentrum der Post 
eingelangt ist und 
verarbeitet wurde. 
Der Absender kann 
also ganz leicht nach-
verfolgen, wo und 
vor allem dass seine 
Sendung bearbeitet 
wurde und zum Emp-
fänger unterwegs ist. 
Dieses neue Service 

ist für alle maschinell verar-
beitbaren Hybrid Rückscheine 
möglich. 

Zustellprozess mittels 
Handheld: Auch die Übergabe 
des Hybrid-Rückscheinbriefs 
wird vollelektronisch abge-
wickelt. Die Unterschrift des 
Empfängers erfolgt direkt 
am Handheld des Zustellers. 
Die logische Menüführung 
macht es sehr einfach, die 
Zustellschritte zu erfassen 
und schließt Fehler durch den 
Zusteller aus.
Außerdem entfallen durch die 
elektronische Signatur Papier-
belege, die womöglich falsch 
ausgefüllt sind oder verloren 
gehen. Zudem hat der Absen-
der damit gleich eine Bestäti-
gung über die Zustellung samt 
Unterschrift des Empfängers.
Falls der Empfänger bei der 
Zustellung nicht anwesend ist, 
erhält er über die Post-App eine 

Benachrichtigung auf sein mo-
biles Gerät. Mit dieser Nachricht 
kann die Sendung auch ohne 
gelben Zettel von der Post-
Filiale abgeholt werden. Der 
Absender erhält ebenfalls eine 
elektronische Benachrichtigung 
über die Hinterlegung und 
wird auch informiert, wenn 
der Empfänger seine Sendung 
entgegennimmt. Somit ist der 
gesamte Zustellprozess lücken-
los nachverfolgbar.
Um die Übermittlung die-
ser Sendungsinformationen 
zu ermöglichen, sind vom 
Absender einige technische 
Anforderungen zu erfüllen. So 
müssen etwa die Avisodaten 
vor Sendungsauflieferung per 
Server bereitgestellt werden.

Neu designtes Fenster- 
kuvert: Das neue, blaue 
Kuvert kann für RSa- und 
RSb-Sendungen gleicherma-
ßen verwendet werden. Somit 
muss nur noch der Inhalt 
produziert und nicht mehr das 
Kuvert bedruckt werden, was 
die innerbehördliche Produkti-

on der Sendungen wesentlich 
erleichtert. Außerdem hebt 
sich das Kuvert durch die 
kräftige Farbe deutlich von 
anderen Postsendungen ab.

Mit dem Hybrid-Rückschein-
brief ist das Senden von 
Behördenbriefen nun sicherer, 
einfacher und qualitativ hoch-
wertiger – für Behörden und 
Empfänger. 

Die Post hat die Zustellung von behördlichen 
Briefen mit der Weiterentwicklung des  
Hybrid-Rückscheinbriefs stark optimiert. 
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Mit dem neuen, verbesserten Hybrid-Rückscheinbrief ist das 
Senden von Behördenbriefen nun noch sicherer, einfacher und 
qualitativ hochwertiger.

INFORMATIONEN 
Mehr Informationen zu Be-
hördensendungen und dem 
Hybrid-Rückscheinbrief, sowie 
zu den technischen und fachli-
chen Anforderungen erfahren 
Sie unter www.post.at/ 
hybridrueckschein oder 
beim Post Business Service 
unter 0800 212 212.

Nimmt der Empfänger den Brief entgegen, 
unterschreibt er direkt am Handheld des  
Zustellers. 
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Der Glasfasernetzausbau durch A1 geht stetig voran. Das Nadelöhr sind dabei die letzten 
Meter zwischen Straße und Haushalt. A1 nutzt dafür die bereits bestehenden Kupferlei-
tungen und steigert deren Leistung mittels High-Tech. Vorteil: Es sind keine aufwändigen 
Bauarbeiten notwendig, sodass eine schnellstmögliche Anbindung realisierbar ist.

KOMMUNAL  Wenn es um Hochgeschwindig-
keitsinternet geht, gilt eine Glasfaseranbin-
dung als das Gebot der Stunde. Ist es wirklich 
alternativlos?
Marcus Grausam: Glasfaserleitungen besitzen 
ideale Übertragungseigenschaften für den stark 
zunehmenden Datenverkehr. Wir setzen auch 
schon seit vielen Jahren auf Glasfasern zur 
Vernetzung unserer Verteilstationen, die oft 
hunderte oder tausende Haushalte mit einem 
Internetzugang versorgen. 
Auf der Strecke von den Verteilern zu den ein-
zelnen Gebäuden liegen Kupferleitungen, die 
ursprünglich für die Festnetztelefonie verlegt 
wurden. Der Aufbau dieses Netzes hat meh-
rere Jahrzehnte gedauert, funktioniert äußerst 
zuverlässig und  erreicht nahezu alle Haushalte 
in Österreich. Das gesamte Kupfernetz zu jedem 

Die  High-Speed-
Verbindung vom 
Glasfasernetz bis 

in die  eigenen vier 
Wände wird  über 

bestehende Kupfer-
leitungen realisiert.

INTERVIEW

„DIE ÜBERBRÜCKUNG   
 DER LETZTEN MEILE“

FO
TO

 / A
1 /

 Sh
ut

te
rs

to
ck

INTERVIEW

56 // KOMMUNAL   07-08/2016

 GESTALTEN & ARBEITEN 



ZUR PERSON
Marcus Grausam ist 
A1-Technikvorstand

einzelnen Haushalt mit Glasfaserleitungen zu 
ersetzen, ist ein langfristiges Ziel. Das Vorhaben 
wird aber länger dauern, als schnelle Internet-
anbindungen nachgefragt werden. Es gibt aber 
eine pragmatische Lösung, indem wir das 
Glasfasernetz schrittweise näher an die Haus-
halte bringen. Dazu hat A1 innerhalb der letzten 
Jahre in ganz Österreich mehrere tausend neue 
Verteilstationen mit einer Glasfaseranbindung 
errichtet, die die Länge der Kupferleitungen zwi-
schen Wohnung und Verteilstation auf wenige 
hundert Meter reduzieren. Dank intensiver 
Forschungen unserer Technologiepartner ist es 
heute möglich, auf den verkürzten Strecken Da-
tenraten von 100 Mbit/s und mehr anzubieten.

Auf kurzen Strecken sind Kupferleitungen also 
nach wie vor eine gute Alternative?
Ja, Kupfer ist ein Metall mit hervorragenden Lei-
tungseigenschaften und auf Distanzen von we-
nigen hundert Metern sehr gut zur Übertragung 
von hohen Datenraten geeignet. Die Verkürzung 
der Leitungen ist aber nur der erste Schritt. Eine 
weitere Leistungssteigerung erreichen wir durch 
Ausfiltern von Störungen. Mit Hilfe von sehr 
leistungsfähigen Rechnern in unseren Verteilsta-
tionen können wir diese Störungen in Echtzeit 
berechnen und mit einem gegenläufigen Signal 
herausfiltern. Die Methode nennt sich Vectoring. 
Sie funktioniert gut bis zu einer Leitungslänge 
von rund 500 Metern  und bringt etwa eine Ver-
doppelung der bisher möglichen Übertragungs-
leistung.

In Deutschland warnt die Monopolkommission 
davor, dass durch Vectoring neue, lokale Mono-
pole entstehen könnten, weil in jedem Ort nur 
ein Anbieter diese Beschleunigungstechnologie 
einsetzen könne. Inwieweit trifft das auch in 
Österreich zu?
Die Telekom Austria unterliegt strengen Regu-
lierungsbestimmungen, die unter anderem be-
sagen, dass das Telekom-Netz für alle Anbieter 
frei zugänglich sein muss. Jedes Internetunter-
nehmen in Österreich darf also Breitbanddienste 
über das Netz der Telekom anbieten. Im Falle 
von Vectoring funktioniert das so, dass einzelne 
Telekom-Festnetzleitungen virtuell einem Dritt-
anbieter und dessen Kunden zugeteilt werden. 
Durch diese Vorgehensweise können in jedem 
Ort, wo Vectoring erlaubt ist, beliebig viel Inter-
netunternehmen den Haushalten ihre Dienste 
anbieten. Von einem Monopol kann hier nicht 
die Rede sein.

Welche Vorteile haben die von A1 eingesetzten 
Glasfaseralternativen für die Gemeinde?
Die Methode mit den verkürzten Kupferleitun-
gen und den Verteilstationen mit Glasfaseran-
bindung ist die einzig realistische Ausbauvari-
ante, mit der sich innerhalb weniger Jahre eine 
flächendeckende Versorgung mit Breitband-
Internet verwirklichen lässt. In einer ländlichen 
Gemeinde mit rund 1000 Haushalten werden 
beispielsweise je nach Besiedelungsdiche fünf 
bis acht neue Verteilstationen errichtet. Da nur 
diese eine direkte Anbindung mit Glasfasern be-
kommen, sind Grabungsaufwand und die damit 
verbundenen Kosten vergleichsweise gering. Ein 
entscheidender Vorteil ist auch, dass keine Bau- 
und Stemmarbeiten in Wohnungen und Häusern 
notwendig sind.

Wenn die Kupferlösung erst einmal einge-
richtet ist und zufriedenstellend funktioniert, 
besteht dann überhaupt noch eine Notwen-
digkeit zum Glasfaserausbau? Wird ihn A1 in 
diesen Gemeinden dennoch forcieren?
Das ist weniger eine Frage des Übertragungs-
mediums, sondern es hängt von der Nachfrage 
der Bandbreiten ab. Der Glasfaserausbau findet 
ja längst statt, nur eben schrittweise, dafür aber 
großflächig. Aktuell können wir bereits in mehr 
als 75% der Haushalte unser Basis-Breitband-
produkt mit zumindest 16 Mbit/s anbieten. So-
bald höherer Bedarf besteht, kann A1 die Verteil-
stationen weiter verdichten oder die Glasfasern 
direkt in die Wohnungen bringen.

Ist in Zeiten von LTE und mobilem Internet eine 
kabelgebundene Internetanbindung noch aktu-
ell? Lohnt sich die Aufrüstung überhaupt noch?
Ja, unser Leitungsnetz hat einen entscheidenden 
Vorteil: Jedem Teilnehmer steht immer die volle 
Kapazität der Leitung zur Verfügung. Das ist im 
Mobilfunk ganz anders, hier teilen sich alle zu 
einer bestimmten Zeit eingebuchten Teilnehmer 
die zur Verfügung stehende Bandbreite. Diese ist 
für mobile Anwendungen ausgelegt, also zum 
Beispiel für Internetabfragen, Senden von Nach-
richten oder  Bildern mit einem Smartphone. 
Die Anwendungen mit den höchsten Wachs-
tumsraten sind Streaming-Dienste wie Netflix, 
die vorwiegend stationär genutzt werden und 
einen konstant hohen Datenstrom über einen 
längeren Zeitraum benötigen. Wenn die Übertra-
gung im Mobilfunknetz erfolgt, reichen bereits 
wenige Teilnehmer innerhalb einer Funkzelle, 
um die Kapazität auszuschöpfen.   

Jedes  
Internet- 
unternehmen  
darf Breit-
banddienste 
über das 
Netz der  
Telekom  
anbieten.“
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„Die alte Mühle bei uns in Schatten-
dorf wurde für und mit Bürger/innen 
aller Generationen umgebaut und hat 
sich als Treffpunkt für Jung und Alt gut 
etabliert”, freut sich der Bürgermeis-
ter der burgenländischen Gemeinde, 
Johann  Lotter. Kochkurse, eine Vinothek, 
Lesungen, Vernissagen und wöchent-
liche  Treffen zu Kaffee, Kuchen oder 
bei einem Glaserl Wein haben aus dem 
alten Gebäude in Schattendorf eine 
wichtige Plattform und kulturelle Dre- 
scheibe für Schattendorfer jeden Alters 
gemacht.
 
Audit familienfreundlichegemeinde
Das Audit familienfreundlichegemein-
de ist ein nachhaltiger, kommunalpoli-
tischer Prozess für österreichische Ge-
meinden, Marktgemeinden und Städte 
mit dem Ziel, in Workshops und durch 
aktive Bürgerbeteiligung aller Generati-
onen, familienfreundliche Maßnahmen 
in      der      Gemeinde   zu verankern. Nach 
dem erfolgreichen  Abschluss des Au-
dits, das europaweit als Vorzeigebeispiel 
gilt, wird die Gemeinde vom Bundesmi-
nisterium für Familien und Jugend mit 
dem staatlichen Gütezeichen familien-
freundlichegemeinde ausgezeichnet. 
Im Rahmen des Audits werden Maßnah-
men für die Bedürfnisse von Kindern, 
Jugendlichen, Familien, Singles und 
älteren    Menschen     sowie     auch    
generationenübergreifende Pro-
jekte umgesetzt. Die Vielfäl-
tigkeit und Individualität der 
Maßnahmen zeigen die Flexibilität des 
Auditprozesses.
 
Kooperation mit UNICEF zur Förde-
rung der Kinderrechte in Österreich
Im Rahmen dieses Auditprozesses ha-
ben Gemeinden die Möglichkeit, auch 
das UNICEF Zusatzzertifikat „Kinder-
freundliche Gemeinde” (KFG) zu erhal-

Jugend macht mit - Partizipation von Kindern und Jugendlichen
In Österreichs familienfreundlichen Gemeinden werden Kinder und Jugendliche aktiv in die Gestaltung 
des kommunalen Lebens miteinbezogen. 
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Von Partizipation haben wirklich alle was: Die Gemeinden ebenso wie die Jugendlichen. 

E-Mail: audit@familieundberuf.at
www.familieundberuf.at

UNTERNEHMEN 
FÜR FAMILIEN

www.unternehmen-fuer-familien.at

Machen Sie mit und starten Sie noch heute mit dem Audit!

ten. Voraussetzung für die Auszeich-
nung mit dem UNICEF Zusatzzertifikat 
ist die Entwicklung und Umsetzung 
kinderrechtsrelevanter Maßnahmen in 
den Bereichen Partizipation, Bildung, 
Gesundheit, Freizeit, Familien- und 
Schulergänzende Betreuung und Si-
cherheit. Mehr als 100 Gemeinden in 
ganz Österreich sind bereits dabei und 
entwickeln innovative Projekte. Von 
der Einbindung der Kinder und Jugend-
lichen in die Planung kommunaler Vor-
haben profitieren sowohl die Gemein-
den als auch die Jugend selbst.
Die Stadtgemeinde Pregarten in Ober-
österreich beispielsweise hat eine „Bi-
bliothek im Freien” für, von und mit der 
Jugend eingerichtet. Jugendliche wur-
den zur aktiven Mitarbeit an der Rea-
lisierung des Projektes eingeladen. Die 
Verwaltung der Bücher liegt in der Ver-
antwortung der Jugend.  Im bur-
genländischen  Schattendorf wur-
den insgesamt drei Naturspiel-
plätze nach Vorschlägen und 
Wünschen der Kinder entwickelt.  

In der Stadtgemeinde Friesach in Kärn-
ten gibt es ein eigenes Jugendgemein-
derat als demokratisch legitimiertes, 
überparteiliches Gremium, der die In-
teressen der Jugend in Friesach ver-
tritt. Davon haben alle was, die Ju-
gendlichen ebenso wie die Gemeinde.  
Das Audit familienfreundlichegemeinde 
bietet daher eine hervorragende Chan- 
ce, junge Mitbürger/innen in die Ge- 
staltung des Gemeindelebens mit ein- 
zubeziehen. 

Interesse bekommen?
Bisher haben österreichweit bereits 
über 380 Gemeinden am Audit famili-
enfreundlichegemeinde teilgenommen.  
Somit profitieren über 2,2 Millionen 
Bürger/innen, also ein Viertel der ös-
terreichischen Bevölkerung, von fami-
lienfreundlichen Maßnahmen. Weitere 
Informationen zur Teilnahme am Audit 
sowie am UNICEF Zusatzzertifikat und 
viele gute Beispiele finden Sie unter:    
 

www.familieundberuf.at
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TÜV SÜD QUALIFIZIERTE SPIELPLATZPRÜFER/INNEN

SPIELPLÄTZE AUF  
SICHERHEIT PRÜFEN

Der Sommer ist da und 
viele Familien tummeln 
sich auf den Kinder-

spielplätzen. Bei allem Spiel 
und Spaß darf aber vor allem 
die Sicherheit der Kinder nicht 
vernachlässigt werden. Grund-
voraussetzung hierfür ist, dass 
die Geräte auf dem Spielplatz 
sicher sind.

Das Motto für Kinder auf 
dem Spielplatz lautet „Spaß 
haben“. Austoben, Neues 
entdecken und ausprobieren, 
das alles sollten Spielplätze 
Kindern ermöglichen.

Um den Betreibern eine 
rechtliche Sicherheit sowie 

den Kindern ein Maximum 
an Sicherheit zu bieten, sollte 
bei Spielplätzen eine jährliche 
Hauptinspektion durch fach-
kundige Personen erfolgen.

TÜV SÜD bietet Ihnen diese 
Leistung von eigens dafür 
geschulten und zertifizierten 
Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen (DIN SPEC 79161) an. 
TÜV SÜD ist ein international 
führender Dienstleistungskon-
zern mit den strategischen 
Geschäftsfeldern Industrie, 
Mobilität und Zertifizierung. 
Mit 22.000 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen ist der TÜV 
SÜD an über 800 Standorten 

weltweit präsent. Als Pro-
zesspartner sorgen Spezialis-
tenteams für die Optimierung 
von Technik, Systemen und 
Know-how. Kontaktieren Sie 
für die Sicherheit der Kinder 
die qualifizierten Spielplatz-
prüfer des TÜV SÜD.

Est volut quiber 
Quas consed  
es aut inum re-
pudae Lorem. 

KONTAKT 
TÜV SÜD
Mag. Sylke Kanits
Tel.:01/7982727-30

www.tuev-sued.at

Um den Betreibern eine rechtliche Sicherheit sowie den Kindern 
ein Maximum an Sicherheit zu bieten, sollte bei Spielplätzen eine 
jährliche Hauptinspektion durch fachkundige Personen erfolgen.

„Die alte Mühle bei uns in Schatten-
dorf wurde für und mit Bürger/innen 
aller Generationen umgebaut und hat 
sich als Treffpunkt für Jung und Alt gut 
etabliert”, freut sich der Bürgermeis-
ter der burgenländischen Gemeinde, 
Johann  Lotter. Kochkurse, eine Vinothek, 
Lesungen, Vernissagen und wöchent-
liche  Treffen zu Kaffee, Kuchen oder 
bei einem Glaserl Wein haben aus dem 
alten Gebäude in Schattendorf eine 
wichtige Plattform und kulturelle Dre- 
scheibe für Schattendorfer jeden Alters 
gemacht.
 
Audit familienfreundlichegemeinde
Das Audit familienfreundlichegemein-
de ist ein nachhaltiger, kommunalpoli-
tischer Prozess für österreichische Ge-
meinden, Marktgemeinden und Städte 
mit dem Ziel, in Workshops und durch 
aktive Bürgerbeteiligung aller Generati-
onen, familienfreundliche Maßnahmen 
in      der      Gemeinde   zu verankern. Nach 
dem erfolgreichen  Abschluss des Au-
dits, das europaweit als Vorzeigebeispiel 
gilt, wird die Gemeinde vom Bundesmi-
nisterium für Familien und Jugend mit 
dem staatlichen Gütezeichen familien-
freundlichegemeinde ausgezeichnet. 
Im Rahmen des Audits werden Maßnah-
men für die Bedürfnisse von Kindern, 
Jugendlichen, Familien, Singles und 
älteren    Menschen     sowie     auch    
generationenübergreifende Pro-
jekte umgesetzt. Die Vielfäl-
tigkeit und Individualität der 
Maßnahmen zeigen die Flexibilität des 
Auditprozesses.
 
Kooperation mit UNICEF zur Förde-
rung der Kinderrechte in Österreich
Im Rahmen dieses Auditprozesses ha-
ben Gemeinden die Möglichkeit, auch 
das UNICEF Zusatzzertifikat „Kinder-
freundliche Gemeinde” (KFG) zu erhal-

Jugend macht mit - Partizipation von Kindern und Jugendlichen
In Österreichs familienfreundlichen Gemeinden werden Kinder und Jugendliche aktiv in die Gestaltung 
des kommunalen Lebens miteinbezogen. 
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Von Partizipation haben wirklich alle was: Die Gemeinden ebenso wie die Jugendlichen. 
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nung mit dem UNICEF Zusatzzertifikat 
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kinderrechtsrelevanter Maßnahmen in 
den Bereichen Partizipation, Bildung, 
Gesundheit, Freizeit, Familien- und 
Schulergänzende Betreuung und Si-
cherheit. Mehr als 100 Gemeinden in 
ganz Österreich sind bereits dabei und 
entwickeln innovative Projekte. Von 
der Einbindung der Kinder und Jugend-
lichen in die Planung kommunaler Vor-
haben profitieren sowohl die Gemein-
den als auch die Jugend selbst.
Die Stadtgemeinde Pregarten in Ober-
österreich beispielsweise hat eine „Bi-
bliothek im Freien” für, von und mit der 
Jugend eingerichtet. Jugendliche wur-
den zur aktiven Mitarbeit an der Rea-
lisierung des Projektes eingeladen. Die 
Verwaltung der Bücher liegt in der Ver-
antwortung der Jugend.  Im bur-
genländischen  Schattendorf wur-
den insgesamt drei Naturspiel-
plätze nach Vorschlägen und 
Wünschen der Kinder entwickelt.  

In der Stadtgemeinde Friesach in Kärn-
ten gibt es ein eigenes Jugendgemein-
derat als demokratisch legitimiertes, 
überparteiliches Gremium, der die In-
teressen der Jugend in Friesach ver-
tritt. Davon haben alle was, die Ju-
gendlichen ebenso wie die Gemeinde.  
Das Audit familienfreundlichegemeinde 
bietet daher eine hervorragende Chan- 
ce, junge Mitbürger/innen in die Ge- 
staltung des Gemeindelebens mit ein- 
zubeziehen. 

Interesse bekommen?
Bisher haben österreichweit bereits 
über 380 Gemeinden am Audit famili-
enfreundlichegemeinde teilgenommen.  
Somit profitieren über 2,2 Millionen 
Bürger/innen, also ein Viertel der ös-
terreichischen Bevölkerung, von fami-
lienfreundlichen Maßnahmen. Weitere 
Informationen zur Teilnahme am Audit 
sowie am UNICEF Zusatzzertifikat und 
viele gute Beispiele finden Sie unter:    
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1007 
Reform- 
vorschläge

Einfacher, transparenter 
und aufgabenorientierter 
soll der neue Finanzaus-
gleich werden – das ist 
das Ziel bei der Reform 
des Finanzausgleichs.
Dazu zählen auch die 1007 
Vorschläge, die Rechnungs-
hofpräsident Josef Moser 
vorlegte, ehe er sich Anfang 
Juni mit Standing Ovations 
der Abgeordneten aus dem 
Nationalrat verabschiedete. 

BEST PRACTISE IN 
ALLER KÜRZE

Neustart bei den österreichischen 
Maschinenringen
Ende Mai 2016 fand eine Sitzung des Bundesvorstands des Ma-
schinenrings Österreich in Linz statt. Dabei übernahm der nieder-
österreichische Landesobmann und bisherige 2. Bundesobmann-
Stellvertreter Johann Bösendorfer nach einer einstimmigen Wahl 
die Führung als interimistischer Bundesobmann.  
Dem Aufsichtsrat der MRPS steht nunmehr der Salzburger Lan-
desobmann Thomas Ließ vor.  

  www.maschinenring.at

Über die Gemeindegrenzen  
hinaus denken
„Wir haben in Tirol ein hohes Maß an Zusammenarbeit zwischen 
den Gemeinden erreicht. Experten diskutierten beim 4. Kommu-
nalforums Alpenraum im Lindner-Innovationszentrum in Kundl, 
wie Gemeinden und Kommunen ihre Effizienz nachhaltig steigern 
können. Rund 80 Gemeindevertreter aus Tirol und den benachbar-
ten Regionen informierten sich bei Vorträgen und Thementischen 
über Wege zur effizienten Gemeinde.  
   www.kommunalforum-alpenraum.eu

Mit der  
Einführung  
der neuen 
Fahrzeuge  
bietet Fiat  

Professional 
eine komplette 

und moderne 
Modelpallette 
an. Vom wendi-

gen Fiorino, über 
den geräumigen 

Talento bis hin 
zum robusten 

Pick-up Fullback, 
können wir nun 

jeder Anforde-
rung gerecht 

werden.“
Stefan Barth, Brand 

Country Director Fiat Pro-
fessional Österreich

7 %
bzw 146 weibliche 
Ortschefs gibt es seit 18. 
Mai mit der einstimmigen 
Wahl von Manuela Zeben-
holzer zur Bürgermeiste-
rin von Hollenstein an der 
Ybbs (NÖ) in Österreich.

Gemeinsam zuversichtlich in die Zukunft: Die neue interimistische 
Führung des Maschinenrings. Erste Reihe (v.l.n.r.): Ing. Hubert Hotter 
(Vorstandsmitglied der MRPS), Johann Bösendorfer (Bundesobmann), 
Albert Sudra (Vertrieb Personalleasing), Thomas Ließ (Aufsichtsratsvor-
sitzender MRPS), Mario Duschek (Vorstandsvorsitzender MRPS).

NEWS
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Grenzenlose  
Elektromobilität
Smatrics ist Österreichs führender Anbieter 
von Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge und 
bietet ein flächendeckendes Ladenetz an. 
Zwei neue Service-Angebote sorgen ab sofort 
für noch mehr Komfort bei der Nutzung – so-
wohl innerhalb Österreichs, aber auch über 
die Landesgrenzen hinaus. „Wir bieten unse-
ren Kunden bereits heute das größte öster-
reichische High-Speed-Ladenetz. Und weil 
Mobilität nicht an der Landesgrenze endet, 
wird der Serviceraum laufend erweitert“, so 
Michael-Viktor Fischer, Geschäftsführer von 
Snatrics. Mehr Information unter: 

  www.smatrics.com

Registrieren, freischalten und laden an Ort und Stelle 
über Web oder App – alles möglich mit dem Angebot 
von Smatrics.

Gemeinnützige  
fordern Schubumkehr
Einen Stopp bei Regelungen, die den Miet-
wohnbau kontinuierlich verteuern, fordert 
die ARGE Eigenheim, ein Zusammenschluss 
von rund 100 gemeinnützigen Bauträgern in 
Österreich. „Wohnen muss wieder billiger 
werden, aber jede Regelung die kommt, ver-
ursacht genau das Gegenteil. Wir brauchen 
hier dringend eine Schubumkehr“, appelliert 
DI Christian Struber, Obmann der ARGE Ei-
genheim, an die Interessensvertretungen und 
an die Politik. Laut Statistik Austria explo-
dierten die Mietkosten in Österreich in den 
vergangenen fünf Jahren. Die Durchschnitts-
miete lag 2015 inklusive Betriebskosten bei 
7,1 Euro pro Quadratmeter, bei Neubauten 
sogar bei 9,7 Euro. 

  www.argeeigenheim.at

Bergwandern auf 
besten Wegen
Das Bergwege-Güte-
siegel des Landes Tirol 
prämiert Bergwander-
gebiete.
In Tirol gibt es insgesamt 80 
Bergwege, die das Prädikat 
„Tiroler Bergweg mit Aus-
zeichnung“ tragen dürfen 
und besondere Naturerleb-
nisse bieten. 35 davon wur-
den kürzlich im Landhaus 
in Innsbruck ausgezeichnet. 
Stark vertreten ist Osttirol 
mit zehn Wegen, sieben 
davon im Nationalpark 
Hohe Tauern. Mit drei neuen 
ausgezeichneten Bergwegen 
wartet die Region Paznaun-
Ischgl auf. 

  www.tirol.gv.at/

NEWS
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Der studierte Jurist Dominik Mainusch 
ist mit 25 Jahren der jüngste Bürgermeis-
ter Tirols. Das wichtigste Anliegen ist 
dem auf einem Bauernhof aufgewach-
senen Fügener ein neuer politischer Stil. 
Transparente Entscheidungsprozesse und 
Bürgerbeteiligung sind sein Eroflgsrezept. 

 NAME:   DOMINIK MAINUSCH

 ALTER:   25

 GEMEINDE:  FÜGEN (ZILLERTAL)

 EINWOHNERZAHL: 4029 (1. Jänner 2016)

 BÜRGERMEISTER SEIT: 14. MÄRZ 2016

 PARTEI:   LISTE ZUKUNFT FÜGEN
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Auf die Planung 
kommt es an
Seite 66 

PORTRÄT 
50 Jahre im Dienste 
der Gemeinden
Seite 76



Was hat Sie bewogen, in die Politik zu 
gehen? 
Ich habe mit 17 oder 18 Jahren begonnen, 
mich politisch zu engagieren, und bin in der 
ÖVP groß geworden. Ursprünglich war mei-
ne Intention das soziale Engagement und 
der Wunsch, den Menschen etwas zurück-
zugeben. Mein Beitrag für die Gesellschaft 
soll die politische Aktivität sein. 

Zählen Sie sich mit der Liste Zukunft Fü-
gen zu der konservativen ÖVP-nahen Linie? 
Konservativ ist ein verstaubtes Wort, das ich 
ungerne verwende. Lieber ist mir wertebe-
wusst, oder wertevertraut. Das trifft es eher 
auf den Punkt. 

Im Wahlkampf war Ihr geringes Alter ein 
Thema. Wie sind Sie dem argumentativ 
entgegengetreten? 
Verständlicherweise zögern die Menschen, 
wenn sich ein junger Mensch für solche 
Positionen bewirbt, dem auch das Vertrauen 
zu schenken, aber durch die stark inhaltlich 
orientierten Gespräche mit den Menschen 
ist es mir gelungen, ihr Vertrauen zu gewin-
nen. 

Sie haben einen neuen politischen Stil 
ausgerufen. Ein solcher ist ja auch auf Bun-
desebene derzeit ein großes Thema, um 
der Politikverdrossenheit der Menschen 
entgegenzutreten. Welche Notwendigkeit 
sehen Sie für Veränderungen? 
Wir leben in einer Zeit des politischen 
Umbruchs. Die Menschen werden hellhöri-
ger, kritischer, setzen sich mit den Themen 
inhaltlich mehr auseinander und nehmen 
auch die politisch agierenden Personen 
stärker unter die Lupe.  Ich würde nicht be-
haupten, dass die Menschen politikverdros-
sen sind, sondern politikerverdrossen oder 
mehr noch systemverdrossen. Sie sind nicht 
nur kritischer, sondern auch aktiver was das 

politische Geschehen angeht. Die Konse-
quenz daraus muss sein, dieses Kapital der 
aktiven und denkenden Bürger, die sich 
selbst einbringen wollen, auch anzunehmen 
und in den politischen Entscheidungspro-
zess mit einzubeziehen. 

Ländliche Herkunft, wertebewahrend und 
ÖVP-nahe. Man könnte vermuten, dass Sie 
den Wehrdienst absolviert haben, aber Sie 
haben sich für den Zivildienst entschie-
den? 
Das Bundesheer in der Form wie es jetzt 
besteht, hat für mich einen gewaltig inef-
fizienten Touch. Ich will nicht für etwas 
Zeit opfern,zu dem ich im Wesentlichen 
nichts beitragen kann, außer das System zu 
erhalten. Vor allem, wenn ich eine Alter-
native dazu habe. Ich habe den Zivildienst 
beim Roten Kreuz absolviert, weil ich da mit 
den Menschen arbeiten kann, bei ihnen bin 
und ihnen helfen kann. Das entspricht weit 
mehr dem, was ich mir darunter vorstelle, 
Zeit sinnvoll zu nutzen. 
Auch wenn es die Eckdaten meines Lebens 
vermuten lassen könnten, bin ich nicht 
dieser erzkonservative Mensch, der streng 
nach Prinzipien nur um ihrer selbst willen 
lebt, sondern bin schon auch stark sozial 
eingestellt - sofern man das selbst von ei-
nem behaupten darf. Ich versuche zumin-
dest mein Leben und meine Arbeit danach 
auszurichten, einen positiven Beitrag für die 
Gesellschaft zu leisten..  

Der Mensch hinter 
dem Bürgermeister

ZUHAUSE IST FÜR MICH...
Wohlfühlen

 
WAS BEDEUTET  
FAMILIE FÜR SIE?
Sie ist der Fels in der  
Brandung

 
DER PERFEKTE MANN 
TRÄGT FÜR MICH...
Anzug und Krawatte passen 
nicht immer. Das ist  
situationsbedingt.

 
WOVOR HABEN SIE 
ANGST?
Angst ist in der Politik ein 
ganz schlechter Ratgeber...

 
MEIN LEBENSMOTTO:
Am Mut hängt der Erfolg!

 
BESCHREIBEN SIE SICH 
MIT EINEM WORT
Zielstrebig

 
DIE MENSCHEN SIND 
NICHT POLITIKVER-
DROSSEN, SONDERN 
SYSTEMVERDROSSEN.“

NAHAUFNAHME: DOMINIK MAINUSCH

WERTEBEWAHREND  
MIT NEUEM POLITIK-STIL 

 NAME:   DOMINIK MAINUSCH

 ALTER:   25

 GEMEINDE:  FÜGEN (ZILLERTAL)

 EINWOHNERZAHL: 4029 (1. Jänner 2016)

 BÜRGERMEISTER SEIT: 14. MÄRZ 2016

 PARTEI:   LISTE ZUKUNFT FÜGEN
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In ihren Grußworten betonten sowohl LH Wil-
fried Haslauer als auch Gemeindebund-Prä-
sident Helmut Mödlhammer die Wichtigkeit 

der kommunalen Ebene. Dort, wo Politik noch 
„hautnah“ spürbar ist, wo die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister ihr Ohr bei der Bevöl-
kerung haben, liegt das Fundament unseres 
demokratischen Systems. Gerade auf der Bun-
desebene haben die Menschen besonders genug 
vom Geplänkel zwischen den Parteien und 
der nicht mehr durchschaubaren Komplexität 
unserer Gesetzgebung. „Wenn die gesetzlichen 
Vorschriften nicht mehr nachvollziehbar und 
für die Bürgerinnen und Bürger zunehmend un-
verständlich sind, steht der Rechtsstaat auf dem 
Spiel“, unterstrich Haslauer die Notwendigkeit 
einer tiefgreifenden Verwaltungsreform. Helmut 
Mödlhammer hob ebenso wie der Landeshaupt-
mann die Notwendigkeit hervor, dass Land und 
Gemeinden nicht nur gut zusammenarbeiten, 
sondern auch eine gemeinsame Verantwortung 
tragen. 

In seinem Bericht rekapitulierte der Präsi-
dent des Salzburger Gemeindeverbandes, Bgm. 
Günther Mitterer, die zentralen kommunalpo-
litischen Ereignisse der letzten zwölf Monate. 
So ist es gelungen, eine Neuregelung des Bezü-
gesystems für kommunalpolitische Mandatare 
noch vor dem Sommer 2015 durch den Landtag 
zu bringen. Vor allem für die Vertreter kleinerer 
Gemeinden konnte eine deutliche Verbesserung 

Die Vertrauenskrise zwischen Politik und Menschen sowie ein 5-Punkte-
Programm mit den Erwartungshaltungen der Gemeinden dominierten 
den Salzburger Gemeindetag 2016.

LANDES-GEMEINDETAG

VERTRAUEN DER MENSCHEN 
ZURÜCK GEWINNEN

Das Vertrau-
en der Men-

schen in die 
Politik muss 

von der Gemein-
deebene heraus 
wieder aufge-
baut werden.“

Günther Mitterer, 
Präsident des Salzburger 
Gemeindeverbandes und 

Bürgermeister von  
St. Johann im Pongau

erzielt werden. Im Herbst 2015 war es möglich, 
mehrere wichtige Baustellen abzuschließen: die 
Neuregelung der Gehälter der Kindergartenpäd-
agoginnen gehörte ebenso dazu wie die Entrüm-
pelung des Interessentenbeiträgegesetzes und 
die dienstrechtliche Lösung der Vordienstzeiten-
problematik.

Dann traf Ende August 2015 die Flüchtlings-
welle mit voller Wucht das Land Salzburg. So 
sehr sich Land und Gemeinden bemühten, ihre 
Aufgaben effizient zu erfüllen, das über weite 
Strecken unzureichende Krisenmanagement in 
Wien und Brüssel ließ das Vertrauen der Bevöl-
kerung in die Politik massiv sinken. Dieses Ver-
trauen müssen von der Gemeindeebene heraus 
wieder aufgebaut werden. 

In einem 5-Punkte-Programm formulierte 
Mitterer die Erwartungshaltung der Gemeinden 
an die Salzburger Landesregierung: beginnend 
von der Umsetzung der Verwaltungsreform-
vorschläge des Gemeindeverbandes über ein 
praxistaugliches Kinderbetreuungsgesetz, ein 
Raumplanungsgesetz, mit dem die örtliche 
Selbstverwaltung ausgeweitet wird, bis hin zu 
mehr Kostenwahrheit im Sozialbereich sowie 
Unterstützung der Gemeinden bei der Umstel-
lung des Haushaltswesens (Umsetzung VRV).  

Mehr auf kommunal.at/artikel/politik-muss-das- 
vertrauen-der-menschen-zurueckgewinnen/ FO
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Oberösterreichs Gemeinden geht es, nach-
dem sie mit am schwersten von der Fi-
nanzkrise getroffen wurden, wieder bes-

ser. Trotzdem warnte Gemeindebund-Präsident 
Hans Hingsamer vor Kostenexplosionen – und 
zwar vor allem bei der Mindestsicherung und bei 
der Finanzierung der Krankenanstalten. „Wir 
glauben schon, dass diese enorme Steigerung 
mit der Landesverwaltungsgerichtsbarkeit zu 
tun hat, da durch den Wegfall der Filterwirkung 
,Vorstellungsverfahren‘ die Herausforderung für 
die Gemeinden wesentlich verstärkt wurde.“

Zuletzt bei der Abwicklung der Bundespräsi-
dentenwahl waren viele Gemeindebedienstete 
auch sonntags im Einsatz. Ähnlich ist dies bei 
den Bauhofmitarbeitern in der Vor- und Nach-
bereitung von großen Festen. „Kräfte sinnlos 
einsetzen zu müssen, passt uns aber nicht“, so 
Hans Hingsamer. Gerade die Auflage von Wäh-
lerverzeichnissen oder die Wochenendeinsätze 
bei Volksbegehren springen dem Interessenver-
treter dabei ins Auge. „Umfragen bei unseren 
Mitgliedsgemeinden haben ergeben, dass im 
Sommer des Vorjahres bei einem Volksbegeh-
ren am Samstag im Durchschnitt 2,9 Personen 
(nicht Prozent!) und am Sonntag 3,2 Personen 
pro Gemeinde das Volksbegehren unterschrie-
ben haben. In rund 200 Gemeinden hat an den 
beiden Wochenendtagen niemand unterschrie-
ben. Die Gemeindeämter mussten aber jeweils 

mindestens zwei Stunden offengehalten werden, 
und die dafür erforderlichen Personalkosten 
betrugen 60.000 Euro“, führte Hingsamer aus. 

Vor allem bei der Mindestsicherung muss 
derzeit mit vagen Kostenschätzungen geplant 
werden, da niemand genau weiß, wieviele 
Flüchtlinge Österreich nun wirklich noch auf-
nehmen muss. Derzeit beteiligt sich das Land bei 
der Mindestsicherung für Asylberechtigte in den 
ersten drei Jahren mit 60 Prozent des Aufwands. 
Die Finanzabteilung des Landes Oberösterreich 
hat in Zusammenarbeit mit der Statistik Austria 
nun erstmals eine mögliche Entwicklung der 
Kosten erarbeitet. Nach diesen Kalkulationen 
würden die Kosten der Mindestsicherung für 
Asylberechtigte von derzeit gut zehn Millionen 
Euro jährlich auf nahezu 50 Millionen bis 2019 
steigen.

Für den Finanzausgleich hatte Hingsamer 
gleich ein ganzes Forderungspaket im Talon: 
„Das Schlagwort heißt aufgabenorientierter 
Finanzausgleich. Allein die Verteilung über die 
Ländertöpfe ist ungerecht. Danach erhalten die 
Bundesländer Wien, Salzburg, Tirol und Vorarl-
berg deutlich höhere Zuwendungen als der Rest. 
Hier gilt es anzusetzen.“   

Mehr auf kommunal.at/artikel/warnung-vor- 
kostenexplosion/AL
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 Allein die 
Verteilung 
über die  
Ländertöpfe 
ist ungerecht.“
OÖ-Gemeindebund-Chef 
Hans Hingsamer  
hatte für die  
FAG-Verhandler ein  
ganzes Forderungspaket 
im Talon.

LANDES-GEMEINDETAG

WARUNUNG VOR  
KOSTENEXPLOSION

Beim OÖ-Gemeindetag Ende Mai warnte Gemeindebund-Chef Hans Hingsamer 
vor den Steigerungen im Bereich der Mindestsicherung und forderte erneut  
einen gerechten Finanzausgleich. 

OBERÖSTERREICH
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BEGEGNUNGSZONEN

AUF DIE PLANUNG KOMMT  ES AN

Unter Begegnungszonen werden Stra-
ßen und Plätze verstanden, bei denen 
die Fahrbahn von allen Verkehrsteil-
nehmern genutzt werden kann. Das 
Parken von Kraftfahrzeugen ist nur 

an markierten Stellen zulässig. Seit der 25. StVO-
Novelle (§§ 2 Abs. 1 Z 2a, 53 Abs. 1 Z 9e und f, 76c 
StVO) können Begegnungszonen in Österreich 
eingerichtet und verordnet werden. In der Be-
gegnungszone gilt Tempo 20 bis maximal Tempo 
30 als zulässige Höchstgeschwindigkeit. 

Durch die geringe Fahrgeschwindigkeit wird 
der Verkehr entschleunigt und homogenisiert, 
was dazu führt, dass besonders gefährdete Per-
sonen wie Fußgänger, Radfahrer, ältere Men-
schen und Kinder sicherer unterwegs sind.

Beispiele aus der Schweiz zeigen, dass im 
Fünf-Jahres-Vergleich vor und nach der Ein-
führung der Begegnungszone die Unfälle um 25 
Prozent zurückgegangen sind, die Anzahl der 
Verletzten sogar um 50 Prozent. 

Hauptplätze und Knotenpunkte mit hoher 
Benutzerfrequenz sind besonders geeignet. 
Die Begegnungszone macht insbesondere bei 
Straßen mit hohem flächigen Querungs- und 
Aufenthaltsbedarf (Geschäftsstraße, Zentren, 
Altstadtbereiche) oder auch bei zentralen Plätzen 
wie z. B. Hauptplätze oder Knotenpunkte mit 
hoher Benutzerfrequenz verschiedener Verkehrs-

teilnehmergruppen Sinn. Wesentlich ist eine 
hohe Fußgänger- und Radfahreranzahl, weil eine 
Begegnungszone nur dort funktioniert, wo es 
laufend zu Begenungen zwischen dem motori-
sierten Verkehr und Radfahrern bzw. Fußgängern 
kommt.

Straßen mit geringem Querungsbedüfnis der 
Fußgänger über eine längere Strecke sind als 
Begegnungszone nicht geeignet, da kaum davon 
ausgegangen werden kann, dass die verordne-
te Höchstgeschwindigkeit von Kraftahrzeugen 
eingehalten wird.

Mit der Errichtung einer Begegnungszone kann 
das Ziel vieler Gemeinden, nämlich die Reduk-
tion des Kfz-Verkehrs kaum erfüllt werden. Im 
Gegenteil: Bei unzureichender Planung und bei 
fehlender Berücksichtigung des umliegenden 
Straßennetzes kommt es zu einer Verlagerung des 
Verkehrs.

Die Errichtung einer Begegnungszone stellt 
zum Teil hohe Ansprüche an die Gestaltung des 
Straßenraumes. Nur eine attraktive und passen-
de Gestaltung kann die gewünschten positiven 
Qualitätseigenschaften einer Begegnungszone 
erfüllen und die Sicherheit gewährleisten – häufig 
ist eine Umgestaltung der Straße oder des Platzes 
erforderlich. Das Aufstellen des Verkehrszeichens 
„Begegnungsstraße“ allein reicht jedenfalls nicht.

Zu den Zielen einer Begegnungszone gehört je-
denfalls das flächenhafte Queren durch Fußgän-

Was Gemeinden bei der Entscheidung über das Errichten 
und Gestalten von Begegnungszonen wissen sollten.

Beispiele aus 
der Schweiz  
zeigen, dass die 
Unfälle um 25  
Prozent zurück- 
gegangen sind, 
die Anzahl der 
Verletzten sogar 
um 50 Prozent.“

ORTSKERN
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BEGEGNUNGSZONEN

AUF DIE PLANUNG KOMMT  ES AN
Zu den Zielen 
einer Begegnungs-
zone gehört je-
denfalls das flä-
chenhafte Queren 
durch Fußgänger 
und die Barrie-
rewirkung des Kfz 
Verkehrs zu verrin-
gern.

ger und die Barrierewirkung des Kfz-Verkehrs zu 
verringern. Daraus ergibt sich eine Minimierung 
von herkömmlichen Fahrbahnbegrenzungen wie 
etwa Gehsteige.

Schutzwege und Ampeln sind in einer Begeg-
nungszone zwar nicht verboten, allerdings wider-
spricht ein Schutzweg der Idee des flächenhaften 
Querens, da im 25-Meter-Umkreis des Schutz-
weges eine Benützungspflicht desselben besteht.  

Gestalterisch lässt die Begegnungszone viele 
Möglichkeiten zur Attraktivierung einer Gemein-
de zu (unterschiedliche Bodenbeläge, Möblie-
rung des Straßenraumes). Diese sollten jedoch 
gemeinsam mit Verkehrsexperten geplant sein, 
damit eine „selbsterklärende Gestaltung“ des 
Straßenraumes unterstützt wird und geschwin-
digkeitsdämpfende Element richtig eingesetzt 
werden. 

Da Begegnungszonen gerade in Straßen mit 
unterschiedlichen Nutzungsansprüchen errichtet 
werden, ist es empfehlenswert, alle beteiligten 
Gruppen in den Planungsprozess einzubinden. 
Dadurch können die Anforderungen der Nutzer 
besser berücksichtigt, allfällige Konflikte verhin-
dert und die Akzeptanz der neuen Zone verbes-
sert werden.  

www.kfv.at

Mit einem mehr als deutli-
chen Ergebnis endete das 
Referendum zur Zukunft 
des Flughafens in Bozen. Bei 
der beratenden Volksbefra-
gung am 12. Juni 2016 haben 
sich 70 Prozent der Wähler 
gegen eine weitere öffentliche 
Finanzierung des Flughafens 
ausgesprochen. Lediglich 
30 Prozent stimmten für das 
Flughafengesetz der Südtiro-
ler Landesregierung.
Insgesamt wurde das Flugha-
fenkonzept durch das ganze 
Land abgelehnt. Überragend 
war das Nein in den Bezirken 
Überetsch und Unterland, wo 
80 Prozent der Wähler gegen 
den Flughafen stimmten. 
Aber auch in allen anderen 
Bezirken lagen die Gegner des 
Flughafens weit voran.
Im Vorfeld des Referendums 
hatten sowohl Befürworter 
als auch Gegner des Flug-
hafens für ihre Positionen 
geworben. Am Ende scheinen 
die Argumente der Gegner die 
Menschen überzeugt zu ha-
ben. Nach 20 Jahren Pleiten, 
Pech und Pannen konnten 
viele einem weiteren Neustart 
wenig abgewinnen. Außer-
dem konnten viele Menschen 

nicht nachvollziehen, wieso 
Geld in einen lahmen Flugha-
fen investiert werden sollte, 
während auf der anderen 
Seite Betten und Dienste in 
Krankenhäusern abgebaut 
werden. Die Anrainer des 
Flughafens fürchteten zudem 
eine Beeinträchtigung ihrer 
Gesundheit und Lebensqua-
lität.
Landeshauptmann Dr. Arno 
Kompatscher erklärte auf 
einer Pressekonferenz, es sei 
richtig gewesen, die Volks-
befragung abzuhalten. Die 
Menschen wollten mitbe-
stimmen, dies zeige die hohe 
Wahlbeteiligung. Das Er-
gebnis sei eindeutig und ein 
klarer Auftrag an die Politik. 
Das Land werde sich aus dem 
Flughafen zurückziehen. Es 
werde weder eine öffentliche 
Führung noch einen öffent-
lich finanzierten Ausbau des 
Flughafens geben. Persönlich 
habe er für das Gesetz gewor-
ben, weil er es für die bessere 
Variante gehalten habe.  

Volksabstimmung: Keine weitere öffentliche Finanzierung des 
Flughafens Bozen.

Südtirol sagt  
Nein zum Flughafen

Südtiroler Gemeindenverband  
 presse@gvcc.net
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S eit damals besteht das von der Caritas 
geführte Haus „Sarah“, in dem jetzt vor 
allem unbegleitete Jugendliche leben. 
Familien wohnen derzeit im Pfarrhof 
und einem von einer engagierten Bürge-

rin gemieteten Privathaus.
Motor der engagierten Flüchtlingspolitik ist 
Bürgermeister Dieter Posch. „Ich verliere lieber 
ein paar Wählerstimmen als mein Gesicht“, hat 
er einmal in einem Interview gesagt. Seither 
wird er landauf landab zu Veranstaltungen ein-
geladen, um über seine Ansichten von Flücht-
lingspolitik zu sprechen. „Dabei gibt es viele 
Menschen in Österreich, die sich viel mehr en-
gagieren. Ich sorge nur dafür, dass die Stimmung 
in meiner Gemeinde gut bleibt“, meint Posch.
Als er den erwähnten Satz sagte, war österreich-
weit die Einstellung der Bevölkerung gegenüber 
Flüchtlingen noch besser. „Wenn ich damals von 
Gemeinden zu Bürgerversammlungen einge-
laden worden bin, habe ich immer empfohlen 
Mut zu machen. Seither ist die Stimmung aber 
bekanntlich deutlich schlechter geworden und 
mein Appell lautet jetzt ,Angst nehmen!‘.“
Stimmen hat der streitbare SPÖ-Bürgermeister, 
der sich nicht scheut, die Flüchtlingspolitik von 
Bundes- und Landesregierung heftig zu kriti-
sieren, bisher keine verloren – es haben seither 
allerdings auch noch keine Gemeinderatswahlen 

stattgefunden. Aber bei den Landtagswahlen ge-
wann die Neudörfler SPÖ dazu, während sie auf 
Landesebene Stimmen verlor. Posch vermutet, 
dass die Stimmung mittlerweile etwas weni-
ger positiv ist. Dass jemand gesagt hätte „Jetzt 
reicht’s mit den Flüchtlingen“ sei aber noch nie 
passiert. Was sagt nun Posch, wenn er gefragt 
wird, wie eine Gemeinde Flüchtlinge integrieren 
kann? „Wichtig ist der Respekt voreinander und 
gegenseitige Wertschätzung, unabhängig von 
Hautfarbe, Reiligionsbekenntnis  oder Her-
kunft“, so sein Credo.
Im Zuge einer internationalen Konferenz über 
das Flüchtlingsthema, die in Wien stattfand, 
wurde auch der amerikanische Fernsehsender 
CNN auf Neudörfl aufmerksam und brachte 
einen Beitrag. Gezeigt wurden etwa ein Bos-
nienflüchtling, der vor 22 Jahren Aufnahme in 
der Gemeinde fand und heute als Badewärter 
arbeitet, sowie eine afghanische Familie, die 
erleichtert ist, nach langer Flucht eine neue Hei-
mat gefunden zu haben. Tenor des Beitrags: Wer 
Migranten nicht als Bürde betrachtet, eröffnet 
ihnen und der Gemeinde neue Möglichkeiten.  

In Neudörfl hat man bereits ein 
Vierteljahrhundert Erfahrung mit 
der Unterbringung von Flüchtlin-
gen. Bereits während der Kriege 
in Jugoslawien waren viele in der 
burgenländischen Gemeinde  
untergebracht. 

NEUDÖRFL HAT ES MIT ENGAGIERTER FLÜCHTLINGSPOLITIK ZU EINEM CNN-BEITRAG GEBRACHT

„WICHTIG IST DER  
RESPEKT VOREINANDER“

Ich sorge nur 
dafür, dass die  
Stimmung in 
der Gemeinde 
gut bleibt.“
Dieter Posch,  
Bürgermeister von  
Neudörfl an der Leitha

Bürgermeister Dieter Posch (hinten re.) mit Landesrätin Astrid Eisenkopf, Lan-
desschulratspräsident Heinz-Josef Zitz und Kinder- und Jugendanwalt Christian 
Reumann bei der Übergabe von gesammelten Schulbüchern an Asylwerber.

                                                           INTEGRATION IN ÖSTERREICHS GEMEINDEN
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Mit den Kunststoff eisbahnen vom Technologieführer GREENICE macht Eislaufen noch mehr Spaß! 

 

KOMMUNAL-Kompetenz heißt:
In Ihrer Gemeinde läuft immer alles glatt.

• Beste Gleitfähigkeit
• 10 Jahre Garantie
• Top Finanzierungsmöglichkeiten
• Exklusiv bei Kommunalbedarf erhältlich

Machen Sie
Machen Sie
Machen Sie

dendenden

Praxistest!
Praxistest!
Praxistest!

Termin vereinbaren unter

Termin vereinbaren unter

Termin vereinbaren unter

dietmar.treiber@kommunal.at

dietmar.treiber@kommunal.at

dietmar.treiber@kommunal.at

dietmar.treiber@kommunal.at

dietmar.treiber@kommunal.at

dietmar.treiber@kommunal.at

dietmar.treiber@kommunal.at

dietmar.treiber@kommunal.at

dietmar.treiber@kommunal.at

oder tel.
oder tel.
oder tel.

0664 887 193 25

0664 887 193 25

0664 887 193 25

0664 887 193 25

0664 887 193 25

0664 887 193 25

www.kommunalbedarf.at

Wo KOMMUNAL-Kompetenz zu Hause ist.



TEXT / Carina Rumpold

Obwohl kein Zug ins Südburgenland 
fährt, ist man mit dem Bus von Wien 
aus in eineinhalb bis zwei Stunden 
„unten“. Das Vorurteil vom infra-
strukturell schlecht angebundenen 

Südburgenland bestätigt sich aber wieder, wenn 
man von der Bezirkshauptstadt in die Grenzre-
gion möchte. 42 Minuten mit dem Bus, mit dem 
Auto bräuchte man nur 20 Minuten. Treffpunkt 
ist am Oberwarter Hauptplatz. Ein grünes Hemd 
kündigte Vizebürgermeister Herbert Weber als 
Erkennungszeichen per SMS an.

Wer von Oberwart startet, ahnt nicht, welch 
landschaftliche Pracht sich hinter dem kleinen 
Waldstück nach Großpetersdorf auftut. Weichen 
die Bäume bei der Autofahrt in die 1127 Ein-
wohner große Gemeinde zurück, wird der Blick 
auf eine schier unendliche Weite umringt von 
Weinreben frei. Das ist also jene Gemeinde, die 
mit dem Audit familienfreundlichegemeinde fast 
Unmögliches geschafft hat, nämlich die Abwan-
derung zu stoppen und Jungfamilien anzusiedeln.

Auf der Straße entlang des Eisenbergs fahren 
wir am barrierefrei zugänglichen Panoramasteg 
„Weinblick“ vorbei - eine der ersten Maßnah-
men. Er gibt den Blick über die Gemeinde, aber 
auch bis nach Ungarn auf die Großstadt Szom-
bathely (fast 80.000 Einwohner) frei. Bis 1920 
gehörten die fünf Ortsteile Deutsch Schützen, 
Eisenberg an der Pinka, Höll, St. Kathrein und 
Edlitz noch zu Ungarn. Damals hatte die Ge-
meinde mehr als 2000 Einwohner. Erst nach 

Ende des Ersten Weltkriegs und der Zuteilung 
zu Österreich setzte die Abwanderung ein. 
Heute gibt es im Ort nur mehr wenige Betriebe. 
Der Weinbau dominiert. „Würden wir noch zu 
Ungarn gehören, läge die Gemeinde nahe der 
Großstadt“, meint Weber, der im Zivilberuf Leh-
rer und Winzer ist, nachdenklich. 

Über die Straße, die von liebevoll restaurier-
ten Weinkellern gesäumt wird, geht es entlang 
der Grenze in den Hauptort Deutsch Schützen. 
Die ersten Siedler – Bogenschützen – haben zum 
Namen der Gemeinde beigetragen. Hier befinden 
sich Gemeindeamt, Kindergarten und Volks-
schule. Am Kindergarten, der einer der ältesten 
im ganzen Burgenland ist, wird deutlich, dass in 
Deutsch Schützen Familienfreundlichkeit schon 
seit 1895 eine große Rolle spielt. 

Das Gemeindeamt wirkt einladend. Das Bür-
germeisterbüro lässt nicht auf bürgermeisterli-
che Großmannssucht schließen: Ein einfacher 
Schreibtisch – gut gefüllt mit Arbeit - und eine 
Besprechungsecke mit Ledercouch, Sesseln und 
Tisch, die wahrscheinlich schon vom ersten 
Bürgermeister genutzt wurden. Ortschef Franz 
Wachter und sein Vize Herbert Weber teilen sich 
die Arbeit in der Gemeinde gut auf. „Ehrlich 
gesagt, ich hätte mir so ein großes Projekt nicht 
angetan. Aber Herbert als Projektleiter macht 
das sehr gewissenhaft“, gibt Wachter schmun-
zelnd zu. Weber fügt an: „Es hängt schon viel 
Arbeit dran. Die Schwierigkeit ist, das ehren-
amtliche Engagement über so lange Zeit aufrecht 

Deutsch Schützen-Eisenberg ist seit 2008 beim Audit familienfreundlichegemeinde 
und schaffte den Übergang von der Abwanderungs- zur Zuwanderungsgemeinde.

FAMILIENFREUNDLICHKEIT

„MAN MUSS  IMMER   
AM BALL BLEIBEN“

REPORTAGE

Die Schwie-
rigkeit ist, das 
ehrenamtliche 
Engagement so 
lange aufrecht 
zu erhalten.“
Herbert Weber,  
Vizebürgermeister von 
Deutsch Schützen  - 
Eisenberg
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zu erhalten. Aber wir haben sogar das ohne Hilfe 
von außen geschafft.“ 

Die Vereinsobleute sowie Vertreter der unter-
schiedlichen Altersstufen und Parteien bildeten 
2008 das erste Projektteam. Ein Katalog mit 23 
Maßnahmen entstand daraus. Mit dem Familien-
wegweiser, günstigen Startwohnungen, Ansied-
lungsförderung, erweiterten Öffnungszeiten und 
der flexiblen Feriengestaltung im Kindergarten, 
einem Schulstartpaket für Familien mit vielen 
Kindern, besserer Busanbindung an den Bezirks-
vorort, einem Willkommenspaket und einem 
Kennenlerntreffen gingen die Projektmitglieder 
den Kampf gegen die Abwanderung offensiv an. 

Aus manchen Maßnahmen ergaben sich auch 
weitere. Günstige Startwohnungen für jun-
ge Leute entstanden, aber auch barrierefreie 
Wohnungen für ältere Bürger. In der Nähe des 
Gemeindearztes stehen nun drei eingeschossige 
Bauten für betreubares Wohnen, in denen im 
ersten Stock Familien wohnen und unten ältere 
Personen. „Hier soll die Nachbarschaftshilfe ge-
fördert werden“, erklärt Weber. Nachbarschafts-
hilfe wird auch im Sozialverein „Leben im Dorf“ 
von den 200 Mitgliedern gelebt. Mit fünf Euro 
Beitrag für Senioren und 15 Euro für Familien ist 
man dabei. Hier kann man Krücken leihen oder 
um zehn Euro auch ein Krankenbett. Im Vorder-
grund steht aber die gegenseitige Hilfe. „Manche 
haben eine Scheu, mit den Sozialbehörden in 
Kontakt zu treten. Dabei helfen wir“, so Weber. 
Bereits im ersten Auditprozess gewollt, aber nun 
umgesetzt wurde die Anstellung einer Sozialar-
beiterin, die sich um kleinere Dinge wie Besuche 
oder Medikamentenkäufe kümmert.

Beim Re-Audit, das gerade in Vorbereitung 
ist, bleibt das Ziel dasselbe, aber die Maß-
nahmen werden an die Bedürfnisse angepasst. 
„Am Anfang dieser Workshops werden immer 
infrastrukturelle Maßnahmen genannt. Erst 
wenn man sich von dem etwas löst, kommen 
Gedanken und Ideen, die nicht unbedingt mit 
Geld zu tun haben. So wünschten sich bei dieser 
Runde viele Schwimmkurse oder Kulturfahrten. 
Dabei geht es nur darum, einen zu finden, der 
das organisiert“, betont Weber. 

Eine große Maßnahme, die viel Geld kostet, 
blieb aber trotzdem über. Bei der Umfrage, die 
den Workshops vorangegangen ist, wünschten 
sich die Bürger Breitbandinternet. Gleichzeitig 
ist das auch die am schwierigsten umzusetzende 
Maßnahme, wie Bürgermeister Wachter erzählt: 

„Vor allem in den Ortsteilen St. Kathrein und 
Edlitz braucht man das Internet gar nicht erst 
aufdrehen, weil es so langsam ist. Wir haben 
schon Gespräche mit A1 geführt. Die Verkabelung 
zahlt sich dort nicht aus, aber wir haben Verbes-
serungen erreicht.“ Wie wichtig diese Maßnahme 
vor allem im Hinblick auf das Ziel, Zuwanderung 
weiter zu fördern, wäre, ist beiden bewusst: „Egal, 
ob für die Arbeit oder das Studium, Internet ist 
dafür unbedingt notwendig. Man könnte so viele 
Dinge auch von zu Hause erledigen.“

In den letzten Jahren wurde das Südburgen-
land auch für Tages- oder Wochenpendler nach 
Wien attraktiv. Mit der guten Busverbindung ist 
der lange Weg keine große Hürde mehr. Auch 
die Lücke zwischen Oberwart bzw. Großpeters-
dorf und Deutsch Schützen-Eisenberg wurde für 
Wochenpendler geschlossen: „Mit dem Ökotrip 
gibt es jetzt die Initiative, dass die Pendler jeden 
Montag nach Oberwart oder Großpetersdorf 
gebracht und am Freitag wieder geholt werden. 
In der Gemeinde bringt das Tourismustaxi seit 
neustem auch Einheimische von Ort zu Ort.“ 

Auf dem Platz vor seinem Haus sitzend hält 
Weber ein Glas selbst gekelterten Rotweins in der 
Hand und schaut sich um: „Es ist schon eine un-
glaubliche Lebensqualität hier. Dass das wieder 
mehr Menschen zu schätzen wissen, zeigt sich 
auch an der Nachfrage an Bauplätzen. Wir haben 
viel erreicht, aber wir dürfen nicht aufhören. Der 
Prozess muss immer wieder erneuert werden. Bei 
Familienfreundlichkeit gibt es kein Endstadium, 
sondern man muss immer am Ball bleiben.“  

Vizebürgermeis-
ter Herbert Weber 
managt das Audit 
familienfreundliche-
gemeinde seit 2008. 
Sein Credo: „Nicht 
jede Maßnahme muss 
Unmengen an Geld 
kosten, damit sich was 
tut.“ Diesem Credo 
folgend wurden Maß-
nahmen wie ein Fa-
milienwegweiser oder 
flexiblere Öffnungszei-
ten im Kindergarten 
umgesetzt.

MAG. CARINA RUMPOLD 
IST REDAKTEURIN BEIM 
ÖSTERREICHISCHEN  
GEMEINDEBUND

 carina.rumpold @ 
 gemeindebund.gv.at

REPORTAGE
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BURGENLAND KÄRNTEN

32 ehrenamtliche Funk-
tionäre und Funktionä-
rinnen aus burgenländi-
schen Vereinen haben den 
österreichweit einzigartigen 
Lehrgang „Zertifizierter 
Vereinsfunktionär“ be-
sucht. 18 davon haben die 
Prüfung zur Erlangung des 
Zertifikats abgelegt und sind 
nun die ersten zertifizierten 
Vereinsfunktionäre des Bur-

genlandes. In dem Lehrgang 
wurden die Themen „Ver-
einsleben“, „Vereinsrecht“, 
die komplexe Rechtslage 
beim Steuer- und Gewer-
berecht oder die seit Anfang 
des Jahres geltende Regis-
trierkassenpflicht ausführ-
lich vermittelt und beleuch-
tet. Im September starten 
die die nächsten Kurse.

Zertifizierte 
Vereinsfunktionäre

Frauen Lust auf  
Politik machen
18 Teilnehmerinnen absol-
vierten den elften Politi-
kerinnenlehrgang. Ziel des 
Lehrgangs ist, Frauen Lust 
auf Politik zu machen.
Durch den Lehrgang erhal-
ten zukünftige oder bereits 
aktive Kommunalpolitike-
rinnen ein umfangreiches 
Rüstzeug für die Politik – 
von Vorträgen zur Allge-
meinen Gemeindeordnung 
über Rhetorikkurse bis hin 
zu Projektmanagement und 
EU-Förderungen. In den 
Abendeinheiten bekom-
men die Teilnehmerinnen 
Einblicke in den politischen 
Werdegang von erfahrenen 

Politikerinnen, können Ab-
solventinnen des Lehrgangs 
in ihr Netzwerk aufnehmen 
oder auch erste Kontakte 
mit Journalistinnen und 
Journalisten knüpfen. Zehn 
Teilnehmerinnen des aktu-
ellen Lehrgangs sind bereits 
aktiv als Gemeinderätinnen 
beziehungsweise Ersatz-
gemeinderätinnen in der 
Politik tätig. 
Die Inhalte des Lehrgangs 
werden auf Basis der Feed-
backs und Evaluierungen 
der Teilnehmerinnen und 
Vortragenden laufend an die 
Bedürfnisse angepasst. 
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Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner und Frauenbe-
auftragte Michaela Slamanig mit Absolventinnen des Lehrgangs.

Landeshauptmann Niessl mit den ersten Absolventinnen und 
Absolventen des Lehrgangs „Zertifizierter Vereinsfunktionär“ des 
Burgenlandes und den Vortragenden.

Gelbe Helme für die 
Feuerwehren

Für die freiwilligen Feu-
erwehren sind die Regeln 
für das einheitliche Auftre-
ten gelockert worden. Seit 
heuer gibt es nicht nur die 
weiß-grünlichen Helme, 
sondern auch leuchtend 
gelbe, wie sie schon in vie-

len anderen Bundesländern 
zu sehen sind, schreibt ORF 
online. 
In anderen Bundesländern 
gaben die Feuerwehrver-
bände auch für die Einsatz-
bekleidungen andere Far-
ben frei. In Kärnten bleibt 
alles wie bisher, nämlich 
dunkelblau, heißt es.

Feuerwehren  
funken digital

Der Ausbau der Infrastruk-
tur für das Digitalfunk-
netz BOS-Austria wird im 
Burgenland planmäßig noch 
2016 abgeschlossen. Ab 
2017 werden die burgen-
ländischen Feuerwehren 
nur mehr digital funken. 
Jede Feuerwehr erhält als 
Basisausstattung jeweils ein 
Hand- und ein Mobilfunk-
gerät. 
Insgesamt werden bur-
genlandweit 1900 Stück 

Hand- und Mobilfunkgeräte 
angeschafft. Die Funkge-
räte werden derzeit an die 
Feuerwehren ausgeliefert. 
„Die Umstellung auf Digi-
talfunk ist ein Meilenstein 
für die burgenländischen 
Feuerwehren. Dass sich die 
Politik zu diesem Schritt 
entschlossen hat, eine 
Basisausstattung mit einem 
Mobil- und Handfunkgerät 
jeder Feuerwehr im Bur-
genland bereitzustellen, 
macht mich sehr glück-
lich“, so Landesfeuerwehr-
kommandant Alois Kögl.
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NIEDERÖSTERREICH OBERÖSTERREICH

Offene Stellen für junge Ärztinnen und Ärzte gibt es in mehreren 
Bezirken Niederösterreichs.

Einmal im Quartal finden 
die Vorstellungstermine 
der Bewerber für Kas-
senplanstellen statt. Mitte 
Juni war es wieder soweit, 
und der Termin war für die 
Vertreter der niederösterrei-
chischen Ärztekammer und 
der Gebietskrankenkasse 
sehr kurz. Nur für zwei der 
elf ausgeschriebenen Kas-
senvertragsstellen für Allge-
meinmedizin und für zwei 
der sieben ausgeschriebe-
nen Facharztstellen waren 
Bewerbungen eingegangen. 

Für 14 Kassenverträge gab 
es nicht einen einzigen 
Interessenten. 
Die offenen Kassenstellen 
betreffen die Bezirke Neun-
kirchen, Tulln, Korneuburg, 
Waidhofen/Thaya, Bruck/
Leitha, Mistelbach, Scheibbs 
und Krems.
Unter den Fachärzten sind 
derzeit Kassenstellen für 
Kinder- und Jugendheil-
kunde sowie für Psychiatrie 
am schwierigsten nachzu-
besetzen. 
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Zu wenig Bewerber für  
Kassenarztstellen

Förderrichtlinien 
zur Ferienbetreuung

Die Landesregierung hat 
neue Richtlinien zur För-
derung der Ferienbetreuung 
in Gemeinden beschlossen. 
Künftig können noch ein-
facher geförderte Betreu-
ungsangebote in den Ferien 
entstehen. Die Förderungen 
sollen flexibler sein und die 
Förderabwicklung daher 
effizienter werden.

Die Höhe der Förderung 
beträgt maximal 250 Euro 
pro Gruppe und Woche, bei 
integrativem Betreuungs-
angebot, wenn sonderpä-
dagogischer Förderbedarf 
besteht, maximal 400 
Euro. Voraussetzung für die 
Beantragung der Förderung 
sind junge Teilnehmende 
zwischen 2 ½ und 15 Jahren. 
Die Größe der Betreuungs-
gruppe darf zwischen fünf 
und 25 Kindern betragen.

Gemeinsames Wandern von Einheimischen und Asylwerbern in 
Gutau.

Ideen für ein  
gutes Zusammenleben 
Der Brandanschlag auf ein 
noch unbewohntes Asyl-
heim in Altenfelden hat 
große Bestürzung ausgelöst. 
Als Reaktion darauf präsen-
tierte nun Landesrat Rudi 
Anschober 36 Beispiele von 
Gemeinden, die sich im 
Rahmen der Initiative „Viel 
Projekt für wenig Geld“ um 
das Zusammenleben mit 
Flüchtlingen angenommen 
haben. 
Die Initiative zeigt einfa-
che Möglichkeiten für ein 
gutes Zusammenleben und 
Zusammenwachsen mit den 

neuen Mitbürgern in der 
Gemeinde auf. Ideen, die 
einfach in der Gemeinde 
umsetzbar sind und wenig 
Geld erfordern.
Die Palette reicht von 
Repair-Cafés, bei denen 
Asylwerber ihr Können an-
bieten, über interkulturelles 
Kochen oder Garteln bis hin 
zum gemeinsamen Feiern 
von traditionellen Festen. 
Spezielle Frauen-Angebote 
oder das Aufarbeiten von 
Fluchtgeschichten sind 
ebenso dabei wie ein 
Barfuß-Fußballturnier.

Großes Interesse an 
Gratis-Geodaten

Aufgrund der Open-Data- 
Strategie des Landes 
Oberösterreich werden seit 
einem halben Jahr Leistun-
gen der Abteilung Geoin-
formation und Liegenschaft 
(GeoL) kostenfrei an die 
Bürgerinnen und Bürger 
und insbesondere die Wirt-
schaft weitergegeben. Das 

Interesse ist groß.
Die Fernerkundungsexper-
ten der GeoL erstellen seit 
vielen Jahren hochwertige 
Geodaten, in erster Linie 
Orthofotos und Höhenmo-
delle, die vom geografi-
schen Informationsdienst 
DORIS für die gesamte Lan-
desverwaltung, aber auch 
genauso für die Wirtschaft 
bereitgestellt werden. 
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SALZBURG STEIERMARK
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 freiwilligenzentrum- 
salzburg.at 

Eine neue Homepage 
informiert Interessierte 
über Wissenswertes zur 
Freiwilligentätigkeit. Zudem 
intensivieren Land Salzburg 
und vier Hilfsorganisationen 
die Zusammenarbeit bei der 
Freiwilligenarbeit.
Auf freiwilligenzentrum-
salzburg.at finden freiwillig 
Engagierte kompakt alle 
wichtigen Termine, Veran-
staltungstipps, Bildungsan-

gebote und weiterführende 
Links. Auch auf die Freiwil-
ligenbörse von „Salzburg 
hilft“ kann zugegriffen wer-
den. Dort erhalten Helferin-
nen und Helfer mit wenigen 
Klicks genaue Angebote 
für ihren ehrenamtlichen 
Einsatz.

Unterstützung  
für Freiwillige 

Christian Dengg (Samariterbund), Landesrat Heinrich Schellhorn, 
Hermann Hagleitner (Hilfswerk), Landesrätin Martina Berthold, 
Johannes Dines (Caritas), Josef Scharinger (Diakoniewerk)

Größte Ultra-Filtrations-
anlage eröffnet 
In Weiz war es aufgrund 
der steigenden Anforderun-
gen an die Wasserqualität 
bei gleichzeitiger Erhöhung 
der Wasserabnahme nötig, 
die alte Aufbereitungsan-
lage (Desinfektion mittels 
Ozon mit anschließenden 
Sandfiltern) durch ein neues 
System zu ersetzen. Nach 
langer Suche und einem 
achtmonatigem Modellver-
such fiel die Entscheidung 
auf eine „Ultrafiltrations-
anlage“, die nun eröffnet 
wurde.

Bei der neuen Anlage han-
delt es sich um eine um-
weltfreundliche Form der 
Trinkwasseraufbereitung, 
bei der feinste Stoffe bis zu 
Bakteriengröße mittels einer 
Membran aus dem Wasser 
der Weizer Baumühlquelle 
gefiltert werden. 
Die Anlage ist für eine Was-
sermenge von 105 Liter pro 
Sekunde konzipiert und da-
mit die größte in Österreich 
im Bereich der Trinkwas-
serversorgung. 

Vizebürgermeister Ingo Reisinger (Weiz), Bürgermeister Christoph 
Stark (Gleisdorf), Walter Ederer (Wasserwerk Weiz), Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Michael Schickhofer, Bürgermeister Erwin 
Eggenreich, Vizebürgermeister Franz Rosenberger und die Stadträ-
te Iris Thosold und Franz Frieß (alle Weiz)

Regionale Bevölke-
rungsprognose 

Die steirische Landessta-
tistik hat die letztes Jahr 
erschienene bundeswei-
te Bezirksprognose der 
Raumordnungskonferenz 
nun auf die durch die 
Gemeindestrukturreform 
entstandenen Bezirke und 
Gemeinden herunterge-

brochen. Demnach zeigt 
die Prognose, dass für die 
Landeshauptstadt Graz und 
das Umland ein starkes 
Bevölkerungswachstum vo-
rausgesagt wird. Hingegen 
müssen die obersteirischen 
Bezirke und die struktur-
schwachen Peripheriege-
biete mit deutlichen Rück-
gängen rechnen, besonders 
im Erwerbsalter.

Raumplanung im 
Dialog

Die Initiative Pinzgauer 
Architekten lud zu einer 
Diskussion über das Thema 
„Raumordnung – Boden-
politik - Ortskernbelebung 
und Verantwortung der 
Architektur“ in die HTL der 
Stadtgemeinde Saalfelden. 
Der frühere Bürgermeister 
Michael Pelzer stellte vor, 
wie die bayerische Gemein-
de Weyarn an das Thema 
Bodenpolitik herangeht. 

Dort wird Bauland erst 
ausgewiesen, wenn sich die 
Grundstücke im Eigentum 
der Gemeinde befinden. Die 
Gemeinde weist Flächen 
aus, wenn der Eigentümer 
zwei Drittel der Bruttofläche 
an die Gemeinde zum dop-
pelten landwirtschaftlichen 
Grundstückspreis verkauft, 
das restliche Drittel darf der 
Grundstückseigentümer 
frei verkaufen. Damit wird 
sichergestellt, dass keine 
Spekulation auf Grund und 
Boden erfolgt. 
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TIROL VORARLBERG
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 buntundartenreich.at

Landesrat Johannes Tratter, Johann Geisler, der 33 Jahre als Bürger-
meister in der Gemeinde Wattenberg tätig war, Norbert Jordan, der 
nach 39 Jahren sein Amt als Bürgermeister in Sellrain niedergelegt 
hat, Landeshauptmann Günther Platter und der Präsident des 
Tiroler Gemeindeverbandes, Ernst Schöpf.

Die Landesregierung und 
der Tiroler Gemeinde-
verband luden ehemalige 
Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister in den Gro-
ßen Festsaal der Tourismus-
schule Villa Blanka. Landes-
hauptmann Günther Platter 

und der Präsident des 
Tiroler Gemeindeverbandes, 
Ernst Schöpf, sprachen den 
Altbürgermeistern Dank 
und Anerkennung für ihren 
Einsatz aus und überreich-
ten ihnen Urkunden.

Ehrung für frühere  
Bürgermeister

Familien-Infos für 
Gemeinderäte

Eine Informationskampa-
gne in den Tiroler Bezir-
ken soll neu- und wieder 
gewählte Gemeinderätinnen 

und -räte über die Leistun-
gen des Landes im Bereich 
Jugend und Familie infor-
mieren. Bürgermeister Kurt Fischer (Lustenau), Umweltgemeinderätin 

Christine Bösch-Vetter, Gemeindevorsteher Hansjörg Bühel 
(Balzers/Liechtenstein) und Landesrat Johannes Rauch

Mehr „Begleitgrün“  
für Gemeindestraßen
Blütenbesuchende Insek-
ten wie Hummeln, Bienen 
und Schmetterlinge haben 
eine zentrale Funktion in 
unserem Ökosystem. 18 
Vorarlberger und sechs 
Liechtensteiner Gemein-
den haben nun das Projekt 
„natürlich bunt & arten-
reich“ ins Leben gerufen, 
das zu mehr naturnahen 
Blühflächen im Siedlungs-
raum führen soll. „Gemein-
den, die Blumenwiesen auf 
ihren Gemeindeflächen und 

blühenden Straßenrändern 
eine Chance geben, sind 
Vorbild für Privatpersonen 
und Unternehmen“, sagt 
Landesrat Johannes Rauch. 
Heimische Wildpflanzen 
sind widerstandsfähiger als 
Zierpflanzen und samen 
sich jedes Jahr wieder von 
selbst aus. „Das erspart den 
Gemeinden viel Geld“, sagt 
der Bürgermeister von Lus-
tenau, Kurt Fischer.

Landesrätin Beate Palfrader mit Gemeindemandatarinnen und 
-mandataren aus den Bezirken Imst und Landeck.

INFOS  juff.jugend@ 
Tirol.gv.at 

Kinder und Jugend-
arbeit koordinieren

„Vorarlberg lässt kein Kind 
zurück.“ Unter diesem 
Leitsatz steht ein Modell-
vorhaben, das von Dornbirn 
und Rankweil gemeinsam 
mit dem Land Vorarlberg 
lanciert wird. Ziel ist, die 
Angebote in den Bereichen 
Gesundheit, Bildung, Kin-
der- und Jugendhilfe sowie 
Soziales optimal miteinan-

der zu verknüpfen, um Kin-
der und Jugendliche sowie 
Familien besser zu unter-
stützen – lückenlos von der 
Schwangerschaft bis zum 
Eintritt ins Berufsleben.
Angelehnt ist das Modell-
vorhaben an einen im deut-
schen Bundesland Nord-
rhein-Westfalen (NRW) 
seit 2012 laufenden Modell-
versuch, der aufgrund des 
großen Erfolgs nun flächig 
ausgerollt werden soll. 
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1966 trat Hans Gargitter im Alter von 15 Jahren in den Dienst der Gemeinde Kremsmüns-
ter. 50 Jahre später ist der Direktor des Oberösterreichischen Gemeindebundes immer 
noch im Dienst der Gemeinden und denkt mit leiser Vorfreude an den Ruhestand. 

TEXT / Hans Braun

1966 war ein ereignisreiches Jahr. 
Der Vietnamkrieg näherte 
sich seinem Höhepunkt, 

mehr als 200.000 US-Soldaten kämpften in dem 
Land, Leonid Breschnew wurde Generalsekretär 
der KPdSU und sollte nach Stalin am längsten an 
der Macht bleiben, Frankreich führt die ersten 
Atomwaffentests auf dem Mururoa-Atoll durch 
– erst 1996 fand der letzte dieser verheerenden 
Tests statt, der Schweizer Kanton Zürich stimmt 
in einer Volksabstimmung gegen das Wahlrecht 
von Frauen. Und in Österreich erreicht die ÖVP 
bei der Nationalratswahl erstmals nach dem 
Krieg die absolute Mehrheit – es war allerdings 
auch das letzte Mal.
In der Gemeinde Kremsmünster im Traunvier-
tel trat 1966 ein junger Mann in der Gemeinde 
seinen Dienst an. Sein Name: Hans Gargitter. 
In einem berufsbegleitenden Studium wurde 
aus dem Gemeindemitarbeiter ein Doktor der 
Rechtswissenschaften (1982 war die Promotion) 
und aus Dr. Hans Gargitter einer der profundes-
ten Kenner der Materie, der den Gemeindedienst 
von der praktischen Seite als Gemeindemitar-
beiter ebenso gut kannte wie die theoretische 
Seite. 1984 trat er dann als Jurist in den Dienst 
des oberösterreichischen Gemeindebundes – 
Insider erzählen es so, dass der Gemeindebund 
sehr glücklich war, ihn in Dienst nehmen zu 
können. 
Das Thema Dorferneuerung zieht sich seit 1966 
neben den Dauerbrennern Finanzen und Finanz-
ausgleich wie ein roter Faden durch die Amtszeit 
Gargitters. „Das ist immer noch so, zumindest 
bei uns in Oberösterreich. Wir haben jährlich 
eine Ortsbildmesse, die unter großer Beteiligung 

der Gemeinden durchgeführt wird. Heuer hat 
sich das allerdings eher in Richtung Ortskernsa-
nierung verschoben.“  
Ein Punkt, an dem wir gleich ansetzen. Was wä-
ren denn aus Sicht Gargitters gangbare Schritte 
gegen die Baumärkte auf der grünen Wiese? 
„Das ist sehr schwierig. Das wichtigste wäre die 
Sicherung verfügbarer Grundstücke und dass 
sich die Gemeinde das Verfügungsrecht darüber 
verschafft.“ Aber die heute sehr aktuelle Frage 
der Revitalisierung der Ortskerne scheitert, so 
Gargitter, oft auch an der Thematik Denkmal-
schutz. Zum einen machen die Konservierungs-
bestrebungen des Denkmalschutzes eine Neu-
gestaltung oft unmöglich, zum anderen herrscht 
bei den Bürgermeistern die Tendenz vor, gerade 
dieses Thema vor sich her zu schieben. „Wir 
wollten schon zweimal eine Bürgermeisterver-
anstaltung über eine aus unserer Sicht nötige 
Reformierung des Denkmalschutzes abhalten, 
mussten aber beide Male mangels Publikum 
absagen“, erinnert sich Gargitter. 
1995 erfolgte dann auch eine weitere Staffel-
übergabe. Hans Gargitter übernahm von einem 
anderen Hans, nämlich Hans Neuhofer, dem 
Doyen der österreichischen Kommunaljuristerei, 
den Job des Direktors im Verband. Gleich drei 
Fulltime-Jobs übernahm er damals: Den des 
Gemeindebund-Direktors, den des Leiters der 
oö. Gemeindeverwaltungsschule und den des 
Leiters der oö. Gemeindezeitung: „Ich würde 
zwar nicht sagen, dass es ein Sprung ins kalte 
Wasser war, aber sehr hoch war die Temperatur 
wirklich nicht“, lacht Gargitter. Die Antwort auf 
die Frage, wie man drei solche Jobs unter einen 
Hut bekommt, ist auch kurz und bündig: „Eini 
hänga.“

ZUR PERSON
Hofrat Dr.  
HANS GARGITTER  
ist Direktor des ober-
österreichischen Gemein-
debundes, Leiter der  
oö. Gemeindeverwal-
tungsschule und Leiter 
der oö. Gemeindezeitung

Er ist Ehrenmitglied des 
Österreichischen  
Gemeindebundes und 

Träger des Ehrenringes 
des oö. Gemeindebundes 
und 

Träger des Silbernen  
Ehrenzeichens des  
Landes Oberösterreich

HANS GARGITTER IM KOMMUNAL-PORTRÄT

EIN LEBEN IM DIENSTE 
DER GEMEINDEN
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Auf die Frage nach einer Einschätzung zu der 
viel beklagten Gesetzesflut, meint er: „Es ist 
eindeutig mehr geworden. Man muss vor al-
lem berücksichtigen, dass es praktisch täglich 
neue Gesetze gibt, aber keine wegfallen. Die 
herrschende Anlassgesetzgebung ist meiner 
Meinung nach dafür hauptverantwortlich.“ Es 
geht immer mehr hin Richtung Entmündigung 
der Menschen. „Wir waren kürzlich auf einer 
Bildungsreise in Holland. Dort wird das völlig 
anders gehandhabt als bei uns, dort wird auf 
die Selbstverantwortung der Menschen gesetzt, 
während bei uns praktisch überall Geländer und 
Sperren gebaut werden. Wenn in Holland einer 
sein Auto zu nahe an der Gracht parkt und nicht 
aufpasst, fliegt er halt ins Wasser – bei uns wäre 
diese Art der Selbstverantwortung der Menschen 
undenkbar“.
Ernst wird seine Miene dann, als ich von unse-
ren Recherchen zum Normungswahn berichte 
(siehe auch Kommentar Seite 6 und Beitrag Seite 
20 dieser Ausgabe, Anm. d. Red.), die Dach-
sicherungspflicht und die überbordende Nor-
mungswut. „Die Gemeinden sind hier auch aus 
Sicht der Baubehörde besonders betroffen, die 
auf die Einhaltung dieser Gesetze und Verord-
nungen achten müssen. Das sieht man bei den 
Feuerbeschauen ja: Das erste, wenn es wo ge-
brannt hat, was die Polizeibehörden verlangen, 
ist der Akt der letzten Feuerbeschau. Kannst du 
den nicht vorlegen oder ist die unzulässig lange 
her, hat der Bürgermeister ein Problem.“
Angesprochen auf die Frage, ob die Bürgermeis-
ter schon zufriedenstellend abgesichert seien, 
antwortet Gargitter: „Bei Gott nicht! Ganz im 
Gegenteil, es wird immer schwieriger. Wir in 
Oberösterreich – wie auch die Kärntner – haben 
eine Strafrechtsschutzversicherung für Bürger-
meister abgeschlossen. Versicherungsnehmer 
sind wir als Gemeindebund, versichert sind die 
amtierenden Bürgermeister.“ 
Auf die abschließende Frage, wie er sich seinen 
letzten Arbeitstag am 31. August vorstellt, lacht 
Gargitter: „Das weiß ich noch nicht.“ Aber er 
wird sich völlig zurückziehen, wie er sagt: „Weil 
ich es nicht für richtig halte, wenn da so ein 
Pensionist von außen Zurufe tätigt. Das wollte 
ich nicht und das werde ich auch nicht machen. 
Als Ehrenmitglied werde ich die Gemeindetage 
besuchen, aber ansonsten werde ich mich ins 
Privatleben zurückziehen.“
Eines ist sicher: Den Gemeinden wird Hans Gar-
gitter fehlen, wenn es darum geht, ihren Platz in 
der Zukunft zu definieren.  

Ich würde 
zwar nicht 
sagen, dass 
es ein Sprung 
ins kalte  
Wasser war, 
aber sehr 
hoch war 
die  
Temperatur 
wirklich 
nicht.“
Hans Gargitter und 
seine Erinnerung an die 
drei Amtsübernahmen des 
Jahres 1995.
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Redaktionell gekürzt.
Das Porträt in voller 
Länge finden Sie unter 

 kommunal.at/ 
artikel/ein-leben-im- 
dienste-der- 
gemeinden/ 

HANS FERLITSCH  
feiert seinen 70er
ST. STEFAN / KLAGENFURT // Hans Ferlitsch, 
Bürgermeister von St. Stefan im Gailtal, Ehrenprä-
sident des Kärntner Gemeindebundes und Ehren-
mitglied des Österreichischen Gemeindebundes, 
feierte am im Mai 2016 seinen 70. Geburtstag. Der 
Präsident des Kärntner Gemeindebundes, Peter 
Stauber, gratulierte und dankte dem längstdie-
nenden Bürgermeister Kärntens zu seinen Erfol-
gen der Vergangenheit. 

Unter den Gratulanten befanden sich auch die 
Vizepräsidenten Bürgermeister Martin Gruber und 
Bürgermeister Maximilian Linder.
1985 trat der damals 38-jährige Ferlitsch das Amt 
des Bürgermeisters von Sankt Stefan im Gailtal an. 
Von 1993 an war der Ehemann und Vater zweier 
Kinder ein Jahr lang als Mitglied des Bundesrats 
tätig und wechselte für die Zeit von 1994 bis 2009 
als SPÖ-Abgeordneter in den Kärntner Landtag. 
Im Jahr 1996 wurde der Oberkärntner auch zum 
Präsidenten des Kärntner Gemeindebundes an-
gelobt und im darauffolgenden Jahr Vizepräsident 
des Österreichischen Gemeindebundes.
Zu den Leistungen von Ferlitsch gehören neben 
der Unterstützung des Gemeindebundes als über-
parteiliche Interessensvertretung auch zahlreiche 
Reformen, die insbesondere den ländlichen Raum 
Kärntens stärken sollten. Zudem erreichte Fer-
litsch für die Städte und Gemeinden eine Wahlre-
form, eine Besoldungs- und Pensionsreform, die 
Reduzierung der Kostenbeiträge der Gemeinden 
zur Sozialhilfe von 60 auf 50 Prozent sowie infra-
strukturelle Umgestaltungen und Änderungen bei 
der Kinderbetreuung.  

Mehr auf www.kommunal.at

PERSONALIA

Der Jubilar im Kreise der Gratulanten: Hans Ferlitsch 
(Mitte), Landesgeschäftsführer Mag. (FH) Peter Hey-
mich, Vizepräsident Maximilian Linder, Präsident Bgm. 
Peter Stauber und Vizepräsident Bgm. Martin Gruber.
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TODESFALL

Hubert Rauch verstorben
STEINACH am BRENNER // „Der Tiroler Gemein-
deverband trauert um Hubert Rauch“, so der Tiro-
ler Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf zum 
Ableben des langjährigen Präsidenten der kommu-
nalen Interessensvertretung und Bürgermeister der 

Marktgemeinde Stei-
nach am Brenner. „Die 
Gemeindeanliegen und 
ganz speziell die Ge-
meindefinanzen waren 
ihm immer ein Herzens-
anliegen“, so Schöpf. 
Rauch war von 1986 bis 
2014 Bürgermeister der 
Marktgemeinde Stei-
nach am Brenner und 
bereits ab Übernahme 
der Bürgermeister-

funktion Mitglied im Verbandsvorstand des Tiroler 
Gemeindeverbandes. In der Zeit von 1995 bis 2009 
war er Gemeindeverbandspräsident. Aufgrund seiner 
beruflichen Ausrichtung als Steuerberater und seinem 
geschulten Auge auf finanzielle Belange konnten viele 
Angelegenheiten aus Sicht der Tiroler Kommunen zu 
einem positiven Abschluss gebracht werden. Nicht zu-
letzt durch sein engagiertes Wirken über die Landes-
grenzen hinaus übte Hubert Rauch auch mehrere Jahre 
die Funktion des Obmanns des Finanzausschusses 
beim Österreichischen Gemeindebund aus. Für seinen 
unermüdlichen Einsatz für die kommunalen Interes-
sen wurde ihm vom Tiroler Gemeindeverband der Eh-
renring und vom Österreichischen Gemeindebund das 
Ehrenzeichen und die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
„Auch das Land Tirol trauert um Hubert Rauch. Mit 
viel Herzblut hat er sich immer für Gemeindeanlie-
gen und –finanzen eingesetzt. Zudem war er für seine 
Handschlagqualität, die Geradlinigkeit bei Verhand-
lungen und sein Verhandlungsgeschick geschätzt“, 
erklärte LH Günther Platter zum Ableben des Gemein-
deverbandspräsidenten und langjährigen Bürgermeis-
ters von Steinach am Brenner. 
Mit ihm verliert nicht nur Tirol eine bedeutende Per-
sönlichkeit, die das Land mitgestaltet und mitgeprägt 
hat, auch der Österreichische Gemeindebund wird 
sein verdientes Mitglied schmerzlich vermissen. 
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Geplanter Wechsel
HÖFLEIN // Nach 25 Jahren erhält die 
1000-Einwohner-Gemeinde Höflein an der 
Hohen Wand einen neuen Bürgermeister: Harald 
Ponweiser. Den Amtswechsel hat er zusammen 
mit seinem Vorgänger Günther Stickler zeitlich 
abgestimmt. Geplante Bauprojekte, die jetzt im 
Jahr 2016 anstehen, möchte der frisch gewählte 
Bürgermeister bestmöglich umsetzen. In seiner 
Amtszeit will er den Ort, der bereits 2014 das 
„UNICEF Zusatzzertifikat Kinderfreundliche 
Gemeinde KFG“ verliehen bekam und 2017 

die Vollzerti-
fizierung als 
„Familien- und 
Kinderfreundli-
che Gemeinde“ 
erhält, weiter in 
diese Richtung 
fördern.

PERSONALIA  

Einstimmig gewählt
HOLLENSTEIN // Mit Manuela Zebenholzer (siehe Bild) ist am 
18. Mai 2016 die Anzahl der Bürgermeisterinnen in Österreich 
auf den Rekordwert von 146 gestiegen. Mit ihr sind bereits sieben 
Prozent der Ortschefs weiblich. Zebenholzer folgt Manfred 
Gruber, der seinen Rücktritt als Bürgermeister der niederös-
terreichischen Gemeinde Hollenstein an der Ybbs bekanntgab. 
Der einstimmige Rückhalt 
des Gemeinderates freut die 
junge SPÖ-Bürgermeisterin: 
„Ich bin auf jeden Fall 
glücklich und froh, dass 
mir alle meine Gemeinde-
ratskollegen ihr Vertrauen 
schenken.“

Hubert Rauch, 1947 – 2016

PERSONALIA

78 // KOMMUNAL   07-08/2016

 LAND & LEUTE 



EHRUNGEN

 
MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 13. APRIL 
2016 HAT BUNDESPRÄSIDENT DR. HEINZ 
FISCHER VERLIEHEN:

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an 

Hermann LIDAUER, ehem. Bürgermeister der 
Gemeinde Pennewang 

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 27. APRIL:

Das Goldene Verdienstzeichen  
der Republik an 

Ernestine HAGINGER, ehem. Bürgermeisterin 
der Gemeinde Niederneukirchen.

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 3. MAI:

Das Goldene Verdienstzeichen  
der Republik an

Maximilian DOLLBERGER, ehem. Bürger-
meister der Gemeinde Zell am Pettenfirst 
Franz HIESLMAYR, ehem. Bürgermeister der 
Gemeinde Adlwang 
Gustav HÖCHSMANN, ehem. Bürgermeister 
der Gemeinde Pitzenberg 
Franz HOFER, ehem. Bürgermeister der  
Gemeinde Kleinzell im Mühlkreis
Josef PERNSTEINER, ehem. Bürgermeister der 
ehem. Gemeinde Berg bei Rohrbach
Johann LACHMAIR, ehem. Bürgermeister der 
Gemeinde Hofkirche im Traunkreis 
Ing. Robert DIENST, Bürgermeister der Markt-
gemeinde Laxenburg 
Friedrich WAGNER, ehem. Bürgermeister der 
Marktgemeinde Rappottenstein 

Das Silberne Verdienstzeichen  
der Republik an

Johann PFEIFFER, ehem. Vizebürgermeister 
der Gemeinde Reingers 
Hans Jörg OBERNGRUBER, ehem. Vizebür-
germeister der ehem. Stadtgemeinde Rohrbach 
Franz DOPPLER, ehem. Vizebürgermeister der 
Marktgemeinde Neukirchen am Walde 

Die Goldene Medaille für 
Verdienste um die Republik an

Mag. Leopold PREINING, MBA, MAS ehem. 
Gemeindevorstand der ehem. Gemeinde Berg 
bei Rohrbach 

Oberschulrat Josef KURZ, ehem. Gemeinde-
vorstand der Marktgemeinde Taufkirchen an der 
Pram 

Manfred HÖLZL, ehem. Gemeinderat der 
Gemeinde Katsdorf 
Maria MADER, ehem. Gemeinderätin der 
Gemeinde Katsdorf 
Franz BAUER, ehem. Gemeinderat der  
Gemeinde Katsdorf 
 

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 11. MAI:

Das Goldene Verdienstzeichen  
der Republik an

Wolfgang SCHÖPPL, ehem. Bürgermeister der 
Gemeinde Hartkirchen 

Das Silberne Verdienstzeichen der 
Republik an

Johann WINKLER, ehem. Vizebürgermeister 
der Gemeinde Hartkirchen

Die Goldene Medaille für  
Verdienste um die Republik an

Ernst PRAMENDORFER, ehem. Gemeinderat 
der Marktgemeinde Scharnstein 
Karl MAIER, ehem. Gemeinderat der  
Marktgemeinde Scharnstein 
 

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 13. MAI:

Die Goldene Medaille für  
Verdienste um die Republik an

Matthäus SCHMIDLECHNER, ehem.  
Gemeinderat der Gemeinde Haigermoos 
Peter WENZL, ehem. Gemeinderat der  
Gemeinde Haigermoos 
 

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 25. MAI:

Das Große Goldene Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik an

Dr. Heinz SCHADEN, Bürgermeister der  
Landeshauptstadt Salzburg  

Die Goldene Medaille für  
Verdienste um die Republik an

Veronika EDER, ehem. Gemeinderätin der 
Gemeinde Atzbach
Herbert EDER, ehem. Gemeindevorstand der 
Gemeinde Atzbach
Franz MAIER, ehem. Gemeindevorstand der 
Gemeinde Lochen am See 

Neuer Chef nach Rücktritt
UNTERSIEBENBRUNN // Nach einer zehnjährigen Amtszeit trat Rudolf Plessl als Bürgermeister 
der 1600-Einwohner-Gemeinde Untersiebenbrunn im Jänner 2016 
zurück, der Gemeinderat wählte den 53-jährigen Reinhold Steinmetz 
als dessen Nachfolger. Nach 16 Jahren als Gemeinderatsmitglied, zehn 
davon als Vizebürgermeister des niederösterreichischen Ortes, geht 
Steinmetz mit Erfahrung an die neue Herausforderung. Künftige Aufga-
ben will er langfristig planen sowie den politischen und kommunalen 
Informationsaustausch fördern. 

PERSONALIA-LINKS  
 

Mehr Personalia gibt es 
auf www.

gemeindebund.at

PERSONALIA
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TERMINE  
IN SOMMER 
UND HERBST

 Zur 19. Ausgabe der Salzkammergut Tro-
phy liegen bereits über 3000 Nennungen 
vor, mehr als 600 davon für die Extremstrecke! 
Auf den sieben verschieden langen Distanzen 
werden wieder mehr als 4500 Biker aus über 40 
Nationen erwartet, die sich an den verschiedens-
ten Bewerben beteiligen werden.

Kommunale  
Sommergespräche 2016
In Bad Aussee, im geografischen Zentrum Ös-
terreichs, finden von 20. bis 22. Juli die Kom-
munalen Sommergspräche 2016 statt. Das Motto 
lautet „Gemeinsam statt einsam“ und soll neue 
und erweiterte Formen der Kooperation zwi-
schen Gemeinden aufzeigen.

Salzkammergut-Trophy 2016 
20.-22. /Juli 09. / Juli
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www.salzkammergut-trophy.at/
Ort: Bad Goisern.www.gemeindebund.at/sommergespraeche

Ort: Bad Aussee.

TERMINE
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Gemeindetag & 
Kommunalmesse
Österreichs größter kommunal-
poitischer Event 2016, der Öster-
reichische Gemeindetag, findet 
unter dem Motto: „Die Gemein-
den – das Rückgrat Österreichs, 
Vielfalt erhalten – gemeinsam
gestalten“ in Klagenfurt statt. 
Erwartet werden mehr als 2500 
Mandatare un d Delegierte aus 
allen Gemeinden Österreichs. 
Zusätzlich stellen auf rund 10.000 
m² mehr als 100 Aussteller ihre 
Innovationen und Produkte aus.

06.-07. / 
Oktober

07.-09. /November
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www.diekommunalmesse.at 
Ort: Klagenfurt.

www.wcoe.int/en/web/world-
forum-democracy/home 
Ort: Strasbourg.

www.cor.europa.eu/
BratislavaSummit 
Ort: Bratislava

08.-09. /Juli

Gipfel der Städte und 
Regionen in Bratislava
Von 8. bis 9. Juli findet in Bratislava der  
7. Gipfel der Städte und Regionen statt. 
Diese – in Kooperation mit dem Ausschuss 
der Regionen organisierte – Großveranstal-
tung befasst sich vorrangig mit den Themen 
Investition und Innovation auf lokaler und 
regionaler Ebene. Praktiker, Experten und 
hochrangige Vertreter der Europäischen Ins-
titutionen diskutieren, wie man EU-Förder-
mittel, Finanzinstrumente und Programme 
möglichst effizient nutzen kann, um Inno-
vation und Wirtschaftswachstum zu unter-
stützen. Der Ausschuss der Regionen hält am 
Rande des Gipfels eine auswärtige Plenarta-
gung ab, der Gipfel richtet sich jedoch auch 
an interessierte Politiker und Mitarbeiter im 
Verwaltungsdienst. 
Die Anmeldung, auch zu den Workshops und 
Netzwerktreffen, erfolgt über ein englisches 
Onlineformular. Die Teilnahme am Gipfel ist 
kostenlos. 

Europarat: Weltforum 
für Demokratie
Gehirnnahrung bietet das Weltforum für 
Demokratie, das von 7.bis 9. November auf 
Initiative des Europarats in Straßburg statt-
findet. Das Forum befasst sich mit der Frage, 
welchen Beitrag Bildung bzw. Bildungspolitik 
bei der Erziehung zum mündigen Bürger leis-
ten kann. In Krisenzeiten, in denen Bil-
dungspolitik v.a. auf ein schnelles Reüssieren 
am Arbeitsmarkt ausgerichtet ist, erscheint 
die Auseinandersetzung mit den Fragen, 
was Bildung(-spolitik) für die Demokratie 
sowie was Demokratie für Bildung tun kann, 
besonders spannend. 
Interessierte Städte und Gemeinden können 
auch eine Selbstanalyse zur Bürgerbeteili-
gung in ihrer Gemeinde durchführen. Ein 69 
Punkte umfassender englischer Fragebogen 
evaluiert u. a. Aktivitäten und Informations-
politik der Gemeinde, Unterstützung von 
Vereinen und nachbarschaftlichen Aktionen, 
Bürgerbeteiligung in konkreten Politikberei-
chen sowie Einbeziehung von Jugendlichen. 
Ein „Inkubator für partizipatorische 
Demokratie“ ermöglicht diesen 
Vordenkern den Austausch 
mit anderen engagierten 
Kommunen, Experten und 
zivilgesellschaftlichen Be-
wegungen.
Die Teilnahme am Forum 
ist kostenlos, die Anmel-
dung ist ab September 
möglich. 

Anfang Oktober führen für 
Österreichs „kommunale Gesell-
schaft“ alle Wege nach Klagen-
furt.

TERMINE
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„UNNÜTZES“ WISSEN

 
WAS SIE NOCH NIE  
WISSEN WOLLTEN

Vergabe öffentlicher Aufträge 
 
KOMMUNAL beleuchtet in der September-Ausgabe das heikle Thema  

„Vergabe öffentlicher Aufträge“ anhand dreier Praxis-Fallbeispiele.  Dazu gibt 
es noch jede Menge nützlicher Experten-Tipps.

KOMMUNAL 09/2016 erscheint am 2. 9. 2016

IM NÄCHSTEN KOMMUNAL*

ZU GUTER LETZT

* Angekündigte Themen können sich aufgrund aktueller Entwicklungen ändern.
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  blog.racheshop.de/category/ 
die-kuriosesten-nachrichten-aus-aller-welt/ 
page/2/ 

  www.krone.at/Digital/Ertappt_ 
Stadtrat_schaut_bei_Sitzung_Online-Pornos- 
Peinliche_Enthuellung-Story-508314

Internet-Pornos statt  
Recherchen im Stadtrat
Stadtratssitzungen stehen wahrscheinlich 
nicht allzu weit oben auf der Liste der span-
nendsten Dinge, die man erleben kann. Und 
so kann es durchaus einmal vorkommen, 
dass sich der ein oder andere Teilnehmer 
dort zur Abwechslung mal etwas „private-
ren Recherchen“ hingibt …

Auf einer Stadtratssitzung in Brasilien wurde 
kürzlich ein Politiker dabei erwischt, eine Por-
noseite aufzurufen. Der Aussage des Politikers 
zufolge soll die Seite mit dem schlüpfrigen 
Inhalt aber ganz ohne sein Zutun durch einen 
Virus aufgerufen worden sein. Warum sich der 
Mann dann aber so sorgsam durch die verschie-
denen Kategorien der Pornoseite gearbeitet hat, 
konnte nicht abschließend geklärt werden.
Der Fall ist freilich nicht der einzige, erst kürzlich 
hatte ein deutscher Bürgermeister Screenshots 
veröffentlicht, auf denen klar zu erkennen war, 
dass er sich in der Arbeitszeit nicht etwa mit 
den Argumenten seiner politischen Mitbewer-
ber, sondern mit nackten Tatsachen auf Porno-
seiten beschäftigt hatte. Auch der deutsche  
Politiker versuchte wie sein brasilianischer  
Kollege anschließend, sich aus der Affäre zu 
ziehen. Er behauptete, die auf Browser- Tabs 
sichtbare Pornoseite nur zu Recherchezwecken 
aufgerufen zu haben

Da hilft keine Ausrede: Für 
die ertappten Politiker ist 
sowas oft mehr als peinlich ...
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