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Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes

Die Anliegen der Gemeinden 
bleiben immer gleich, egal
welche Regierung oder
Mehrheitsverhältnisse es 
im Parlament gibt, weil die 
Interessen sich an den 
Aufgaben orientiert. Und
diese Aufgaben ergeben 
sich aus den Bedürfnissen
der Menschen.

Eine alte politische Binsenweis-
heit sagt, dass nach der Wahl vor
der Wahl sei und sich die Politiker
keinesfalls nach Wahlen zurück-
lehnen dürfen. Viele Bürgerinnen
und Bürger, aber auch die 
Kommunalpolitiker sind froh,
dass die Zeit des Wahlkampfes
vorbei ist und hoffentlich jetzt
Vernunft einkehrt. Denn es gab
einen Wahlkampf, der geprägt
war von bisher unbekannter Voll-
mundigkeit. Es wurde jedem und
jeder fast alles Mögliche und Un-
mögliche versprochen. Das Einlö-
sen wird genau so schwierig. Das
wissen die Menschen ganz genau
und gerade auf Gemeindeebene
haben wir auch den Unmut und
Frsut zu spüren bekommen. 
Dieses Ergebnis brachte auch eine
Umfrage des Gemeindebundes
klar zutage. Während auf 
Gemeindeebene das Vertrauen
der Bürgerinnen und Bürger noch
sehr hoch ist, schaut es auf 
Landesebene schon wesentlich
schlechter und auf Bundesebene
beängstigend aus. Nur mehr 
20 Prozent der Bürger glauben,
dass die Landespolitik effizient ist
und gar magere acht Prozent 
billigen das der Bundespolitik zu,
während immerhin rund 60 
Prozent die Politik der Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister
als postiv betrachten. Das sollte
uns allen zu bedenken geben.  

Und gerade aus diesem Grund
wurden auf dem 55. Österreichi-
schen Gemeindetag in Salzburg
nicht nur ein umfangreiches 
Forderungspapier an die neue
Bundesregierung beschlossen,
sondern vor allem Hausverstand,
wirtschaftliche Vernunft und
Weitblick eingefordert. Jeder 
Bürgermeister, der mehr ver-
spricht als er halten kann, wird
über kurz oder lang abgewählt.
Und jede Gemeinde, die ständig
mehr Geld ausgibt als sie ein-
nimmt, wird in wirtschaftliche
Probleme kommen. 
Die Gemeinden sind nicht nur
jene Einrichtung, die den Bürger -
innen und Bürgern die wichtigste
Infrastruktur bieten, sondern
auch jene Gebietskörperschaft,

die auch in politischer Hinsicht
ein Vorbild ist. Das klingt für 
unsere Partner auf Landes- und
Bundesebene überheblich, ist es
aber nicht. 

Die Anliegen der Gemeinden 
bleiben auch immer gleich, egal
welche Regierung oder Mehr-
heitsverhältnisse es im Parlament
gibt, weil die Interessen sich nicht
nach der Parteipolitik, sondern an
den Aufgaben orientiert. Und 
diese Aufgaben ergeben sich aus
den Bedürfnissen der Menschen
in den Gemeinden.

Der Gemeindetag war ein ein-
drucksvoller Beweis für die 
Geschlossenheit der Gemeinden,
die auch wenige Tage vor einer
Wahl nicht durchbrochen oder
aufgeweicht wurde. Das gibt uns
als Interessensvertretung Kraft
und Stärke. Und das große 
Vertrauen der Menschen ist für
uns nicht nur  ein Grund zur
Freude, sondern viel mehr 
Auftrag diesen Weg fortzusetzen.
Und gerade deshalb haben wir
unsere Forderungen auch selbst-
bewusst erhoben und werden die
nächste Regierung daran messen,
wie sehr die Zusagen, die vor der
Wahl großzügig gegeben wurden,
auch dann eingehalten werden.
Vor der Wahl ist für uns auch
nach der Wahl. Da darf und kann
es auch keinen Unterschied 
geben. 

Vor und nach der Wahl
Gemeindetag: Die Bürger vertrauen ihren „Meistern“
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Der 55. Österreichische Ge-
meindetag in Salzburg mit rund
2200 führenden Kommunalpoli-
tikern des Landes war eine
kraftvolle Demonstration der
Geschlossenheit und Stärke der
österreichischen Gemeinden
und seiner gesetzlichen Interes-
sensvertretung, dem Öster-
reichischen Gemeindebund.  

Wir von KOMMUNAL haben die
größte kommunalpolitische Ver-
anstaltung des Jahres als exklu-
sives Tagungsmedium begleitet
und liefern Ihnen nun eine be-
sonders umfangreiche Nachlese
zum heurigen Gemeindetag. 
Lesen Sie in dieser Ausgabe
 alles über die Beratungen und
Diskussionen, die in Salzburg

nis einer aktuellen OGM-Umfra-
ge: Für 57 Prozent der Bevölke-
rung genießt der Bürgermeister
höchstes Vertrauen und der Ge-
meindeebene wird die höchste
Effizienz und Bürgernähe be-
scheinigt. Zu Landespolitikern
haben nur 20 Prozent, zu Bun-
despolitikern überhaupt nur
acht Prozent Vertrauen.
Unsere Gemeinden haben also
Zukunft. Mit einer starken Inter-
essensvertretung, mit einem 
klaren Vertrauensbeweis der
Bürger und mit dem Wissen,
Jahr für Jahr mehr zu investie-
ren und damit Arbeitsplätze im
ländlichen Raum zu sichern.
KOMMUNAL wird den erfolg -
reichen Weg der Gemeinden
auch in Zukunft begleiten.

zum Hauptthema Tourismus
stattgefunden haben.
Die Rolle der Gemeinden als die
mit Abstand größten öffentli-
chen Investoren ist weiterhin
unbestritten. In den letzten
sechs Jahren sind die kommuna-
len Ausgaben um fast 15 Pro-
zent gestiegen und sie befinden
sich mit 15,2 Milliarden Euro
pro Jahr auf einem Rekordhoch.
KOMMUNAL bringt Sie direkt
und ohne Streuverlust an all je-
ne Entscheidungsträger, die
über diese Ausgaben und Inve-
stitionen in den Gemeinden ent-
scheiden. 
Ermunternd ist auch das Ergeb-

Walter Zimper
Geschäftsführer
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Laut Kriminalstatistik ist im
letzten Halbjahr die Krimi-
nalitätsrate in Österreich
um sechs Prozent zurückge-
gangen. Die Strafanzeigen
gegen Minderjährige sind
im Vergleich zum Vorjahr
hingegen um 30 Prozent
gestiegen. 2007 waren es
im Zeitraum von Jänner bis
Juni 2607 Anzeigen bei
Zehn- bis 14-Jährigen.
2008 sind es im selben Zeit-
raum bereits 3397 Strafta-
ten von Unmündigen. Ne-

ben Diebstahl und Sachbe-
schädigung ist dieses Jahr
Kreditkarten-Betrug hinzu-
gekommen. Feldkirchen in
Kärnten ist regelmäßig Op-
fer einer 20-köpfigen Ju-
gendbande, auf deren Kap-
pe u.a. Körperverletzung,
Sachbeschädigung und
Diebstahl geht. Gemeinde
und Polizei sind machtlos,
da viele noch nicht das  
13. Lebensjahr vollendet
haben. Präventionsmaß-
nahmen sind gefragt.

Viele Unternehmen zeigen
sich zurückhaltend, wenn
es darum geht, ältere Ar-
beitnehmer zu engagieren.
Ein möglicher Grund dafür:
Der Kündigungsschutz für
über 45-Jährige. Davon ist
zumindest Manfred Prinz,
Chef der Computer Scien-
ces Consulting Österreich
und Vizepräsident des Ver-
bands der Österreichischen
Software Industrie, über-
zeugt. Bei einer Pressekon-
ferenz forderte er die Auf-
hebung dieses Kündigungs-
schutzes sowie die Herab-
setzung des Mindestgehalts.
Viele Unternehmen haben
nämlich Angst, dass sie ei-
nen älteren Mitarbeiter,
wenn sie mit ihm nicht

mehr zufrieden sind, nicht
mehr los werden. Eine
unnötige Angst: Der Kundi-
gungsschutz tritt nämlich
erst nach mindestens drei
Jahren nach Einstellung des
Arbeitnehmers in Kraft. Die
Situation am Arbeitsmarkt
sieht dennoch nicht rosig
aus für über 55-Jährige: Im
Vorjahr fanden nur 38,6
Prozent der 55- bis 64-
Jährigen einen Arbeitsplatz.
Damit ist Österreich vom
EU-Ziel, bis 2010 die Hälfte
aller Menschen dieser Al-
tersgruppe zu beschäftigen,
weit entfernt. Zeit für ein
Umdenken bei Österreichs
Betrieben – denn Altersdis-
kriminierung ist bekannt-
lich gesetzlich verboten.

Wahl: Ergebnisse

Nationalratswahl
2008

Motor: Neuer Stufen-Führerschein für Motorräder

2013: Einheitlicher EU-Führerschein

Arbeitsmarkt: Nur wenige Betriebe passen sich demografischen Entwicklung an und stellen Ältere ein

Keine Chance für ältere Arbeitnehmer

Jugendkriminalität: Mehr Anzeigen als im Vorjahr

Kriminelle Kinder: 
Gemeinden machtlos

Trotz der zunehmend alternden Gesellschaft finden nur wenige 
ältere Menschen in Österreich einen Arbeitsplatz.

Ab 2013 sehen alle Führer-
scheine EU-weit gleich aus
– das sieht die 3. EU-Füh-
rerscheinrichtlinie vor. Än-
derungen gibt es auch beim
Mopedausweis: Dieser wird
durch eine eigene Führer-
scheinklasse mit einem Ge-
meinschaftsmindestalter

von 16 Jahren ersetzt. Be-
reits ab 2011 werden die
Zugangsbedingungen zum
Motorrad verschärft: Beim
Wechsel in eine höhere
Führerscheinklasse muss
verpflichtend eine prakti-
sche Prüfung oder Schulung
absolviert werden.

Der kurze, aber harte Wahl-
kampf ist vorbei: Österreich
hat am 28. September ge-
wählt. Erstmals durften
auch 16-Jährige ihre Stim-
me abgeben. Wie geht es
jetzt mit Österreich weiter?
Die „kommunalen Details“
zu den Wahlergebnissen
und zur Wahlbeteiligung
finden Sie in der nächsten
Ausgabe von KOMMUNAL.

Noch vor einigen Jahren
waren Cross-Border-Lea-
sing-Geschäfte der Renner.
Kraftwerke, Loks, Busse etc.
wurden an US-Investoren
verkauft und dann zurück-
geleast. Nach der Pleite der
US-Investmentbank Leh-
man Brothers droht jetzt
laut Salzburger Nachrichten
den Postbussen ein Verlust
von 6,3 Millionen Euro.

Postbus

Verlust nach 
Lehman-Pleite?
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55. Österreichischer Gemeindetag in Salzburg

Deutliche Mahnung 
an die Bundesregierung
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Das Große Salzburger Festspielhaus bot die über-
aus eindrucksvolle Kulisse des Gemeindetages
2008: Mehr als 2200 Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister sowie die Spitzen des Staates ver-
sammelten sich in der Festspielstadt zum größten
kommunalpolitischen Event Österreichs.



Auch die Redner hielten sich
neun Tage vor der Nationalrats-
wahl an die Mahnung von Ge-
meindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer: „Der Österreichi-
sche Gemeindetag ist traditio-
nell eine polemikfreie Bühne
und soll es auch bleiben.“ Im
Mittelpunkt standen die Anlie-
gen und Forderungen der Ge-
meinden, aber auch die mögli-
chen Auswirkungen der interna-
tionalen Finanzkrise.
Als Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes und des
Salzburger Gemeindeverbandes
konnte Helmut Mödlhammer
rund 2.400 Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister, Gemeinde-
mandatare und Gemeindebe-
dienstete im Festspielhaus be-
grüßen. Und mit ihnen wieder
zahlreiche Ehrengäste, an der
Spitze Bundespräsident Dr.
Heinz Fischer, EU-Kommissarin
Dr. Benita Ferrero-Waldner, Vize-
kanzler und Finanzminister
Mag. Wilhelm Molterer, Bundes-
rat-Präsident Jürgen Weiss,
Salzburgs Landeshauptfrau Gabi
Burgstaller und zahlreiche Ver-
treter der Landesregierungen
und Landtage, Volksanwältin
Gertrude Brinek, die beiden Eh-
renpräsidenten des Österreichi-
schen Gemeindebundes Ferdin-
and Reiter und Mag. Franz Ro-
meder, Delegationen aus Bay-
ern, Südtirol, Lettland und der
Tschechischen Republik, den

Vorsitzenden der Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten Chri-
stian Meidlinger und Vertreter
der Sponsoren. Für die musikali-
sche Umrahmung der „Salzbur-
ger Festspiele der Kommunalpo-
litik“ sorgte die großartige „Jun-
ge Philharmonie Salzburg“.

Mödlhammer: Wir haben
schlagkräftige Argumente

Präsident Helmut Mödlhammer
erinnerte an den ersten Öster-
reichischen Gemeindetag, der
vor genau 60 Jahren ebenfalls in
Salzburg stattgefunden hat. Da-
mals mussten die Delegierten in
einem vierfach besetzten Land
noch Zonengrenzen überwinden
und es war ein schwieriges orga-
nisatorisches Problem, in einer
Zeit, in der noch Lebensmittel-
karten benötigt wurden, um die
Verpflegung der Teilnehmer
 sicher zu stellen. Der Aufstieg,
den Österreich seither genom-
men hat, sei nicht zuletzt in 
den Gemeindestuben erarbeitet
worden.
Aus der erfolgreichen Arbeit der
Kommunalpolitiker leite der
 Gemeindebund das Recht ab,
Forderungen zu stellen, so
Mödlhammer: „Egal wie die
 Nationalratswahl ausgeht, egal
wie sich der Nationalrat und die
Bundesregierung künftig zusam-
mensetzen – sie werden sich
mit einer Reihe von Forderun-
gen des Gemeindebundes aus-
einander setzen müssen. Und

Kommunal: Gemeindetag 200810

Nicht die große Oper beherrschte am Freitag, 19. September, die 

Bühne des Großen Salzburger Festspielhauses, sondern die österreichi-

sche Kommunalpolitik mit ihren Leistungen, ihren Anliegen, aber auch

ihren Sorgen. Der 55. Österreichische Gemeindetag hat einmal mehr

bewiesen, dass die Geschlossenheit der Kommunen auch in hektischen

Vorwahlzeiten unerschütterlich ist. KOMMUNAL war dabei.

Dr. Herbert Waldhauser

Hofrat Dr. Herbert

Waldhauser ist 

freier Publizist 

und Konsulent des

Österreichischen

Gemeindebundes

Die Herausforderungen sind
groß, aber entscheidend ist:
Wir nehmen sie ernst, doch
wir fürchten sie nicht. Ge-
meinsam lassen sich auch
hohe Hürden überwinden
und Gemeinsamkeit war im-
mer eine der großen Stärken
der österreichischen Ge-
meinden.

Gemeindebund-Präsident 
Helmut Mödlhammer
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mit den schlagkräftigen Argu-
menten, die wir ins Treffen
führen können.“ Grundsätzlich
gehe es dabei um die Sicherung
und Stärkung der Gemeinde als
bürgernächster Gebietskörper-
schaft, um ein klares Bekenntnis
zur kommunalen Selbstverwal-
tung, um Chancengleichheit und
um die Zukunft des ländlichen
Raumes. Es dürfe nie dazu kom-
men, dass Gemeinden und Tal-
schaften aufgegeben werden, wie
das anderswo schon der Fall sei.
Konkret forderte der Präsident
des Gemeindebundes zunächst
eine „kleine Gemeindeverfas-
sungsnovelle“. Nachdem der an-
gestrebte „große Wurf“ nicht zu-
stande gekommen sei, sollten je-

ne Punkte umgesetzt werden,
über die im Österreich-Konvent
Einigkeit erzielt wurde. Dazu
gehören die Bestandsgarantie
für Gemeinden gegen erzwun-
gene Zusammenlegungen, die
Verankerung der kommunalen
Daseinsvorsorge und die Förde-
rung der interkommunalen Zu-
sammenarbeit, für die Bezirks-
und Landesgrenzen keine Hin-
dernisse mehr sein dürfen.

Chancengleichheit für den
ländlichen Raum     

„Die kleinen und mittleren Ge-
meinden stärken heißt, den
ländlichen Raum stärken“, setz-
te Präsident Mödlhammer fort.

Dieser sei in vielfacher Hinsicht
benachteiligt und in Gefahr, auf
Grund der demografischen Ent-
wicklung noch weiter zurück zu
fallen. Es sei aber noch nicht zu
spät, um wirksam gegenzusteu-
ern.
Nach wie vor im Raum stehe die
Hauptforderung des Gemeinde-
bundes für den ländlichen
Raum, nämlich die Erstellung
 eines Masterplans, mit dem alle
Kräfte, die für den ländlichen
Raum wirken, gebündelt und
vernetzt werden, um konkrete
Lösungsansätze für eine zu-
kunftsweisende Entwicklung zu
erarbeiten. Eine Hauptrolle
komme dabei der Infrastruktur
zu. Es gelte, den öffentlichen
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Unter großem Applaus der Delegierten hielten die Ehrengäste des Gemeindetages ihren Einzug. Vorne EU-Kommissarin Benita Ferrero-
Waldner und Landeshauptfrau Gabi Burgstaller, dahinter Vizekanzler Wilhelm Molterer, Bundespräsident Heinz Fischer und Gemeinde-
bund-Chef Bgm. Helmut Mödlhammer, gefolgt vom frischgebackenen Gemeindebund-Vizepräsident Bgm. Ernst Schmid, Bundesratsprä-
sident Jürgen Weiss und dem ersten Gemeindebund-Vizepräsident Bgm. Alfred Riedl. Sie bekamen bei diesen „Salzburger Festspielen der
Kommunalpolitik“ eine zentrale Aussage zu hören: „ Wir stellen Forderungen nicht für uns, sondern für die Bürger.“



Kommunal: Gemeindetag 200812

Nah- und Regionalverkehr aus
zu bauen und attraktiver zu ma-
chen. Ein Anstoß sollte die  Ent-
wicklung der Treibstoffpreise
sein, die für viele Pendler eine
Katastrophe darstelle und die
Abwanderungstendenzen weiter
verstärke. Ein wichtiges Anlie-
gen sei auch der rasche und
flächendeckende Ausbau der
Breitbandversorgung. Mödlham-
mer: „Es ist für uns unverständ-
lich, wenn zwar die Bereitstel-
lung von 500 Millionen Euro be-
schlossen wurde, aber die För-
derrichtlinien weiter auf sich
warten lassen.“
Zukunft für den ländlichen
Raum, so Mödlhammer weiter,

könne es nur geben, wenn die
Menschern hier sichere Arbeits-
plätze, leistbaren Wohnraum
und Bildungschancen für ihre
Kinder finden. Eine Aufstockung
der Wirtschafts- und Wohn-
bauförderung in den ländlichen
Gebieten wäre keine Bevorzu-
gung, sondern ein Ausgleich für
jahrzehntelange Benachteili-
gung und ein Schritt zu mehr
Chancengleichheit.
Entschieden abgelehnt werde
die Idee, die Schulsprengel auf-
zulösen: „Das würde den Tod
vieler Kleinschulen im ländli-
chen Raum bedeuten. Es kann
doch nicht gewollt sein, schon
Sechsjährige zu Pendlern zu ma-

chen!“ Außerdem sei unüber-
sehbar, dass viele Probleme des
Bildungswesens nicht in den
ländlichen Kleinschulen auftre-
ten, sondern in den Ballungsräu-
men.

Gesundheits- und 
Sozialwesen brauchen
nachhaltige Lösungen 
Ein Schwerpunkt auf dem
„Wunschzettel“ der Gemeinden
sei weiters das Gesundheits- und
Sozialwesen, betonte Präsident
Mödlhammer, „ weil hier die Ge-
meinden durch die veränderten
gesellschaftlichen Gegebenhei-
ten und die Alterung der Bevöl-
kerung vor immer größeren
Herausforderungen und wach-
senden finanziellen Problemen
stehen. Es müssen nachhaltige
Lösungen gefunden werden, oh-
ne dass die Kostenschere für die
Gemeinden immer weiter auf-
geht.“ Das gelte ganz besonders
für die Pflegeproblematik.
Der Gemeindebund-Präsident
kritisierte, dass zwei Bundesmi-
nisterien für die Pflege zustän-
dig und neu verschiedene Pfle-

Das Präsidium des 55. Österreichischen Gemeindetages: Leo Radakovits (Bgld.), Hans Ferlitsch (Ktn.), Rupert Dworak (NÖ), Franz  
Steininger (OÖ), Vizepräsident Alfred Riedl (NÖ), Präsident Helmut Mödlhammer (Szbg.), Generalsekretär Robert Hink, Vizepräsident
Ernst Schmid (Bgld.), Erwin Dirnberger (Stmk.) Wilfried Berchtold (Vlbg.) und Hubert Rauch (Tirol).

Die soziale Absicherung
der Bürgermeister ist
ein sehr wichtiges 
Anliegen.

Salzburgs Landeshaupt-
frau Gabi Burgstaller



geheimgesetze zu beachten
sind. Er schlug vor, das gesamte
Pflegewesen einem Ressort, dem
Gesundheitsministerium, zu
übertragen: „Das würde für die
Betroffenen mehr Transparenz
und einfachere Behördenwege
bringen und sicher auch Eins-
parungen ermöglichen. Darüber
hinaus sehe ich es grundsätzlich
als eine Frage der Menschen-
würde sowie des Respekts ge-
genüber einer Generation, der
wir ungeheuer viel zu verdan-
ken haben. Ein Mitmensch, der
pflegebedürftig wird, ist für uns
kein Sozialfall, sondern ein Pati-
ent!“

Hilfe zur Selbsthilfe

Der Forderungskatalog des Ge-
meindebundes sei umfangreich,

konzidierte Präsident Mödlham-
mer, „aber wir stellen Forderun-
gen nicht für uns, sondern für
die Bürger, die in die Kommu-
nalpolitik mehr Vertrauen haben
als in jede andere politische
Ebene, und die dieses hohe Ver-
trauen auch mit hohen Erwar-
tungen verbinden.“ Außerdem
sei jede Maßnahme, die die Ge-
meinde stärkt, vor allem Hilfe

zur Selbsthilfe. Denn die Kom-
munen, auch die kleinen und
kleinsten Gemeinden hätten
längst bewiesen, dass sie ihre
Aufgaben zur Zufriedenheit der
Bürger erfüllen und dabei mit
den ihnen zur Verfügung stehen-
den Mitteln sehr effizient und
sparsam umgehen.   
Die Zukunft werde große Her-
ausforderungen bringen. So sei
unklar, wie sich die Weltwirt-
schaft weiter entwickeln wird,
aber sicher würden die Auswir-
kungen bis in die kleinste Ge-
meinde spürbar werden. Große
gemeinsame Anstrengungen
werde auch der Klimaschutz er-
fordern. Die Gemeinden seien
sich dieser Verantwortung be-

wusst, ebenso wie ihrer Verant-
wortung gegenüber Europa. Auf
Österreichs Gemeinden sei Ver-
lass, aber selbstverständlich er-
warten sie diese Verlässlichkeit
auch von ihren Partnern.

Burgstaller: Blick für das
scheinbar Kleine

Salzburgs Landeshauptfrau Gabi
Burgstaller verwies auf die inter-
nationale Finanzkrise, die der-
zeit vielen kleinen Sparern und
Anlegern, aber auch manchen
Gemeinden große Sorgen berei-
te. Auch die EU werde sich Ge-
danken machen müssen, wie sol-
che Entwicklungen künftig bes-
ser gehandhabt werden können.
Burgstaller dankte den Bürger-
meistern dafür, dass sie sich den
Blick für das „scheinbar Kleine“
bewahrt haben, das für die be-
troffenen Menschen ein Großes
ist. Die Landeshauptfrau be-
zeichnete eine bessere soziale
Absicherung der Bürgermeister
als sehr wichtig.
Schon der erste Österreichische
Gemeindetag habe sich mit dem
Finanzausgleich auseinander ge-
setzt. Sie warnte davor, immer

wieder Steuern abzuschaffen. Es
müsse vielmehr vorgesorgt wer-
den, dass auch künftige Genera-
tionen das Geld zur Verfügung
haben, um die großen Heraus-
forderungen, vor allem im Sozi-
al- und Gesundheitsbereich zu
bewältigen. Für wichtig halte sie
es, die teilweise sehr unüber-
sichtlichen Finanzströme zu ent-
flechten und transparenter zu
gestalten.

Molterer: Gemeinsame
Perspektiven entwickeln

„Es ist ein Gemeindetag in einer
spannenden Zeit“, betonte Vize-
kanzler und Finanzminister
Mag. Wilhelm Molterer. Neue

Die Menschen haben ein Recht
darauf, dass wir alles tun, um
ihnen Stabilität und Sicherheit
zu geben. Dazu brauchen wir
die starke Gemeinde.

Vizekanzler und Finanzminister
Wilhelm Molterer
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Bemerkenswert waren die Darbietungen der Jungen Philharmonie im Festspielhaus. Die unge-
wöhnliche Musikauswahl riss nicht nur zu Befallsstürmen hin, sonder gab auch Anlass zu Hu-
moristischen Bemerkungen: Die Filmmusik von „Der Fluch der Karibik“ oder „Harry Potter und
der Stein der Weisen“ schien perfekt zu den Reden zu passen.

Ein Mitmensch, der pflege-
bedürftig wird, ist für uns
kein Sozialfall, sondern ein
Patient!

Gemeindebund-Präsident 
Helmut Mödlhammer
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Probleme, die vor Monaten noch
unbekannt waren, erfordern es,
die Gemeinsamkeit in den Mit-
telpunkt zustellen. Große Sor-
gen bereite vor allem die inter-
nationale Entwicklung auf dem
Finanzmarkt. Zwar sei die öster-
reichische Bank- und Versiche-
rungswirtschaft gut aufgestellt,
aber die Folgewirkungen für die
Wirtschaft seien noch nicht ab-
sehbar. Er lade alle dazu ein, in
dieser schwierigen Zeit gemein-
same Perspektiven zu ent-
wickeln, und nannte dafür drei
Grundsäulen:
Erstens: „Wir brauchen Europa
mehr denn je“, um die Stabilität
auf den internationalen Finanz-
märkten wieder herzustellen
und dem Markt Regeln zu ge-
ben.
Zweitens: Stabile Staatsfinanzen
auf allen Ebenen seien die Vor-
aussetzung, um den Mittelstand
und die Familien zu entlasten,

die richtigen Investitionen für
die Zukunft vorzunehmen und
für soziale Gerechtigkeit zu sor-
gen. Die FAG-Verhandlungen
seien schwierig, aber fair gewe-
sen. Diese Basis dürfe nicht aufs
Spiel gesetzt werden, indem in
wenigen Tagen verwirtschaftet
wird, was über Jahre aufgebaut
wurde.
Drittens: Eine neue Aufgabentei-
lung mit klaren Zuständigkeiten
des Bundes und der Länder sei
notwendig. Dazu gehöre auch
die Bereitschaft, Kompetenzen
abzugeben und die Finanz- und
Steuerhohheit der Bundesländer
zu diskutieren.

Gemeinsamkeit in 
Europafragen

Dass er in seiner Amtszeit an je-
dem Österreichischen Gemein-
detag teilgenommen hat, be-
zeichnete Bundespräsident Dr.

Ich bitte besonders die
Bürgermeister, die so viel
Einfluss auf die Menschen
haben, um ihren vollen
Einsatz, um die positive
Entwicklung der 2. Repu-
blik auch in Zukunft 
fortzusetzen.

Bundespräsident 
Heinz Fischer

Schnappschüsse und Schmankerl
Auch das war der 55. Österreichische Gemeindetag

„Lieber Herr Vizekanzler und 
Finanzminister, wir sind schon 
gespannt, was du uns heute fix 
zusagen wirst.“
Helmut Mödlhammer ruft bei
der Vorstellung Wilhelm Molter-
ers schallendes Gelächter beim
Angesprochenen und den Dele-
gierten hervor. Leider wurde es
dann nichts mit Versprechungen.

+ü<

„Eigenartig, dass die Junge Phil-
harmonie vor deinem Auftritt ein
Piratenlied spielt.“
Mödlhammer spielt den Ball
„Fluch der Karibik“ zu Landes-
hauptfrau Gabi Burgstaller, die
diesen auch aufnimmt und post-
wendend zurückgibt:
„Ich weiß gar nicht, was du
meinst. Ich dachte immer, bei 
diesen Gelegenheiten werden
eher die Bürgermeister zu Piraten
und wir da unten fangen zu zittern
an.“

Gemeindebund-Vizepräsident Alfred
Riedl gibt Gabi Burgstaller Geleit-
schutz auf dem Weg zum Empfang.

Als Vertretung der EU-Kommission
ließ es sich Kommissarin Benita Fer-
rero-Waldner nicht nehmen, nach
Salzburg zu kommen. Gemeinde-
bund-General Robert Hink begrüßt
Österreichs höchste Vertretung in
Brüssel.

„Jetzt kenn’ ma uns schon so lange und haben uns noch
nie die Hand gegeben.“ Bundespräsident Fischer be-
grüßt das KOMMUNAL-Team um Geschäftsführer Walter
Zimper (2.v.l.) und Organisationschefin Johanna Ritter.

Etwas unwohl scheint sie sich gefühlt zu haben, die Quer-
flötenspielerin der Militärmusik Salzburg, so umringt
vom  Präsidium des Gemeindebundes, der Landeshaupt-
frau, dem Bundespräsidenten und dem Kommandanten. 
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Am Ende der größten kommu-
nalpolitischen Veranstaltung
Österreichs stand die Überrei-
chung hoher Auszeichnungen
des Gemeindebundes durch Prä-
sident Helmut Mödlhammer
und Generalsekretär Hofrat Dr.
Robert Hink. Der Bundesvor-
stand hat einstimmig Vize-Präsi-
dent und Bürgermeister a.D.
Bernd Vögerle, Landesgeschäfts-
führer a.D. Dr. Klaus Wenger
und Bürgermeister a.D. Hofrat
Matthias Achs die Ehrenmit-
gliedschaft und das Ehrenzei-
chen des Österreichischen Ge-
meindebundes verliehen. Präsi-
dent Mödlhammer würdigte die
Verdienste der Ausgezeichneten.
Bernd Vögerle, in dessen Amts-
zeit als Bürgermeister seine Hei-
matgemeinde Gerasdorf bei Wi-
en von der Ortsgemeinde zur
Marktgemeinde und zur Stadt
aufstieg, war Präsident des Ver-
bandes sozialdemokratischer
Gemeindevertreter in NÖ und
Vizepräsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes. Er war
Mitglied des Österreich-Kon-
vents und des erfolgreichen Ver-
handlungsteams für den Finanz-
ausgleich 2005. Auch auf eu-
ropäischer Ebene hat er Öster-
reichs Gemeinden engagiert ver-
treten.

Dr. Klaus Wenger gehörte fast
drei Jahrzehnte dem Steiermär-
kischen Gemeindebund an,
1990 wurde er zum Geschäfts-
führer-Stellvertreter, 1995 zum
Geschäftsführer bestellt. Der ex-
zellente Jurist hat die Gemein-
den in allen zivil- und verwal-
tungsrechtlichen Fragen immer
hervorragend beraten.
Hofrat Matthias Achs, langjähri-
ger Rechnungsprüfer des Öster-
reichischen Gemeindebundes,
war 29 Jahre Bürgermeister der
burgenländischen Weinbauge-
meinde Gols. Als Parlamentarier
hat er die Anliegen der Gemein-
den im Burgenländischen Land-
tag, im Bundesrat und im Natio-
nalrat vertreten.

Menschen im Mittelpunkt

In der Dankesrede im Namen
der Geehrten wies Vögerle auf
eine Eigenschaft der Kommunal-
politiker hin, die nicht genug
hervorgehoben werden kann.
„Die Menschen stehen im Mittel-
punkt und es ist die Kunst der
Kommunalpolitik, im Sinne der
Menschen Kompromisse zu ma-
chen. Nicht unbedingt auf die
eigene Meinung zu beharren ist
wichtig“, so Vögerle.

Drei neue Ehrenmitglieder

Der Österreichische Gemeindebund hat drei neue Ehrenmitglieder: „Gene-
ral“ Robert Hink und Präsident Helmut Mödlhammer überreichten Urkunden
der Ehrenmitgliedschaft und das Ehrenzeichen des Gemeindebundes an Mat-
thias Achs, Bernd Vögerle und Klaus Wenger.

Der Bundesvorstand des Gemeindebundes ehrt

Heinz Fischer als „Ausdruck des
Respekts vor der Arbeit der
Kommunalpolitiker“. Die Ge-
meinden seien Keimzelle und
unverzichtbare Einheit des Staa-
tes. Und sie waren „noch nie so
schön und lebenswert wie heu-
te“.
Die Tage vor der Nationalrats-
wahl seien eine Zeit der Zuspit-
zung und zusätzlich bereite die
beunruhigende Entwicklung der
Finanzwirtschaft große Sorgen.
Gerade in einer solchen Zeit
würde er sich wünschen, dass in
Europafragen wieder eine
größere Gemeinsamkeit gefun-
den wird: „Wir sind auch Euro-
pa und Europa, das sind auch
wir“.
Die Regierungsbildung werde si-
cher nicht einfacher, wenn im
Parlament viele Parteien vertre-
ten sind, aber auch auf dieser
Basis müsse es vernünftige Lö-
sungen geben. Gefordert seien
die Fähigkeit, das Staatsganze
an die Spitze der politischen Pri-
oritätenliste zu setzen, und
menschliche Werte wie Verläss-
lichkeit, Glaubwürdigkeit und
Fairness.

Ausklang

Präsident Mödlhammer dankte
abschließend allen, die zum Ge-
lingen des Gemeindetages bei-
getragen haben – den Rednern
und Ehrengästen, dem Ge-
schäftsführer des Salzburger Ge-
meindeverbandes, Dr. Martin
Huber, und seinem Team, Gene-
ralsekretär Hofrat Dr. Robert
Hink und seinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, den Musi-
kerinnen und Musikern, dem
KOMMUNAL-Team  sowie den
vielen Helferinnen und Helferin-
nen hinter den Kulissen. Ganz
besonders dankte er den Bürger-
meisterinnen und Bürgermei-
stern, Gemeindemandataren
und Gemeindebediensteten:
„Nicht nur für Ihre Teilnahme,
die den 55. Österreichischen Ge-
meindetag wieder zu einer
großartigen Demonstration der
Geschlossenheit gemacht hat,
sondern auch für die Arbeit, die
Sie Tag für Tag in Ihren Gemein-
den für die Bürger leisten.“ Er
schloss mit einer Einladung:
„Auf Wiedersehen in einem Jahr
beim 56. Österreichischen Ge-
meindetag in Lech am Arlberg!“
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Ernst Schmid folgt Bernd Vögerle
als 2. Vizepräsident
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Erste Beschlüsse des Bundesvorstandes in neuer Zusammensetzung

In der Alten Residenz im Herzen der Festspielstadt Salzburg trat der (quasi alte)  Bundesvorstand des Österreichischen Gemeindebundes
zu seiner Sitzung im Rahmen des 55. Gemeindetages zusammen. Salzburgs Landeshauptfrau Gabi Burgstaller begrüßte dieses höchste
Gremium des Gemeindebundes an „einem der schönsten Orte Salzburgs“. Mit am Podium Generalsekretär Robert Hink (ganz links),
LH Burgstaller, Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer und „seine“ Vizepräsidenten Alfred Riedl und Bernd Vögerle.

Die Tagesordnung der Bundes-
vorstandssitzung behandelte ei-
ne Menge bedeutender Punkte.
Die finanzielle Lage der Gemein-
den und die aktuelle politische
Situation waren genauso darun-
ter wie das Forderungspapier
des Gemeindebundes an die neu
zu bildende Bundesregierung
(siehe auch Bericht ab Seite 19).
Aber all diese Punkte inklusive
der einstimmig angenommenen
Resolution (siehe auch Bericht
rechts) fanden nicht so emotio-
nalen Wiederhall wie die perso-

nellen Änderungen. Sowohl Vi-
zepräsident Bernd Vögerle, als
auch Rechnungsprüfer Matthias

Achs legten alle Funktionen im
Gemeindebund zurück. Ihre Po-
sitionen übernahmen der Burgen-
länder Ernst Schmid (Oggau),
Präsident des burgenländischen
Gemeindevertreterverbandes
der SP, als neuer 2. Vizepräsi-
dent und als Rechnungsprüfer
der Kärntner Johann Oberlerch-
ner (Trebesing). Neuer Vorsit-
zender des Europa-Ausschusses
ist der Präsident des NÖ-GVV
der SPÖ, LAbg. Bgm. Rupert
Dworak aus Ternitz.

Ich halte es wie Altpräsident 
Ferdinand Reiter: Ich komme gerne,
wenn ich eingeladen bin. Aber ich
stehe nicht zur Verfügung, um gute
Ezzes zu geben. Das hat dieser 
Gemeindebund nicht nötig.

Bernd Vögerle in seiner Abschiedsrede

Es war nicht wirklich ein Knalleffekt, aber doch ein emotionaler 

Moment, als Vizepräsident Bernd Vögerle, langjähriger „Mister Europa“

des Gemeindebundes, von allen Funktionen im Gemeindebund zurück-

trat. Dieser Rücktritt und die einstimmige Wahl von Ernst Schmid

bestimmten diese Sitzung. KOMMUNAL war dabei.



Kommunal: Resolution 17

Präambel
Zwischen 2003 und 2005 hat der
„Österreich-Konvent“ über Vor-
schläge für eine grundlegende
Staats- und Verfassungsreform be-
raten. In der XXIII. Gesetzgebungs-
periode hat die Bundesregierung
eine Expertengruppe für Staats-
und Verwaltungsreform eingesetzt,
die 2007 und 2008 die ersten bei-
den Reformpakete präsentierte.
Für die Gemeinden fanden sich in
diesen Reformentwürfen manch
kritische, aber auch viele positive
Ansatzpunkte, durch welche die
Chance ermöglicht wird, die kom-
munale Selbstverwaltung auszu-
bauen und den heutigen Anforde-
rungen gerecht zu gestalten.
Um zu gewährleisten, dass die
Grundlagen der Selbstverwaltung
der österreichischen Gemeinden in
der Österreichischen Bundesver-
fassung auch in Zukunft auf star-
kem und zuverlässigem Funda-
ment ruhen, sollen in einer eige-
nen „Gemeindeverfassungsnovel-
le“ folgende Punkte aus dem Ex-
pertenpapier umsetzt werden: 
3 Einräumung einer Bestands -
garantie für die Gemeinden
Die Gemeinden sind Garanten ei-
ner lebendigen Demokratie und ei-
ner gelebten Subsidiarität. Ände-
rungen im Bestand der Gemeinden
sollen in Zukunft nicht ohne Zu-
stimmung der betroffenen Kom-
munen bzw. ihrer Bevölkerung er-
folgen dürfen. Auf die Möglichkeit
der Bildung von Gebietsgemein-
den soll in der Bundesverfassung
endgültig verzichtet werden.
3 Gemeindeverbände/
interkommunale Zusammenarbeit 
Landes- und Bezirksgrenzen dür-
fen zukünftig kein Hindernis für
die interkommunale Zusammenar-
beit darstellen. Die freiwillige Zu-
sammenarbeit in der Form von Ge-
meindeverbänden soll so einfach
wie möglich gestaltet und aufga-
benübergreifend ermöglicht wer-
den können.

3 Ortspolizeiliches Verordnungs-
recht 
Bei ortspolizeilichen Verordnun-
gen soll sichergestellt werden,
dass die Vollziehung durch die ak-
tive Mitwirkung von Organen des
öffentlichen Sicherheitsdienstes
gewährleistet ist.
3 Kein Instanzenzug an Organe
außerhalb der Gemeinde
Im eigenen Wirkungsbereich darf
im Interesse der kommunalen
Selbstverwaltung kein ordentli-
cher Instanzenzug an Verwaltungs-
organe außerhalb der Gemeinde
ermöglicht werden.
3 Verankerung der kommunalen 
Daseinsvorsorge 
Die Daseinsvorsorge soll als primä-
re Aufgabe der Gemeinden in der
Bundesverfassung verankert wer-
den.
3 Einbeziehung in 
15a Vereinbarungen
An der Forderung nach der Einbe-
ziehung der Gemeinden und Städ-
te in das bundesstaatliche Ver-
tragswerk nach Art 15 a B-VG wird
insofern festgehalten, als den kom-
munalen Spitzenverbänden vor
Abschluss solcher Verträge diesel-
be Rechtsposition wie im Konsulta-
tionsmechanismus eingeräumt
werden soll.
3 Aufsichts-, Prüfungs- und 
Kontrollrechte
Die Gemeindeaufsicht ist in der
jetzigen Form als Vorstellungs- und
Aufsichtsbehörde nicht nur eine
bewährte Ansprech- und Bera-
tungsstelle für die Gemeinde, son-
dern auch ein essentielles Merk-
mal der Selbstverwaltung. Dieses
funktionierende System darf nicht
zugunsten einer auf unterschiedli-
che Organe (Landesorgane: Lan-
desverwaltungsgerichte, Landes-
rechnungshof, Landesregierung,
Bundesorgane: Bundesrechnungs-
hof mit Ausnahme der Gemeinden
mit mehr als 20.000 Einwohner)
verteilten, überbordenden Kontrol-
le abgeschafft werden. Vielmehr

wird im Zuge einer Staats- und
Verwaltungsreform gefordert, die
entsprechenden Aufsichts-, Prü-
fungs- und Kontrollrechte gegenü-
ber den Gemeinden auf ein ver-
nünftiges Maß zu reduzieren.
In diesem Zusammenhang wird
auf die Bedeutung hingewiesen,
dass weiterhin jede in den Rechts-
bestand des letztinstanzlichen Ge-
meindebescheides eingreifende
Entscheidung bei den Gerichtshö-
fen des öffentlichen Rechts ange-
fochten werden kann.
3 Erweiterung der Rechte der 
Interessensverbände der 
Gemeinden
Die kommunalen Interessensver-
bände sollen verstärkt in die parla-
mentarischen und sonstigen Ver-
handlungen in allen Angelegenhei-
ten, die die Gemeinden betreffen,
eingebunden werden.

Schlussfolgerung

Als Mitglied der Europäischen Uni-
on und vor dem Hintergrund der
Bemühungen um eine europäische
Verfassung scheint auch die Ände-
rung der Österreichischen Bundes-
verfassung aus kommunaler Sicht
geboten. 
Dem Österreichischen Gemeinde-
bund ist es dabei ein besonderes
Anliegen, das verfassungsgesetz-
lich garantierte Recht auf Selbst-
verwaltung zu erhalten und die
entsprechenden Rechtsschutzmög-
lichkeiten in der Verfassung veran-
kert zu haben.
Die Zukunft des europäischen Fö-
deralismus und Regionalismus ist
ohne die Kommunen Europas un-
denkbar. Starke Gemeinden si-
chern eine stabile Wirtschaft, eine
lebendige Demokratie sowie eine
bürgernahe und bürgerorientierte
Verwaltung.
Beschlossen vom Bundesvorstand des
Österreichischen Gemeindebundes
im Rahmen des 55. Gemeindetages
am 17. September 2008 in Salzburg.

Resolution des Österreichischen Gemeindebundes

Für die Stärkung der Gemeinden
im Staatsverband 



Wals hat ja eine echte Besonderheit:
Wir haben mehr Arbeitsplätze als
Einwohner.

Ludwig Bieringer lobt die Vorzüge 
seiner Gemeinde, hier mit Kapellmei-
ster und den Marketenderinnen

Bei der Aufzählung der Vor-
züge von Wals vergesse ich
immer, wen Wals noch be-
herbergt: Ludwig Bieringer
ist in Wals zu Hause.

Wilfried Haslauer bedankt
sich beim Hausherrn

Gute Laune in Wals-Siezenheim
Jede Menge Kavaliere im Kavaliershaus

Einen angenehmen Ausklang für den Bundesvorstand fand der Abend

des Mittwoch im Kavaliershaus in Wals-Siezenheim. Und da zur guten

Laune auch launige Worte gehören, steuerten die Redner diese gerne

und ausgiebig bei.

„Wals-Siezenheim hat ja eine
echte Besonderheit in diesen Ta-
gen: Wir haben mehr Arbeits-
plätze als Einwohner.“ Mit herz-
lichen Worten und einer gehöri-
gen Portion Humor begrüßte
Ludwig Bieringer, Bürgermeister
von Wals-Siezenheim und Haus-
herr des Kavalierhauses, den
Bundesvorstand des Österreichi-
schen Gemeindebundes. Von der
Geschichte her hätte das Kava-
lierhaus ja eine „Winterschlaf-
stätte von Ludwig Viktor“ sein

sollen, wie Bieringer ausführte.
Allein die Temperaturen entspra-
chen dem nicht wirklich – die
Gäste ohne Jacke oder Mantel
und vor allem die Damen froren
ob der Witterung. Und so schloss
Bieringer auch mit den legen-
dären Worten des Lungauer Bi-
schofs, Pfarrer Pfeiffenberger:
„Eich is kalt, mia is kalt, Amen!“
Ehrengast war Salzburgs Lan-
deshauptmannstellvertreter Wil-
fried Haslauer, der trotz der Wit-
terung ebenfalls gute Laune mit-

brachte. „Ich vergesse immer,
wen Wals noch beherbergt: In
Wals ist Ludwig Bieringer zu
Hause.“ Für Verwirrung sorgte er
kurz, als er von der Salzburger
GAF-Änderung sprach – da ging
ein Raunen durch die Zuhörer:
„GAF, wos is’n des?“
Helmut Mödlhammer sprang ein
ein und erklärte die Neuheiten
im Salzburger Gemeindeaus-
gleichsfonds (GAF). Mit den
Worten eines anderen Pfarrers,
dem aus Thomatal, schloss
Mödlhammer dann: 
„Die Predigt soll kurz sein, wie
die Bratwurscht lang sein soll.“

Die Tücken der Technik:
Nachdem  Vizepräsident
Ernst Schmid, Präsident
Helmut Mödlhammer und
Gastgeber und „Kavalierhaus-Haus-
herr“ Ludwig Bieringer vor dem Wi-
derstand des Mikrofons kapitulier-
ten, schritt man eben ohne elektro-
nische Verstärkung zur Eröffnung.
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„Eich is kalt, mia is kalt, Amen!“ Mit diesen legendären Worten des Lungauer Bischofs, Pfarrer
Pfeiffenberger, schloss Ludwig Bieringer (5.v.l.) seine Begrüßung. Mit am Bild Salzburgs LHStv.
Wilfried Haslauer, Gemeindebund-Vizepräsident Alfred Riedl, Präsident Helmut Mödlhammer,
der frischgebackene Gemeindebund-Vizepräsident Ernst Schmid, Martin Huber, Geschäftsführer
des Salzburger Gemeindeverbandes und Organisator des Gemeindetages, Rosi Bieringer und Ge-
meindebund-General Robert Hink.
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Grundsätzliches

Als bürgernächste Gebietskörper-
schaft ist die Gemeinde für das
Funktionieren demokratischer 
Instrumente und organisatori-
scher Prozesse auf allen Ebenen
des Staatswesens unverzichtbar.
Der Österreichische Gemeinde-
bund fordert daher von der künfti-
gen Bundesregierung ein klares
Bekenntnis zur kommunalen
Selbstverwaltung!
Die verfassungsmäßigen Rechte
der Gemeinden auf nationaler und
europäischer Ebene sind daher ab-
zusichern und entsprechend neuer
Aufgaben und Herausforderungen
weiter auszubauen.
3Die Stellung der Gemeinde als

Zentrum des menschlichen
 Lebens muss gesichert werden.
Das gilt im besonderen Maß für
den durch verschiedene Ent-
wicklungen, insbesondere durch
demografische Tendenzen,
 bedrohten ländlichen Raum! 
3 Zur Sicherung der Chancen-

gleichheit im ländlichen Raum
hat die Politik für die Sicherung
und Schaffung von Arbeits -
plätzen und eine optimale Infra-

struktur zu sorgen sowie An reize
für Wirtschaftsstandorte zu set-
zen. Erforderlich ist ein Master-
plan für den ländlichen Raum!
3Weiters verlangt der Österreichi-

sche Gemeindebund eine Ein-
dämmung der Gesetzesflut und
eine verständliche Formulierung
von Gesetzen und Verordnungen.

Im einzelnen werden folgende
Forderungen erhoben:

Bundesverfassung/ 
Gemeindeverfassungsnovelle

Der angestrebte „Große Wurf“
 einer Bundesstaatsreform scheint
nicht zu gelingen, deshalb fordert
der Österreichische Gemeinde-
bund eine „kleine Gemeindever-
fassungsnovelle“. Basis sind jene
Punke, über die im Österreich-
konvent Einigung erzielt wurde.
3 Einräumung einer Bestands -

garantie für die Gemeinden,
Entfall der Gebietsgemeinden
Änderungen im Bestand der Ge-
meinden dürfen nicht ohne Zu-
stimmung der betroffenen Kom-
munen erfolgen. Ebenso bedeu-
tend ist der Entfall des Begriffes
„Gebietsgemeinden“ in Art 120
des Bundes-Verfassungsgeset-
zes, damit Ortsgemeinden nicht
zwangsweise zu Gebietsge-
meinden zusammengeschlossen
werden können.
3 Gemeindeverbände, Gemeinde-

kooperationen auf freiwilliger
Basis: Interkommunale 
Zusammenarbeit 
Landes- und Bezirksgrenzen
dürfen kein Hindernis für inter-
kommunale Zusammenarbeit
darstellen. Ebenso sollen Ver-
bände bzw. Gemeindekoopera-
tionen nicht auf eine „einzelne
Aufgabe“ beschränkt sein. Ko-
operationen müssen so einfach

wie möglich gebildet werden
können. 
3 Ortspolizeiliches 

Verordnungsrecht
Bei ortspolizeilichen Verordnun -
gen soll sichergestellt werden,
dass die Vollziehung durch die
aktive Mitwirkung von Organen
des öffentlichen Sicherheits-
dienstes gewährleistet ist.
3 Verankerung der kommunalen

Daseinsvorsorge 
Bei der Erbringung von Leistun-
gen im Bereich der Daseinsvor-
sorge (Siedlungswasserwirt-
schaft, Abfallentsorgung, Pfle-
gebereich, etc.) nehmen die
 Gemeinden eine zentrale Rolle
ein, die kommunale Daseins-
vorsorge als Gemeindeaufgabe
ist daher in der Bundesverfas-
sung zu verankern. 
3 Aufsichts-, Prüfungs- und 

Kontrollrechte
Die Gemeindeaufsicht ist in der
jetzigen Form als Vorstellungs-
und Aufsichtsbehörde nicht nur
eine bewährte Ansprech- und
Beratungsstelle für die Gemein-
de, sondern auch ein essentiel-
les Merkmal der Selbstverwal-
tung. Dieses funktionierende
System (Absicherung des Status
Quo unter Erhaltung der Vor-
stellung als ao. RM) darf nicht
zugunsten einer auf unter-
schiedliche Organe (Landesor-
gane: Landesverwaltungsge-
richte, Landesrechnungshof,
Landesregierung, Bundesorga-
ne: Bundesrechnungshof mit
Ausnahme der Gemeinden mit
mehr als 20.000 Einwohnern)
verteilten, überbordenden Kon-
trolle geopfert werden. Viel-
mehr wird im Zuge einer
Staats- und Verwaltungsreform
gefordert, die  entsprechenden
Aufsichts-,  Prüfungs- und Kon-
trollrechte gegenüber den Ge-

Forderungen des Österreichischen Gemeindebundes
an die politischen Parteien und die politischen Entscheidungsträger Österreichs

Damit die ländlichen Gemeinden
auch künftig lebensfähig bleiben

Bei der Erbringung von Leistungen im 
Bereich der Daseinsvorsorge nehmen die
Gemeinden eine zentrale Rolle ein, die
kommunale Daseinsvorsorge als 
Gemeindeaufgabe ist daher in der 
Bundesverfassung zu verankern.
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meinden auf ein vernünftiges
Maß zu reduzieren und das funk-
tionierende System eines außer-
ordentlichen Rechtszuges an die
Aufsichtsbehörde (Vorstellung )
beizubehalten und abzusichern.
Ein reformatorisches Entschei-
dungsrecht von Verwaltungsge-
richten wird strikt abgelehnt. In
diesem Zusammenhang wird auf
die Bedeutung hingewiesen, dass
weiterhin jede in den Rechtsbe-
stand des letztinstanzlichen Ge-
meindebescheides eingreifende
Entscheidung eines Verwaltungs-
gerichtes bei den Gerichtshöfen
des öffentlichen Rechts ange-
fochten werden kann.
3 Erweiterung der Rechte der 

Interessensvertretungen der
Gemeinden
Die kommunalen Interessenver-
tretungen sollen verstärkt in die
parlamentarischen und sonsti-
gen Verhandlungen in allen
 Angelegenheiten, die die
 Gemeinden betreffen, ein -
gebunden werden. 
Die gesetzgebenden Organe
(Bund, Länder) sollten ver-
pflichtet werden, Gemeindein-
teressenvertretungen über alle
Gesetzesvorhaben, soweit die
Gemeindeinteressen betroffen
sind, laufend zu informieren. 

Europäische Union

Im von Österreich bereits ratifi-
zierten Vertrag von Lissabon ist
die Selbstverwaltung der Gemein-
den und Regionen wie auch das
Prinzip der Subsidiarität veran-
kert. Darüber hinaus  wurde dem
Ausschuss der Gemeinden und
Regionen (AdR) ein Klagerecht
vor dem Europäischen Gerichts-
hof zugestanden. 
Der Gemeindebund fordert für
den Fall, dass der Vertrag nicht in
Kraft tritt, eine Umsetzung dieser
Punkte.
3 Der Vertrag bestätigt die Zu-

ständigkeit der Mitgliedsstaaten
für Daseinsvorsorge. In Öster-
reich betrifft dies in vielfacher
Hinsicht die Gemeinden. Die in-
nerstaatliche Absicherung der
kommunalen Daseinsvorsorge
ist daher unabdinglich.
3 Die Bürgerinnen und Bürger

müssen fachgerecht und objek-
tiv über den Vertrag von Lissa -
bon und über die Vorgänge in-

nerhalb der EU informiert wer-
den. Die EU muss vor die Haus -
türe getragen werden und darf
nicht in weite Ferne rücken.
 Dazu gehört insbes., dass  Ver-
ordnungen und Richtlinien auf
der europäischen Ebene für die
Gemeinden und die Bürger ver-
ständlich und schlüssig formu-
liert  werden.

Verwaltungsreform

Die Gemeinden stehen grund -
sätzlich Reformschritten der
 öffentlichen Verwaltung positiv
gegenüber und sind auch bereit
und in der Lage, zusätzliche
 Aufgaben zu übernehmen, wenn
ihnen die dafür erforderlichen
 finanziellen Mittel zur Verfügung
gestellt werden.
Daraus ergeben sich insbesondere
folgende Forderungen:
3 Gesetzesfolgenabschätzung: Der

Gemeindebund fordert von der
Bundesregierung eine striktere
Einhaltung der Gesetzesfolgen-
abschätzung und der Berech-
nung finanzieller Auswirkun-
gen legistischer Akte im Sinn
des Konsultationsmechanismus.
Der Anwendungsbereich des
Konsultationsmechanismus ist
auch auf alle Rechtsetzungsakte
auf nationaler wie auch auf
 supranationaler Ebene auszu-
dehnen.
3 Interkommunale Zusammen -

arbeit: Der Österreichische Ge-
meindebund verlangt, dass An-
reizsysteme für die freiwillige in-
terkommunale Zusammenarbeit
durch Bundesförderungen ge-
schaffen oder verstärkt werden.
3 E-Government/Statistische 

Erhebungen: Die rasche Umset-
zung des zentralen Personen-
standsregisters, womit die Bür-
gerinnen und Bürger im Hin-
blick auf ihre Urkunden nach
dem „One Stop Shop-Prinzip“
serviciert werden können; dazu
zählt auch die Meldung von
 Geburten direkt von den Ge-
burtsstationen der Kranken -
häuser. Die modernen Kommu-
ni kationstechnologien bieten
noch zahlreiche Einsparungs-
möglichkeiten.
3 Den Gemeinden muss überdies

die Bereitstellung von Daten
(ZMR, Geodaten, Personen-
standsregister, .etc.) finanziell

abgegolten werden; es ist den
Gemeinden ein kostenloser Zu-
gang zu von ihnen erhobenen
und für sie relevanten Daten zu
gewähren.
3Weitere Schritte zur Vereinfa-

chung der von den Gemeinden
zu vollziehenden Wahlvorschrif-
ten (Beispiele: Auflage der Wäh -
lerverzeichnisse nur während
der Amtsstunden, pauschalier-
ter kostendeckender Wahlkos -
tenersatz, kostensparende Maß-
nahmen wie Wählerevidenz im
Internet statt teurer Büro-Über-
stunden im Gemeindeamt.)
3 Die Umsetzung der von einem

Expertenteam bereits erarbeite-
ten und zur Begutachtung ver-
sandten einheitlichen 
Abgabenordnung für Bund,
Länder und Gemeinden.

Finanzen – Chancengleich-
heit für alle Regionen

3 Finanzielle Mittel: Es gilt: Chan-
cengleichheit für alle Menschen
in allen Regionen muss herge-
stellt werden.
k Trotz der verlängerten Periode
des FAG von sechs Jahren bleibt
weiterhin die Forderung nach ei-
ner Unterstützung für benachtei-
ligte strukturschwache Gemeinden
im ländlichen Raum aufrecht.
Dafür sind zusätzliche Bundesmit-
tel erforderlich.
k Das paktierte Ergebnis des neu-
en FAG für die Gemeinden darf
nicht durch legistische Maßnah-
men außerhalb der FAG-Verhand-
lungen und Vereinbarungen nach
Art. 15a B-VG geschmälert wer-
den (grauer Finanzausgleich).  
In diesen Fällen sind vorher Ver-
handlungen mit den Gemeinden

Der Gemeindebund fordert von der 
Bundesregierung eine striktere Einhal-
tung der Gesetzesfolgenabschätzung und
der Berechnung finanzieller 
Auswirkungen legistischer Akte im 
Sinn des Konsultationsmechanismus.



Kommunal: Forderungspapier 21

zu führen und das Einvernehmen
ist herzustellen.
k Sowohl in der Wohnbau- wie in
der Wirtschaftsförderung sind be-
sondere Anreize für den ländli-
chen Raum zu schaffen.
k Eine Entlastung der Bürgerin-
nen und Bürger durch Senkung
der mit dem Einkommen verbun-
denen Steuern ist prinzipiell zu
befürworten, es dürfen jedoch der
Ertrag und die Dynamik der
gemeindeeigenen Steuern nicht
geschmälert werden.
k Aufnahme der EU-Quellensteu-
er in den Katalog der gemein-
schaftlichen Bundesabgaben zur
Verteilung nach dem einheitlichen
Schlüssel.
k Grundsteuer: Der Österreichi-
sche Gemeindebund fordert die
verfassungsrechtliche Absiche-
rung der Grundsteuer durch Auf-
nahme in den Katalog des F-VG
und eine raschere Aufarbeitung
der Rückstände durch den Bund.

3 Infrastruktur im ländlichen Raum:
k Unabdingbar ist ein verstärkter
Mitteleinsatz des Bundes zur Fi-
nanzierung des öffentlichen Perso-
nennah- und Regionalverkehrs.
Die Grundversorgung basiert auf
dem Status von 1999, ist nicht
mehr zeitgemäß und muss daher
im Interesse der arbeitenden Be-
völkerung flächendeckend über-
arbeitet werden.
k Keine Beteiligung der Gemein-
den an der Straßenbaulast für
 Autobahnen und Schnellstraßen
bzw. für Zu- und Abfahrten und
Park- und Rideanlagen;

k Sicherstellung des flächen-
deckenden Ausbaus der 
Breitbandversorgung und eine
Nutzung möglichst zu gleichen
 finanziellen Bedingungen. Dies ist
nicht nur eine Frage der Gleich-
stellung der Bewohner des ländli-
chen Raumes, sondern u.a. auch
die Voraussetzung für eine detail-
lierte und hochwertige Register-
führung. Dringend erforderlich ist
die Erlassung von Förderrichtlini-
en für die von der derzeitigen
Bundesregierung beschlossenen
500 Mio. Euro Förderaktion.
k Finanzielle Unterstützung des
Bundes für den weiteren Ausbau
und Erhalt des ländlichen 
Wegenetzes und zur Verbesserung
der allgemeinen Straßenstruktur,
um auch hier den Ansprüchen der
Wirtschaftsstandorte zu entspre-
chen.
k Schülerfreifahrt: Gleichstellung
der Transferleistungen für
Schülerfreifahrten im Gelegen-
heitsverkehr ohne Berücksichti-
gung der Anzahl der beförderten
SchülerInnen. Weiters wird die
Einbeziehung von Kindergarten-
kindern und Lehrlingen in die
Schülerfreifahrt gefordert. 
k Eine Erhöhung der Pendlerpau-
schale als Mittel gegen die Ab-
wanderung, um den steigenden
Treibstoffkosten entgegenzuwir-
ken ist zu befürworten (gerade in
Regionen, in denen der ÖPNV aus
ökonomischen Gründen nicht
ausbaubar ist), allerdings darf
dies nicht als Ersatz für die
 Attraktivierung des öffentlichen
Personennahverkehrs dienen.
Zusammenfassend fordert der
Österreichische Gemeindebund
daher unter Einbindung aller
staatlichen Akteure, des Bundes,
der Länder und der Gemeinden
die Erarbeitung eines Masterplans
für den ländlichen Raum, der in
den Bereichen der erforderlichen
Infrastruktur wie Daseinsvorsorge
und anderen Universaldiensten,
Nahversorgung, Telekommunika-
tion, Post, Sicherheit etc. 
3 die erforderlichen Standards

festzulegen hat, 
3 eine Plattform eines wirkungs-

vollen Monitorings darstellt 
3 und den Gemeinden wie den an-

deren Akteuren im ländlichen
Raum die Möglichkeit einer Ver-
netzung zur Ausschöpfung von
Synergien gibt.

3Wirtschaft im ländlichen Raum
k Die Schaffung von Rahmenbe-
dingungen zur Förderung von 
Arbeitsplätzen im ländlichen
Raum;
k Gestaltung förderlicher Rah-
menbedingungen für Klein- und
Mittelbetriebe mit wirksamen 
Anreizen für Betriebsansiedlungen
in ländlichen Regionen.

3 Schule und Kindergarten im länd-
lichen Raum
k Der Österreichische Gemeinde-
bund fordert ausreichend Lehrper-
sonal zur Aufrechterhaltung der
Schulstruktur im ländlichen Raum
und eine dauerhafte Bereitstellung
der Mittel für  die Nachmittagsbe-
treuung.
k Nichtauflösung der Schulspren-
gel! Nur dadurch können die
Schulen im ländlichen Raum er-
halten und einer Abwanderung
entgegen gesteuert werden. Die
kommunale Struktur definiert sich
auch über Schulstandorte – es darf
keine Schulpendler im jüngsten
Alter geben;
k Verbesserte Finanzierung  
der schulischen Nachmittags -
betreuung;
k Die Gemeinden sind Kindergar-
tenerhalter und müssen für eine
umfassende Kinderbetreuung mit
dementsprechenden Mitteln aus-
gestattet werden. Hier wird auf
die Forderung der Freifahrt für
Kindergartenkinder hingewiesen.
k Für den Fall der Einführung
 eines verpflichtenden Gratis-Vor-
schuljahres und kostenlosen Zu-
ganges zum Kindergarten hat der
Bund jedenfalls den Ersatz für den
Mehraufwand (Sachaufwand, Per-
sonalaufwand) und die Einnah-
menausfälle zu tragen.

Soziales und Gesundheit

Durch die veränderten gesell-
schaftlichen Gegebenheiten und
die signifikante Alterung der Be-
völkerung stehen die Gemeinden
im Gesundheits- und Sozialbereich
vor immer größer werdenden Her-
ausforderungen und  rasant stei-
genden finanziellen Problemen.
Daseinsvorsorge ist auch Zukunfts-
vorsorge, sei es in der Kinderbe-
treuung oder in der Alten- bzw.
Krankenpflege. Beides muss nach-
haltig gesichert werden, ohne dass
die Gemeinden weiter in der Ko-

Das paktierte Ergebnis des neuen FAG für die
Gemeinden darf nicht durch legistische 
Maßnahmen außerhalb der FAG-Verhandlun-
gen und Vereinbarungen nach Art. 15a B-VG
geschmälert werden (grauer Finanzausgleich).
In diesen Fällen sind vorher Verhandlungen
mit den Gemeinden zu führen und das 
Einvernehmen ist herzustellen.
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stenschere verbleiben. Eine der
Entwicklung entsprechende und
für alle Beteiligten tragbare Finan-
zierungs lösung vor allem im Pfle-
gebereich muss angestrebt wer-
den. Diese ist
im Rahmen einer Vereinbarung
nach Art. 15a B-VG zwischen Bund
und Ländern unter Beiziehung der
Gemeinden im Rahmen des Kon-
sultationsmechanismus zu regeln.
3 Gesamtlösung Pflegethematik:

Alternative Finanzierungsmög-
lichkeiten müssen gefunden wer-

den! Die Pflegethematik muss
aus der Sozialhilfelogik heraus-
gelöst und in das Gesundheitssy-
stem eingegliedert werden.
3 Im Falle einer stationären Auf-

nahme in einer Pflegeanstalt
darf das Pflegegeld des Bundes
nicht gekürzt werden.
3 Der pflegebedürftige alte

Mensch ist kein Sozialfall, 
sondern ein Patient! Der 
Gemeindebund fordert die 
Zuständigkeit in das Gesund-
heitsresort zu überführen.
3 Die administrativen Wege sind

hier äußerst undurchsichtig
und für Bürgerinnen und
 Bürger nicht schlüssig.
3 Bestmögliche medizinische Ver-

sorgung im ländlichen Raum!

Gemeindemandatare

3 Der Österreichische Gemeinde-
bund verlangt leistungs- und
verantwortungsgerechte Rah-
menbedingungen für die Ent-
lohnung der Gemeindemanda-

tare sowie deren soziale Absi-
cherung. Der dafür zuständige
Ausschuss im Parlament wurde
damit zwar beschäftigt, bis jetzt
konnten aber noch keine Verän-
derungen verzeichnet werden.
3 Der Gemeindebund fordert die

Beseitigung von bestehenden
Benachteiligungen der Bürger-
meister und Gemeindemandata-
re, wie sie sich vor allem durch
die derzeitigen Übergangsbe-
stimmungen der Pensionsrege-
lungen darstellen. Auch in Zu-
kunft muss sichergestellt sein,
dass die besten Persönlichkeiten
bereit sind, sich für ihre Mitbür-
ger zu engagieren und auf loka-
ler Ebene Verantwortung zu
übernehmen.
3 Die Bezüge dürfen nicht als Er-

werbseinkommen nach dem
Teilpensionsgesetz gewertet
werden.
3 Es wird die Ausdehnung der

Differenzvorschreibung auch
auf den Anrechnungsbetrag
verlangt (Abschaffung des An-
sparmodells).
3Weg vom Ehrenamt – hin zum

haupt- bzw. nebenberuflichen
Amt mit Mindestentschädigung
und einem Anspruch auf Ar-
beitslosenversicherung;

Umwelt

Kommunale 
Siedlungswasserwirtschaft
Die Gebühren für Wasserver- und
Abwasserentsorgung sind in den
ländlichen Gemeinden aufgrund
der komplexeren Siedlungsstruk-
tur nur in wenigen Fällen kosten-
deckend. Daher muss für diesen
Bereich die Förderung in der
kommunalen Siedlungswasser-
wirtschaft erhalten bzw. ausge-
baut (Laufmeterpauschale für
Wasserleitungen) werden.
Im speziellen sind folgende Ent-
wicklungen zu beachten:
3 Klärschlammentsorgung wird

teurer
3 Klimawandel / zunehmend

trockene Gebiete (Stärkung von
Verbundlösungen) 
3 Erhaltung und Sanierung der

siedlungswasserwirtschaftli-
chen Anlagen

Wasserrahmenrichtlinie – Maß-
nahmen zur Gewässerökologie
Neues Förderungsregime (im UFG

verankert), es soll eine maximale
Förderintensität von bis zu  
90 Prozent erzielt werden.

Maßnahmen zum Katastrophen-
schutz/Hochwasserschutz
Vermehrte Mittel des Bundes für
Zwecke des Katastrophenschutzes
und vorbeugenden Schutzwasser-
bau sind auszuschütten.

Abfallwirtschaft
Eine zügige Umsetzung der Ver-
packungsverordnung wird gefor-
dert, wobei die Wirtschaft die Ver-
antwortung für 100 Prozent der in
Verkehr gesetzten Verpackungs-
menge zu übernehmen hat.

Klimaschutz
Gemeinden haben Vorbild -
wirkung im Klima- und Umwelt-
schutz (Multiplikatorwirkung).
Bestehende Förderungsinstru-
mente sind Gemeinden bisher
 jedoch nur eingeschränkt
 zugänglich.
Zur Senkung des CO2-Ausstoßes
wird daher gefordert:
3 Forcierte Unterstützung der

 Gemeinden bei der Umsetzung
von Projekten mit Vorbildwir-
kung auf die Bevölkerung durch
Förderungsinstrumente wie die
Umweltförderung im Inland
oder zB klima.aktiv mobil
3 Thermische Sanierung öffentli-

cher Gebäude; vermehrter Ein-
satz von Bundesgeldern bei der
Förderungen für Gemeindege-
bäude
3 Energieeffizienzmaßnahmen:

z.B. Beleuchtung im öffentli-
chen Raum 
3 Forcierung alternativer Ener-

gieformen 
3 Verkehrsbereich: Öffentlicher

Verkehr, Flottenumstellungen,
Regionale Mobilitätskonzepte,
3 Regionale Energiekonzepte 
3 „Klimaschonende“ Raumpla-

nung 
3 Unterstützung bei der Umset-

zung umfassender kommunaler
Klimaschutzkonzepte
3 Beibehaltung und Forcierung

effizienter und etablierter För-
derungsstrukturen zur Energie-
effizienz und zum Einsatz
 Erneuerbarer Energieträger –
Aufbau von Parallelstrukturen
vermeiden. Aktuell nimmt die
Unübersichtlichkeit zwischen
den Instrumentarien zu.

Der Gemeindebund fordert die Beseitigung
von bestehenden Benachteiligungen der
Bürgermeister und Gemeindemandatare,
wie sie sich vor allem durch die derzeitigen
Übergangsbestimmungen der Pensions -
regelungen darstellen.



endlich Hausverstand, Vernunft
und wirtschaftlicher Weitblick
einkehren“.
Die überraschend erschienene In-
nenministerin Maria Fekter ver-
sprach, das Auflegen von Wähler-
verzeichnissen an Samstagen
und Sonntagen abzuschaffen.

Auch die Gemeindeministerin be-
kannte sich zu den Anliegen von
Städte- und Gemeindebund und
bezeichnete beide Institutionen
als „unschlagbare Partie“.

Das Augustiner Bräu war mit Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern gerammelt voll, als Helmut Mödlham-
mer (Bild oben mit Mikro) den 55. Österreichischen Ge-
meindetag bei strahlend schönem Wetter, aber kalten
Temperaturen, eröffnete.

Prooost: Ob aus der Region Vorder-
land Vorarlberg  (oben) oder dem Inn-
viertel (unten) – beim Frühschoppen
gab’s nur gut gelaunte Runden.

Drei Herrn – eine Ministerin: Der Abt
des Augustiner Bräus, Nicolaus Wag-
ner, Gemeindebund-Chef Helmut
Mödlhammer, Ministerin Maria Fek-
ter und Salzburgs Heinz Schaden.

Kann nur jedem raten: 
Legt’s euch net an

Eröffnung im Zeichen der Zusammenarbeit

Voll des Lobes für die exzellente
Zusammenarbeit zwischen Ge-
meindebund und Städtebund
waren Helmut Mödlhammer und
Heinz Schaden bei der offiziellen
Eröffnung des Gemeindetages.
Besonders deutlich wurde das,
als beide vom direkten Kontakt
mit den Bürgern sprachen. Mödl-
hammer: „In den Gemeinden
kommt zuerst der Bürger, dann
lange nichts und erst dann die
Partei“. Heinz Schaden wies
 darauf hin, dass Städte- und Ge-
meindebund seit fast einem Jahr-
zehnt in den Verhandlungen mit
Bund und Ländern mit einer
Stimme sprechen. Die hier in
Salzburg anwesenden 2200 Bür-
germeister seien Zeichen der
kommunalen Macht in diesem
Land. Schaden:  „Wir verstehen
uns so gut, dass ich allen nur ra-
ten kann: Legt’s euch nicht mit
uns an.“
Mödlhammer wurde deutlich, als
es um die Wünsche der Kommu-
nalpolitiker an den Bund ging:
„Wie in den Gemeinden muss

Kommunal: Eröffnung 23

Der Gesichtsausdruck lässt auf eine
Vorahnung schließen: Abt Nicolaus
Wagner hilft Helmut Mödlhammer
vorsorglich bei der Schürze.

Rechts von oben nach unten: 
Bevor „Ohzapft is“: Ansetzen ... hin-
hauen ... duschen ... trocknen. 
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Noch vor der offiziellen Eröff-
nung des Gemeindetages im Au-
gustinerbräu waren die Mitglie-
der des Bundesvorstandes beim
Salzburger Bürgermeister Heinz
Schaden im prachtvollen Schloss
Mirabell zu einem Empfang ein-
geladen. Im geschichtsträchtigen
Marmorsaal, der heute nicht nur
für Feste und Veranstaltungen,
sondern auch für Trauungen ge-
nutzt wird, würdigte der Salzbur-
ger Stadtchef die Beziehungen
zwischen Städtebund und Ge-
meindebund, die er als bestens
bezeichnete. „Wir gehen, manch-
mal auch nicht abgesprochen, in
die gleiche Richtung, wenn es um
die Bürgerinnen und Bürger in
den Städten und Gemeinden

geht“, sagte Bgm. Heinz Schaden.
Gemeindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer, selbst Bürgermei-
ster in Hallwang, lobte ebenfalls
die freundschaftliche und part-
nerschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Städten und Gemein-
den und bedankte sich beim
Stadtchef für die Gastfreund-
schaft. „Die Stadt und unsere
Umlandgemeinden haben viel
Gemeinsames. Das Verhältnis ist
aber nicht einseitig, sondern part-
nerschaftlich“, sagte Mödlham-
mer. So können sich auch Braut-
paare aus anderen Gemeinden im
prunkvollen Marmorsaal des
Schlosses Mirabell das Ja-Wort
geben. „Für uns Kommunalpoliti-
ker kommt zuerst der Bürger,
dann lange nichts und erst viel
später die Partei“, zeichnete der
Gemeindebund-Chef ein klares
Bild vom Amtsverständnis in den
Gemeinden.
Anschließend an den offiziellen
Teil nahm sich der Salzburger
Bürgermeister Zeit, um eine kur-
ze Führung durch das Rathaus
und seine Amtsräume zu organi-
sieren. Und er wurde mit einem
„Österreich-Paket mit erlesenen
Weinen“ aus Wien, NÖ, dem Bur-
genland und der Steiermark be-
lohnt. Der Salzburger Stadtchef
bedankte sich seinerseits bei den
Gästen mit Schlüsselanhängern
der Stadt.

Zuerst die Bürger, erst viel
später die Partei

Bundesvorstand beim Salzburger Bürgermeister

Vinzenz Rauscher (Hermagor), Ernst
Schmid, Heinz Schaden, Hans Fer-
litsch, Präsident des Kärntner Ge-
meindebundes, und Helmut Mödl-
hammer im Bürgemeister-Zimmer
vor der prächtigen Kulisse des Mira-
bell-Gartens 

Salzburgs Stadtchef Heinz Schaden begrüßte den Bundesvorstand des Öster-
reichischen Gemeindebundes im barocken Schloss Mirabell.
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Hunderte Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister drängten sich
am Donnerstag Abend vor dem
Salzburg Congress und warteten
auf den Einlass zum Abendpro-
gramm (großes Bild oben). Nach
der Kälte des Tages sorgten die
First Line Band (mitte rechts),
Herbert Berger Quartett, Spezial
Event, Hot Sax Club (unten
rechts) und das Trio Grande
(links oben) dafür, dass den De-
legierten „wieder warm wurde“.
Als dann alle wieder „auf Be-
triebstemperatur“ waren, konnte
das Feiern und „Small-talken“
beginnen.
Viel Prominenz war erschienen,
so auch Sixtus Lanner mit Gat-
tin, der von Gemeindebund-Ge-
neral Robert Hink begrüßt wur-
de (links 3. Bild von unten). 
Besonders „gefragt“ war Salz-
burgs Landeshauptfrau Gabi
Burgstaller. Helmut Mödlham-

mer stellt Reinhard Platzer, Ge-
neraldirektor des Hauptsponsors
Kommunalkredit Austria, vor
(links 2. Bild von unten). Burg-
staller mischte sich unter die Gä-
ste und plauderte auch mit den
„Grandsegnieurs“ des 
Gemeindebundes, so mit Ehren-
präsident Ferdinand Reiter (links
unten).
Unten: Natürlich ergaben sich
auch Kontakte der „anderen
Art“. Purgstalls Bürgermeister
Franz Ressl (3.v.l.) lud Gabi
„Burgstall“er spontan zur ei-
nem Besuch in der fast 
namensgleichen Gemeinde an
der Erlauf (NÖ) ein. Mit dabei
Städtebund-Generalsekretär
Thomas Weninger, Helmut
Mödlhammer, Franz Haugen-
steiner, Obmann des FLGÖ
Nieder österreich und Salz-
burgs Bürgermeister Heinz
Schaden.

Bürgermeister arbeiten
nicht nur, sie feiern auch
Bürgermeister arbeiten
nicht nur, sie feiern auch

Das Beste aus Salzburgs Küche und „Show-Biz“ Das Beste aus Salzburgs Küche und „Show-Biz“ 
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„Österreich war immer dann am er-
folgreichsten, wenn alle an einem
Strang gezogen haben. Wir müssen
das Gemeinsame über das Trennen-
de stellen – das tut unserem Öster-
reich gut.“
Burgstaller lockert die Sitzung
des Bundesvorstands am Mitt-
woch mit einer politischen Weis-
heit auf, die leider in der hohen
Politik oft nicht beherzigt wird. 

„Jetzt geh‘ i ober in Deckung, da-
mit mi kaner sieht. Weil so bin i
wirklich noch nie durch die Altstadt
von Salzburg g’fohren.“
Mit diesen Worten zog Helmut
Mödlhammer die Jacke über den
Kopf, als der Fahrer des Shuttle-

busses im Anschluss an die Sit-
zung des Bundesvorstandes von
der Salzburger Residenz quer
durch die Fußgängerzone und
durch die Aufbauarbeiten zum
bevorstehenden Ruperti-Kirtag
„bretterte“.

„Bring all your family, bring all
your friends … and leave all your
money.“
Wilfried Haslauer wollte seinen
Lieblingsspruch für ausländische
Besucher am Mittwoch Abend
auch bei den „Ausländern“ des
Bundesvorstandes anbringen.
Die Lacher hatte er damit jeden-
falls auf seiner Seite.

Wenn man die prunkvolle Stiege
im Schloss Mirabell hinunter
schreitet, sitzen auf dem Gelän-
der einige Engel. Einer dieser
Engel hat es dem 1. Vizepräsi-

denten Alfred Riedl (oben) an-
getan, wobei die Handbewe-
gung des Engels eine klare Spra-
che spricht. Auch alle frisch ge-
trauten Brautpaare müssen heu-
te noch an diesem Engel vorbei.
Was sich der Engel denkt? Viel-
leicht „Bist wahnsinnig, hast ge-
heiratet?“ …

Einen besonders tiefsinnigen
Spruch des griechischen Philo-
sophen Platon legte Generalse-
kretär Robert Hink mit persönli-
cher Widmung allen Teilneh-
mern des Bundesvorstandes in
die Tagungsunterlagen: „Dieje-
nigen, die zu klug sind, sich in
der Politik zu engagieren, wer-
den dadurch bestraft, dass sie
von Leuten regiert werden, die
dümmer sind als sie selbst“ …

„Wie man sieht, ist KOMMUNAL sei-
ner Zeit voraus!“ Die KOMMUNAL-
Mannschaft Hans Braun, Walter
Zimper und Helmut Reindl stolperte
über den Weihnachtsmann. „Wir
haben diese Begegnung bei der
Eröffnung erzählt und jeder hat ge-
sagt: jetzt sind die von KOMMUNAL
völlig wahnsinnig geworden. Das Fo-
to ist aber der klare Beweis, dass wir
einfach nur unserer Zeit voraus
sind“ sagt Walter Zimper.

Die mutige Salzburger-Ökokleidung
aus Heu animierte den Vizepräsi-
denten des Burgenländischen Ge-
meindebundes, Bgm. Johann Schu-
mich aus Oslip. So mancher Bürger-
meister wäre da gerne zum „Heu-
Schreck“ geworden.

Auch heuer gab’s Salzburger Nockerl

Der Stadtamtsdirektor von Bad Aussee, Joachim Schu-
ster (2.v.r.) überraschte alle mit seinem unangekündig-
ten „Waschrumpel-Auftritt“ in der Dixieland-Band. Da
staunten auch Rupert Dworak, Robert Hink, Helmut
Mödlhammer und Bernd Vögerle.

Kein Gemeindetag ohne KOMMUNAL und seine Mädels: Das Gemeindebund-
Präsidium, Stadtchef Schaden, und der Salzburger Militärkommandant Berk-
told heben die aktuelle Gemeindetagsausgabe im „schönsten Biergarten der
Welt“ aus der Taufe.
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Für erfolgreichen Tourismus
braucht es klare Positionierung

Fachtagung zum Gemeindetags-Thema „Gäste. Freunde. Gemeinden.“

Trotz herrlichem Wetter kamen enorm viele Zuhörer in den Salzburg Congress, um sich über „die Chance Tourismus“ zu informieren.

Moderator der Veranstaltung
war Prof. Walter Schertler von
der Universität Trier, der in sei-
nem Eingangsstatement bekann-
te: „Ich liebe den Tourismus!“.
Der Wissenschaftler ließ dann
das Publikum schätzen, wie viele
Tourismus-Berichtsgemeinden es
in Österreich gibt: 500, 1000
oder 1500? Der Großteil erriet
die richtige Antwort: Es sind ge-
nau 1568 Gemeinden. Aber nur
zehn Prozent davon – also rund
150 Gemeinden – haben die
Hälfte aller Nächtigungen von
Fremden.  Schertler räumte mit
dem Vorurteil auf, dass Touris-
musgemeinden grundsätzlich
sehr reich seien. „Diese Orte ha-
ben auch wesentlich höhere Aus-
gaben als andere Gemeinden –

das relativiert die hohen Einnah-
men, die sich aus dem Fremden-
verkehr ergeben.“
Der Tourismuswissenschaftler
zitierte aus dem Fragenkatalog,
den KOMMUNAL im Vorfeld der
Nationalratswahl an die wahl-
werbenden Parteien geschickt
hatte (siehe KOMMUNAL 7/8
2008). „Mit Erschütterung mus-
ste ich feststellen, dass auf die
Frage, welche Chancen Gemein-

den in strukturschwachen Ge-
bieten haben, keiner einzigen
Partei der Tourismus eingefallen
ist!“ Seine Lehre daraus: „Tou-
rismusgemeinden brauchen eine
Lobby.“ 
Ein Problem sei, dass „jeder der
gerne essen geht, glaubt, auch
etwas von Gastronomie und Tou-
rismus zu verstehen“. In Öster-
reich gebe es daher „rund ein bis
zwei Millionen Leute, die sich
für Tourismusexperten halten.“
Das sei einer der Gründe für vie-
le Fehlinvestitionen. Ein weiterer
sei die Tatsache, dass das Pferd
oft von hinten aufgezäumt wür-
de: „Wenn über die gemeinsame
Vermarktung einer Region ge-
sprochen wird, wird oft zuerst
über das Logo diskutiert.“ Das
sollte aber eher der letzte Punkt
sein, wenn das Konzept bereits
steht.

Bundestourismusgesetz
fehlt

Staatssekretärin Christine Marek
zeigte sich erfreut, dass der Ge-
meindebund das wichtige The-
ma „Gemeinden und Tourismus“
aufgegriffen hat und lobte in die-

„Ohne Gemeinden geht es im Tourismus nicht!“ Mit diesen Worten

eröffnete Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer die Fachta-

gung zum Generalthema des heurigen Gemeindetages. Bereits im näch-

sten Satz wies er aber darauf hin, dass viele Gemeinden ohne Tourismus

keine Zukunft hätten. Tourismus und Gemeinden sind also kommunizie-

rende Gefäße, die aufeinander angewiesen sind.

Mit Erschütterung musste ich feststellen,
dass auf die Frage, welche Chancen 
Gemeinden in strukturschwachen Gebieten
haben, keiner einzigen Partei der Tourismus
eingefallen ist!

Prof. Walter Schertler zitiert aus dem Fragen -
katalog aus KOMMUNAL 7&8/2008

33 weiter auf Seite 29
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Die Studie zeigt, dass der über-
wiegende Teil der touristischen
Aktivitäten im ländlichen Raum
stattfindet. Tourismusgemeinden
sind vor allem Orte mit weniger
als 5000 Einwohnern. Obwohl in
diesen Orten nur 43 Prozent der
Bevölkerung leben, gibt es dort
75 Prozent aller Gästebetten.
„Der Städtetourismus ist also
nicht der Hauptträger dieses
Wirtschaftszweiges.“
Der Tourismus im ländlichen
Raum trägt zu einer positiven
Wirtschaftsentwicklung bei und
schafft Arbeitsplätze. „In Ge-
meinden mit viel Fremdenver-
kehr sind auch die Einkommen
höher“, stellt Krajasits fest. 
Allerdings bringt der Tourismus
auch einen hohen Grad von Ab-
hängigkeit bei starker räumli-
cher und zeitlicher Konzentrati-
on. Das Geschäft spitzt sich auf
wenige Wochen im Jahr zu. Das
bringt oft hohe Belastungen für
das dörf liche Leben und für die
Familien der Einheimischen, die
im Tourismus tätig sind. Und
natürlich kann intensiver Touris-
mus zur Schädigung der Natur
führen.

Typen von 
Tourismusgemeinden 

Tourismusgemeinde ist nicht
gleich Tourismusgemeinde. „So
vielfältig wie die Landschaften

Österreichs sind daher auch die
Anforderungen an die Gemein-
den, in denen Tourismus stattfin-
det“, warnt die Tourismusexper-
tin davor, alle Fremdenverkehrs-
gemeinden über einen Kamm zu
scheren.

Nur 14 Prozent der Bevölkerung
leben in Gemeinden ohne Touris-
musaktivitäten, aber 75 Prozent
der Österreicher leben in Ge-
meinden mit wenig Tourismus.
Auf die 151 Gemeinden mit star-
ken Tourismusaktivitäten entfal-
len fast die Hälfte aller Nächti-
gungen und fast ein Drittel aller
Gästebetten.

Nicht alle sind reich

Tourismusgemeinden sind nicht
unbedingt auch reiche Gemein-
den. Wenn man die Gemeinde-
einnahmen zur potenziellen Be-
völkerungsdichte (also Einwoh-
ner + Gästebetten) in Bezug
setzt, dann relativiert sich das
Vorurteil von den reichen Touris-

musgemeinden. Der
Grund dafür ist, dass die Pro-
Kopf-Ausgaben für kommunale
Dienstleistungen in einer Inten-
sivtourismusgemeinde dreimal
höher sind als in einer Durch-
schnittsgemeinde“, so die Exper-
tin. 

Partner der Wirtschaft

Gemeinden agieren als aktive
Partner der Tourismuswirtschaft.
So werden beispielsweise 42 Pro-
zent der gesamten kommunalen
Wirtschaftsförderung für touristi-
sche Infrastruktur zur Verfügung
gestellt. Und die Gemeinden ge-
ben mehr für Tourismusförde-
rung aus als durch die Fremden-
verkehrsabgabe eingenommen
wird (Ausnahme Intensivtouris-
musgemeinden). Interessant ist,
dass in den tourismusintensiven
Gemeinden deutlich mehr kom-
munale Fördermittel pro Arbeits-
platz (400 – 800 Eu-
ro/Arbeitsplatz) eingesetzt wer-
den als in anderen Gemeinden
(67 – 128 Euro/Arbeitsplatz). 
Die Rolle der Gemeinden geht
weit über die Bereitstellung von
Infrastruktur hinaus. Die Bürger-
meister sind:
3Mitgestalter des touristischen
Angebots
3 Initatoren von Entwicklungen
3Moderatoren von Prozessen &
3Mediatoren bei Konflikten.

Fluch und Segen des Tourismus
Im Rahmen der Fachta-

gung präsentierte Cornelia

Krajasits vom Österreichi-

schen Institut für Raum-

planung eine neue Studie

über die Bedeutung der

Gemeinden für den

 Tourismus.

Viele Arbeitsplätze, aber oft hohe Belastung für Dorfgemeinschaft

Typen von Tourismusgemeinden

Zwei Drittel aller österreichischen
Gemeinden sind Tourismus-Be-
richtsgemeinden.

Gemeinden geben mehr für Tourismus -
förderung aus als durch die Fremdenverkehrs -
abgabe eingenommen wird.



Kommunal: Fachtagung 29

Prof. Walter Schertler, Cornelia Krajasits, Christine Marek, Petra Stolba, Josef Resch und Söldens Bgm. Ernst Schöpf diskutierten mit den
Delegierten.

sem Zusammenhang die Dach-
steindeklaration, die im Jahr
2007 verabschiedet wurde. Was
noch fehle, sei ein Bundestouris-
musgesetz. 
Marek unterstrich die Bedeutung
des Tourismus für die öster-
reichische Wirtschaft. Und da
Tourismus nun mal in den Ge-
meinden stattfinde, werde in
den Gemeinden der Grundstein
für das Erfolgsmodell Österreich
gelegt. „Damit ein Modell erfolg-
reich ist, darf es aber nicht sta-
tisch sein, sondern muss ständig
weiterentwickelt und neu ju-
stiert werden.“ 
Auch für den Arbeitsmarkt sei
Fremdenverkehr enorm wichtig,
den der Tourismus ist jene Bran-
che, in der es die größte Zahl of-
fener Stellen gibt.
Mit Stolz präsentierte die Staats-
sekretärin die aktuellen Zahlen
zur Entwicklung des Tourismus.
So gab es im Jahr 2007 in allen
Bundesländern Rekorde bei den

Ankünften. Und auch die heuri-
ge Sommersaison sei sehr gut
verlaufen.  
Trotz dieser Erfolge warnte Petra
Stolba von der „Österreich Wer-
bung“, sich zufrieden zurück zu
lehnen, denn trotz Rekorden ver-
liert Österreich im europäischen
Vergleich beständig an Marktan-
teilen. Das Problem: „Der Touris-
mus bei uns wächst zwar, aber
nicht so schnell wie in anderen
Ländern.“ Sie wies darauf hin,
dass die Gemeinden und Regio-
nen klare Positionierungen und
international wettbewerbsfähige
Produkte benötigen. „Es muss
nicht jede Gemeinde alles anbie-
ten. Viel wichtiger ist es, sich auf
das zu konzentrieren was man
hat und was man kann.“ 
Josef Resch von der Salzburg AG
(er vertrat Vorstandsvorsitzen-
den Arno Gasteiger, der kurzfri-
stig absagen musste) wies auf
die Bedeutung einer funktionie-
renden Energiewirtschaft für die
den Tourismus hin. „Versor-
gungssicherheit ist eine wesentli-
che Voraussetzung für Touris-
mus. Wenn es nicht genügend
Energie gibt, können beispiels-
weise Schipisten nicht beschneit
werden, und ohne Beschneiung
ist Wintertourismus heute nicht
mehr vorstellbar.“
Der Bürgermeister von Sölden,
Ernst Schöpf, kann auf zwei Mil-
lionen Nächtigungen in seiner

Gemeinde verweisen, die damit
zu den Topregionen in Öster-
reich zählt. „Die Gemeinde muss
dafür aber ungeheure Beiträge
und Aufwendungen leisten“, so
Schöpf. „Erinnern sie sich daran,
was im Sommer in Neapel los
war. Da wurde nur ein paar Wo-
chen lang der Müll nicht abge-
holt. Innerhalb kürzester Zeit
war der Tourismus tot.“ In Öster-
reich würde man viele dieser
Leistungen als selbstverständlich
ansehen. „Auch dass die Touris -
ten Wasser zum Saufen haben,
ist die Leistung der Gemeinde“,
so Schöpf. 

Mag. Helmut Reindl

Damit ein Modell erfolg-
reich ist, darf es aber nicht
statisch sein, sondern muss
ständig weiterentwickelt
und neu justiert werden.

Staatssekretärin Christine 
Marek plädiert für ein 
„Bundestourismusgesetz“

Es muss nicht jede Gemeinde 
alles anbieten. Viel wichtiger ist
es, sich auf das zu konzentrieren
was man hat und was man kann.

Petra Stolba, 
„Österreich Werbung“

Im Sommer wurde in Neapel nur
ein paar Wochen lang der Müll
nicht abgeholt. Innerhalb kürze-
ster Zeit war der Tourismus tot.

Söldens Bgm. Ernst Schöpf über die
Beiträge der Gemeinden
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Die vielfach unterschätzte Be-
deutung der Gemeinden für die
Tourismuswirtschaft hat den
Österreichischen Gemeindebund
und den Salzburger Gemeinde-
verband dazu bewogen, diesen
Bereich als Motto des 55. Öster-
reichischen Gemeindetages aus-
zuwählen. „Gäste. Freunde. Ge-
meinden.“ Unter diesem Motto
treffen mehr als 2000 Gemein-
devertreter/innen in Salzburg
zusammen. 
Um die inhaltliche Basis für eine
seriöse Auseinandersetzung mit
diesem Thema zu gewährleisten
hat der Gemeindebund – ge-
meinsam mit dem Wirtschafts-
ministerium – eine Studie beim
„Österreichischen Institut für
Raumplanung“ beauftragt. Zeit-
gerecht vor dem Gemeindetag
liegen diese Studie nun vor und

wird im Rahmen der Fachta-
gung den Teilnehmern vorge-
stellt. 

Kleine Gemeinden haben
70 Prozent Nächtigungen

Die wichtigsten Ergebnisse vor-
ab: Oft glaubt man, dass vor al-
lem die großen Tourismusdesti-
nationen, wie Wien, Salzburg
oder andere Ballungsräume den
Großteil der touristischen Erlöse
erwirtschaften. Tatsache ist:
Mehr als 70 Prozent aller Näch-
tigungen entfallen auf Gemein-
den, die weniger als 5000 Ein-
wohner haben. 
Speziell für kleine und mittlere
Gemeinden ist die Tourismus-
und Freizeitwirtschaft eine
wichtige ökonomische Basis, die
enorme Effekte auf die lokale
und regionale Wirtschaft hat. 
In vielen Gemeinden, die in den

letzten Jahren eher agrarisch
geprägt waren, hat der Struktur-
wandel zunehmend in Richtung
Tourismus geführt. Arbeitsplätze
sind von der Landwirtschaft
weg, hin zum Fremdenverkehr
gewandert. 

Jede Gemeinde hat andere
Bedürfnisse

Der Tourismus übernimmt in
diesen kleinen Gemeinden eine
wichtige regionale Ausgleichs-
funktion und sichert damit Ar-
beit und Beschäftigung in vielen
ländlichen Gebieten. Dennoch
kann es kaum den einheitlichen
Begriff einer „Tourismusgemein-
de“ geben. 
Ski-Hochburgen im Westen des
Landes haben ganz andere An-
forderungen als Thermen-Ge-
meinden im Süden oder Osten

vortr. Hofrat Dr.

Robert Hink ist 

Generalsekretär des

Österreichischen

Gemeindebundes

Dr. Robert Hink

Studie zur Bedeutung der Gemeinden für den Fremdenverkehr

Ohne Gemeinden kann 
Tourismus nicht erfolgreich sein
Unmittelbar vor dem 55. Österreichischen Gemeindetag, der ganz im

Zeichen der Bedeutung der Gemeinden für den Tourismus steht, sind

nun die Inhalte einer neuen Studie des Österreichischen Instituts für

Raumplanung bekannt. Kernaussage: Die Gemeinden schaffen die Basis

für erfolgreichen Tourismus. 

In vielen Gemeinden, ...,
hat der Strukturwandel zu-
nehmend in Richtung Tou-
rismus geführt. Arbeitsplät-
ze sind von der Landwirt-
schaft weg hin zum Frem-
denverkehr gewandert.
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Österreichs. In manchen Ge-
meinden gibt es einige wenige
lokale Sehenswürdigkeiten oder
Attraktionen, die den Tourismus
ankurbeln, in anderen sind es
eher Sport- und Freizeit -
aktivitäten. Ebenso besteht ein
großer Unterschied zwischen je-
nen Regionen, in denen der Ta-
gestourismus stark ist und in
den Winter- und Sommersport-
gebieten, in denen Gäste mehre-
re Tage oder Wochen verbrin-
gen. 
Extrem starken Tourismus gibt
es nur in einigen wenigen Ge-
meinden. In sehr vielen Gemein-
den ist der Tourismus eines von
mehreren ökonomischen Stand-
beinen, die Gesamtsumme der
Nächtigungen in diesen Gemein-
den ist für die Volkswirtschaft
aber höchst relevant. 

Gemeinden schaffen 
Infrastruktur für Gäste

Klaren Aufschluss gibt die vor-
liegende Studie auch über die
Rolle, die die Gemeinden für die
erfolgreiche Tourismuswirt-
schaft spielen. Oft ist nur von
den Investitionen der Hoteliers
und Anbieter die Rede. 
Die Gemeinden müssen freilich
die Infrastruktur dafür schaffen,
dass Hotelbetten und Freizeitan-
gebote überhaupt entstehen
können. 
Die Bereitstellung von Wasser-
und Abwasserversorgung, die
Errichtung, Wartung und Räu-
mung von Straßen, die Müllbe-
seitigung nicht nur für Einwoh-
ner, sondern auch für Gäste, die

Schaffung von kulturellen und
sportlichen Angeboten, all das
sind Leistungen, die im Normal-
fall die Gemeinde erbringen
muss. 
Mit steigender Intensität im
Fremdenverkehr sind diese
kommunalen Dienstleistungen
sowohl in der Quantität, als
auch der Qualität anzupassen.
Aus den Daten der Gemeinde-
gebarung ist erkennbar, dass mit
steigender Tourismusintensität
auch die Pro-Kopf-Ausgaben für
kommunale Dienstleistungen bis
zu drei Mal höher sind, als in
durchschnittlichen Gemeinden. 

Gemeinden sind Partner
der Wirtschaft

In diesem Bereich verstehen sich
die Gemeinden daher als uner-
setzliche Partner der Tourismus-
wirtschaft. Die gewaltigen Aus-
gaben für lokale Wirtschaftsför-
derung dokumentieren dies
ebenso: Pro Jahr wenden Ge-
meinden insgesamt 328 Millio-
nen Euro unter dem Titel „Wirt-
schaftsförderung“ auf. Nur ein
geringer Teil dieser Kosten kann
über Einnahmen aus der Frem-
denverkehrsabgabe finanziert
werden. 
Nur zwölf Gemeinden, allesamt
mit starkem Wintertourismus,
nehmen mehr aus dieser 
Abgabe ein, als sie ausgeben.
Österreichweit betragen die
Ausgaben für reine Fremden -
verkehrsför de rung rund 136
Millionen  Euro, die Einnahmen
hingegen nur rund 58 Millionen
Euro.

Alles in allem zeigt die vorlie-
gende Studie auf, wie wichtig
die Rolle der öffentlichen Hand
und im speziellen der Gemein-
den für die Tourismuswirtschaft
ist. Ohne die aktive Mithilfe von
Gemeinden könnte keine Touris-
musregion erfolgreich sein. 
Die Gemeinden erbringen diese
Leistungen gerne, fordern dafür
aber auch die entsprechende
Anerkennung ein. Die Themen-
setzung und die inhaltliche 
Arbeit des 55. Österreichischen

Gemeindetages dokumentiert
diese Wertschätzung. 8,7 Pro-
zent beträgt inzwischen der 
Beitrag des Tourismus zum 
Bruttoinlandsprodukt (BIP), im
Jahr 2007 waren insgesamt
227.000 Menschen direkt im
Tourismus beschäftigt, das 
sind mehr als zehn Prozent 
der arbeitenden Bevölkerung
(ohne öffentlicher Dienst). 
Über Zulieferer und indirekte
Aufträge werden tausende wei-
tere Arbeitsplätze geschaffen
und gesichert. 
Der Österreichische Gemeinde-
bund wird die Ergebnisse der
vorliegenden Studie auch im
Detail sehr sorgfältig analysie-
ren und den Gemeinden zur 
Verfügung stellen. 

In vielen Gemeinden ist der Tourismus eines
von mehreren ökonomischen Standbeinen,
die Gesamtsumme der Nächtigungen in 
diesen Gemeinden ist für die Wirtschaft 
aber höchst relevant.

Oft glaubt man, dass vor allem die großen Tourismusdestinationen, wie Wien, Salzburg oder andere Ballungsräume den Großteil der tou-
ristischen Erlöse erwirtschaften. Tatsache ist aber: Mehr als 70 Prozent aller Nächtigungen entfallen auf Gemeinden, die weniger als
5000 Einwohner haben.
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61 Jahre Salzburger Gemeindeverband – KOMMUNAL blickt zurück

Mit großem Idealismus und 
grenzenlosem Einsatz 

Schon früh hatte eine Reihe von
Salzburger Bürgermeistern er-
kannt, dass die einzelne Ge-
meinde bei der Wahrnehmung
ihrer Interessen gegenüber dem
Bund und Land und sonstigen
Körperschaften auf fast verlore-
nem Posten steht und dass nur
eine geschlossene und starke
Vereinigung aller Gemeinden in
der Lage ist, die kommunale
Selbstverwaltung zu schüztzen
und auszubauen. 

Wie alles begann – die
Gründung des Verbandes

Am 6. Juni 1947 fand in Salz-
burg die erste Besprechung zur
Gründung eines Salzburger 
Gemeindeverbandes statt. 17
Bürgermeister aus allen Bezir-
ken waren der Einladung von
NR Isidor Grießner, Bürgermeis -
ter von Fusch an der Glockner-
straße, gefolgt. Bei dieser Sit-
zung wurde ein Proponentenko-
mitee bestellt. In weiterer Folge
wurden in allen Bezirken des
Landes Bürgermeisterkonferen-
ten abgehalten und die Satzun-
gen des Verbandes erstellt, die
am 26. Juli 1947 behördlich ge-
nehmigt wurden. Das Proponen-
tenkomitee war bestrebt, dass
möglichst viele Gemeinden dem
Salzburger Gemeindeverband
beitraten. Tatsächlich hatten bis
Ende des Jahres 1947 bereits 78
von 109 Gemeinden ihren Bei-
tritt erklärt und im Rahmen von
Bezirksbürgermeisterkonferen-
zen ihre Delegierten bestimmt.

Ebenfalls noch im Jahr 1947
wurde dem neuen Verband das
Recht zugesprochen, das Salz-
burger Landeswappen zu
führen.  

Hans Stelzinger als erster 
Landesobmann

Am 29. Jänner 1948 fand dann
die erste Delegiertenversamm-
lung statt, bei der Bgm. Hans
Stelzinger aus Seekirchen-Markt
zum Landesobmann gewählt
wurde. Landesobmannstellver-
treter wurde Bgm. Raimund
Rohrmoser (Saalfelden). Der

Rechtsreferent der Landwirt-
schaftskammer Dr. Birner wurde
nebenberuflich zum Sekretär
des Verbandes bestellt. In weite-
rer Folge schloss sich der Salz-
burger Gemeindeverband dem
Österreichischen Gemeindebund
an. 

1. Gemeindetag 
in Salzburg 

Einen Höhepunkt des Jahres
1948 stellte der 1. Österreichi-
sche Gemeindetag dar, der in
Salzburg abgehalten wurde. Wie

Stelzinger in einem seiner Be-
richte ausführte, gab diese erst-
malige Veranstaltung ihrer Art
auch dem Salzburger Verbands-
leben erheblichen Auftrieb. 
Im Jahr 1950 wurde satzungs-
gemäß ein neuer Vorstand ge-
wählt. Bgm. Hans Stelzinger
blieb Landesobmann, stellver-
tretender Obmann wurde Bgm.
NR Hans Schweinberger
(Neukirchen am Großvenedi-
ger). Im Laufe der Zeit konnte
man mit einem nebenberufli-
chen Sekretär nicht mehr das
Auslangen finden, sodass mit 
1. November 1953 Josef Schöpp
zum ersten hauptberuflichen
Landesgeschäftsführer bestellt
wurde. Gleichzeitig wurde ein
eigenes Büro in Salzburg in der
Franz-Josef-Straße 41 eingerich-
tet. Dr. Birner blieb Rechtskon-
sulent des Verbandes. Im Jahr
1974 beendete Josef „Sepp“
Schöpp seine Tätigkeit als Lan-
desgeschäftsführer des Salzbur-
ger Gemeindeverbandes. Sein
Nachfolger: Dr. Franz Hocker,
der dann im Jahr 2004, nach 30
Jahren erfolgreicher Tätigkeit,
seine Aufgaben an Dr. Martin
Huber übergab.

Chronik der 
Verbands-Präsidenten

Bgm. Hans Stelzinger, gleichzei-
tig Landesfeuerwehrkomman-
dant von Salzburg, blieb bis
1960 Landesobmann des Ver-
bandes. Nach seinem Ausschei-
den als Bürgermeister von See-
kirchen-Markt wurde der Bür-
germeister von Oberndorf, Hans
Maier, zum Landesobmann ge-
wählt. Stellvertreter blieb Bgm.
Hans Schweinberger. Nachdem
Bgm. Maier 1964 sein Amt als
Bürgermeister niedergelegt hat-
te, wurde im darauffolgenden
Jahr der Bürgermeister von St.
Johann im Pongau, Hans Kappa-
cher, zum Landesobmann ge-

Mehr als sechs Jahrzehnte bedeuten im Leben einer Organisation si-

cherlich einen Markstein, bei dem es sich lohnt, Rückschau zu halten

und das Verbandsgeschehen den Mitgliedern ins Gedächtnis zu rufen.

Seit 61 Jahren ist der Salzburger Gemeindeverband im Dienste der Ge-

meinden tätig. Geändert hat sich seit der Gründung 1947 freilich viel.

Zentrales Anliegen des Salzburger 
Gemeindeverbandes war stets die 
Vertretung der Interessen der Salzburger
Gemeinden gegenüber Land und Bund,
vor allem in finanziellen Fragen.
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wählt. Bgm. Komm.Rat Hans
Esterer (Henndorf am Waller-
see) wurde stellvertretender Ob-
mann. Nach dem Ausscheiden
von Bgm. Hans Kappacher aus
seinem Bürgermeisteramt wur-
de Bgm. Komm.Rat Hans Esterer
neuer Landesobmann des Salz-
burger Gemeindeverbandes. 
Als sein Stellvertreter trat Bgm.
Ök.Rat Simon Illmer aus Pfarr-
werfen ins Amt.
Beide kandidierten dann 1984
nicht mehr für das Bürgermei-
steramt, sodass 1985 Landtags-

präsident Bgm. Hans Schmidin-
ger (Thalgau) zum Präsidenten
des Gemeindeverbandes ge-
wählt wurde. Bgm. Labg. Ök.Rat
Rudolf Eder (Lofer) wurde Vize-
präsident. Nachdem Landtags-
präsident Bgm. Schmidinger aus
dem Bürgermeisteramt aus-
schied wurde im Jahr 1992
Bgm. Helmut Mödlhammer
(Hallwang) zum neuen Präsi-
denten ernannt und verblieb in
diesem Amt auch bis zum heuti-
gen Tag.

Die Anliegen blieben 
die gleichen

Zentrales Anliegen des Salzbur-
ger Gemeindeverbandes war
stets die Vertretung der Interes-
sen der Salzburger Gemeinden
gegenüber Land und Bund, vor
allem in finanziellen Fragen.
„Kommunale Selbstverwaltung
kann nur dann wirklich beste-
hen und die ihr zukommenden
Aufgaben erfüllen, wenn sie fi-
nanziell abgesichert ist. Gerade
aus dieser Erkenntnis heraus
war es stets das Bemühen der
Funktionäre des Salzburger Ge-

meindeverbandes, gegenüber
Gesetzgebung und Vollziehung
die Interessen der Gemeinden
nach Kräften wahrnehmen zu
können“, so Landesobmann
Mödlhammer. 
In den vergangenen Jahren
konnte der Salzburger Gemein-
deverband einige besondere Er-
folge verzeichnen: Die stufen-
weise Neuregelung des Sozial-
hilfeschlüssels zugunsten der
Gemeinden, die außerordentli-
che Anhebung des Grundtarifes
für öffentliche Alters- und Pfle-
geheime sowie mehrere andere
Verhandlungserfolge, bei denen
die Unterstützung der Gemein-
den seitens des Landes Salzburg
deutlich verbessert werden
konnte, etwa in Sachen Kinder-
gärten und Schulverwaltungs-
software. Den künftigen Heraus-
forderungen – von der demogra-
fischen Entwicklung bis zum
globalen Destinationswettbe-
werb– wird der Salzburger Ge-
meindeverband, wie in den letz-
ten sechs Jahrzehnten, bestrebt
und im Sinne der Gemeinden
entgegen treten. 

Natalie Pillwatsch

Kommunal: Gemeindetag 2008

Am 29. Jänner 1948 fand die erste
Delegiertenversammlung der Salz-
burger Bürgermeister  statt, bei der
Bgm. Hans Stelzinger aus Seekir-
chen-Markt zum ersten Landesob-
mann gewählt wurde.

Auch ein Bild des 35.Österreichischen Gemeindetages: 2. von links ist der da-
malige Salzburger Verbandspräsident Hans Schmidinger. Ganz links Vizeprä-
sident Rudolf Ostermann, rechts von Schmidinger Gemeindebund-General-
sekretär Robert Hink und Präsident Franz Romeder.

Die stufenweise Neuregelung des Sozialhilfe-
schlüssels zugunsten der Gemeinden  sowie
mehrere andere Verhandlungserfolge, bei de-
nen die Unterstützung der Gemeinden seitens
des Landes Salzburg deutlich verbessert wer-
den konnte, zählen zu den Erfolgen der jünge-
ren Geschichte des Salzburger Verbandes.

In Salzburg fanden immer besonde-
re Gemeindetage statt: So auch der
35. Gemeindetag 1988 (Bild links;
Präsident Franz Romeder am Red-
nerpult), in dessen (politischem)
Umfeld der Nationalrat eine Novelle
beschloss, mit der die kommunalen
Interessensvertretungen offiziell in
der Verfassung  verankert werden.

Fo
to

s:
 G

em
ei

n
de

bu
n

d



Kommunal: Gemeindetag 200834

Die Geschichte des Landes Salzburg – Rückblick auf 1500 Jahre

Die geschichtliche Entwicklung des Landes Salzburg unterscheidet sich

maßgeblich von der der anderen Bundesländer Österreichs. War es

einst ein selbstständiges Fürstentum, präsentiert es sich heute, rund

200 Jahre später, als beliebtes Tourismus- und Kulturland.

Seit dem 6. Jahrhundert gehörte
das Gebiet des späteren Landes
Salzburg (ohne Lungau) zum
Herzogtum Bayern. Um 1328
wurde Salzburg durch die Erlas-
sung einer eigenen Landesord-
nung zum weitgehend selbstän-
digen Staat innerhalb des „Heili-
gen Römischen Reiches“. Als
Fürst-Erzbistum entwickelte es
sich zu einem kirchlich-weltli-
chen Pufferstaat zwischen Bay-
ern und den Habsburger Landen.
1462 und um 1525 kam es zu
Bauernaufständen. Fürsterzbi-
schof Leopold Anton Graf von
Firmian erzwang 1731/32 die
Auswanderung von rund 20.000
Salzburgern, die zum Protestan-
tismus konvertiert waren („Salz-
burger Exulanten“). 1803 kam
das Fürstentum als Kurfürsten-
tum an den Großherzog Ferdin-
and III. von Toskana, 1805 ge-
meinsam mit der Fürstpropstei
Berchtesgaden zum  neu gegrün-

deten Kaiserreich der Habsbur-
ger. 1810 kam Salzburg zu Bay-
ern, nach dem Wiener Kongress
1815 kam es (ohne Berchtes-
gaden) wieder zum österreichi-
schen Vielvölkerstaat, war aber
vorerst als Salzachkreis Teil von
Oberösterreich. Kleinere Teile
des Landes (u.a. Zillertal, Ma-
trei) wurden an Tirol ange-
schlossen. Der Salzburger Ruper-
tiwinkel mit den Pfleggerichten
Mühldorf, Waging, Tittmoning,
Laufen, Staufenegg und Teisen-
dorf kam damals an Bayern.

Beitritt zur
Republik Österreich
Um das Jahr 1850 wurde das
Land Salzburg endgültig zum
Kronland innerhalb des öster-
reichischen Kaiserreiches erho-
ben. Damals lebten im Land
Salzburg 146.000 Einwohner,
davon 17.000 in der Stadt Salz-
burg. Aus dem Kronland Salz-
burg entstand um 1920 das
Bundesland Salzburg als Teil der
Republik Österreich. Heute ver-
zeichnet das Land Salzburg
531.158 Einwohner, 150.378
davon leben in der Hauptstadt
Salzburg. 

Wirtschaftliche Krisen

Die Wirtschaftsförderprogramme
von Franz Rehrl, Landeshaupt-
mann von 1922 bis 1938, halfen
der von Krisen betroffenen Wirt-
schaft nach dem Ersten Welt-
krieg. Der Tourismus wurde aber
nach 1934 von der sog. Tausend-
marksperre des Deutschen Rei-

ches schwer getroffen. Am 12.
März 1938 erfolgte der Ein-
marsch deutscher Truppen in
Salzburg im Zuge des „Anschlus-
ses“ von Österreich. Im Zweiten
Weltkrieg wurden neben der
Stadt Salzburg auch die Indus-
triebetriebe in Hallein bombar-
diert, rund 15.000 Menschen ka-
men dabei ums Leben. Im Mai
1945 wurde Salzburg von ameri-
kanischen Truppen befreit. Am
23./24. September und 9. Okto-
ber 1945 fanden in Salzburg
Länderkonferenzen statt, in de-
nen die westlichen Bundesländer
ihren Beitritt zur Republik Öster-
reich unter der Regierung von
Karl Renner erklärten. 1955 kam
mit dem Staatsvertrag das Ende
der amerikanischen Besatzung. 

Aufschwung nach 
Kriegsende

Der anhaltende Erfolg des Frem-
denverkehrs und der Salzburger
Festspiele brachten dem Land
Salzburg  nach Kriegsende einen
gesicherten Wohlstand. Die Er-
hebung des Mozarteums zur
Hochschule und die Wiederbe-
gründung der Universität Salz-
burg 1962 intensivierten das gei-
stige und künstlerische Leben in
der Stadt Salzburg. Von der Ent-
stehung von Fachhochschulen
seit den 1990er Jahren profitier-
te auch das Salzburger Umland. 

Vom Fürstentum zum 
Touristenmagneten

Nach dem Wiener Kongress 1814/15
kam Salzburg wieder zum öster-
reichischen Vielvölkerstaat.

Die beschauliche Burg Hohenwer-
fen im Salzachtal zieht jährlich tau-
sende Besucher an.

Aus dem Kronland Salzburg
entstand um 1920 das Bun-
desland Salzburg als Teil
der Republik Österreich.
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te diesem Treiben dann ein jähes
Ende. Er ließ viele Bräuche ver-
bieten und stellte viele Feiern
ein. Erst im 19. Jahrhundert kam
es im Zuge der Romantik zu ei-
nem Wiederaufleben vieler Bräu-
che. So besann man sich auch
darauf, daß Salzburg die Ge-
burtsstadt von Wolfgang Amade-
us Mozart ist. 
Als 1887 anläßlich der „100 Jahr
Jubliäumsfeier“ von Don Giovan-
ni der Dirigent Hans Richter die
Stadt Salzburg rügte, sich der
Mozarttraditon würdig zu zei-
gen, war die Idee für Festspiele in
Salzburg geboren. Verwirklicht
jedoch wurde diese erst Jahre
später von Hugo von Hofmannst-
hal und Max Reinhardt. 1919 hat

Hofmannsthal das Programm der
Salzburger Festspiele grob vor-
skizziert.
Am 22. August 1920 wurde erst-
mals der „Jedermann“ von Hugo
v. Hofmannsthal am Domplatz
unter der Regie von Max Rein-
hardt aufgeführt. Aber erst Mitte
der zwanziger Jahre kam es zur
Erbauung eines Festspielhauses
durch Clemens Holzmeister.
Besondere Bedeutung hatte
schon in der Anfangsphase der
Salzburger Festspiele das Sprech-
stück. Neben dem „Jedermann“
wurde 1922 in der Kollegienkir-
che Hofmannsthals „Salzburger
großes Welttheater“ uraufge-
führt.
1926 kam es zur Aufführung von
Carlo Goldonis „Diener zweier
Herren“ unter Max Reinhardt. Es
war das erste Stück, das in der
Felsenreitschule gegeben wurde.
Diese Aufführung von vier Mo-
zart-Opern durch die Wiener
Staatsoper fanden ein überaus
breites und positives Echo. 
Mit der Zeit kamen die größten
Dirigenten ihrer Zeit nach Salz-
burg: Wilhelm Furtwängler, Artu-
ro Toscanini oder Karl Böhm.
Einen Schatten auf die noch jun-
gen Salzburger Festspiele warfen
die Weltwirtschaftskrise und das
III. Reich. Nach dem Anschluss
Österreichs an Hitlerdeutschland
verblasste der Ruhm der Salzbur-
ger Festspiele zusehends.
Aber schon im Sommer 1945, al-
so wenige Wochen nach Kriegs-
ende, fanden die Festspiele wie-
der statt. Dank der tatkräftigen
Hilfe der Amerikaner fand dieses
Wunder der österreichischen
Nachkriegszeit statt.
1947 wurde der „Jedermann“
wieder ins Programm der Fest-
spiele aufgenommen.
1956 übernahm der gebürtige
Salzburger Herbert von Karajan
die künstlerische Leitung der
Festspiele, die er bis zu seinem
Tod 1989 inne hatte.

Die geschichtliche Entwicklung der weltbekannten Mozartstadt

Die Stadt Salzburg ist nicht nur als frühmittelalterlicher Bischofssitz ab

dem Jahr 696 bekannt. Vor allem die Salzburger Festspiele machten die

Stadt weltberühmt – wenn man heute von „Festspielen“ spricht, meint

man in der Regel die Salzburger. 

Im Namen Salzburg kam die po-
litische und wirtschaftliche Funk-
tion des frühmittelalterlichen Bi-
schofssitzes an der Salzach deut-
lich zum Ausdruck. Die Silbe
„burg“ nimmt auf die herzogliche
Burg und zeitweilige Residenz
der bayerischen Herzöge aus
dem Geschlecht der Agilolfinger
an diesem Ort Bezug. „Salz“
weist auf Salzburg als Hauptum-
schlagplatz des Reichenhaller
Salzes hin. Große Anteile der
Salzproduktion in Reichenhall
waren als Schenkungen der Bay-
ernherzöge an die Salzburger
Kirche gekommen. Das namen-
gebende „Weiße Gold“ war die
wirtschaftliche Basis für den spä-
teren Aufstieg Salzburgs. 
Salzburg ist im Jahre 696 auf
den Ruinen der römischen Sied-
lung Juvavum entstanden. Bi-
schof Rupert von Worms, heute
Stadtpatron, gründete das Klo-
ster St. Peter, die Wiege der
Stadt. Salzburg und seine Umge-
bung entwickelten sich anschlies-
send bald in einen unabhängigen
Kirchenstaat „das Rom des Nor-
dens“. Den Erzbischöfen, die
nicht nur die kirchlichen sondern
auch die politischen Entschei-
dungsträger waren, verdankt die
Stadt seine weltberühmten Ba-
rockbauten und das damit ver-
bundene Stadtbild.

Die Festspiel-Tradition

Der Hang zu Festspielen war in
Salzburg immer sehr groß. Schon
im Mittelalter wurden große
Mys terienspiele aufgeführt.
Fürsterzbischof Colloredo mach-

Vom „Rom des Nordens“ zur
„Festspielstadt“

Der Blick vom Mönchsberg auf Salz-
burg.
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Ziel des Entwurfes sollte es sein,
eine höhere Flexibilität beim Be-
such von öffentlichen Pflicht-
schulen, insbesondere die Eröff-
nung einer freieren Schulwahl
durch die Erziehungsberechtig-
ten zu erreichen. Dafür sollen
einerseits die Vorgaben über die
Sprengelbildung entfallen und
andererseits hätte die Landesge-
setzgebung Regelungen über ei-
nen zweckmäßigen, die Landes-
grenzen überschreitenden
Schulbesuch sowie über eine
freie Schulwahl durch die Erzie-
hungsberechtigten zu treffen. In
den Erläuterungen wird dazu
ausgeführt, dass insbesondere
seitens der Länder beklagt wird,
dass zeitgemäße Regelungen auf
Grund der starren und binden-
den Sprengelvorgaben des Bun-
des nicht möglich seien und mit
zunehmender Mobilität eine re-
gionale Grenzziehung (wie es
Schulsprengel sind) die Daseins-
berechtigung verlieren würde.
Rasche Anpassungen an berufli-
che, familiäre oder andere Gege-
benheiten würden auch räumli-
che Flexibilität erfordern.

Todesstoß für Kleinschulen

Es wird dabei allerdings ver-
kannt, dass damit die Möglich-
keit geschaffen wird, den Schul-
sprengeln im Bereich der öffent-
lichen Pflichtschulen den Todes-
stoß zu versetzen. Als Aufhän-
ger dient dabei das bei vielen

Erziehungsberechtigten durch-
aus attraktive Modell der freien
Schulwahl. Damit werden bei
vielen Eltern Erwartungshaltun-
gen geweckt, die letztlich nicht
erfüllt oder zumindest mit Kon-
sequenzen verbunden sind, die
von Schulerhaltern (und damit
von der Allgemeinheit) zu tra-
gen wären. Über diese Folgen
hat sich das zuständige Ministe-
rium jedoch bedauerlicherweise
keinerlei Gedanken gemacht.
In jenen Bundesländern, wo es
aufgrund der gewachsenen
Struktur viele kleine Schulen
gibt, würde eine Auflösung der
Schulsprengel zu einer massiven
zusätzlichen Gefährdung vieler
Schulstandorte führen.
Es kann nicht das Anliegen der
Allgemeinheit sein, die ohnehin
von Abwanderung betroffenen
Gebiete weiterhin zu
schwächen, nur weil den Wün-
schen und Forderungen jener
nachgegeben werden soll, die
ihre Einzelinteressen über das
Allgemeinwohl stellen. 

Schulen müssten um
Schüler kämpfen 

Allein die Eröffnung einer sol-
chen Möglichkeit würde viele El-
tern möglicherweise in ihrer sub-
jektiven Ansicht bestärken, dass
eine andere Schule besser geeig-
net erscheint (z.B. weil die wei-
ter entfernte Schule dem Arbeits-
platz der Eltern näher liegt oder
in der Sprengelschule ein Lehrer
oder eine Lehrerin abgelehnt
wird). Dies wird klarerweise zu
einem „Wettbewerb“ der Schulen
(bereits im Volksschulbereich!)
führen, wobei um jeden einzel-
nen Schüler „gekämpft“ werden
würde. Eine weitere Ausdün-
nung des ländlichen Raums und
ein völlig sinnloser „Schülertou-
rismus“ wären die Folgen.
Unabhängig davon wäre eine
Auflösung der Schulsprengel für
die Gemeinden und Gemeinde-
verbände als Schulerhalter mit
unabsehbaren organisatorischen
und finanziellen Problemen ver-
bunden. Derzeit sind die gesetzli-
chen Schulerhalter (die Gemein-
den) im eigenen Schulsprengel
verpflichtet, die Voraussetzungen
(Errichtung von Schulgebäuden
usw.) zu schaffen, um einen
Schulbesuch zu ermöglichen. 
Es steht unzweifelhaft fest, dass
der gesetzliche Schulerhalter die-
se Verpflichtung nur aufgrund
entsprechender Planungsgrund-
lagen (Wohnbevölkerung bzw.
Anteil der Kinder die eine 
Pflichtschule besuchen werden)
erfüllen kann. Obwohl es auf-
grund verschiedener Umstände
(z.B. gestiegene Mobilität, 
größere Anzahl höherer bilden-
der Schulen) heute viel schwieri-
ger ist, diese Planung bedarfsge-
recht vorzunehmen, ist es den
Schulerhaltern auf Grundlage
der Schulsprengel, unter Zu -
hilfenahme von statistischen 
Daten und Erfahrungswerten
möglich, ihre organisatorischen

Gemeindebund entschieden gegen die Abschaffung der Schulsprengel

In einer scharfen Stellungnahme wehrt sich der Gemeindebund im Rah-

men der Gesetzesbegutachtung gegen die Änderung des Pflichtschul-

gesetzes, das unter anderem die Abschaffung der Schulsprengel vor-

sieht. Die Aufhebung der Schulsprengel wäre für viele Kleinschulen ver-

mutlich der Todesstoß.

Konsultationsmechanismus 
vorsorglich ausgelöst

Daniel Kosak

Die rückläufigen Schülerzahlen  
allein stellen für die Erhaltung von
Standorten im ländlichen Raum
schon ein erhebliches Problem dar.

Daniel Kosak ist

Pressereferent des

Österreichischen

Gemeindebundes
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Maßnahmen zielgerichtet zu
treffen.
Die vorgesehene Regelung würde
dieses System letztlich zum Ein-
sturz bringen und zu erheblichen
Planungsunsicherheiten im Hin-
blick auf die Bereitstellung von
Schulgebäuden und Schulräum-
lichkeiten sowie der sachlichen
Ausstattung der Schulen führen. 

Offene Fragen zum
Schülertransport 

Ungelöst ist beim Modell „freie
Schulwahl“ auch das Problem
des Schülertransportes. Dazu
wird angemerkt, dass etwa in
Niederösterreich
der Schulerhalter
grundsätzlich die
Kosten der
Schülerbeförde-
rung zu tragen
hat (vgl. § 45 NÖ
Pflichtschulge-
setz). Die Orga-
nisation der
Schülertransporte zu vielen ver-
schiedenen Standorten (und
zurück) und Zeiten ist aus unse-
rer Sicht mit den derzeit vorhan-
denen Mitteln und Personal we-
der finanziell noch logistisch um-
setzbar. Auch diesbezüglich fehlt
seitens des zuständigen Ministe-
riums ein Konzept bzw. wurden
keinerlei (zusätzliche) finanzielle
Mittel zur Verfügung gestellt.

Conclusio

Das Bundesministerium lässt bei
dem übermittelten Entwurf völlig
außer Acht, dass eine Umsetzung
dieses Gesetzes viele Schulen auf-
grund der mangelnden Schüler-

zahlen zur Schließung zwingen
würde bzw. andere Schulen mit ei-
nem kaum bewältigbaren Ansturm
rechnen müssten. Würde man je-
dem Schüler bzw. dem Erzie-
hungsberechtigten die Wahl der
Schule freistellen, so ist ein Zu-
strom von ländlichen Gebieten in
die Ballungsräume anzunehmen.
Die Verpflichtung des Landesge-
setzgebers zur Festsetzung von
Pflichtschulsprengeln muss er-
halten bleiben, um die Qualität
der Schulen vor Ort zu sichern.
Es soll auch den Klein- und
Kleinstschulen ermöglicht wer-
den, Schwerpunkte in der Ausbil-
dung zu setzen.

Zur Stärkung des ländlichen
Raumes und zur Erhaltung von
Exposituren ist die Sprengelrege-
lung unabdingbar. Die Gemeinde
ist ein Lebensraum, den es für
die Bürger zu sichern gilt.
Die Gesetzesänderung in dieser
Form wird daher zur Gänze auf
das schärfste abgelehnt, da sie
praktisch nicht durchführbar und
mit fatalen Auswirkungen für die
Gemeinden verbunden sein wird.
Der Österreichische Gemeinde-
bund hat aus den in seiner Stel-
lungnahme angeführten Grün-
den daher vorsorglich den Kon-
sultationsmechanismus aus-
gelöst. Mehr Infos auf 
www.gemeindebund.at

Tel.: 02622/ 22 6 22 - 502
E-Mail:
training@lexisnexis.at

Anmeldungen

LexisNexis® Online –
Schulungen

Kommunalnet-Angebot

Die Erhaltung bestehender Schulstandorte ist aus Sicht des Gemeindebundes
von übergeordnetem Interesse und darf nicht einem Wettbewerb geopfert
werden, der strukturelle Nachteile von großen Menschengruppen ignoriert.

Die Gesetzesänderung in dieser Form wird
daher zur Gänze auf das schärfste abge-
lehnt, da sie praktisch nicht durchführbar
und mit fatalen Auswirkungen für die Ge-
meinden verbunden sein wird.

LexisNexis® Onli-
ne, ein Partner von
kommunalnet.at,
ist eine moderne
Online-Datenbank
für Recht, Steuern
und Wirtschaft
und bietet relevan-
te Informationen
des öffentlichen
Rechts, Zivilrechts
und Strafrechts. 
Neben der Suche
nach Entscheidun-
gen oder Rechtsnormen beinhal-
tet die Datenbank auch die Re-
cherche nach Fachzeitschriften,
Kommentaren und Fachbüchern.
Um die Recherche bei LexisNe-
xis® Online zu erleichtern bzw.
zu verbessern, haben Bedienste-
te von Gemeinden/Kommunen
die Möglichkeit, sich für eine
Schulungsveranstaltung vor Ort
anzumelden.
Schulungstermine für das 
4. Quartal 2008:

3Wien: 7. Oktober
25. November
16. Dezember

3 Graz: 21. Oktober
10. Dezember

3 Eisenstadt: 4. November

3 Linz: 14. Oktober
2. Dezember

3 Salzburg: 15. Oktober
3. Dezember

3 St. Pölten: 18. November

3 Innsbruck: 11. November

3 Klagenfurt: 22. Oktober
11. Dezember

3 Feldkirch: 12. November
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Mit der Wiener Parkraumbewirt-
schaftung geht den Gemeinden
aber nicht nur eine erkleckliche
Summe Geldes aus dem Finanz-
ausgleich verloren. Gerade die
jüngere Generation wäre es
auch, die eine Gemeinde kultu-
rell und gesellschaftlich am Le-
ben erhält. Abwanderung in die
Stadt bewirkt daher finanzielle
und soziale Nachteile für die
Heimatgemeinde. Der ÖAMTC
will den Gemeinden helfen
ihren Bürger die Entscheidung
für ihre Heimat zu erleichtern.

Worin liegt das Problem?

Die Stadt Wien hat – beginnend
mit 1996 – schrittweise in den In-
nenbezirken (Bezirke I bis IX und
XX) flächendeckende gebühren-
pflichtige Kurzparkzonen verord-
net. Mit September 2007 wurde
die zulässige Parkdauer auf zwei
Stunden vereinheitlicht. Der Gel-
tungszeitraum der Zonen wurde
einheitlich mit Montag bis Frei-
tag, 9.00 bis 22.00 Uhr festge-
legt. Unabhängig von diesen Zo-
nen wurde mit September 2005
ein großer Teil des XV. Bezirkes
zur „Blauen Zone“ erklärt. Ab-

stelldauer ebenfalls zwei Stun-
den. Der Geltungszeitraum ist
aber völlig abweichend Anfang
September bis Ende Juni, täglich
(also auch an Samstagen, Sonn-
und Feiertagen) von 18.00 bis
23.00 Uhr. Das Abstellen eines
Fahrzeuges ist in all diesen Zo-
nen nur noch zulässig, wenn die
höchstzulässige Parkdauer von
zwei Stunden eingehalten wird
und pro angefangene halbe Stun-
de 0,60 Euro bezahlt werden. Die
Überwachung erfolgt „engagiert“
und nur in Ausnahmefällen mit
gewisser „Toleranz“.
Länger dürfen nur Besitzer einer
Ausnahmegenehmigung in Form
eines Parkaufklebers für Anrainer
oder einer Parkkarte für gewisse
Betriebe parken. Berechtigt zur
Beantragung einer Ausnahmege-
nehmigung für Anrainer ist
gemäß § 45 Abs 4 jemand, der
Zulassungsbesitzer oder Leasing-
nehmer eines Kraftwagens ist
oder einen Dienstwagen auch
privat nutzen darf. Kernvoraus-
setzung ist aber, dass der Antrag-
steller in dem entsprechenden

Wiens flächendeckende Parkraumbewirtschaftung wirkt sich auf  länd-

liche Gemeinden aus, und zwar stärker als so manchem Bürgermeister

und Gemeinderat bewusst ist: Studenten und sogenannte „Wochen-

pendler“ verlegen ihren Hauptwohnsitz, um das relativ preisgünstige

„Parkpickerl“ der Stadt Wien zu bekommen. KOMMUNAL beleuchtet,

was das für die Gemeinden genau bedeutet.

Parkraumbewirtschaftung in Wien: Schwere Nachteile für Zweitwohnsitzer

Sind Zweitwohnsitzer in Wien
„Menschen zweiter Klasse“?

Mag. Martin Hoffer

ist Mitarbeiter der

ÖAMTC-Rechts -

dienste und Exper-

te für Straßenver-

kehrsrecht

Mag. Martin Hoffer
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Gebiet wohnt und dort auch den
Mittelpunkt seiner Lebensinteres-
sen hat.
Eine weitere Voraussetzung ist
auch, dass der Antragsteller ein
persönliches Interesse nachweist
in der Nähe dieses Wohnsitzes zu
parken. Diese letztere Vorausset-
zung wird – entgegen dem kla-
ren gesetzlichen Auftrag – seitens
der Gemeinde Wien überhaupt
nicht geprüft. Zumindest für ein
Fahrzeug pro Haushalt wird ein
Parkpickerl quasi automatisch
ausgestellt. Streng wird hingegen
das Vorliegen des Erfordernisses
eines Hauptwohnsitzes geprüft.
Hintergrund ist, dass die Behör-
de – gestärkt durch entsprechen-
de Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtshofes – annimmt,
dass unter „dem Mittelpunkt der
Lebensinteressen“ der Haupt-
wohnsitz zu verstehen ist. Und
genau diese sehr strenge Inter-
pretation führt dazu, dass Perso-
nen, die zwar im betreffenden
Gebiet wohnen, aber keinen for-
mellen Hauptwohnsitz haben,
vom Zugang zum Parkpickerl
ausgeschlossen sind – und zwar
selbst dann, wenn sie nachwei-
sen könnten, dass sie – im Ge-

gensatz zu so manchem haupt-
wohnsitzenden „Anrainer“
tatsächlich ihr Fahrzeug täglich
in Betrieb nehmen müssen.

Festlegung auf Haupt-
wohnsitz geht zu weit

Für den ÖAMTC geht die Festle-
gung auf den Hauptwohnsitz zu
weit. Immer wieder beklagen
sich bei der Interessenvertretung
der Kraftfahrer Menschen, die in
der „Provinz“ ihren Hauptwohn-
sitz haben, aber eine Wohnung
in Wien besitzen. Sie fühlen sich
als Bürger zweiter Klasse, weil
sie um wahrhaft sündteures Geld
Garagen mieten müssen oder in
weiter auswärts liegende Stadt-
eile ausweichen müssen, um ei-
nen legalen Parkplatz zu finden.
Das wird als besonders paradox
empfunden, wenn vor der eige-
nen Haustür massenhaft Platz
zur Verfügung steht, dieser aber
nicht benutzt werden darf.
Es ist zwar klar, dass nicht jeder,
der nur zum Schein in einer 20
Quadratmeter-Wohnung ge-
meinsam mit 50 anderen Süd-
burgenländern einen Zweit-
wohnsitz anmeldet, auf diesem
Weg zu einem Parkpickerl kom-
men soll. Wer aber etwa als
Hauptmieter oder Eigentümer
einer Wohnung „einen“ seiner
Lebensmittelpunkte im Bezirk
hat oder auch wenn zwei Ehe-
partner einen gemeinsamen
Wohnsitz eingerichtet haben,
 ohne dass gleich beide „Haupt-

wohnsitzer“ sind, sollen einen
Anspruch auf eine Ausnahmege-
nehmigung bekommen. 
Primär ist der Bundesgesetzge-
ber gefordert, eine Formulierung
zu finden, die den berechtigten
Interessen Rechnung trägt.
Natürlich muss auf der anderen
Seite sichergestellt sein, dass
Missbräuche ausgeschlossen
sind. Da aber derzeit kaum ab-
sehbar ist, ob das Parlament
überhaupt einen Handlungsbe-
darf sieht, gilt es, die bestehen-
den Vorschriften auf ihre Verfas-
sungsmäßigkeit zu prüfen. 
Gemeinsam mit betroffenen Bür-
gern wird der ÖAMTC-Rechts-
dienst deshalb entsprechende
Parkpickerl beantragen. Er er-
wartet aber eine behördliche Ab-
fuhr im Sinne ablehnender Be-
scheide. Gegen diese Bescheide
sollte dann beim Verfassungsge-
richtshof Beschwerde geführt
werden. Vor allem die Bestim-
mungen der StVO werden einer
Prüfung unterzogen. 
Aus Sicht des Gemeindebundes
handelt es sich wohl um eine für
zukünftige Entwicklungen mit-
unter existenzielle Frage. 
Möglicher Weise müssen – etwa
wenn sich herausstellt, dass die
Bestimmungen der StVO doch
verfassungskonform sind – so
manche Ansätze des Finanzaus-
gleiches neu bewertet werden.

Kernvoraussetzung für
die Parkkarte ist, dass
der Antragsteller in dem
entsprechenden Gebiet
wohnt und dort auch den
Mittelpunkt seiner 
Lebensinteressen hat.

Aus Sicht des Gemeindebundes handelt es
sich bei der Frage der Wiener Parkraumbe-
wirtschaftung wohl um eine für zukünftige
Entwicklungen mitunter existenzielle Frage.
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Die Kommission geht in ihrem
Beschluss davon aus, dass die
betroffene Gemeinde den Be-
schwerdeführer durch das – in
ihrem Auftrag durch einen pri-
vaten Sicherheitsdienstleister
(mittels „Radarbox“) erfolgte –
digitale Fotografieren des ihm
gehörenden Fahrzeugs, die Bild-
und Messdatenspeicherung so-
wie die automationsunterstützte
Übermittlung dieser Daten an
die Bezirkshauptmannschaft in
seinem Recht auf Geheimhal-
tung personenbezogener Daten
verletzt hat. 
Begründet wurde die Beschwer-
de durch den betroffenen PKW-
Lenker vor allem damit, dass die
Gemeinde gar nicht gesetzlich
ermächtigt sei, Daten für
Zwecke der straßenpolizeilichen
Überwachung zu ermitteln. Da
diese Daten somit gesetzwidrig
ermittelt worden seien, hätte die
zuständige Bezirkshauptmann-
schaft die Daten auch nicht spei-
chern und für verwaltungsstraf-
rechtliche Zwecke verarbeiten
dürfen.
Die Gegenargumentation der
betroffenen Gemeinde bzw. Be-
zirksverwaltungsbehörde stützte
sich hinsichtlich der rechtlichen
Zulässigkeit der Verwendung
von Daten aus privater Verkehrs-
überwachung auf das Erkennt-
nis des Verwaltungsgerichtshofs
vom 15. Juni 2005, Zl.

2004/02/0393-6 sowie darauf,
dass keine personenbezogenen
Daten erfasst würden, da vom
Kennzeichen des Fahrzeuges
nicht unmittelbar auf eine be-
stimmte Person geschlossen
werden könne. Erst durch die
Eingabe der Daten des Radar-
messgeräts in das EDV-Pro-
gramm „Verwaltungsstrafwesen“

und die dort folgende Abfrage
des Kraftfahrzeugzentralregi-
sters (KZR) zur Ermittlung des
Zulassungsbesitzers, könne man
von einer personenbezogenen
Datenverarbeitung sprechen.
Während die Beschwerde hin-
sichtlich der Datenverarbeitung
durch die Bezirksverwaltungs-
behörde abgewiesen wurde,
wurde erkannt, dass die Ge-
meinde den Beschwerdeführer
durch das digitale Fotografieren
seines Fahrzeuges sowie die
Bild- und Messdatenspeicherung
bzw. die Automationsunterstütz-

te Übermittlung der Daten in
seinem Recht auf Geheimhal-
tung personenbezogener Daten
verletzt hat.
Im besonderen hat die Daten-
schutzkommission auch zu der
Frage Stellung genommen, von
welcher (straßen)behördliche
Zuständigkeit im ggst. Fall aus-
zugehen ist. Konkret wurde die
automatische Geschwindigkeits-
messung als eine Aufgabe der
Verkehrspolizei (§ 94b Abs. 1lit
a StVO) angenommen, für wel-
che grundsätzlich die Bezirks-
verwaltungsbehörde (und nicht
die Gemeinde) zuständig ist.
Verkehrsüberwachung sei eine
Angelegenheit der Hoheitsver-
waltung, die IS des Art 18 B-VG
einer gesetzlichen Grundlage
bedarf – und diese wäre im ggst.
Fall eben nicht vorhanden gewe-
sen. Auch der Verweis auf das
VwGH Erk. vom 15.5.2005, Zl.
2004/02/0393 überzeugte die
Datenschützer nicht: dort wäre
die Beweismittelfähigkeit von
Radarfotos im Mittelpunkt ge-
standen.
Gerade aber unter dem Ge-
sichtspunkt des zit. Erk. des
VwGH aus dem Jahr 2004 ist die
Entscheidung der Kommission
durchaus kritisch zu sehen. Das
Höchstgericht hatte damals über
einen vom Sachverhalt ähnlich
gelagerten Fall zu entscheiden
und ausdrücklich festgestellt,
dass die (Bezirks)Verwaltungs -
behörde auf Grund der in § 25
Abs. 1 VStG verankerten Offi-
zialmaxime „sowohl bei der Ein-
leitung als auch der Durch-
führung des Strafverfahrens von
Amts wegen vorzugehen hat,
wie sie aber von einer solchen
Verwaltungsübertretung Kennt-
nis erlangt, ist gleichgültig (ei-
gene Wahrnehmungen, Anzeige
durch Polizei, Gendarmerie, Pri-
vate etc.)“
Im Hinblick auf den in § 46 AVG
iVm § 24 VStG verankerten

Dr. Martin Huber

ist Landesge-

schäftsführer des

Salzburger Gemein-

debundes und lehrt

am Technikum

Kärnten

Dr. Martin Huber

Viele offene Fragen nach Entscheidung durch die Datenschutzkommission

Vorläufiges Aus für Radarsheriffs
im Gemeindeauftrag
Für großes mediales Aufsehen hat eine Entscheidung der Datenschutz-

kommission von Mitte Juli 2008 zum Thema Bild- und Messdatenspei-

cherung im Zuge einer Radarüberwachung gesorgt. Ein Beschwerde-

führer sei durch eine Radarmessung inklusive digitaler Bildspeicherung

durch eine Gemeinde in seinem Recht auf Geheimhaltung personenbe-

zogener daten verletzt worden. KOMMUNAL blickt hinter die Kulissen.

Da diese Daten somit gesetzwidrig ermittelt
worden seien, hätte die zuständige Bezirks-
hauptmannschaft die Daten auch nicht spei-
chern und für verwaltungsstrafrechtliche
Zwecke verarbeiten dürfen.

Beschwerdebegründung vor dem Hintergrund,
dass eine Gemeinde gesetzlich gar nicht ermäch-
tigt ist, Daten zur straßenpolizeilichen Überwa-
chung zu ermitteln.
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Grundsatz der Unbeschränktheit
und Gleichwertigkeit der Be-
weismittel muss nach der An-
sicht des Verwaltungsgerichtsho-
fes die Behörde die in Rede ste-
hende Anzeige einer Privatper-
son, deren Einvernahme als
Zeugen und die von ihr vorge-
legten Beweismittel (insbeson-
dere Radarfotos, Urkunden über
das verwendete Radargerät) in

ihre Beweiswürdigung einbezie-
hen. Auch im aktuellen Fall hat
die Gemeinde der Bezirkshaupt-
mannschaft die in ihrem Auftrag
erhobenen Daten zur Verfügung
gestellt. Hätte der Verwaltungs-
gerichtshof begründeten Anlass
für (v.a. kompetenz-)rechtliche
Bedenken gegen diese Vorgangs-
weise gehabt, wären diese zwei-
felsfrei bereits damals von ihm
aufgegriffen worden.

Wie geht’s nun weiter? 

Rechtssicherheit wird wohl nur
eine rasche Änderung der StVO
bringen. Im Übrigen ist auch
nach Ansicht der Datenschutz-
kommission die Überwachung
der Einhaltung der Geschwin-
digkeit zur Abhilfe gegen ver-
kehrsbedingte Belästigungen
(und wohl auch im Sinne der
Verkehrssicherheit) im besonde-
ren Interesse der Gemeinde ge-
legen. Von dem Beschluss un-
berührt sind selbstverständlich
Verkehrsüberwachungen durch
Gemeinden, auf die bzw. deren
Gemeindewachkörper diese Auf-
gaben gem. § 94c StVO delegiert
wurden sowie solche, die selbst
Bezirksverwaltungsbehörde sind
(Statutarstädte).

Erst durch die Eingabe der Daten des Radar-
messgeräts in das EDV-Programm „Verwal-
tungsstrafwesen“ und die dort folgende 
Abfrage des Kraftfahrzeugzentralregisters
(KZR) zur Ermittlung des Zulassungsbesit-
zers, könne man von einer personenbezoge-
nen Datenverarbeitung sprechen.

Die Gegenargumentation der betroffenen Ge-
meinde bzw. Bezirksverwaltungsbehörde stützte
sich unter anderem auf das Erkenntnis des Ver-
waltungsgerichtshofs vom 15. Juni 2005, 
Zl. 2004/02/0393-6

Von dem Beschluss unberührt sind selbstverständlich Verkehrsüberwachun-
gen durch Gemeinden, auf die bzw. deren Gemeindewachkörper diese Auf-
gaben gem. § 94c StVO delegiert wurden sowie solche, die selbst Bezirks-
verwaltungsbehörde sind (Statutarstädte).
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Offenbar auf Grund der beste-
henden wirtschaftlichen Situati-
on nehmen es viele Abgaben -
pflichtige mit der Steuermoral
nicht besonders ernst, wovon
auch die Gemeinden ein Lied
singen können. Wen wundert es
da, dass Gemeinden, wenn der
primär Abgabepflichtige seiner
Zahlungsverpflichtung nicht
nachkommt, andere Personen
suchen, die man zur Abgabeleis -
tung heranziehen kann. So wur-
de an mich auch die Frage ge-
stellt, ob etwa Eigentümer von
Superädifikaten für Grundbesitz-
abgaben jenes Grundeigentü-
mers auf dessen Grundstück sie
ihr Bauwerk errichtet haben,
haften. 

Wie die Rechtslage 
aussieht

3 Grundsätzlich kann für die Be-
zahlung einer Abgabenschuld
nur der Abgabenpflichtige als
Abgabenschuldner herangezo-
gen werden. In bestimmten im
Gesetz vorgesehenen Fällen
kann aber neben dem Abgaben-
schuldner auch ein Haftungs-
pflichtiger zur Bezahlung der
Schuld herangezogen werden.
Beide sind somit Gesamtschuld-
ner und haften gemeinsam (soli-
darisch).
Die in Abgabenvorschriften gere-
gelten persönlichen Haftungen

werden durch Erlassung von
Haftungsbescheiden geltend ge-
macht.
Neben der persönlichen Haftung
kennen einige Abgabengesetze
bei Grundbesitzabgaben eine
„dingliche“ Haftung.
In diesen Fällen wirken die Ab-
gabenbelastungen eines Grun-
deigentümers auch gegen seinen
Rechtsnachfolger im Grundei-
gentum. Demzufolge haftet der
Erwerber einer Liegenschaft

auch für aushaftende – Grund-
steuer, Kanalgebühren- Abfallge-
bühren und Aufschließungsab-
gabe des früheren Eigentümers
(Veräußerers). 
Zur Geltendmachung einer
Sachhaftung ist kein Haftungs-
bescheid erforderlich.
3 Als Superädifikate werden
Bauwerke bezeichnet, die auf
fremden Grund zur Errichtung
gelangen und nicht Zugehör die-
ses Grundes, sondern Gegen-
stand selbständigen Eigentums
sind. Solche Überbauten, die als
bewegliche Sache gelten, wer-
den von den rechtlichen Schick-
salen des Grundes, auf dem sie
stehen, nicht berührt, da sie
nicht dessen Zugehör sind. Sie

verbleiben daher auch bei einer
Enteignung der Liegenschaft
weiter im Eigentum der bisheri-
gen Eigentümer. (VfGH. 14-5-
1981, B 464/78, Slg 9094)
3 Grundstück und Bauwerk sind
somit zwei getrennte Rechts -
objekte. Die Eigentümer von 
Superädifikaten haften daher
nicht für die vorgenannten
Grundbesitzabgaben ihrer 
Grund   eigentümer, LGBl. 6930.
3 Anders stellt sich die Rechtsla-
ge allerdings bei den Wasserab-
gaben dar. § 15 Abs. 8 NÖ Ge-
meindewasserleitungsgesetz
sieht nämlich vor, dass wenn der
Liegenschaftseigentümer und
der Eigentümer der Baulichkeit
verschiedene Personen sind –
dies ist wie oben dargestellt bei
einem Superädifikat der Fall –
Abgabenschuldner der Eigentü-
mer der Bauten und nicht der
Liegenschaftseigentümer ist. In
diesem Fall besteht auch keine
Mithaftung des Liegenschaftsei-
gentümers. 
3 Da die Rechtslage in den ein-
zelnen Bundesländern wohl ver-
schieden ist, muss in jedem Fall
geprüft werden, ob das entspre-
chende Landesgesetz eine dem 
§ 15 Abs. 8 NÖ Gemeindewas-
serleitungsgesetz vergleichbare
Regelung enthält. Nur in einem
solchen Fall haftet der Eigentü-
mer des Superädifikates auch für
Grundabgaben des Liegen-
schaftseigentümers.

Solidarhaftung der Eigentümer von Superädifikaten für Grundbesitzabgaben?

Nur bei Wasserabgaben haftet
Superädifikat mit

Prof. Roman Häußl

wirkl.Hofrat i.R.

Prof. Dr. Roman

Häußl ist Experte

für Gemeinderecht

Grundsätzlich kann für die Bezahlung einer Abgabenschuld nur der Ab-

gabenpflichtige herangezogen werden. So weit, so klar. Aber da gibt es

auch – wahrscheinlich in jeder Gemeinde – sogenannte Superädifikate,

Bauwerke, die (rechtmäßig) auf fremden Grund reichen. Und hier stellt

sich die Frage, ob der Eigentümer des Bauwerks auch für Abgaben des

Eigentümers des Grundes haftet? 

Als Superädifikate werden
Bauwerke bezeichnet, die auf
fremden Grund zur Errich-
tung gelangen und nicht Zu-
gehör dieses Grundes, son-
dern Gegenstand selbständi-
gen Eigentums sind. Solche
Überbauten, die als bewegli-
che Sache gelten, werden von
den rechtlichen Schicksalen
des Grundes, auf dem sie ste-
hen, nicht berührt, da sie
nicht dessen Zugehör sind.

Wissen

Nur im Fall des § 15 Abs. 8 NÖ Gemeinde-
wasserleitungsgesetz haftet der Eigen -
tümer des Superädifikates auch für Grund-
abgaben des Liegenschaftseigentümers.
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Diese Revanche fand für einen
guten Zweck statt

Österreichs Bürgermeister-Fußballteams spielten für Schmetterlingskinder

Bei der Bürgermeister-Fußball-EM Ende Mai ging das erste – und bis-

lang einzige – Treffen der Mannschaften Österreich 1 und Österreich 2

nach einem Elfmeterschießen 1:0 aus. Erich Rippl, Stürmer von Ö1 und

Bürgermeister von Lengau, organisierte nach dem Gemeindetag in

Salzburg ein Revanchespiel und verband das mit einem guten Zweck. 

KOMMUNAL war dabei.

Gleich vorweg: Das Ergebnis des
Spiels an diesem Tag war von
vorneherein zweitrangig. Primär
ging es darum, möglichst viel
Geld zu sammeln, um dem 
„eb-Haus austria“ (eb steht für
Epidermolysis bullosa) für
Schmetterlingskinder in Salz-
burg etwas unter die Arme zu
greifen. Schmetterlingskinder
nennt man sie deshalb, weil ihre
Haut „so verletzlich wie der Flü-
gel eines Schmetterlings“ ist.
Schon bei geringster Belastung
bilden sich schmerzhafte Blasen
und Wunden am ganzen Körper.
In Österreich gibt es rund 500
Menschen mit diesem schweren
Schicksal, in ganz Europa sind es
etwa 30.000.
Mit einer Ambulanz, einem For-
schungslabor und einer Akade-
mie sind im eb-Haus die Grund-

lagen für eine solide Versorgung
der Betroffenen geschaffen wor-
den, allerdings ist der laufende
Betrieb nur mit Spenden mög-
lich. Überglücklich konnte dar-
um Dr. Gabriela Pohla-Gubo
vom eb-Hauses für Schmetter-
lingskinder in Salzburg einen
 Spendenertrag von mehr als
5000 Euro in Empfang nehmen.

Das Spiel

Die Bürgermeister hatten ja eini-
ges an Strapazen auf sich ge-
nommen, um das Benefizspiel
durchführen zu können. Zuvor
hatten sie ein einhalb Tage lang
am 55. Österreichischen Ge-
meindetag teilgenommen, bevor
sie – statt nach Hause zu fahren
– den Weg nach Lengau-Fried-
burg auf sich nahmen. Rein in
die Dressen, ein bisschen auf-
wärmen und Anpfiff. 
Das Spiel war von Initiator und
Mitspieler Erich Rippl perfekt
organisiert worden. Ein Schieds-
richter, ein Masseur und sogar

„Einmarsch der Gladiatoren“: Vorne Mitte Erich Rippl im
roten Trikot mit den Spenden-Schecks. 

Benefiz hin oder her, beim Spiel gab’s auch harte Banda-
gen: Hier spürt „Ersatzspieler“Georg Wojak (weißes Tri-
kot), seines Zeichens Bezirkshauptmann von Braunau,
den Einsatz der Bürgermeister.

Gruppenfoto der Teams mit den Hauptsponsoren. Zusammen haben die Bürgermeis  ter, Trainer, Betreuer und Sponsoren – darunter auch 
KOMMUNAL – mehr als 5000 Euro für die Schmetterlingskinder gespendet.

Prominenter Besuch: OÖ LR Josef
Ackerl (rechts) im Gespräch mit 
Gabriela Pohla-Gubo.
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Passwort: Bürgermeister für
Schmetterlingskinder

BLZ: 34290
Konto Nr. : 6410500
Bank: Raika Friedburg

BLZ: 44020
Konto Nr.: 30101540000
Bank: Volksbank Friedburg

Spenden unter

Ertragsanteil-
vorschüsse höher
als Prognosen

9 Prozent Zuwachs in ersten drei Quartalen

Die österreichische Wirtschaft wird nach Berechnungen

des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung

im Jahr 2008 um real 2,8 Prozent wachsen. Der Auftrieb

der Weltmarktpreise für Erdöl wird jedoch die anhalten-

de Konsumschwäche prolongieren und die Inflation be-

schleunigen. Für das Jahr 2009 erwartet das WIFO daher

einen Anstieg des realen BIP von nur mehr 1,4 Prozent.

Die öffentlichen Abgaben des
Bundes entwickeln sich aber
trotz der schwachen Konjunktu-
raussichten weiterhin sehr stark.
So sind im Zeitraum Jänner bis
Juli 2008 die gemeinschaftli-
chen Bundesabgaben gegenüber
dem Vergleichszeitraum um 5,7
Prozent gestiegen. Mit einem
Zuwachs von neun Prozent lie-
gen die Ertragsanteilvorschüsse
für die Gemeinden noch deut-
lich über den Bundesdaten, eine
Entwicklung, die zum Teil auf
Ergebnissen des Finanzausglei-
ches 2008 – wie zum Beispiel
durch die Halbierung des Konso-
lidierungsbeitrages – beruht. 

Abgabenerfolg des Bundes
Jänner bis Juli 2008 

Die gute Konjunktur wird zwar
nach wie vor von der Sachgüte-

rerzeugung, der Bauwirtschaft,
der Exportwirtschaft und durch
den Tourismus getragen, steigen-
de Preise für Erdöl und Energie,
für Lebensmittel und Wohnen
schwächen jedoch das private
Konsumverhalten. 
So kann die im Wesentlichen
vom Konsum abhängige Abgabe
und zwar die aufkommensstärk-
ste gemeinschaftliche Bundesab-
gabe – nämlich die Umsatzsteuer
– mit einem Zuwachs von vier
Prozent mit der durchschnittli-
chen Aufkommensentwicklung
(+5,7 Prozent) nicht mithalten.
Das starke Aufkommen der
Lohnsteuer (+7,9 Prozent) hin-
gegen  spiegelt die gute Beschäf-
tigungslage wieder.
Das Aufkommen der gemein-
schaftlichen Bundesabgaben vom
Jänner bis Juli 2008 in Höhe von
34.227,2 Millionen Euro hat im
Vergleich zum Vorjahr um 5,7
Prozent an Dynamik zugelegt. 

Prof. Dietmar Pilz

zwei „Outwachler“ fanden sich
ein.
Im Spiel selbst erwies sich dies-
mal Österreich 1 drückend über-
legen. Angriff rollte auf Angriff,
nur selten gelang den „Weißen“
ein Gegenstoß.
Österreich 2 hatte allerdings mit
Tormann Gerhard Holzner aus
Ostermiething einen hervorra-
genden Schlussmann.
Trotz der Überlegenheit von
Österreich 1 hatten die anderen
den ersten Torjubel. Aber der

Lattenpendler wurde nicht als
Tor anerkannt und das Spiel ging
weiter. Schlussendlich – und ver-
dientermaßen – gelang Erich
Rippl das Siegestor gegen Ende
des Spiels.

Mag. Hans Braun

Der „Panther von Lengau“ musste
nur einmal hinter sich greifen. Beim
einzigen Tor zum 1:0 war er aber
chancenlos.

Nach dem Spiel: Zufriedenheit über
die eigene Leistung und die gute Tat.
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Es sind vor allem die Aufkom-
menssteigerungen bei der Lohn-
steuer (+7,9 Prozent), bei der
Körperschaftsteuer (+9,6 Pro-
zent) und  bei der Werbeabgabe
(+8,3 Prozent), die das Wachs-
tum tragen. 
Der mit dem FAG 2008 vorläufig
festgesetzte Gemeindeanteil-
schlüssel für die Verteilung der
gemeinschaftlichen Bundesabga-
ben in Höhe von 11,713 Prozent
wird sich nach Berechnungen des
BMF auf Basis des endgültigen
Erfolges 2007 mit Verordnung

des Bundesministers für Finan-
zen mit 11,711 Prozent festge-
legt werden.

Gemeinde-
Ertragsanteilvorschüsse 
1. bis 3. Quartal 2008
In der nachstehenden Tabelle
sind die Ertragsanteilvorschüsse
länderweise abgebildet. Die un-
terschiedlichen Zuwächse be-
gründen sich im Wesentlichen
durch das örtliche Aufkommen
von Abgaben, die als Vertei-

lungsparameter im Finanzaus-
gleich verankert sind. 
Von den anhaltend guten Ent-
wicklungen der gemeinschaftli-
chen Bundesabgaben profitieren
auch die österreichischen Ge-
meinden.
So wurden im Zeitraum Jänner
bis September 2008 den öster-
reichischen Gemeinden 5.520,6
Millionen Euro an Ertragsanteil-
vorschüssen angewiesen, was ei-
nem Zuwachs von neun Prozent
gegenüber dem Vergleichszeit-
raum 2007 entspricht – ein Zu-
wachs, der weiterhin die Ertrags-
anteilprognosen für das Jahr
2008 übersteigt.
Die Ertragsanteilvorschüsse
selbst unterliegen dem Überwei-
sungsrhythmus des Finanzaus-
gleiches (§ 12 Abs 2 FAG 2008),
was systembedingt zu unter-
schiedlichen Dynamiken zwi-
schen den Ertragsanteilvorschüs-
sen (+ neun Prozent) und dem
Abgabenerfolg des Bundes
(+5,7 Prozent) führt.
Es sind aber auch Maßnahmen,
die mit dem neuen Finanzaus-
gleich paktiert wurden, die die
unterschiedlichen Zuwächse
auslösen. 
So erhalten die österreichischen
Gemeinden gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum 2007 zusätzlich
53 Millionen Euro an Ertragsan-
teilen und zwar durch die Hal-
bierung des Konsolidierungsbei-
trages. Eine weitere Zunahme
der Ertragsanteile ergibt sich
durch die Umwandlung von
Transfers (bisherige Bedarfszu-
weisungen) in Ertragsanteile, die
allerdings nur „vermögensum-
schichtend“ zu werten sind.
Sollte die Konjunkturab-
schwächung im Jahr 2009 eine
Revidierung der Steuerprognose
erforderlich machen, wird 
KOMMUNAL über die Auswir-
kungen auf die Gemeindeer-
tragsanteile berichten. Derzeit
überhaupt nicht vorhersehbar
sind die Auswirkungen der inter-
nationalen Finanzkrise auf die
österreichische Wirtschaft.

1) Der vorläufige einheitliche Anteilsschlüssel der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bun-

desabgaben beträgt 11,713 % (FAG 2008). Der endgültige Gemeindeanteil wird per Verordnung des Bundesministers für

Finanzen spätestens bis September 2008 festgelegt werden. 

2) Bei diesen Abgaben bleibt der Verteilungsschlüssel unverändert.

Beträge in Millionen Euro

Abgabenerfolg der aufkommensstärksten gemeinschaft -
lichen Bundesabgaben für den Zeitraum Jänner bis Juli 2008

Einkommensteuer 491,0 525,7 7,1 11,7131

Lohnsteuer 11.075,4 11.950,2 7,9 11,7131

KESt I 855,5 1.015,3 18,7 11,7131

KESt II 465,3 452,3 -2,8 11,7131

Körperschaftssteuer 1.900,3 2.082,3 9,6 11,7131

Erbschafts- u.Schenkungsst. 106,9 85,8 -19,8 11,7131

Bodenwertabgabe 2,7 2,9 9,4 96,0002

Umsatzsteuer 11.975,9 12.458,6 4,0 11,7131

Tabaksteuer 845,8 818,2 -3,3 11,7131

Biersteuer 106,5 102,5 -3,7 11,7131

Mineralölsteuer 1.762,9 1.977,1 12,2 11,7131

Alkoholsteuer 71,5 73,5 2,8 11,7131

Kapitalverkehrsteuern 82,1 55,4 -32,5 11,7131

Werbeabgabe 63,5 68,8 8,3 86,9172

Energieabgabe 427,1 395,1 -7,5 11,7131

Normverbrauchsabgabe 271,2 271,0 -0,1 11,7131

Grunderwerbsteuer 366,5 374,1 2,1 96,0002

Versicherungssteuer 543,7 559,4 2,9 11,7131

Motorbez. Versicherungsst. 759,1 792,6 4,4 11,7131

KFZ-Steuer 72,6 40,5 -44,2 11,7131

Konzessionsabgabe 111,3 113,5 2,0 11,7131

Kunstförderungsbeitrag 12,2 12,4 1,6 11,7131

Summe 32.369 34.227,2 +5,7

Erfolg Jänner – Juli 
2007 2008 %

Gemeindeanteil   
FAG 2008 in %

Prof. Dietmar Pilz

ist Finanzexperte

des Österreichi-

schen Gemeinde-

bundes

Die österreichischen Gemeinden er-
hielten gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum 2007 zusätzlich 53 Millio-
nen Euro an Ertragsanteilen, und
zwar durch die Halbierung des Kon-
solidierungsbeitrages.
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Ergebnisse der großen Bürgermeister-Befragung

Kommunalpolitik:
Mehr als 90 Prozent fürchten
Nachwuchs probleme
Mehr als 600 Bürgermeister/innen und Gemeindevertreter/innen haben an der

großen Bürgermeister-Umfrage teilgenommen, die der Österreichische Gemeindebund

via kommunalnet.at im Sommer durchgeführt hat. Die Ergebnisse bergen einige 

Überraschungen – und nur eine davon ist die Sorge um den Nachwuchs. 
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„Es ist beeindruckend und für
uns als Interessensvertretung
unheimlich wichtig, dass so vie-
le Amtskollegen unserem Aufruf
gefolgt sind und sich an der Um-
frage beteiligt haben“, zeigt sich
Gemeindebund-Chef Bgm. Hel-
mut Mödlhammer sichtlich er-
freut. „Eine Teilnahmequote von
rund einem Viertel der öster-
reichischen Gemeinden ist
schlicht sensationell, so etwas
würde man über klassische
Marktforschung gar nicht zu-
sammenbringen.“ 
Das große Echo helfe dem Ge-
meindebund enorm dabei, die
Interessen der Gemeinden auch
künftig so erfolgreich wie bisher
zu vertreten.
„Nur wenn wir
wissen, wo un-
sere Gemein-
den der Schuh
drückt, können
wir gemeinsam
mit den Landes-
verbänden dar-
an arbeiten,
diese Probleme
zu lösen“, so Mödlhammer, der
dabei als erfolgreiches Beispiel
auf die Bemühungen zur Ab-
schaffung der Auflagepflicht von
Wählerverzeichnissen auch am
Wochenende verwies. „Die vie-
len Rückmeldungen haben die
Frau Innenminis terin darin be-
stärkt, sich dafür einzusetzen,
dass diese unnötige Belastung
für die Gemeinden bei den
nächsten bundesweiten Wahlen
wegfallen könnte.“ 

Gemeindepolitiker sehen
Zukunft realistisch

Der erste Teil der Umfrage hatte
die Einschätzung über das eige-
ne Amt zum Inhalt. Interessant
dabei ist, dass nur rund 42 Pro-
zent das Amt selbst angestrebt
haben, 37 Prozent wurden dazu
eher überredet, immerhin in
sechs Prozent sogar dazu ge-
drängt. Der Großteil der Befrag-
ten übt das Bürgermeisteramt

nebenberuflich aus (70 Pro-
zent), bemerkenswert ist jedoch,
dass die Anzahl der hauptberuf-
lichen Bürgermeister steigt und
inzwischen rund 18 Prozent be-
trägt. „Dieser Teil zeigt uns, dass
die Aufgaben der Gemeinden
und daher auch der Bürgermei-
ster/innen stetig wachsen. In
vielen Fällen ist dieses Amt
kaum noch nebenberuflich aus-
zuüben, weil es zuviel Zeit und
Aufwand in Anspruch nimmt,
um zusätzlich noch einem zivi-
len Beruf nachzugehen“, so
Mödlhammer. 
Die Entschädigung für das Bür-
germeisteramt bewerten die Ge-
meindevertreter ebenso sehr

realistisch. 63 Prozent meinen,
dass die Bezahlung dafür nicht
bzw. nur durchschnittlich ange-
messen ist. Dem entsprechend
überrascht es auch kaum, dass
die Schwierigkeiten bei der Su-
che nach Nachfolgern in der
kommunalpolitischen Arbeit im-
mer größer werden. Unglaubli-
che 94 Prozent sehen hier sehr
große oder große Schwierigkei-
ten. „Dieser Wert muss auf allen
politischen Ebenen die Alarm-
glocken schrillen lassen“, so
Mödlhammer. „Wenn das Inter-
esse, an Kommunalpolitik aktiv
teilzunehmen, weiterhin so ab-
nimmt, dann ist das demokratie-
politisch höchst gefährlich.“ 

Erbärmliche soziale 
Absicherung

Die Gründe für die politischen
Nachwuchssorgen im kommu-
nalen Bereich liegen, so die die
Umfrageergebnisse, auf der

Die Schwierigkeiten bei der
Suche nach Nachfolgern in
der kommunalpolitischen
Arbeit werden immer
größer. Unglaubliche 94
Prozent der Bürgermeister
sehen sehr große oder große
Schwierigkeiten, den Posten
zu besetzen. Diese Tendenz
wird als demokratiepolitsch
höchst gefährlich bewertet. 

Die Absicherung im Alter, wenn man viele
Jahre lang Bürgermeister/in war, ist erbärm-
lich. Und die schwere Vereinbarkeit mit dem
Zivilberuf wird ebenfalls von 95 Prozent als
starker Hinderungsgrund für kommunalpoli-
tisches Engagement gesehen.
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Hand. „Mangelnde Gestaltungs-
möglichkeiten oder mangelnde
gesellschaftliche Anerkennung
sind hier nicht das Thema. Die
schwere Vereinbarkeit mit dem
Zivilberuf wird von 95 Prozent
als starker Hinderungsgrund für
kommunalpolitisches Engage-
ment gesehen“, so Mödlham-
mer. 82 Prozent kritisieren zu-
dem die mangelnde soziale Ab-
sicherung in der Kommunalpoli-
tik. Mödlhammer: „Hier geht es
nicht nur um die finanzielle Ent-
schädigung in einer aktiven
Funktion. Die Absicherung im
Alter, wenn man viele Jahre lang
Bürgermeister/in war, ist er-
bärmlich. Von einer Arbeitslo-
senversicherung ganz zu schwei-
gen.“ Im Büro des Gemeinde-
bundes häuft sich die Dokumen-
tation von Fällen, bei denen
jahrzehntelang aktive Politiker
nur ein absolutes Minimum an
Pension bekommen. „Wir wer-
den diese Schicksale in den
kommenden KOMMUNAL-Aus-
gaben im Detail vorstellen“, so
Mödlhammer. „Unter diesen Be-
dingungen ist es kein Wunder,
wenn wir künftig keine Gemein-
devertreter und Bürgermeister
mehr finden.“ 

Gesundheit, Pflege, 
Familie und Infrastruktur
kosten am Meisten
Der zweite Teil der Umfrage be-
fasste sich mit der operativen
Arbeit in den Gemeinden. Die
Bereiche „Gesundheit und So-
ziales“, „Familie, Schule und
Kindergärten“ sowie „Infrastruk-
tur“ sind die größten finanziel-
len Brocken, die Gemeinden in
den kommenden Jahren zu
stemmen haben. 93 Prozent der
Gemeindevertreter glauben,
dass die Aufwendungen der Ge-
meinden für Gesundheit und
Pflege in den kommenden Jah-
ren „sehr stark“ oder „stark“ an-
steigen werden. 
86 Prozent der Gemeinden se-
hen im Bereich „Familie, Kinder-
gärten und Schulen“ einen ho-
hen Investitionsbedarf. „Dazu
tragen natürlich auch die kürz-
lich umgesetzten Pläne im Kin-
dergartenbereich und bei der
Nachmittagsbetreuung von
Pflichtschülern bei“, so Mödl-
hammer. „Hier müssen wir auf-
passen, dass die Erwartungshal-

70 Prozent der Befragten üben das Bürgermeisteramt nebenberuflich aus. In-
teressanterweise sind 71 Prozent der Überzeugung, dass es immer schwieriger
werden wird, geeignete Personen für kommunale Funktionen zu finden, sogar
94 Prozent, wenn man „trifft eher zu“ und „trifft völlig zu“ zusammen zählt.

95 Prozent der Befragten sehen in der „schweren Vereinbarkeit mit dem Zivil-
beruf den Hauptgrund für die „Nachwuchssorgen“, immerhin noch 82 Prozent
in der „mangelnden sozialen Absicherung“.

Interessante Ergebnisse auch abseits der Kommunalpolitik: 60 Prozent der Be-
fragten sind für die Einführung eines Mehrheitswahlrechts auf Bundesebene, 86
Prozent fanden die Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre für richtig.



Kommunal: Gemeindebund 49

tungen der Eltern nicht mit je-
dem Jahr größer und größer
werden.“ Die Bundespolitik ver-
spreche hier sehr viel, zahlen
müssten diese Pläne am Ende
aber meist die Gemeinden.
Die Investitionen in die Infra-
struktur (Straßen, Wasser, Ab-
wasser, Müll, etc.) nehmen in
den Budgetplanungen der Ge-
meinden nach wie vor einen ho-
hen Stellenwert ein. 65 Prozent
der Gemeinden werden hier in
den kommenden Jahren sehr
viel bzw. viel Geld investieren
müssen. „Interessant ist, dass
die geplanten Ausgaben für die
Errichtung eigener Energieanla-
gen stark steigen“, so Mödlham-
mer. Immerhin 28 Prozent pla-
nen dafür erheblich mehr Bud-
getmittel ein, als in der Vergan-
genheit. „Das zeigt, dass die Ge-
meinden einerseits Interesse an
größtmöglicher Sparsamkeit,
andererseits aber auch an geleb-
tem Klimaschutz haben.“ 

Klare Mehrheit gegen 
Schulsprengel-Abschaffung

Die Ablehnung der diskutierten
Abschaffung der Schulsprengel
wird von der Bürgermeisterum-
frage eindeutig bestätigt. 78
Prozent der Befragten sprechen
sich gegen dieses Vorhaben aus.
„Den Bürgermeister/innen ist
sonnenklar, dass die Umsetzung
dieses Vorhabens den Tod für
viele Schulen im ländlichen
Raum bedeuten würde. Es kann
kein Ziel sein, dass die Kinder
nur noch Schulen in oder am
Rande der Ballungsräume besu-
chen. Die Schulen im ländlichen
Raum brauchen Planungssicher-
heit.“ Der Gemeindebund hat
dieses Gesetzesvorhaben daher
auch in einer scharfen Stellun-
gnahme abgelehnt und vorsorg-
lich den Konsultationsmechanis-
mus ausgelöst. 

Demografie wird zum 
Problem

Ebenso schätzen die Befragten
die negativen Folgen der demo-
grafischen Entwicklung sehr
realistisch ein. Exakt 50 Prozent
glauben, dass Ihre Gemeinde
von Überalterung und Abwan-
derung in Zukunft stark betrof-
fen sein wird. Bei der Betreuung
von Pflichtschülern am Nach-

Ein harter Brocken für die Gemeinden
stellt auch das ländliche Wegenetz
dar: 76 Prozent bewerten die Finan-
zierung des Wegenetzes als „sehr“ be-
ziehungsweise „eher schwierig“.

93 Prozent der Gemeindevertreter glauben, dass die Aufwendungen der Ge-
meinden für Gesundheit und Pflege in den kommenden Jahren „sehr stark“
oder „stark“ ansteigen werden.

Die Ablehnung der diskutierten Abschaffung der Schulsprengel wird von der
Bürgermeisterumfrage eindeutig bestätigt. 78 Prozent der Befragten spre-
chen sich gegen dieses Vorhaben aus.
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mittag haben die Gemeinden in
den letzten Jahren hingegen
enorme Anstrengungen unter-
nommen. In 62 Prozent der Ge-
meinden ist eine derartige Nach-
mittagsbetreuung verfügbar. 
Die Entwicklung auf Bundesebe-
ne bewerten die Bürgermeister/
innen mit Sorge. 48 Prozent
glauben, dass die Vorziehung
der Nationalratswahl notwendig
war, 42 Prozent halten sie für
nicht notwendig (der Rest
machte keine Angabe). Immer-
hin haben daher auch schon elf
Prozent große Probleme bei der
Besetzung von Wahlkommissio-
nen in ihrer Gemeinde, 52 Pro-
zent haben geringfügige Proble-
me damit. Überraschend deut-
lich ist die Zustimmung für die
mögliche Einführung des Mehr-
heitswahlrechtes auf Bundese-
bene. 60 Prozent der Gemeinde-
vertreter stehen diesem Vor-
schlag positiv gegenüber. 86

Fakten zur Umfrage

Prozent finden die schon umge-
setzte Verlängerung der Legisla-
turperiode des Nationalrates
richtig. 
„Alles in allem stärken die Um-
frageergebnisse die Positionen,
die der Gemeindebund für seine
Gemeinden vertritt“, so Mödl-
hammer zufrieden. „Die voll-
ständigen Ergebnisse der Um-

frage können kommunalnet.at-
Gemeinden jederzeit auf unse-
rer Intranet-Plattform nachle-
sen. Ich danke allen Kollegin-
nen und Kollegen, die sich dar-
an beteiligt haben. Es ist wichtig
für uns, dass wir unsere Ge-
meinden mobilisieren können
und sie aktiv ihre Forderungen
artikulieren.“ 

Noch nicht unbedingt eine direkte Folge der Demografie, aber die Ausga-
ben der Gemeinden für die regionale Gesundheitsvorsorge steigen: 89 Pro-
zent der Befragten geben sogar an, die Steigerung sei „stark“ bezie-
hungsweise „sehr stark“.

Diese 93 Prozent stellen neben den 94 Prozent mit Sorgen über den Nach-
wuchs den beunruhigendsten Wert dar. 93 Prozent geben an, dass die Aus-
gaben ihrer Gemeinde für die regionale Pflegevorsorge  „stark“ beziehungs-
weise „sehr stark“ gestiegen seien. Das könnte bereits eine direkte Folge der
demografischen Entwicklung sein.

Sorgenkind Demografie

Welche Funktion haben Sie
in der Gemeinde?

Wieviele Einwohner hat Ihre
Gemeinde?

In welche Kategorie würden
Sie ihre Gemeinde am 
ehesten einordnen?
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Nach einer wahlweisen Anreise
– entweder ein- oder einein-
halbstündiger Fußmarsch von
verschiedenen Parkplätzen oder
direkt zur Basilika – feiert Chri-
stoph Kardinal Schönborn um
11:00 Uhr mit allen Teilneh-
mern die heilige Messe.
Während der Feier werden die
Lesungen von Vertretern des Ge-
meindebundes gehalten und es
wird eine Gabenprozession
stattfinden. Im Anschluss an die
Messe gibt es ein Mittagessen
nach freier Wahl. 
Am Nachmittag bittet der Öster-
reichische Gemeindebund zur
„Akademie der Bürgermeister“
ins Europeum, wo nach der Be-
grüßung durch Bürgermeister
Helmut Pertl ein Fachvortrag
von Prof. Peter Filzmaier 
(Donau Uni Krems und Publizist
bei den Salzburger Nachrichten)
zur Bedeutung der Kommunal-
politik für die Gemeinschaft 
unter dem Titel: „Unbedanktes
Ehrenamt? Bürgermeisterda sein
und politischen Engagement“
stattfindet. 

„Vielen Kolleginnen und Kolle-
gen in politischer Funktion auf
kommunaler Ebene ist es wich-
tig, ab und zu dem Herrgott ein
Dankeschön zu sagen“, erklärt
Gemeindebundchef Bgm. Hel-
mut Mödlhammer. „Wir haben
uns gedacht, dass dafür nichts
besser geeignet sein könnte, als
eine gemeinsame Wallfahrt nach
Mariazell." 
Die Wallfahrt dauert einen Tag
und wird die Kommunalpoliti-
ker/innen nach Mariazell
führen. „Die Basilika ist inzwi-
schen vollständig saniert und
macht einen prächtigen Ein-
druck“, so Generalsekretär
Robert Hink. „Wir würden uns
freuen, wenn möglichst viele
Kommunalpolitiker teilneh-
men.“ 

Gemeindebund lädt zur Pilgerfahrt nach Mariazell

Die Anmeldungen richten Sie bitte an die folgende E-Mail-Adres-
se ihres jeweiligen Landesverbandes. Bitte geben Sie dabei ihren
Vornamen, Nachnamen, Gemeindename und Funktion an. In ei-
nigen Fällen organisieren die Landesverbände auch die Anfahrt.
Salzburg: gemeindeverband@salzburg.at 
Steiermark: post@gemeindebund.steiermark.at 
Oberösterreich: post@ooegemeindebund.at 
Tirol: tiroler@gemeindeverband.tirol.gv.at
Vorarlberg: vbg.gemeindeverband@gemeindehaus.at

Teilnehmer aus dem Burgenland, Niederösterreich und Kärnten
werden gebeten, sich direkt beim Gemeindebund unter 
herbert.kamleitner@ gemeindebund.gv.at anzumelden. Die
Anreise muss hier allerdings individuell erfolgen.

Nach Anmeldung erhalten Sie  detaillierte Informationen zu den
Anreisepunkten und Pilgerwegen.

Online-Anmeldung

Der Gemeindebund veranstaltet am

Samstag, den 11. Oktober 2008,

eine eintägige Wallfahrt für

Bürgermeister/innen und 

Gemeindevertreter/innen

nach Mariazell. 

Die Kommunalpolitiker gehen
auf Wallfahrt
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ven, offenen und oft spannen-
den Diskussion anstehender
Probleme nütze. Dabei wird
manches, was die Verbandsgre-
mien später beschäftigt und zu
Beschlüssen führt, vorstruktu-
riert.
Grundlegende Änderungen des
kommunalen Haushaltsrechts
wurden bereits vorgestellt und
rechtliche und organisatorische
Grundlagen für die Gründung
von Bürgerstiftungen vermittelt.
Der Ausbau kommunaler Bil-
dungslandschaften ist fast schon
ein Dauerthema der Bürgermei-
sterwochen; es zeigt die wach-
sende Bedeutung dieses The-
menkreises für die baden-würt-
tembergische Kommunalpolitik.
Die Bürgermeisterwochen dau-
ern von Mittwoch bis Dienstag,
schließen das Wochenende also
ein. Der Sonntag wird von den
Seminarteilnehmern selbst ganz

individuell gestaltet. Dass dabei
auch Fachliches diskutiert und
Erfahrungen ausgetauscht wer-
den, ist klar. Die Untersuchung
durch einen Kurarzt mit entspre-
chender Beratung gehört zum
Pflichtprogramm der Tagung.
Ein anregendes Sportprogramm
wird gerne angenommen; Gele-
genheit zum Ausgleich für viele
Stunden am Schreibtisch und in
Konferenzen, die oft zu Rücken-
beschwerden führen.
Mit seinen vielen Kur- und Bä-
dergemeinden bietet Baden-
Württemberg ideale Bedingun-
gen für die Kombination von
Fortbildung und Gesundheit-
sprävention. Überwiegend fin-
den die Bürgermeisterwochen in
Radolfzell am Bodensee statt.
Die Mettnau-Kur war von An-
fang an mit im Boot und trägt
auch zu den andernorts stattfin-
denden Bürgermeisterwochen

Bürgermeisterwochen des Gemeindetags Baden-Württemberg

Lange Tradition für Fortbildung
und Fitness der Ortschefs

Herbert Balzereit, Direktor der
Verwaltungsschule des Gemein-
detags, hat das Rezept dafür.
„An unseren Tagungsorten brin-
gen wir fachliche, politische und
medizinische Kompetenz zusam-
men. So können wir kommuna-
len Managern ein optimales In-
formations- und Fortbildungsan-
gebot machen.“
Dass das Angebot ankommt, zei-
gen nicht nur die anhaltend ho-
hen Teilnehmerzahlen. „Die
jährliche Bürgermeisterwoche
ist für viele ein fest gebuchter
Termin. Das muss auch in stark
strapazierten Terminkalendern
untergebracht werden“, sagt
Balzereit. Die Verwaltungsschule
des Gemeindetags organisiert
2008 die 43. Bürgermeisterwo-
chen. Das Programm ist wie im-
mer aktuell.
Auswirkungen der Finanzmarkt-
krise auf Städte und Gemein-
den, neue Erkenntnisse zum Be-
rufsbild des Bürgermeisters,
Tipps zur Gesprächs- und Ver-
handlungsführung und Gesund-
heitsmanagement für Führungs-
kräfte stehen auf dem Seminar-
programm. Samstags moderiert
ein Bürgermeister den Erfah-
rungsaustausch über eine nach-
haltige Gemeindeentwicklung.
Ein Richter am obersten baden-
württembergischen Verwal-
tungsgericht informiert über ak-
tuelle Kommunal-Rechtspre-
chung. Eröffnet wird die Ta-
gungswoche immer mit einem
aktuellen Blick auf die politische
Lage, den ich zu einer intensi-

Roger Kehle ist 

Präsident des 

Gemeindetags 

Baden-Württemberg

Roger Kehle

Sich fachlich und politisch aktuell informieren und dabei etwas für ihre

Gesundheit und Fitness tun, wollen jährlich rund 400 Bürgermeister

aus Baden-Württemberg. KOMMUNAL blickt über die Grenzen nach

Deutschland, wie das dort funktioniert.

Die Untersuchung durch einen Kurarzt mit entsprechender Beratung gehört
zum Pflichtprogramm der Tagung. Auch ein anregendes Sportprogramm wird
gerne angenommen.



mit medizinischem Rat bei. Die
Mettnau-Kur bietet gleicher-
maßen Prävention und Rehabili-
tation, mit dem Schwerpunkt
bei Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. „Sie deckt damit einen
wichtigen Informationsbedarf
kommunaler Führungskräfte
hervorragend ab“, lobt Balzereit
die bewährte Zusammenarbeit.
Weitere Veranstaltungsorte sind
die Schwarzwaldgemeinde Bai-
ersbronn, Isny im Allgäu und
Bad Mergentheim, das ganz im
Norden des Bundeslands Baden-
Württemberg liegt.
Die Bürgermeisterwochen wer-
den nicht nur von Bürgermei-
stern unserer Städte und Ge-
meinden geschätzt, obgleich sie

das Gros der Teilnehmer stellen.
Viele Oberbürgermeister größe-
rer Städte, ihre hauptamtlichen
Stellvertreter und Landräte
gehören zu den regelmäßigen
Gästen der Veranstaltungen.
„Mir ist es wichtig, mich einmal
im Jahr von Tagesgeschäften frei
zu machen, fachlich aufzutan-
ken und übergeordnete politi-
sche Probleme mit Kollegen zu
diskutieren“, sagt ein Teilneh-
mer der diesjährigen Bürgermei-
sterwoche. „Der offene Erfah-
rungsaustausch, zu lernen, wie
andere Städte und Gemeinden
mit ähnlichen Herausforderun-
gen umgehen, das ist mir wich-
tig“, ergänzt ein anderer. Und al-
le sind sich einig, dass sie sich
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Radolfzell liegt am Nordufer
des Untersees. So heißt der
vom Rhein durchflossene süd-
westliche Teil des Bodensees.
Die Stadt hat zusammen mit
ihren sechs eher dörflich struk-
turierten Stadtteilen rund
30.000 Einwohner
(www.radolfzell.de). Die Uni-
versitäts- und Kreisstadt Kon-
stanz ist nur zehn Kilometer
entfernt. Auch zu den Vulkan-
bergen des Hegaus, dem
Rheinfall bei Schaffhausen

und in den Schweizer Thurgau
ist es nicht weit.
Östlich der Stadt streckt sich
die schmale Halbinsel Mettnau
in den Untersee. Ein großer
Teil davon steht seit vielen
Jahren als wichtiger Vogel-
brut- und Rastplatz unter Na-
turschutz 
(www.nabu-mettnau.de). Da-
neben liegen die Kliniken der
Mettnau-Kur mit ihrem Thera-
piegelände
(www.mettnaukur.de).

Kurstadt am Bodensee

sonst kaum Zeit nehmen für ei-
nen Gesundheitscheck beim
Facharzt.
Das Interesse baden-württem-
bergischer Bürgermeister am
kommunalen Geschehen endet
nicht mit dem Eintritt in den Ru-
hestand. Und die Sorge um Ge-
sundheit und Fitness nimmt mit
zunehmendem Alter immer
mehr Raum ein. Da war es nur
konsequent, dass Bruno Gärtner,
einer dieser aktiven Ruheständ-
ler, seit einigen Jahren gemein-
sam mit der Mettnau-Kur Bür-
germeisterwochen für seine ehe-
maligen Kollegen organisiert.
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Radolfzell am Bodensee, im Vordergrund die Halbinsel Mettnau mit den
Kureinrichtungen.

Der Gemeindetag Baden-Württem-
berg ist der Landesverband der Städ-
te und Gemeinden. Mit 1.064 Mit-
gliedsstädten und -gemeinden, die
insgesamt sieben Millionen Einwoh-
ner (65 Prozent der Landeseinwoh-
ner) haben, ist der Gemeindetag
größter kommunaler Landesverband.
Die Mitgliedschaft ist den 1.108
Städten und Gemeinden im Land frei
gestellt, es gibt keine Pflichtmitglied-
schaft. Das Spektrum der Kommunen
im Gemeindetag reicht von den
kleinsten Gemeinden bis zu Mittel-
städten mit über 80.000 Einwohner.
Der Gemeindetag vertritt die Interes-
sen der kommunalen Selbstverwal-
tung gegenüber Landtag, Landesre-
gierung und Öffentlichkeit. Er hat ein
durch die Landesverfassung garan-
tiertes Beteiligungsrecht. Darüber
hinaus informiert und berät der Ge-
meindetag seine Mitgliedsstädte und
-gemeinden in allen Fragen der Kom-
munalverwaltung. Auf Bundesebene
ist der Gemeindetag Baden-Württem-
berg Mitglied des Deutschen Städte-
und Gemeindebunds. In Brüssel sind
die baden-württembergischen Kom-
munalen Landesverbände durch ein
eigenes Büro vertreten.

Größter kommunaler
Landesverband

Gemeindetag Baden-Württemberg

Die Bürgermeister sind sich alle einig,
dass sie sich sonst – außerhalb der Bürger-
meisterwoche – kaum Zeit nehmen für 
einen Gesundheitscheck beim Facharzt.
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Der Österreichische Gemeindebund und der Verlag MANZ
veranstalten gemeinsam ein wissenschaftliches Symposium

„Verankerung der kommunalen Selbstverwaltung auf
nationaler und europäischer Ebene“

am Freitag, 28. November 2008
von 10 bis 12 Uhr

im Großen Festsaal des Palais Eschenbach
1010 Wien, Eschenbachgasse 11

PROGRAMM

Begrüßung und einführende Worte
Bürgermeister Helmut Mödlhammer

Präsident des Österreichischen Gemeindebundes 

1988 – 2008: 
Die rechtliche Dimension der Verankerung des 

Österreichischen Gemeindebundes in der Verfassung
em.o. Univ.-Prof. Dr. Theo Öhlinger

Institut für Staats- und Verwaltungsrecht, Universität Wien 

Der Vertrag von Lissabon: 
Entstehung und Politische Bedeutung für die Entwicklung der Kommunen 

Staatssekretär Dr. Hans Winkler
BM für europäische und internationale Angelegenheiten

Der Vertrag von Lissabon:
Die unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen

o.Univ.-Prof. Dr. Heinz Schäffer
Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht , Universität Salzburg

Moderation:  Eugen Freund, ZiB-Auslandsredaktion ORF
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Die vierte Bürgermeisterreise
des Österreichischen Gemeinde-
bundes führt in die Stadt an der
Seine. Wie auch bei den bisheri-
gen Reisen stehen Treffen mit
hochkarätigen Vertretern des
Gastgeberlandes auf dem Pro-
gramm.  Ebenfalls schon fast
Tradition ist ein Empfang beim
österreichischen Botschafter. 
Weiters wird es Unterredungen
mit Vertretern der französischen
Gemeindevertreterverbände ge-
ben. „Gerade diese Treffen sind
für unsere Bürgermeister immer
von besonderem Interesse, weil
der Erfahrungsaustausch mit
Kommunalpolitikern für sie von
besonderem Interesse ist“, sagt
Gemeindebundpräsident Bgm.
Helmut Mödlhammer. 
An der Paris-Reise wird – wie
auch schon bei den Europa-Rei-
sen davor – das gesamte Präsidi-

um des Österreichischen Ge-
meindebundes, also auch alle
Landespräsidenten, teilnehmen. 
Die Kosten für die Reise sind mit
899 Euro (75 Euro Einzelzim-
merzuschlag) moderat. Als kom-
munale Fach- und Informations-
reise des Gemeindebundes kön-
nen laut Auskunft der Aufsichts-
behörden diese Reisekosten für
kommunale Bedienstete und
Funktionäre teilweise oder zur
Gänze auch von der Gemeinde
übernommen werden. In jedem
Fall können diese Kosten als Bil-
dungsaufwand steuerlich abge-
setzt werden.
Anmelden können Sie sich auf
www.gemeindebund.at/
europa.php

Alle Infos und Details zur Reise
nach Paris finden Sie auch auf
www.gemeindebund.at

Mit dem Gemeindebund in die
Stadt der Liebe

Die Bürgermeisterreise führt im Herbst nach Paris

Von 16. bis 18. Oktober haben Österreichs BürgermeisterInnen die 

Möglichkeit, bei einem Arbeitsbesuch Paris, die Hauptstadt des 

derzeitigen EU-Ratsvorsitzenden Frankreich, kennen zu lernen.

Donnerstag 16.10.2008

3 7.20 Uhr: Abflug Wien
Schwechat (Zeiten für die Ab-
flüge aus anderen österreichi-
schen Städten siehe auch
www.gemeindebund.at)

3 9.30 Uhr: Ankunft Paris mit 
Stadtrundfahrt 

3 15.00 bis 17 Uhr: Treffen
mit Vertretern des französi-
schen Gemeinebundes und
Vertretern des Verbandes der
kleinen Städte und Gemein-
den Frankreichs

Freitag 17.10.2008

3 9:30 bis 11.00 Uhr: Unter-
redung im Außenministerium,
Projekte der französischen
EU-Präsidentschaft mit Aus-
wirkungen auf die Gemeinden

Samstag 18.10.2008

3 Ausflug nach Versailles

Das Programm

Bürgermeisterreise Paris
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Mit der neuen allgemeinen
Gruppenfreistellungsverord-
nung werden zahlreiche, auf na-
tionaler Ebene vergebene Beihil-
fen automatisch genehmigt, An-
meldung der Beihilfen bei, und
Abwarten der Genehmigung
durch die EU-Kommission ent-
fallen. Die Verordnung trägt also
grundsätzlich zur Verwaltungs-
vereinfachung bei, da die Kom-
mission für die in der Verord-
nung aufgezählten Beihilfen an-
nimmt, diese würden das Funk-
tionieren des EU-Binnenmarktes
nicht negativ beeinflussen. Doch
auch wenn die Anmeldung ent-
fällt, bleibt die Notwendigkeit,
die Kommission über die Beihil-
fenvergabe zu benachrichtigen,
weiter bestehen. Um das Trans-
parenzgebot zu erfüllen, müssen
Beihilfen spätestens 20 Tage
nach Vergabe mittels eines onli-
ne-Formulars gemeldet werden,
in der Folge werden sie sowohl
auf der Internetseite der zustän-
digen Kommissionsdienststelle
als auch im EU-Amtsblatt veröf-
fentlicht.

In welcher Form die Ge-
meinden betroffen sind 

Es kommt immer wieder vor,
dass Gemeinden lokalen Betrie-
ben Förderungen, das heißt Bei-
hilfen, gewähren. Grundsätzlich
sind sowohl monetäre Beihilfen
als auch günstig oder kostenlos
gewährte Grundstücke zur Be-
triebsansiedlung genehmigungs-
pflichtig. Die neue Gruppenfrei-

stellungsverordnung regelt nun
jene Bereiche, in denen von ei-
ner Vorabgenehmigung der Bei-
hilfen abgesehen werden kann.
Interessant ist auch, dass die
von der Verordnung erfassten
Beihilfen, mit Ausnahme der Re-
gionalbeihilfen, außerhalb der
Regionalbeihilfenkarte vergeben

werden können. Das heißt KMU-
Beihilfen, Ausbildungs- und Be-
schäftigungs-, sowie Umwelt-
schutzbeihilfen können grund -
sätzlich im gesamten Bundesge-
biet gewährt werden. 
Das Hauptaugenmerk der Ver-
ordnung liegt auf der Unterstüt-
zung kleiner und mittlerer Un-
ternehmen (KMU). Diese kön-
nen von allen 26 aufgezählten
Beihilfenkategorien profitieren.
Die Kommission möchte da-
durch das Profil ihrer KMU-Poli-
tik stärken und einen unbüro-
kratischen Ausgleich von Wett-
bewerbsnachteilen ermöglichen.
So entfällt zum Beispiel die No-
tifizierungspflicht für KMU-Bei-
hilfen bei der Einstellung neuer
Arbeitskräfte, für Forschungsak-
tivitäten oder für Umweltschutz-
maßnahmen wie zum Beispiel
die Anschaffung besonders um-
weltfreundlicher Fahrzeuge, In-
vestitionen in Energieeffizienz-

maßnahmen, Investitionen in
Kraft-Wärme-Kopplung oder die
Förderung erneuerbarer Ener-
gie. 
Auch Regionalbeihilfen fallen
grundsätzlich in den Anwen-
dungsbereich der neuen Verord-
nung, wobei aus kommunaler
Sicht vor allem auf die Touris-
musbeihilfen verwiesen werden
soll. Hier geht die EU-Kommissi-
on von einer positiven Wirkung
auf die gesamte Regionalent-
wicklung und sektorübergrei-
fenden sowie volkswirtschaftlich
positiven Effekten der Touris-
muswirtschaft aus. 
Die Beihilfenobergrenzen sind
relativ großzügig, weshalb sie
wohl eher von den Bundeslän-
dern als von den Gemeinden
ausgenutzt werden dürften. Für
die Gemeinden ergibt sich der
Vorteil, dass sämtliche Förderun-
gen unterhalb der Schwellen-
werte direkt gewährt werden
können und erst danach die
Meldung an die Kommission
bzw. die zuständige Stelle in
Österreich zu erfolgen hat. Für
Investitions- und Beschäfti-
gungsbeihilfen und für Umwelt-
schutzinvestitionsbeihilfen gilt
etwa eine Obergrenze von 7,5
Millionen Euro, zwei Millionen
Euro ist die Obergrenze für Aus-
bildungsbeihilfen, zehn Millio-
nen Euro für Lohnkostenzu-
schüsse. Diese Grenzen gelten
jeweils pro Unternehmen und
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Verwaltungsvereinfachung für die öffentliche Hand und Stärkung von KMU

Neuer Rechtsrahmen für 
Unternehmensbeihilfen
Im Sinne der bereits vor zwei Jahren ausgegeben Parole, das EU-Beihil-

fenregime in Richtung „weniger und besser ausgerichtete Beihilfen“ zu

reformieren, wurde im EU-Amtsblatt vom 8. August die neue allgemei-

ne Gruppenfreistellungsverordnung veröffentlicht. 

Das Hauptaugenmerk der Verordnung liegt
auf der Unterstützung kleiner und mittlerer
Unternehmen (KMU). Diese können von 
allen 26 aufgezählten Beihilfenkategorien
profitieren.

Bei sämtlichen KMU-Beihil-
fen ist zu beachten, dass
das geförderte Unterneh-
men den Beihilfenantrag
vor Beginn des konkreten
Vorhabens beziehungswei-
se der konkreten Tätigkeit
stellen muss.
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Jahr bzeziehungsweise pro Aus-
bildungsvorhaben. 
Bei sämtlichen KMU-Beihilfen
ist zu beachten, dass das geför-
derte Unternehmen den Beihil-
fenantrag vor Beginn des kon-
kreten Vorhabens beziehungs-
weise der konkreten Tätigkeit
stellen muss, da ansonsten an-
genommen wird, die Tätigkeit
wäre auch unter normalen
Marktbedingungen, das heißt
ohne Beihilfe, durchgeführt
worden. 

Im folgenden ein Überblick über
die wichtigsten Beihilfenkatego-
rien und die dazugehörigen
Schwellenwerte:
3 Investitions- und Beschäfti-
gungsbeihilfen für KMU, welche
Investitionskosten für materielle
und immaterielle Vermögens-
werte oder die geschätzten
Lohnkosten über zwei Jah-
re für direkt durch die
Investition geschaffe-
ne Arbeitsplätze um-
fassen. Die Beihilfe-
nobergrenze beträgt
20 Prozent der bei-
hilfenfähigen Kosten
bei kleinen, zehn
Prozent bei mittle-
ren Unternehmen. 
3 Beihilfen für klei-
ne, von Frauen ge-
gründete Unterneh-
men bis zu einer
Höhe von einer Milli-
on Euro. 15 Prozent
der in den ersten fünf

Jahren nach Unternehmens-
gründung anfallenden beihilfen-
fähigen Kosten sind förderbar.
3 Investitionsbeihilfen zur Ver-
besserung unternehmensinter-
ner Umweltschutzmaßnahmen
im Ausmaß von bis zu 35 Pro-
zent der beihilfefähigen Kosten.
3 Beihilfen zur Anschaffung be-
sonders umweltfreundlicher
Fahrzeuge im Ausmaß von bis
zu 35 Prozent der beihilfefähi-
gen Kosten.
3 Umweltschutzbeihilfen für En-
ergiesparmaßnahmen im Aus-
maß von bis zu 60 Prozent der
Kosten.
3 Umweltschutzbeihilfen für ho-
cheffiziente Kraft-Wärme-Kopp-
lung: 45 Prozent der beihilfe-
fähigen Kosten.
3 Beihilfen zur Förderung er-
neuerbarer Energie: 45 Prozent

der beihilfefähigen Kosten.

3 KMU-Beihilfen für die Inan-
spruchnahme von Beratungs-
diensten und die Teilnahme an
Messen: 50 Prozent der beihilfe-
fähigen Kosten.
3 Beihilfen für das Ausleihen
hochqualifizierten Personals für
Forschung, Entwicklung und In-
novation: 50 Prozent der beihil-
fefähigen Kosten über einen
Zeitraum von maximal drei Jah-
ren.
3 Ausbildungsbeihilfen: 25 Pro-
zent der beihilfefähigen Kosten
für spezielle Ausbildungsmaß-
nahmen und 60 Prozent für all-
gemeine Ausbildungsmaßnah-
men, wobei diese auf maximal
80 Prozent erhöht werden kön-
nen, wenn es sich um Maßnah-
men zugunsten behinderter Ar-
beitnehmer oder zugunsten klei-
ner und mittlerer Unternehmen
handelt. 
3 Lohnkostenzuschüsse für die
Einstellung benachteiligter so-
wie die Beschäftigung behinder-
ter Arbeitnehmer können im
Ausmaß von 50 bzw. 75 Prozent
der beihilfefähigen Kosten ge-
währt werden. Mehrkosten, die
im Betrieb durch die Beschäfti-
gung behinderter Arbeitnehmer
entstehen, können bis zu 100
Prozent gefördert werden. 

Die Art der beihilfefähigen Kos-
ten lässt sich der Verordnung
ebenso entnehmen wie die
KMU-Definition. Gemäß dieser
Definition beschäftigen Kleinst-
unternehmen weniger als zehn
Personen bei einem Jahresum-
satz bis zwei Millionen Euro und
kleine Unternehmen weniger als
50 Personen bei einem Jahre-
sumsatz bis zehn Millionen Eu-
ro. Allgemein fallen unter KMU
alle Unternehmen mit weniger
als 250 Mitarbeitern und einem
Jahresumsatz bis 50 Millionen
Euro. Mehr Infos unter 
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2008:214:0003:0047:DE:PDF

Es entfällt beispielsweise auch die Notifi-
zierungspflicht für KMU-Beihilfen bei der 
Einstellung neuer Arbeitskräfte oder für
Umweltschutzmaßnahmen wie zum 
Beispiel die Anschaffung besonders 
umweltfreundlicher Fahrzeuge ...

Bei-
hilfen
für klei-
ne, von
Frauen
gegründete
Unternehmen bis zu
einer Höhe von einer Million
Euro. 15 Prozent der in den ersten
fünf Jahren nach Unternehmens-
gründung anfallenden beihilfen-
fähigen Kosten sind förderbar.
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Im Auftrag der Österreichischen
Gesellschaft für Europapolitik
(ÖGfE) hat das Institut für empi-
rische Sozialforschung (IFES)
vom 28. Juni bis 8. Juli 2008 ei-
ne österreichweite CATI-Telefo-
numfrage unter 1000 Befragten
durchgeführt. Das Themen der
Umfrage war die Einstellung der
Bevölkerung Österreichs zur EU-
Mitgliedschaft, das Europäische
Parlament und die Europawah-
len 2009 sowie der Vertrag von
Lissabon. Auftraggeber der Stu-

Einstellung der Bevölkerung Österreichs zur Europäischen Union

Trotz „Schlechtreden“ positive
Einstellung der Bevölkerung

die ist die Österreichische Gesell-
schaft für Europapolitik (ÖGfE,
www.euro-info.net) 
Die Erhebung erfolgte knapp
nach der Publikation der letzten
Eurobarometer-Umfrage, die für
Österreich eine EU-Zustimmung
von lediglich 28 Prozent aus-
wies, womit unser Land als
Schlusslicht innerhalb Europas
dargestellt worden ist. Das Er-
gebnis der letzten Eurobarome-
ter-Umfrage ist auf Basis der re-
gelmäßig erhobenen und metho-
disch sehr fundierten IFES-Studi-
en zu dieser Thematik nicht

nachvollziehbar (der Anteil der
dezidierten EU-Befürworter un-
terschritt in den letzten Jahren
nie die 40-Prozentmarke; der
Anteil der Gegner lag mit rund
einem Drittel stets darunter).
Selbst die vorliegende Studie,
die vor dem Hintergrund der
medial und politisch aufgeregt
diskutierten Eurobarometer-Er-
gebnisse realisiert wurde, bildet
ein demgegenüber deutlich mo-
derateres Stimmungsbild bei der
österreichischen Bevölkerung ab.

Grundsätzliche Einstellung
zur Europäischen Union

3 Ein Drittel der Österreicherin-
nen und Österreicher würde ei-
nen Austritt unseres Landes aus
der Europäischen Union be-
grüßen. Eine deutliche Mehrheit
ist gegen einen solchen Schritt:
Sechs von zehn Befragten befür-
worten den Verbleib in der EU;
die kleine Restgruppe war un-
schlüssig. Dieses Ergebnis ist
von jenem der EU-Volksabstim-
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Trotz aller „Schlechtrederei“ gewisser Tageszeitungen: Die EU-Stimmung

bei der Bevölkerung war Anfang Juli 2008 keineswegs so schlecht, wie

das in den letzten Wochen von den Meinungsmachern vermittelt wor-

den ist. Und sogar rund 70 Prozent wollen (eher) schon bei der EU-Wahl

kommendes Jahr teilnehmen, obwohl sich eine große Mehrheit über

die Arbeit der österreichischen Abgeordneten als „uniformiert“ zeigt.
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mung im Jahr 1994 nicht weit
entfernt.
3 Die Befürworter der Mitglied-
schaft sind bei allen Altersgrup-
pen klar in der Überzahl. Ein
wesentlicher Einstellungsfaktor
ist die formale Schulbildung: Le-
diglich die ‚unterste’ Bildungs-
schicht (Pflichtschulabsolven-
ten) tendiert eher hin zu einem
Austritt; bei allen anderen Bil-
dungsschichten überwiegt klar
die Pro-Haltung. Bei Personen

EU-Mitgliedschaft: Bleiben oder austreten?

Im langjährigen Vergleich zeigt sich, dass der Zustimmungswert der Volks-
abstimmung von 1994 (EU-Beitritt) zwar gesunken ist, aber immer noch ein
deutliches Plus aufweist.

mit Matura beläuft sich die Pro-
Kontra-Relation auf 75 zu 19
prozent; bei den AkademikerIn-
nen auf 87 zu zehn Prozent.
3 Selbst bei jenen, die aussch-
ließlich die Kronen Zeitung le-
sen, halten sich trotz der dort
seit Monaten laufenden Anti-
EU-Leserbriefkampagne die Be-
fürworter und die Gegner eines
EU-Austrittes in etwa die Waa-
ge: 46 Prozent sind dafür, 42
Prozent dagegen. Bei der größe-
ren Gruppe derer, die neben der
Kronen Zeitung auch andere
Printmedien nutzen, überwiegt
knapp die Auffassung, dass
Österreich EU-Mitglied bleiben
sollte. Noch größere EU-Vorbe-
halte haben die Leser der
„Ganzen Woche“: Die Hälfte von
ihnen würde lieber heute als
morgen aus der Europäischen
Union austreten; seitens der
„Österreich“-Leser sind es rund
vier von zehn. Bei der Leser-
schaft aller anderen Tageszei-
tungen überwiegt klar die positi-
ve Haltung zur Mitgliedschaft
Österreichs. Letztlich wirkt sich
auch hier primär der Bildungs-
hintergrund auf die Einstel-
lungsmuster aus.
3 Auf Basis der diesbezüglichen
Zeitreihenergebnisse der Öster-
reichischen Gesellschaft für Eu-
ropapolitik hat sich die Zahl der
Befürworter eines EU-Austritts
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Die Befürworter der Mitgliedschaft sind bei allen Altersgruppen klar in der Überzahl. Ein wesentlicher Einstellungsfaktor ist die formale
Schulbildung: Lediglich die ‚unterste’ Bildungsschicht (Pflichtschulabsolventen) tendiert eher hin zu einem Austritt; bei allen anderen
Bildungsschichten überwiegt klar die Pro-Haltung.

EU-Wahl 2009

Rund 72 Prozent der Befragten wer-
den „eher schon“  bzw. „sicher“ an
der EU-Wahl 2009 teilnehmen.
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gegenüber dem letzten Jahr
zwar erhöht (von rund einem
Viertel auf ein Drittel); nach wie
vor überwiegt aber klar das Vo-
tum zugunsten eines Verbleibs
in der Europäischen Union.
3 Per Saldo überwiegt die positi-
ve Sicht der Dinge bei allen Al-
tersgruppen die negative. Der
entscheidende Hintergrundfak-
tor für die jeweilige Einstellung
ist wieder die Bildungsschicht-
Zugehörigkeit: Pflichtschulab-
solventen bewerten die Ent-
scheidung von 1994 retrospek-
tiv als falsch (richtig: 36 Pro-
zent; falsch: 51 Prozent); bei
Personen mit einer ‚mittleren‘
Ausbildung (Lehre, Fachschule)
halten sich die Pro-Kontra-Stim-
men in etwa die Waage (46 ver-
sus 48 Prozent); bei Personen
mit Matura überwiegen schon
ganz klar die Proponenten (68
versus 28 Prozent); bei jenen
mit einem Hochschulabschluss
lautet das Verhältnis 81 versus
15 Prozent.

Wahlen zum Europäischen
Parlament

3 Aktuell ist die Teilnahmebe-
reitschaft zu den im Jahr 2009
stattfindenden Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament sehr hoch:
41 Prozent gaben an, daran si-
cher teilnehmen zu wollen; wei-
tere 31 Prozent eher schon. 
3 Dafür spricht auch folgendes
Ergebnis: Knapp zwei Drittel der
Bevölkerung (64 Prozent) hal-
ten die EU-Wahlen für zumin-
dest gleich wichtig wie die Na-
tionalratswahlen. Ein Viertel der
Befragten stuft diese Wahlen als
weniger wichtig ein; für gänz-
lich unwichtig hält sie nur eine
kleine Minderheit von neun Pro-
zent.

Das EU-Parlament und die
Arbeit der ö. Abgeordneten

3 Das Informiertheitsgefühl der
Österreicherinnen und Österrei-
cher über die Arbeit und die
Aufgaben des Europäischen Par-
laments hält sich in engen Gren-
zen. Nur ein Viertel der Befrag-
ten bezeichnete sich als gut in-
formiert.
3 Hinsichtlich der Arbeit der
österreichischen Abgeordneten
im EU-Parlament ist die Infor-
miertheit noch deutlich gerin-

ger. Nur 14 Prozent der Bevölke-
rung fühlen sich darüber gut in-
formiert.
3 Angesichts dieser zugestande-
nen Informationsdefizite über-
rascht es nicht, dass sowohl in
Bezug auf das Europäische Par-
lament als auch auf die Tätigkeit
der österreichischen EU-Abge-
ordneten in diesem rund drei
Viertel der Befragten den Bedarf
an weiteren Informationen an-
meldeten.
3 Informationen darüber
wünscht man sich vor allem
über die Massenmedien Fernse-
hen (74 Prozent) und Radio (53
Prozent). Ein gutes Drittel der
Befragten würde Informations-
veranstaltungen in ihrer Ge-
meinde und die Zusendung von
Broschüren begrüßen. Beacht-
lich sind weiters die Nennungs-
anteile, die auf regelmäßige 
News  letter im Internet entfallen
(40 Prozent). Ein Fünftel der
Bevölkerung würde sich gerne
in einem persönlichen Gespräch
mit österreichischen EU-Abge-
ordneten informieren.

Das EU-Parlament und die
Entscheidungen in der EU

3 Rund die Hälfte der Bevölke-
rung meint, dass das EU-Parla-
ment auf die Entscheidungen in
der Europäischen Union einen
(sehr) großen Einfluss hat. Ein
Drittel geht von eher geringen
Mitspracheoptionen aus; fünf
Prozent vermuten gar keine Ein-
flussmöglichkeiten.
3 Seitens der EU-Befürworter
schätzen 59 Prozent den Ein-
fluss des EU-Parlaments als hoch
ein; innerhalb der Gegner
beläuft sich der entsprechende
Anteil auf nur 38 Prozent.

Zum EU-Reformvertrag

3 Nach der mehrheitlichen Ab-
lehnung des EU-Reformvertra-
ges durch die irische Bevölke-
rung im Juni dieses Jahres geht

die Mehrzahl der Österreiche-
rinnen und Österreicher (56
Prozent) davon aus, dass dieser
Reformvertrag damit sozusagen
gestorben und nun neu auszu-
verhandeln ist. Nur rund ein
Viertel der Befragten (26 Pro-
zent) ist dafür, dass jene Länder,
die den Reformvertrag bereits
ratifiziert haben, ihn nun wie
geplant umsetzen sollten. 17
Prozent bezeichneten sich dies-
bezüglich als überfragt.
3 Sehr geteilter Meinung ist
man hingegen bei der Frage, ob
es demokratisch sei, wenn ein
einziges Mitgliedsland die Ent-
wicklung der gesamten Europäi-
schen Union blockieren kann.
48 Prozent stimmen dem eher

Das Informiertheitsgefühl der
Österreicher innen und Österreicher über
die Arbeit und die Aufgaben des Europäi-
schen Parlaments hält sich in engen 
Grenzen. Nur ein Viertel der Befragten 
bezeichnete sich als gut informiert.
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3 Ebenfalls rund vier von zehn
Befragten meinten, dass sich aus
dem Reformvertrag für Öster-
reich die verpflichtende Teilnah-
me an militärischen Aktionen
ergeben würde. Ebenso viele be-
stritten das; auch hier war ein
Fünftel überfragt.
3 Dass der Reformvertrag die
Abschaffung der österreichi-
schen Neutralität zur Konse-
quenz hätte, glauben gleichfalls
vier von zehn Österreicherinnen
und Österreichern. 46 Prozent
meinen, dies sei nicht der Fall
(weiß nicht: 15 Prozent).
3 Noch verbreiteter ist die Auf-
fassung, dass sich durch den Re-
formvertrag die Mitsprachemög-
lichkeiten Österreichs innerhalb
der Europäischen Union verrin-
gern würden. Davon gehen 53
Prozent der Bevölkerung aus;
nur drei von zehn Befragten ver-
neinten das.
3 In diesen Ergebnissen be-
stätigt sich ein doch sehr ausge-
prägtes Informationsdefizit über
die Europäische Union, das von
der Mehrheit der Bevölkerung
auch durchaus als solches emp-
funden wird. Gezielte Informati-
onsmaßnahmen (ohne „Kampa-
gne“-Anmutung), die zu einer
Erhöhung des Wissens über die
EU beitragen können, sind somit
sicher das Gebot der Stunde.
Zugleich wäre es aber völlig illu-
sionär, anzunehmen, dass sich
so gut wie alle Österreicherin-
nen und Österreicher einmal gut
über die Institutionen und die
Entscheidungsstrukturen der
Europäischen Union informiert
fühlen könnten. Dies ist auch
nicht auf nationaler Ebene (Re-
gierung, Parlament etc.) der Fall
und es wäre auch unbillig, eine
solche Informiertheit zu erwar-
ten. Handlungsbedarf besteht
somit auch und zumindest glei-
chermaßen auf der Gefühlsebe-
ne respektive hinsichtlich der
Stärkung eines Grundvertrauens
in die Europäische Union.

Resümee

3 Die EU-Stimmung bei der Be-

völkerung war Anfang Juli 2008
keineswegs so schlecht, wie das
in den letzten Wochen von den
Meinungsmachern vermittelt
worden ist. Bemerkenswert ist,
dass auch die rezenten öffentli-
chen Diskussionen über die hier-
zulande angeblich so starke EU-
Frustration bislang eher nur ge-
ringe negative Effekte auf die
Einstellungen der Österreiche-
rinnen und Österreicher zeitig-
ten.
3 Im Zusammenhang mit EU-
Studien sei auch einmal klar
und in Bezug auf die Gilde der
Meinungsforscher selbstkritisch
festgehalten, dass grundlegende
Umfrage-Fehlinterpretationen
vorliegen, wenn indifferente
bzw. neutrale Einstellungen zur
EU zum einen als sehr schwan-
kend gesehen und zum anderen
eher den Skeptikern beigezählt
werden. Das Gegenteil ist der
Fall: Bei den Indifferenten han-
delt es sich großteils um Perso-
nen, für die die Mitgliedschaft
an sich eine nicht weiter disku-
table Realität ist, die dieselbe al-
so als gegeben ansehen und bei
allen Vorbehalten und Kri-
tikpunkten nicht grundsätzlich
ablehnen. Andernfalls würden
sie sich natürlich bei einer Be-
fragung entsprechend ableh-
nend äußern.
Ein analoges Beispiel dafür ist
die Einstellung der Bevölkerung
zum österreichischen Parlament.
Rezente IFES-Umfragen weisen
hier Vertrauensquoten von rund
30 Prozent aus. Daraus den
Schluss zu ziehen, die Bevölke-
rung sei mehrheitlich gegen den
Parlamentarismus, wäre eine
ebenso glatte Fehlinterpretation.
Die Vertrauensquote in unsere
Parteien insgesamt gesehen liegt
rezent übrigens bei 17 Prozent,
ohne dass es Diskussionen über
die Abschaffung derselben gäbe.
Die schlechten Imagewerte un-
serer demokratiepolitischen In-
stitutionen weisen auf eine kriti-
sche Perzeption derselben hin,
stellen aber noch lange nicht das
politische System als solches in
Frage. Dasselbe gilt – sicher et-
was abgeschwächt – auch für
die Europäische Union.

Alle Ergenisse der Studie in 
voller Länge sind auf 
www.euro-info.net zum 
Download bereit gestellt.

zu; 45 Prozent halten das demo-
kratiepolitisch für problema-
tisch.
3 Schließlich wurde im Rahmen
dieser Befragung auch noch er-
hoben, welche Folgen der ge-
plante EU-Reformvertrag für
Österreich haben würde. Das
von den Befragten selbst als
eher gering eingestufte Infor-
miertheitsgefühl bestätigt sich
bei der Antwortverteilung auf
diese Fragen.
3 42 Prozent der Befragten be-
fürchten, dass infolge des Re-
formvertrages unsere Gemein-
den in ihren Kompetenzen und
Entscheidungsmöglichen be-
schnitten werden würden (weiß
nicht: 21 Prozent).

Hinsichtlich der Arbeit der österreichischen
Abgeordneten im EU-Parlament ist die In-
formiertheit noch deutlich geringer. Nur 14
Prozent der Bevölkerung fühlen sich darü-
ber gut informiert.
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4. Konferenz Europäischer Städte und Regionen in Salzburg

Wirtschaft trifft Politik: 
„EU-Mieselsucht“ stoppen

Die europaweite Konferenz, die
vom Institut der Regionen Euro-
pas (IRE) nunmehr zum vierten
Mal in Salzburg organisiert wur-
de, hat sich dieses Jahr mit dem
Schwerpunktthema „Die wach-
sende wirtschaftliche Bedeutung
der Regionen und Städte Euro-
pas“ auseinandergesetzt. Am 24.
bis 26. August 2008 kamen rund
220 Teilnehmer aus 27 europäi-
schen Ländern unter dem Motto
„Wirtschaft trifft Politik“ im

Salzburg Congress zusammen.
Neben zahlreichen Referenten,
Wissenschaftern und Experten
aus der Europäischen Kommisi-
on waren u.a. IRE-Präsident
Franz Schausberger, EU-Kom-

missarin für Gesundheit, And-
roula Vassiliou, Meglena Plugt-
schieva, Stellv. Ministerpräsi-
dentin von Bulgarien, Dr. Maria
Fekter, Österreichs Innenmini-
sterin, Luc Van den Brande, Prä-
sident des Aus-
schusses der
Regionen der
EU sowie Bür-
germeister be-
deutender
Städte und Ver-
treter von Re-
gional- und
Kommunalverwaltungen anwe-
send. Der Vorsitzende des IRE
und ehemalige Landeshaupt-
mann von Salzburg, Franz
Schausberger, freut sich über die
rege Teilnahme: „Das Interesse
vor allem in Ost- und Südosteu-
ropa an unserer Konferenz ist in
den letzten Jahren sehr gewach-
sen, (...) dass wir in den großen
Saal des Salzburg Congress
übersiedeln mussten.“

Kommunalpolitiker als 
Europapolitiker

„Mit dieser Veranstaltung wollen
wir einen Beitrag zur Stärkung
der Regionen und Städte in Eu-
ropa leisten und damit der gras-
sierenden Mieselsucht – vor al-
lem in Österreich – entgegen-
wirken“, erläuterte Schausber-
ger. „Wir wollen aber insbeson-
dere auch die Regional- und
Kommunalpolitiker dazu moti-
vieren, sich positiv zum gemein-

samen Europa zu bekennen und
aktiv zu engagieren. Diese Politi-
ker sind auf der bürgernächsten
Ebene tätig und geniessen noch
ein höheres Maß an Vertrauen.
Ohne ihre Mithilfe wird die EU
keine breite Zustimmung der
Bürgerinnen und Bürger finden
können.“ Die europäischen und
nationalen Politiker seien, so
Schausberger weiter, weitge-
hend auf verlorenem Posten,
wenn sie nicht von den regiona-
len und lokalen Politikern in eu-
ropapolitischen Angelegenheit
unterstützt würden. „Erst wenn
auch die Gemeindepolitiker
überzeugte Europapolitiker

sind, wird die EU die notwendi-
ge Stabilität haben“, so der IRE-
Präsident.

Der Zentralisierung 
entgegen wirken

Diskutiert wurde auch zum The-
ma „Regionalisierung und De-
zentralisierung in Ost- und Sü-
dosteuropa“. Die früheren kom-
munistischen Staaten Ost- und
Südosteuropas hatten eine sehr
zentralistische Struktur und ha-
ben sich seit dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs Schritt für Schritt
in Richtung Regionalisierung
und Dezentralisierung ent-
wickelt. Das Symposium dazu
gab einen Überblick über den
Stand der Regionen und Kom-
munen in ausgewählten Län-
dern Ost- und Südosteuropas.
„Mit Verfassungsänderungen
Richtung Dezentralisierung und
Regionalisierung allein ist es
nicht getan, der regionalen und

Von 24. bis 26. August standen wieder einmal Europas Städte und Re-

gionen im Mittelpunkt. Teilnehmer aus 27 EU-Staaten versuchten ihrer-

seits Lösungen zu aktuellen und künftigen Herausforderungen des ge-

meinsamen Europas aufzuzeigen und sich auszutauschen. Unter den

zahlreichen Teilnehmern war auch Gemeindebund-Chef Helmut Mödl-

hammer als Referent anwesend.

Erst wenn auch die Gemeindepolitiker über-
zeugte Europapolitiker sind, wird die EU die
notwendige Stabilität haben.

Franz Schausberger, IRE-Präsident

IRE-Präsident Franz Schausberger be-
tonte, wie wichtig es sei, der „gras-
sierenden Mieselsucht – vor allem in
Österreich“ entgegen zu wirken.
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lokalen Selbstverwaltung müs-
sen auch die Kompetenzen und
die finanziellen Ressourcen ge-
geben werden“, so Schausberger
zum Hintergrund des Symposi-
ums. Wie Franz Schausberger
betonte, hätten wir es in Europa
mit wirtschaftlich, finanziell und
politisch starken Regionen und
Gemeinden zu tun. Vorausge-
setzt, dass das wichtige Grund-
prinzip der Europäischen Union,
das Subsidiaritätsprinzip, in den
einzelnen Mitgliedstaaten auch
umgesetzt werde und dass im
Sinne der Regionalisierung und

Dezentralisierung die regionale
und lokale Selbstverwaltung ge-
stärkt werde. Je zentralistischer
ein Staat sei, umso schwieriger
würde es für ihn, die Probleme
bürgernah und effizient zu lö-
sen, umso größer würde die Un-
zufriedenheit der Bürger, ist
Schausberger überzeugt.
Fest stehe jedenfalls, dass die
politische und wirtschaftliche
Bedeutung der Regionen, Städte
und Gemeinden in den Ländern
Ost- und Südosteuropas ent-
scheidend zunimmt. Beim Sym-
posium aufgezeigt wurde die ak-
tuelle Situation in Bosnien-Her-

zegowina, Moldau, Polen,
Rumänien, Serbien, Slowenien
und Ungarn. 

Wie den Ausbau der 
Infrastruktur finanzieren?

Einen anderen thematischen
Schwerpunkt bildeten Finanzie-
rungsmodelle für regionale und
lokale Infrastrukturprojekte, mit
den Bereichen Energie, Wasser,
Müll, Tourismus, Forschung und
Innovation auf regionaler und
kommunaler Ebene. Gemeinde-
bund-Chef Bgm. Helmut Mödl-

hammer beton-
te, dass der
Druck, neue Fi-
nanzierungs-
modelle zu ent-
wickeln, zuneh-
mend steige.
Die Investitio-
nen in den so-
zialen Berei-
chen wie Kin-
derbetreuung,

Gesundheit und Pflege seien
stark, der Ausbau der Infrastruk-
tur (Straßenbau, Wasser) sta-
gniere hingegen. „Der Spiel-
raum der Gemeinden durch den
aktuellen demografischen Pro-
zess und soziale Leistungen wird
immer enger“, so Mödlhammer.
Lösungsansätze wären z.B. Ko-
steneinsparungen im Bereich
Verwaltung und Behördeoder
Partnerschaften mit privaten
Wirtschaftsbetrieben wie Ban-
ken sowie die Zusammenarbeit
zwischen den Gemeinden.
Außerdem „müssen wir Mut ha-
ben zu sagen, dass wir nicht al-

les und jedes können, sondern
uns auf kommunale Schwer-
punkte konzentrieren“, so der
Gemeindebund-Präsident. Es ge-
be aber keine Modelle zur Fi-
nanzierung, die man auf allen
lokalen Ebenen anwenden kön-
ne. „Es gibt nur Anregungen
oder Grundsätze, wie die ange-
führten Beispiele zeigen“, so
Mödlhammer abschließend.

Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit gefragt

„Überregionale Kontakte und
Kooperationen fördern den Aus-
tausch von Erfahrungen und das
Lernen voneinander“, weiß der
Präsident des Ausschusses der
Regionen der EU, Luc Van den
Brande. Städte und Regionen
seien, so van den Brande,
Schlüsselfiguren was Innovati-
on, Forschung und Bildung be-
trifft und müssten daher eine
größere Rolle in der Umsetzung
der Lissabon-Strategie spielen.
BM für Wissenschaft und For-
schung, Johannes Hahn, erläu-
tert: „Viele österreichische For-
schungsförderprogramme sind
auf die Zusammenarbeit zwi-
schen Universitäten und ande-
ren Forschungs-Institutionen,
Ländern und Gemeinden sowie

Wirtschaft und Industriege-
stützt.“ Auch die EU befasse sich
mit diesem Thema und sei, so
Hahn, auf dem richtigen Weg.
„Die Politiker müssen diesem
Trend auch folgen, denn nur auf
diesem Weg haben wir eine
Chance im internationalen Wett-
bewerb.“

Kam als Referent zum Thema „Finanzierungsmodelle für regionale und loka-
le Infrastruktur Projekte“: Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer,
mit IRE-Chef Schausberger (links).

Je zentralistischer ein Staat ist, umso schwie-
riger wird es für ihn, die Probleme bürgernah
und effizient zu lösen, umso größer wird die
Unzufriedenheit der Bürger.

...über die Zentralisierung der europäischen Re-
gionen als aktuelle Herausforderung

Johannes Hahn, Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung, eröff-
nete am 24. August die Konferenz.

Kommunal: Institut der Regionen Europas
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Entgegen vielen Erwartungen fiel
die Nächtigungsbilanz im EURO-
Monat Juni 2008 insgesamt ne-
gativ aus. Neben Feiertagsver-
schiebungen im Vergleich zum
Juni des Vorjahres war das insbe-
sondere auch auf das Ausbleiben
von Geschäfts- bzw. Kongressgä-
sten und von Gästen aus
Deutschland, Österreichs wich-
tigstem touristischen Herkunfts-
land, zurückzuführen. Darüber
hinaus ist die Aufenthaltsdauer
während der EURO 2008 gerin-
ger als im langjährigen Durch-
schnitt ausgefallen: Der Öster-
reichaufenthalt anlässlich der
EURO wurde nur zu einem gerin-
gen Ausmaß für einen längeren
Urlaub genutzt. Auch die Nächti-
gungen inländischer Gäste lagen
deutlich im Minus, insbesondere
in Wien. 
Entsprechend den vorliegenden
Daten aus der Beherbergungssta-
tistik wurden für Juni 2008 rund
8,53 Mio. Übernachtungen und
2,59 Mio. Ankünfte gemeldet. Im
Vergleich zum Juni 2007 ent-
spricht das sowohl bei den Näch-
tigungen als auch bei den
Ankünften einem Minus von 3,3
Prozent. Die Nächtigungen aus-
ländischer Gäste waren um 2,8
Prozent rückläufig, ebenso jene
der inländischen Gäste mit -4,3
Prozent. Der Rückgang bei den
deutschen Gästenächtigungen
betrug -11,7 Prozent (absolut:
- 417.000 Nächtigungen). 
Entgegen dem gesamtösterreichi-
schen Trend im Juni entwickel-
ten sich die Nächtigungen bzw.

die Ankünfte in den vier Austra-
gungsstätten deutlich positiv, wo-
bei hier insbesondere mehr Gäste
aus Ländern gewöhnlich geringe-
rer touristischer Bedeutung be-
grüßt werden konnten. 

Details der Statistik

Insgesamt fiel der relative Näch-
tigungszuwachs in Klagenfurt
mit +55,3 Prozent (auf rd.
48.200 Nächtigungen) am höch-
sten aus, gefolgt von Innsbruck
mit +15,6 Prozent (auf rd.
128.900 Nächtigungen), Salz-
burg mit +2,5 Prozent (auf rd.
200.300 Nächtigungen) und Wi-
en mit +1,7 Prozent (auf
869.000 Nächtigungen). 
Die am häufigsten frequentier-
ten Unterkünfte waren Hotelbe-
triebe, wobei in allen vier Aus-
tragungsstätten die höchsten
Nächtigungszuwächse in Hotels
der 2-/1-Stern Kategorie gemel-
det wurden: Salzburg mit +42,4
Prozent, Wien mit +33,8 Pro-
zent, Klagenfurt mit +32,3 Pro-
zent, Innsbruck mit +24,6 Pro-
zent. Die Zahl der Nächtigungen
in 5-/4-Stern-Betrieben verrin-
gerten sich in allen Austragungs-
städten mit Ausnahme von Kla-
genfurt (Salzburg: -8,3 Prozent,
Innsbruck: -5,8 Prozent, Wien: -
4,2 Prozent; Klagenfurt: +18,3
Prozent), wenn auch der Anteil
der Nächtigungen in den Betrie-
ben der Luxusklasse an den Ge-
samtnächtigungen in den vier
Städten am höchsten ist (Anteil:
54,4 Prozent). Besonders oft

Beherbergungsstatistik der Statistik Austria

Tourismus im 
EURO-Monat Juni
Die Nächtigungszahlen waren im Juni rückläufig, den-

noch blieb die bisherige Sommersaison aufgrund des

guten Maiergebnisses deutlich im Plus. Die

Austragungs stätten Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg und

Wien konnten profitieren. 

Derzeit laufen die Vorbereitun-
gen für den nächsten Europäi-
schen Gemeindetag, der von 22.
bis 24. April 2009 im schwedi-
schen Malmö stattfinden wird. 
Der RGRE denkt jedoch bereits
an die Zukunft und hat den
Startschuss für Bewerbungen
um den nächsten Gemeindetag
abgegeben. Da Österreich erst
vor kurzem Gastgeber war
(2006 – Innsbruck) dürften die
Chancen für eine neuerliche Be-
werbung reduziert sein, auf das
Ergebnis darf dennoch mit
Spannung gewartet werden. Der
nächste Gemeindetag steht zu-
mindest ganz im Zeichen
zukünftiger Herausforderungen.
Unter dem Titel „Fit für die Zu-
kunft? So bereiten sich Europas
lokale und regionale Gebietskör-

perschaften darauf vor“ werden
sich Kommunalpolitiker aus
ganz Europa mit den Herausfor-
derungen des demografischen
Wandels und dessen Auswirkun-
gen auf die Erbringung lokaler
Dienstleistungen mit der EU-
Kohäsionspolitik und dem Über-
winden von Stadt-Land Ge-
gensätzen sowie mit den Aus-
wirkungen des Klimawandels
auf lokaler und regionaler Ebe-
ne befassen. Bei Anmeldung bis
15. Februar 2009 gibt es 500 Eu-
ro Frühbucherbonus. Mehr Infos
auf www.rgre2009.se

Gastgeber für
2010 gesucht

Europäischer Gemeindetag ‘09

Der Europäische Gemeindetag 2009
findet in der idyllischen Stadt 
Malmö, Schweden, statt.
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wurde auch auf Campingplätze
genächtigt, wobei die relativen
Zunahmen auf Campingplätzen
zwischen +68,8 Prozent in Salz-
burg und +99,8 Prozent in Inns-
bruck lagen. 
Während der EURO 2008 wur-
den die vier Austragungsstätten
hauptsächlich von ausländischen
Gästen frequentiert. Das Verhält-
nis von aus- zu inländischen Gä-
stenächtigungen betrug 80 Pro-
zent zu 20 Prozent; im Juni des
Vorjahres lag das Verhältnis für
die vier Landeshauptstädte bei
76 Prozent zu 24 Prozent. So
nächtigten beispielsweise in Kla-
genfurt doppelt so häufig aus-
ländische Gäste wie im Juni
2007 (+103 Prozent); auch in
Wien wurden um 7,8 Prozent
mehr ausländische Gästenächti-
gungen registriert. Eine Nächti-
gungsanalyse nach Teilnehmer-
ländern zeigt, dass beispielswei-
se für kroatische Gäste in Kla-
genfurt im Juni 2008 rd. 2.350
Nächtigungen registriert wur-
den, was einem Zuwachs um das
20-fache entspricht (+1.972
Prozent). In Salzburg nächtigten
griechische Gäste um 20-mal
häufiger als noch im Juni 2007
(+2.023 Prozent), und in Inns-

bruck waren es vor allem Gäste
aus Schweden, Russland und
Spanien, die deutlich häufiger
als im Juni des Vorjahres näch-
tigten (Schweden: +1.618 Pro-
zent, Russland: +914 Prozent;
Spanien: +115,8 Prozent). In
der Bundeshauptstadt Wien wa-
ren die Nächtigungszuwächse
von kroatischen, polnischen und
russischen Gästen am höchsten:
+377,2 Prozent, +106,5 Pro-
zent und +100 Prozent).

Zusammenfassung

Aufgrund des sportlichen Groß-
ereignisses EURO 2008 wurde
die erfreuliche Entwicklung des
Nächtigungstourismus im bishe-
rigen Kalenderjahr 2008 bzw. in
der bisherigen Sommersaison
nur unterbrochen, was aber
nachhaltig auf den positiven
Trend keine maßgeblichen Aus-
wirkungen haben dürfte. Darü-
ber hinaus gewannen während
der EURO 2008 Herkunftsmärk-
te mit insgesamt noch geringe-
rem Anteil an Bedeutung und
fungieren nunmehr als wichtige
zusätzliche Werbeträger für
Österreichs Tourismus.

Übernachtungen in den EURO Austragungsstätten nach den Teilnehmerländern
(absolut in 1.000; Anteile und Veränderung zu Juni 2007 in %)

Klagenfurt Salzburg Innsbruck Wien
Teilnehmer-
länder In In +/- In In +/- In In +/- In In +/-

1.000 % in % 1.000 % in % 1.000 % in % 1.000 % in %

Deutschland 17,6 36,6 126,9 26,9 13,4 -17,5 14,9 11,5 3,5 201,4 23,2 19,5
Frankreich 0,5 1,1 0,4 2,9 1,5 -25,2 2,5 1,9 -31,4 18,4 2,1 -13,7
Griechenland 0,3 0,6 855,2 13,5 6,7 2.023,6 0,6 0,5 -49,3 5,3 0,6 -8,0
Italien 1,3 2,7 2,8 4,4 2,2 -37,0 4,3 3,4 -19,6 29,2 3,4 7,0
Kroatien 2,3 4,9 1.972,6 0,4 0,2 -9,0 0,2 0,1 -19,0 16,6 1,9 377,2
Niederlande 0,5 1,1 8,9 2,2 1,1 -17,5 1,5 1,2 -11,7 13,0 1,5 -31,6
Österreich 17,0 35,3 8,6 44,6 22,3 -8,6 27,9 21,7 0,1 159,2 18,3 -18,7
Polen 3,2 6,7 419,2 0,9 0,5 84,6 0,6 0,5 42,3 15,7 1,8 106,5
Portugal 0,1 0,1 63,6 0,7 0,4 18,1 0,3 0,2 -6,5 3,8 0,4 -3,9
Rumänien 0,2 0,5 57,1 1,1 0,5 85,5 0,5 0,4 17,0 13,6 1,6 -4,1
Russland 0,1 0,2 1,3 6,7 3,3 608,5 6,3 4,9 914,1 29,4 3,4 100,0
Schweden 0,1 0,2 -7,6 11,0 5,5 520,7 17,2 13,3 1.618,3 6,5 0,8 -14,6
Schweiz, Liecht. 0,8 1,7 35,3 3,1 1,6 -22,0 3,3 2,5 3,9 31,7 3,7 24,8
Spanien 0,2 0,4 189,1 6,8 3,4 79,2 9,3 7,2 115,8 33,4 3,8 5,4
Tschechische Rep. 0,3 0,6 3,5 1,1 0,5 -12,9 0,5 0,4 -24,5 5,4 0,6 -10,6
Türkei 0,0 0,0 -83,3 0,3 0,2 64,6 0,1 0,1 -37,6 6,3 0,7 64,8
Sonstiges Ausland 3,5 7,3 11,3 73,5 36,7 -14,2 39,0 30,2 -15,3 279,9 32,2 -6,1
Gesamt Ausland 31,2 64,7 103,0 155,7 77,7 6,2 101,0 78,3 20,8 709,8 81,7 7,8
Gesamt Inland 17,0 35,3 8,6 44,6 22,3 -8,6 27,9 21,7 0,1 159,2 18,3 -18,7
INSGESAMT 48,2 100,0 55,3 200,3 100,0 2,5 128,9 100,0 15,6 868,9 100,0 1,7

Kommunal: Statistik
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Gemeinden nehmen eine Schlüs-
selrolle beim E-Government ein.
Als zentrale Drehscheibe: die
Webpräsenz der Gemeinde bzw.
das virtuelle Gemeindeamt! Da-
hingehend wurde gemeinsam
vom Bundeskanzleramt mit APC
Interactive und Telekom Austria
mit „Vom DIGITALEN Österreich
zur DIGITALEN Gemeinde“ ein
Kooperationsprojekt geschaffen,
welches Konzeption, Umsetzung
aber auch Aufbereitung einer In-
formationsplattform für Gemein-
den zum Inhalt hat. Mit dem
‚Gemeinde-Terminal’ mit Bürger-
kartenfunktion können Gemein-
den einen weiteren Schritt in
Richtung E-Government tätigen.
Wie können Gemeinden die Be-

ziehung zwischen Gemeindeamt
und ihren Bürgern weiter vertie-
fen? Wie lassen sich gemeindein-
terne Verwaltungswege und
Wartezeiten verkürzen? Heraus-
forderungen, die das virtuelle
Gemeindeamt, das 24 Stunden

sieben Tage die Woche den Bür-
gern zur Verfügung steht, mei-
stern kann. Der E-Government
InfoPoint mit Bürgerkartenfunk-
tion dient der Gemeinde nicht
nur als zusätzlicher offizieller In-
formationskanal, sondern unter-
stützt die Bürger bei der elektro-
nischen Verfahrensabwicklung
und vielem mehr. Somit können
diese auch außerhalb der nor-
malen Öffnungszeiten rechtsi-
cher Förderungen beantragen
und Anträge ausfüllen bzw. dar-
über hinausgehende Informatio-
nen abrufen.

Schon länger im Einsatz

In Engerwitzdorf ist das neue
Bürgerkarten-Terminal schon ei-
nige Zeit im Einsatz. Bürgermei-
ster Johann Schimböck: „Mit
den neuen technischen Möglich-
keiten können sich Gemeinde-

bürgerInnen über Gemeindeab-
gaben informieren, aber auch je-
der, der an das Gemeindeamt ei-
nen Brief geschrieben hat, kann
nachschauen, bei welchem Mit-
arbeiter sein Dokument liegt und
sich nach dem Bearbeitungs-
stand erkundigen. Zudem kön-
nen Häuslbauer ihren Baubeginn
online melden, BürgerInnen eine
Wahlkarte anfordern oder Woh-
nungssuchende sich anmelden.“
Bundesministerin Heidrun Silha-
vy: „Der Terminal darf und wird
niemals den menschlichen Kon-
takt ersetzen, sondern gewähr-
leistet eine rund um die Uhr Be-
treuung der Gemeindebürger
und Touristen.“
Bürgernähe, Tourismusarbeit
und Gewerbeansiedlung sind
Schlagworte, die für die Verwal-
tungen der Kommunen vor allem
eins bedeuten: viel Öffentlich-
keitsarbeit. Ein Webauftritt der
Gemeinde mit einer Fülle an In-
formationen und aktuellen
Nachrichten gehört zunehmend
zum Standard, der von Bürgern
und Wirtschaft erwartet wird. 
Richard Hemetsberger, Bürger-
meister von Grödig, schlägt in
die selbe Kerbe:
„Wir sind dabei, unsere Verwal-
tung für BürgerInnen eine Servi-
cestelle einzurichten, in der mög-
lichst alle Anliegen an die öffent-
liche Verwaltung direkt und zen-
tral erledigt werden können. Ge-
rade durch E-Government wird
BürgerInnen die Möglichkeit ge-
geben, mit der Bürgerkarten-
funktion bei allen Behörden und
Institutionen Ihre Anliegen un-
mittelbar einzubringen. Nach-
dem jedoch noch nicht jeder zu
Hause die Möglichkeit hat, mit
der Bürgerkarte auch Signaturen
durchzuführen, sollte im Ge-
meindeamt im Nahbereich für al-
le BürgerInnen erreichbar, dieses
Service zur Verfügung stehen.“
Eine Webpräsenz einer Gemein-
de … 

E-Government InfoPoints

E-Government Lösungen sind in Österreich vielfältig und umfangreich

vorhanden. Allerdings kann es ein Problem sein, wenn diese Lösungen

nicht den BürgerInnen zur Verfügung stehen weil z.B. der PC gerade ka-

putt oder anderweitig belegt ist. Dahingehend wurde die E-Govern-

ment Info Point Aktion initiiert, sodass Gemeinden jederzeit Ihr Ange-

bot zielgerichtet anbieten können.

Vom „Digitalen Österreich“ zur 
„Digitalen Gemeinde“

In Engerwitzdorf ist das neue Bür-
gerkarten-Terminal schon einige
Zeit im Einsatz. Im Bild Bürgermei-
ster Johann Schirmböck, Ministerin
Heidrun Silhavy und Mag. René Det-
ter, apc interactive.

Der Bürgerkarten-Terminal darf und wird 
niemals den menschlichen Kontakt 
ersetzen, sondern gewährleistet eine 
rund um die Uhr Betreuung.

Ministerin Heidrun Silhavy
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3 ergänzt mit zahlreichen Onli-
ne-Bürgerservices von help.gv.at
und weiteren interessanten Onli-
ne-Services,
3 integriert und verwaltet mit ei-
nem leistungsstarken Hinter-
grundsystem,
3 präsentiert im Internet und auf
Bürgerkarten-tauglichen Inter-
net-Terminals, zugänglich für alle
BürgerInnen und auch Touristen.

... ermöglicht einen einfachen Ein-
stieg ins virtuelle Gemeindeamt
und Gemeinden profitieren vor al-
lem von folgenden Vorteilen:
3 24 Stunden Service für 
BürgerInnen
3 elektronische Verfahrensab-
wicklung
3 Zusatzservices für Touristen
3 Entlastung der Personal-
Ressourcen – mehr Zeit für per-
sönliche Kontakte/individuelle
Beratungen
3 Verbreitung Ihrer Gemeinde-
Services
3mehr Präsenz in der 
Öffentlichkeit
3moderne Online-Services

Die neuen funktionellen E-Go-
vernment Terminals sind derzeit
in Engerwitzdorf, Kremsmün-
ster, Pregarten, Hohenems, Ju-
denburg und Grödig im Einsatz
bzw. können ab sofort auch von
anderen Gemeinden bestellt
werden.
Bürgermeister Anton Scheuwim-
mer, Pregarten: „Nicht selten
kommt es zu Wartezeiten, ob-
wohl wir zwei bis drei Mitarbei-
terinnen als Ansprechpartner im
Bürgerservice haben. Die Mög-
lichkeit des elektronischen
Amtsweges mit Bürgerkarte
wird hier hoffentlich Druck von
unseren Mitarbeiterinnen neh-
men. Damit können wir unseren
Bürgern neue Wege bieten, um
mit uns in Kontakt zu treten. Die
Bürgerkarte und das Internet
sind die Basis für eine flexible
Gemeindeverwaltung und für
unabhängige BürgerInnen, v.a.
für Mitmenschen mit Beein-

trächtigungen kann dies ein
großartiges Service sein.“

Mehr als 1.000 Gemeinden sind
bereits HELP.gv.at Partner. Im
Rahmen der HELP-Partnerschaft
(siehe auch www.help.gv.at/
partner) können Partner-Ge-
meinden, die von HELP.gv.at ent-
wickelten Online-Amtswege
über die eigene Homepage an-
bieten. Das kostenlose Basispa-
ket umfasst mehr als 20 bundes-
weit gültige Online-Formulare –
diese können bequem und
schnell entweder über kommu-
nalnet.at, Portal Austria oder ein
anderes portalverbundfähiges
Stammportal integriert und akti-

viert werden.
Mittels Content
Syndizierung
können
HELP.gv.at-In-
formationstexte
in das eigene
Internetangebot
aufgenommen

werden, wobei die Inhalte im
Layout der Gemeinde erschei-
nen; derzeit sind es elf HELP-Le-
benslagen (wie Geburt, KFZ, Rei-
sepass, … und aus aktuellem An-
lass: Wahlen) - RIS-Kommunal-
Gemeinden können diese HELP-
Texte binnen 15 Minuten ein-
pflegen. Die Texte sind tagesak-
tuell und bei Änderungen ist
kein redaktioneller oder techni-
scher Aufwand seitens der Ge-
meinde notwendig, die Inhalte
sind somit für BürgerInnen im-
mer auf dem aktuellsten Stand
und die Wartung übernimmt das
HELPTeam. HELP.gv.at stellt sei-
nen Partnern kostenfrei auch ein
Online-Termin-Reservierungssy-
stem zur Verfügung. BürgerIn-
nen können sich damit verfah-
rensspezifisch Termine bei der
Gemeinde über das Internet re-
servieren. 
Im Zuge der Vorbereitung zur
kommenden Nationalratswahl
bietet HELP.gv.at allen Gemein-
den die Online-Formulare zum
Thema Wahl aus dem Formular-
Basis-Paket als zusätzliches Ser-
vice für die Wählerinnen und
Wähler an. Ebenso können Sie
Informationen rund um das The-
ma WAHL (den Content) in Ihre
lokale Gemeindeseite dynamisch
integrieren.
Informieren Sie sich über die ak-
tuelle Situation zum Thema On-
line-Bürgerdienste und den
Möglichkeiten, wie auch Ihre
Gemeinde auf einfachem Wege
zu einer „digitalen Gemeinde“
werden kann.

Information
HELP.gv.at
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2, 
A-1014 Wien
Tel.: 01/53115 - 2750
E-Mail: info@help.gv.at
Web: www.help.gv.at

Telekom Austria TA AG
Lassallestraße 9, 1020 Wien
Tel.: 0800 100 800
E-Mail: business.solutions@
telekom.at
Web: business.telekom.at

apc interactive solutions AG
Brigittenauer Lände 50-
54/1/2.OG, 1200 Wien
Tel.: +43 1 334 29 99-100
Mail: info@apcinteractive.net
Web: www.apcinteractive.net

In Engerwitzdorf ist das neue Bür-
gerkarten-Terminal schon einige
Zeit im Einsatz. 

Die Bürgerkarte und das In-
ternet sind die Basis für eine
flexible Gemeindeverwal-
tung und für unabhängige
BürgerInnen.

Anton Scheuwimmer, 
Bürgermeister von Pregarten

Gerade durch E-Government wird 
BürgerInnen die Möglichkeit gegeben,
mit der Bürgerkartenfunktion bei al-
len Behörden und Institutionen Ihre
Anliegen unmittelbar einzubringen.

Richard Hemetsberger, 
Bürgermeister von Grödig
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„Regionale Rohstoffe und Stär-
ken nutzen heißt, die Wert-
schöpfung in den Regionen stei-
gern, Arbeitsplätze sichern und
Kosten senken“, betonte Land-
wirtschafts- und Umweltmini-
ster Josef Pröll anlässlich der ge-
meinsamen Pressekonferenz
„Klimaschutzinitiativen für Ge-
meinden“ mit Hallwangs Bür-
germeister Helmut Mödlham-
mer, Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes.
Gemeinden werden bei ihrer  
Klimaschutzarbeit in den Berei-
chen Energie und Mobilität vom
Lebensministerium insbesonde-
re mit dem klima:aktiv-Pro-
gramm der e5-Gemeinden un-
terstützt. Es dient der Qualifizie-
rung und Auszeichnung von Ge-
meinden, die durch den effizien-
ten Umgang mit Energie und
der verstärkten Nutzung erneu-
erbarer Energieträger einen Bei-
trag zu einer zukunftsverträgli-
chen Entwicklung unserer Ge-
sellschaft leisten wollen. Öster-
reichweit haben insgesamt 57
e5-Gemeinden bisher rund 1500
energierelevante Projekte umge-
setzt. Das e5-Programm soll in
den nächsten Jahren im Rah-
men der Klimaschutzinitiative
klima:aktiv des Lebensministeri-
ums auf breiterer Ebene ausge-
baut werden. 

Um die Bedeutung der Gemein-
den beim Klimaschutz hervorzu-
heben, wurde heuer erstmals
der Wettbewerb „Klimaschutz-
gemeinde 2008“ gemeinsam mit
dem Gemeindebund und dem
Verbund ausgeschrieben. Öster-
reichweit nahmen 78 Gemein-
den mit insgesamt 80 Projekten
teil. 
Besondere Chancen liegen für
Gemeinden in der verstärkten
Nutzung erneuerbarer Energie-
träger. Das hohe regionale Po-
tenzial an den erneuerbaren 
Energiequellen Wasser-, Wind-,

Sonnenkraft sowie Biomasse
kann in Gemeinden optimal für
eine dezentrale Energieversor-
gung bei Strom und Wärme ge-
nutzt werden. In Salzburg sind
67 Biomasse-Nahversorgungen
in Betrieb, mit denen jährlich
127.000 Tonnen CO2 eingespart
werden. „Mit der intensiven
Nutzung heimischer Biomasse
ist Salzburg maßgeblich daran
beteiligt, dass Österreich mit ei-
nem Anteil von 23 Prozent Er-
neuerbarer Energie am Gesamt-
energieverbrauch im europäi-
schen Spitzenfeld liegt“, betonte
Umweltminister Pröll. 
„Wir haben in Österreich immer
mehr Gemeinden, die sich durch
eine regionale Vernetzung auf
den Weg Richtung Energieautar-
kie begeben. Das ist nicht nur
für den Klimaschutz bahnbre-
chend, sondern auch der effizi-
enteste Weg, nachhaltig den
steigenden Energiepreisen zu
entkommen und mehr Geld im
Börsel der BürgerInnen zu las-
sen“, so der Minister nachdrück-
lich. Der Einsatz Erneuerbarer
Energien schafft eine wirtschaft-
liche Belebung und Arbeitsplät-
ze in den Regionen, die im
strukturschwachen ländliche
Raum unverzichtbar sind und
eine maßgebliche Erleichterung
für die dort lebenden Menschen
und ihre Lebensqualität bringen. 
„Für die Stärkung des ländli-
chen Raumes und die Lebens-
qualität in unseren Gemeinden
und Regionen ist die nachhalti-
ge Sicherung der kommunalen
Leistungen das bestimmende
Zukunftsthema. Es gilt, weiter-
hin mit aller Kraft unsere regio-
nalen Stärken auszuspielen, um
Arbeitsplätze zu sichern, den
Wirtschaftsstandort zu stärken,
für regionale Wertschöpfung zu
sorgen und unsere Gemeinden
als Rückgrat unseres Landes mit
größtem Einsatz zu unterstüt-
zen“, so Pröll abschließend.

Infos auf www.lebensministerium.atInfos auf www.lebensministerium.at

Klimaschutzinitiativen Motor für Wirtschaft, Gesellschaft und intakte Umwelt

Starke Gemeinden für mehr
Wertschöpfung und Arbeitsplätze
Gemeinden sind beim Klimaschutz wichtige Partner. Mehr als 500 

Klimaschutzgemeinden beweisen, welche positive Dynamik aus dem

Miteinander von Gemeinden und Menschen entsteht. Ganze Regionen

werden so aktiv und setzen gemeinsam erfolgreiche Projekte um.

Um die Bedeutung der Gemeinden beim Klimaschutz
hervorzuheben, wurde heuer erstmals der Wettbe-
werb „Klimaschutzgemeinde 2008“ gemeinsam mit
Gemeindebund und Verbund ausgeschrieben.

Josef Pröll und Helmut Mödlham-
mer: „Um die Bedeutung der Ge-
meinden beim Klimaschutz hervor-
zuheben, wurde heuer der Wettbe-
werb „Klimaschutzgemeinde 2008“
ausgeschrieben.“



Norbert Hausherr, Obmann des
WKO Fachverbandes der Fahr-
schulen, Harald Joichl, Leiter
Tankstellengeschäft der OMV,
Mario Rohracher, ÖAMTC, und
Heinz Slesak, Geschäftsführung
Vertrieb & Marketing Porsche
Austria. Unter dem diesjährigen
Motto „Österreich gibt RICHTIG
Gas!“ meldeten sich 2.500 Sprit-
sparerInnen aus ganz Österreich
zum Wettbewerb an, unter de-
nen 435 TeilnehmerInnen aus-
gelost wurden. Sie mussten bei
den Bundesländer-Vorausschei-
dungen eine 20 Kilometer lange
Strecke unter Anleitung eines
unparteiischen Fahrbegleiters
mit möglichst geringem Ver-
brauch zurücklegen, um sich für
das Finale zu qualifizieren. Die
22 besten SpritsparerInnen so-
wie fünf JungfahreInnen, die
den Führerschein erst nach dem
1. Jänner 2007 erhalten haben,

Die Gewinner des Spritspar-Wettbewerbs 2008

Österreich feiert seine 
Spritsparchampions 2008
Tausende Tonnen CO2 einsparen – und zudem das eigene Geldbörsel

entlasten. Das haben sich 2.500 SpritsparerInnen zum Motto gemacht

und sich für den diesjährigen Spritsparwettbewerb angemeldet. Auch

der eine oder andere Prominente ließ es sich nicht nehmen, beim Fina-

le in Wien seine Spritspar-Kenntnisse unter Beweis zu stellen. 

„Unsere Spritsparchampions
stehen RICHTIG am Gas und
beweisen, dass eine voraus-
schauende, spritsparende
Fahrweise mehr Sicherheit
im Straßenverkehr bringt
und wesentlich dazu
beiträgt, die CO2-Belastung
zu verringern. Zusätzlich
profitieren SpritsparerInnen
auch finanziell, denn mit ei-
ner spritsparenden Fahrwei-
se kann man bis zu 15 Pro-
zent Treibstoff einsparen, da
bleibt bares Geld im Geldbör-
sel“, so Umweltminister Josef
Pröll anlässlich des Finales des
Spritsparwettbewerbs 2008. Bei
der Siegerehrung mit dabei wa-
ren die Kooperationspartner des
diesjährigen Spritsparwettbe-
werbs des Lebensministeriums,
Dieter Freitag, Direktor von Mi-
chelin Deutschland, Österreich
und Schweiz, Christopher Giay,
Geschäftsführer der Kommunal-
kredit Public Consulting, 

traten in Prottes (NÖ) im Bun-
desfinale gegeneinander an.

Tiroler belegt ersten Platz

Der 1. Preis – ein VW Golf TDI
BlueMotion Trendline, gespon-
sert von Porsche Austria – ging
an Hannes Fallunger aus Brei-
tenbach, Tirol, mit einem Sprit-
verbrauch von 2,98 Litern auf
100 Kilometern. Über den mit
3.000 Euro dotierten zweiten
Rang durfte sich Clemens
Troschl aus Klagenfurt, Kärnten,
(Spritverbrauch: 2,99 l/100 km)
freuen. Auf dem mit 1.000 Euro
ausgelobten 3. Rang landete Ro-
man Sutterlüty aus Egg, Vorarl-
berg, (Spritverbrauch: 3,03
l/100 km). 
Sieger bei den JungfahrerInnen
wurde mit einem Spritverbrauch
von 3,10 Litern auf 100 Kilome-
tern Anton Krausler aus Unter-
petersdorf, Burgenland. Er kann
sich über 3.000 Euro Siegerprä-
mie freuen. Die mit 2.000 und
500 Euro dotierten 2. und 3.
Ränge in der Kategorie der
JungfahrerInnen gingen an Sa-
muel Haider aus Gaishorn, Stei-
ermark, mit einem Spritver-
brauch von 3,26 Litern auf 100
Kilometern vor Daniela Gabriel
aus St. Peter, OÖ, (Spritver-
brauch: 3,27 l/100 km).

Prominente Füße 
spritsparend am Gaspedal

Auch Prominente aus Sport und
Medien stellten bei der Ab-
schlussveranstaltung in Wien
unter Beweis, dass sie in Sachen
Klimaschutz spritsparend am
Gas stehen. 
Bis zu 15 Prozent Spritersparnis
sind möglich und das bei zumin-
dest gleicher Fahrzeit.  
Weiter Informationen dazu un-
ter www.spritspar.at/  oder
www.oeamtc.at/
spritspartraining/

Der Tiroler Hannes Fallunger (3.v.l) darf sich über den er-
sten Platz – und somit über einen nigelnagelneuen VW
Golf TDI BlueMotion– freuen.

Sänger und Entertainer Mat Schuh
gab beim Promi-Spritsparwettbe-
werb in Wien richtig Gas.
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Audit familienfreundliche Gemeinden – Tu’ Gutes und sprich darüber

Jede Gemeinde, die in Zukunft
das Grundzertifikat des Audit fa-
milienfreundliche Gemeinde er-
hält, ist berechtigt diese Zusatz-
tafel anzubringen. Beim Audit
familienfreundliche Gemeinde
geht es vor allem darum in ei-
nem gemeinsamen Prozess fest-
zustellen, welche familien-
freundlichen Maßnahmen von
der Bevölkerung gewünscht
werden. Auf der anderen Seite
soll aber natürlich auch kommu-
niziert und öffentlich gemacht

werden, was die Gemeinde
schon alles tut. Mit der neuen
Zusatztafel ist ein äußerliches
Zeichen gesetzt, den intensiven
inneren Prozess in der Gemein-
de sichtbar zu machen.
Anlässlich des Besuchs der Mini-
sterin in Hallwang wurde auch
gleich das Grundzertifikat an die

Gemeinden
Puch bei Hal-
lein und Anthe-
ring verliehen,
die dieses im
Sommer erfolg-
reich erlangt
haben.
Die offizielle
Zertifikatsver-
leihung an alle
neuen familien-
freundlichen
Gemeinden fin-
det dieses Jahr
am Abend des
17. November
in Wien statt.

Ende August stellten 

Familienministerin Dr.

Andrea Kdolsky und 

Gemeindebund-Präsident

Helmut Mödlhammer in

Hallwang die neuen Zu-

satztafeln zu Ortsschilder

für familienfreundliche

Gemeinden vor.

Auditseminare

Familie & Beruf Management
GmbH, Ansprechpartner:
Bernhard Adamec
Franz-Josefs-Kai 51/8
1010 Wien
Tel: 01-2185070 - 14
Fax: 01-218 50 70 - 70
E-Mail: bernhard.adamec@     

familienallianz.at
Web: www.familienallianz.at

Auditseminare
3 Graz: 30. Oktober, 
16.00 – 19.00 Uhr
3 Linz: 04. November, 
16.00 – 19.00 Uhr

Zertifikatsverleihung
Wien: 17. November 2008

Nächste Termine für
Auditseminare

In Österreich werden immer weniger
Familien gegründet. Das den 
Gemeinden überreichte Gütesiegel
zeugt von harter Arbeit für ein 
familienfreundliches Umfeld. Die 
ausgezeichneten Gemeinden bieten
nachhaltige Maßnamen für eine
höhere Lebensqualität für Familien.

Dr. Andrea Kdolsky, Gesundheits- und 
Familienministerin

Familienfreundlichkeit sichtbar
gemacht

Familienministerin Dr. Andrea Kdolsky und Gemeindebund-Präsident Bgm. Helmut Mödlhammer
bringen das erste Zusatzschild in der Gemeinde Hallwang an.
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Bewegung im 
Unterricht

Neben der Arbeit mit den Kin-
dern galt es auch, den Leh-
rern/innen Basiskompetenzen
der kreativen Bewegungsarbeit
zu vermitteln. „Tanz ist oft mit
Klischeebildern verbunden,
nach dem Motto: Wie führe ich
möglichst elegant bestimmte
Schritte aus? Unser Ansatz ist
hingegen ein improvisatorischer,
bei dem es wichtig ist, Aus-
drucksformen über die Bewe-
gung zu finden“, erklärt Aurelia
Staub. In diesem Sinne wurden
den Lehrer/innen kleine Bewe-
gungseinheiten vermittelt – et-
wa Entspannungsübungen oder
Improvisationsformen, die je-
derzeit im Unterricht eingebaut
werden können und an den je-
weiligen Lernstoff anknüpfen.
Das kann mitunter auch der Ma-
thematikunterricht sein. „Für

Information
Konnex 
Aurelia Staub
Tel.: 0664/15 31 981
E-Mail: aurelia.staub@
konnexwien.at
www.konnexwien.at

Das Projekt „Wiesenquadrat“ war ein voller Erfolg

Tanz- und Bewegungsschulung
für die „Kleinen“
Bewusste Bewegung kann die Entwicklung von Kindern positiv beein-

flussen, um Lern- und Konzentrationsschwächen entgegen zu wirken.

Für 22 Wiener Schulklassen hieß es im Schuljahr 2006/2007 daher

„Let´s dance!“, denn das gesundheitsfördernde Projekt „Wiesenqua-

drat“ vermittelte ihnen kreative Tanz- und Bewegungsschulung. 

„Volksschulkinder gehen mit Be-
wegung und nonverbalem Aus-
druck noch viel freier um als Ju-
gendliche und Erwachsene. Die-
sen wertvollen Zugang über den
Körper gilt es zu fördern“, so
Aurelia Staub, Projektleiterin
von »Wiesenquadrat« und
künstlerische Leiterin des Tanz-
theaterensembles Konnex.
Außerdem könne an Volksschu-
len Bewegung noch viel besser
in den Schulalltag eingebaut
werden. Ziel des Projektes war
es, die Wahrnehmung für den
eigenen Körper zu schärfen und
dem kinästhetischen Sinn einen
bewussten Platz im Kreise der
menschlichen Sinne einzuräu-
men. Bei der Auswahl der am
Projekt teilnehmenden Schulen
wurde besonders auf soziale
Strukturen Rücksicht genom-
men, um  beispielsweise Kinder
aus finanziell schwächeren Fa-
milien, oder Kinder mit Migrati-
onshintergrund zu  fördern und
zu unterstützen. 

die Darstellung der Dreierreihe
haben wir einen speziellen Be-
wegungsablauf entwickelt:
Hoch, Hoch, Tief. Als struktu-
rierte Tanzidee greife ich gerne
den „Ku Tschi Tschi“ Tanz auf,
der Kindern ihren Bewegungs-
drang ausleben lässt, diese Ener-
gie aber in eine konzentrierte
Form führt. Danach kann man in
einen meditativen Entspan-
nungsmoment überleiten.“
Ein besonderes Highlight der
Aktion „Wiesenquadrat“ war das
von den „Profis“ präsentierte
Tanztheaterstück „Privat – Total
aus dem Häuschen“. In einem
anschließenden Workshop wur-
de mit den Schüler/innen das
Erlebte reflektiert. 

Lebensqualität gestiegen
und hoher Lernerfolg

Die wissenschaftliche Evaluati-
on, die das Projekt begleitete,
ergab durchwegs positive Ergeb-
nisse. So konnte im Laufe des
Projektes eine Verbesserung der
gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität der beteiligten
Schüler/innen festgestellt wer-
den. Die Befragungen der Leh-
rer/innen ergab sowohl eine ho-
he Zufriedenheit mit der Ver-
mittlung der Projektinhalte, als
auch einen hohen Lernerfolg
durch die begleitenden Semina-
re. Für die Vermittlung der Pro-
jektinhalte im Unterricht in Zu-
kunft sind jedoch mehr Zeit-
und Raumressourcen gefragt.

Die Schüler fanden Freude an der Be-
wegung und profitierten von den
Projektinhalten.

Volksschulkinder gehen mit
Bewegung (...) noch viel frei-
er um als Jugendliche und Er-
wachsene. Diesen wertvollen
Zugang über den Körper gilt
es zu fördern.

Aurelia Staub, künstlerische
Leiterin des Tanztheateren-
sembles Konnex
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Wenn sich der Sommer sei-
nem Ende zuneigt, dann tut
es ihm meist die Badesaison
gleich. Höchste Zeit also,
um Bilanz zu ziehen – und
die fällt laut einer APA-Aus-
sendung in den meisten
Bundesländern enttäu-
schend aus. Viele Betreiber
von Strand- oder Freibä-
dern klagten über viel zu
wenig Wärmeperioden und
deshalb viel zu wenig Gä-
ste. Von Zufriedenheit
konnte jedenfalls keine Re-
de sein, Durchschnittswerte
wurden gerade einmal im
äußersten Osten Öster-
reichs erzielt. Bei den Wie-
ner Bädern habe man mit

Ende August insgesamt
2,13 Mio. Besucher in den
17 Anlagen gezählt. Insge-
samt liege man heuer im
besseren Durchschnitt und
das Jahr 2008 dürfte in der
Bilanz seit 1945 auf Platz
elf oder zehn der erfolg-
reichsten Badejahre landen.
Das wechselhafte Wetter
hat auch den Badesommer
in Niederösterreich getrübt.
Genaue Auswertungen über
die Anzahl der Gäste liegen
noch nicht vor, die Tendenz
zeigte jedoch weniger Besu-
cher als in der Saison 2007. 
„Langjähriger Durchschnitt
ohne große Ausreißer“, so
sei die Badesaison im

Freibad Eisenstadt zu beur-
teilen und ähnlich verhielt
es sich auch in anderen Bä-
dern im Burgenland. Zwar
keine „Super-Badesaison“,
aber auch kein schlechtes
Ergebnis sei im Strandbad

Podersdorf am Neusiedler
See zu verzeichnen. Gerade
an den Sommerwochenen-
den habe das Wetter aber
den Ausflugsgästen oft ei-
nen Strich durch die Rech-
nung gemacht. 

Die heimischen Freibäder blieben heuer angesichts des Wetters
des Öfteren leer. 

Denn der Winter kommt bestimmt
Schneefräsen: Neue Modelle noch anwendungsfreundlicher und effizienter

Die neue KMV-Schneefräs-
schleuder-Serie SC 3300 ist
für den kommunalen und
gewerblichen Einsatz an All-
rad-Schleppern (ab 95 PS)
im Front- bzw. Heckanbau
vorgesehen. Die Serie SC
3300 besteht aus drei Mo-
dellen, bei denen die Ar-
beitsbreite von 245 cm iden-
tisch ist, sie unterscheiden

sich lediglich in der Höhe
der Frässchnecke: Die SC
3310 hat eine Frässchnecke
mit 50 cm Durchmesser, die
SC 3320 hat zwei überein-
ander liegende Fräs-
schnecken mit 50 bzw. 35
cm Durchmesser und die SC
3330 hat eine Frässchnecke
mit 85 cm Durchmesser. 
Infos auf www.kmv.de

In einem Quartal 220 Vergabeverfahren durchgeführt
e-Vergabe: Pionier entscheidet sich für e-Business-Plattform von RIB

Als eine der ersten Kommu-
nen bundesweit setzt die
Stadt Wuppertal seit 2003
auf eine e-Vergabeplattform
im Internet und kann sich
somit zu Recht als einer der
Pioniere auf kommunaler
Ebene in diesem Bereich be-
zeichnen. 
In einem Markterkundungs-
verfahren hat Wuppertal An-

fang 2008 den Nachfolger
ihrer bisher eingesetzten e-
Vergabeplattform auserko-
ren. Seit April arbeitet die
Kommune nun mit der e-Bu-
siness-Plattform der RIB
Software AG, ARRIBA® net.
Alleine im zweiten Quartal
2008 hat die Stadt hierbei
über 220 Vergabeverfahren
aus den Bereichen VOB und

VOL und bisher über 120
Submissionen und Zuschlä-
ge über die Plattform durch-
geführt. Dies ist nicht nur

für die über 2.000 aktiven
Bieter der Stadt Wuppertal
eine wesentliche Arbeitser-
leichterung.

Freibäder: Enttäuschender Sommer 2008

Wetter zog gehörigen
Strich durch die Rechnung

PRAXIS 

Lehrgang : Neue Termine

Der europaweite Lehrgang
bildet kommunale Klima-
schutz-ExpertInnen unter
dem Titel „Klimaschutz
geht jeden an“ aus und fin-
det im Zeitraum von Okto-
ber 2008 bis Juni 2009
statt. Neue Termine auf
www.klimabuendnis.at/
start.asp?ID=222093

Ausbildung zum
Klimaexperten
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Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2008. Unter allen, in diesem Zeitraum getätigten, Bestellungen über www.kommunalbedarf.at wird monatlich ein 
Wellness-Gutschein für 2 Personen verlost. Der Rechtsweg und Barauszahlungen sind ausgeschlossen. Über die Gewinne entscheidet das Los.

DIE EINFACHSTE MÖGLICHKEIT, 
DAS ANGENEHME MIT DEM NÜTZLICHEN 

ZU VERBINDEN:

ONLINE BÜROARTIKEL & DRUCKSORTEN BESTELLEN 
UND THERMENLAND-GUTSCHEINE GEWINNEN.

Jetzt bestellen   und gewinnen!

Hochwasserschutz: Gefahrenstelle wurde zum „Ruhepunkt“ in der Gemeinde

Die Hochwasserschutzver-
bauung am Emsbach  und
Salzbach wurde in Hohen -
ems dazu genutzt, an der
„Begegnungstelle“ der bei-
den Bäche einen neuen
Platz zu gestalten. Das einst
asphaltierte und als Müll-
sammelstelle genutzte we-
nig attraktive Areal hat sein
Gesicht völlig verändert.
Unter der Regie der Land-
schaftsdesignerin Iris Her-

cher entstand der 122 m2

umfassende gestaltete
Raum am Knotenpunkt der
Emser Wanderwege quasi
als Übergangszone von
Stadt und Berg. Der Beton
der Bachverbauung scheint
sich – wie angeschwemmt –
auf dem Platz fortzusetzen:
In Form von speziell ange-
ordneten, einfach gehalte-
nen Betonbänken, die den
Passanten ermöglichen, sich

niederzulassen. Um neben
der Optik und Akustik auch
das Riechen zu aktivieren,
erfährt der Platz eine Be-
grünung mit Thymus, um
die ätherischen Öle dieser
Pflanze zusätzlich wirken
zu lassen. Noch ist der Platz
nicht völlig fertig und sein
Projekttitel lautet – bis die
Bevölkerung anderes sagt –
„Angeschwemmt“. Mehr
auf www.hohenems.at

„Angeschwemmt“ – ein Platz zum Verweilen

Der neue Platz in Hohenems liegt am Zusammenfluss von Salzach und Emsbach.
Was wäre Müll-
abfuhr ohne Müll

Kommunaltechnik

Bei den alten Römern be-
stand Müll hauptsächlich
aus Fäkalien, die an die
Bauern verkauft wurden
nach dem Motto „Geld
stinkt nicht“. Erst Leonardo
da Vinci organisierte zu sei-
ner Zeit die erste Müllab-
fuhr in Mailand.
Heutzutage werden stati-
stisch pro Kopf und Jahr ca.
40 Tonnen Müll produziert,
die von Müllsammelfahrzeu-
gen, Saug-, Spül- und Spezi-
alfahrzeugen mit immer
neuerer Technik entsorgt
werden. Hinzu kommen Ab-
fall- und Schrottpressen,
Shredder, Bauschutt- und
Straßenrecycler etc.
Der Lectura-Verlag hat auch
in diesem Jahr wieder alle
Hersteller von Kommunal-
technik +  Recycling in Eu-
ropa zusammengetragen
mit technischen Daten,
Neu- und Gebrauchtpreisen
und diese auf PDA, CD und
online für jeden Nutzer zu-
gänglich gemacht. Die Ma-
schinen sind auf der online-
Version bildlich dargestellt
und können tagesgenau be-
wertet werden. Infos unter
www.lectura.de

VCÖ: Ballungsräume

Droht Städten 
Verkehrskollaps?
Laut einer VCÖ-Studie
wächst die Bevölkerung in
den Städten stärker als im
ländlichen Raum. Von den
rund acht Millionen Öster-
reicherInnen leben 65 Pro-
zent aller Einwohner Öster-
reichs in Ballungsräumen.
Ein Verkehrskollaps könnte
bevor stehen. www.vcoe.at

Strom „tanken“ – bald Realität?
Verkehr: Öko-Projekt in Kärntner Gemeinden

Geht es nach Energie-Refe-
rent Reinhart Rohr, soll man
schon bald in jeder Kärntner
Gemeinde Strom „tanken“
können. Dieses Ökoprojekt
kündigte Landeshaupt-
mannstellvertreter Gerhard
Dörfler anlässlich des „au-
tofreien Tages“ in Klagenfurt
an. Teures Öl solle als Ener-
giequelle zunehmend über-
flüssig werden, getankt wür-

de per Stromkabel, so Rohr.
Da ein Elektromobil in der
Regel sehr energieeffizient
sei, müsse an einer Strom-
Tankstelle nur eine kleine
Energiemenge „getankt“
werden. Ohne aufwändige
Technik könnten die Kosten
bei den meisten  Strom-
Tankstellen niedrig gehalten
werden.  
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lich verursachte die veraltete
Beleuchtung jährlich hohe War-
tungskosten. Zum Teil gab es
keine Ersatzteile mehr. 
Es stehen nun fast zehn Prozent
mehr Lichtpunkte zur Verfü-
gung. Trotzdem spart sich die
Gemeinde bei der Beleuchtung
21.500 Euro an Betriebs- und
Wartungskosten jährlich ein.
„Zusätzlich können wir mit der
neuen Beleuchtung die Wünsche
der Bevölkerung nach mehr Si-
cherheit und auch Wünsche der
Wirtschaft erfüllen“, sind Bür-
germeister Josef Pfeifer und zu-
ständige Referent, Vzbgm. Josef
Schleschitz, mit der Umsetzung
zufrieden.

Licht an: Weihnachten
kann kommen

Beim Planen der neuen Straßen-
beleuchtung wurde auch die
Weihnachtsbeleuchtung berück-
sichtigt. Die Vorteile sprechen
für sich. Da die Anschlüsse für
die Weihnachtsbeleuchtung in

der Straßenbeleuchtung fix inte-
griert sind, verringert sich die
Installationszeit auf ein Mini-
mum und kann vom Bauhof
selbst durchgeführt werden.
Auch kommt die neue Weih-
nachtsbeleuchtung dank ener-
gieeffizienter LED-Technologie
mit etwa einem Zehntel (!) der
Leistung gegenüber der Alten
aus. Das sind 90 Prozent Ener-
gieeinsparung. Zusätzlich ver-
ringert sich der Wartungsauf-
wand erheblich und die neuen
Beleuchtungskörper verfügen
über eine wesentlich längere Le-
bensdauer!

Budgetschonend finanziert

Die Kelag hat die gesamten Um-
setzungskosten vorfinanziert.
Die Raten bezahlt die Gemeinde
zum Teil aus den Energie- und
Wartungskosteneinsparungen
und zum Teil aus dem vorgese-
henen Budget. 
So hat die Zuzugsgemeinde mit
über 20 Ortschaften und rund
6.300 Einwohnern mehr Geld,
um den Wirtschaftsstandort süd-
lich der Drau weiter auszubau-
en. Ziele der Gemeinde sind 
z. B.: Grund für einen Gewerbe-
park zu erwerben, den Indus -
triestandort Kühnsdorf zu stär-
ken und den Bahnhof Kühnsdorf
für Personen- und Güterverkehr
aufrecht zu erhalten. Bekannt
und beliebt sind auch die
„Eberndorfer Sommerspiele“ der
Fremdenverkehrsgemeinde. All-
jährlich kommen Touristen wie
Einheimische in den Stiftshof,
wo im Sommer im Freien Lust-
spiele dargeboten werden.

Information

Kelag
Tel.: (0463)525-1655
energiedienstleistung@
kelag.at
Web: www.kelag.at

Mit der Kelag bares Geld sparen

Energie effizient nutzen
Die Marktgemeinde Eberndorf setzt auf sparsamen Umgang mit 

Energie und spart mit Hilfe der Kelag-Energiedienstleistung jährlich

rund 24.000 Euro an Energie- und Wartungskosten ein. 

Ein umfassendes Energiemana-
gement wird auch für Kommu-
nen immer bedeutender. „Ener-
giesparen ist das Um und Auf,
auch für uns“, so Bürgermeister
Josef Pfeifer. „Nicht nur, dass
wir bei der Straßenbeleuchtung
großen Handlungsbedarf hat-
ten. Sondern jeder von uns ist
auch gefordert, für die Umwelt
seinen Beitrag zu leisten.“

Full-Service

Die Kelag hat bei der Marktge-
meinde Eberndorf ein Energie-
Monitoring durchgeführt. Bei
diesem Projekt wurden die
Straßenbeleuchtung, die Volks-
schulen, die Kindergärten und
die Rüsthäuser in puncto Ener-
gieeffizienz analysiert. Die Ana-
lyse zeigte das mögliche Ein -
spar-Potenzial und die Kosten
für die Verbesserungen. 
„Die Zusammenarbeit ist ausge-
zeichnet“, so der Gemeindebe-
dienstete Baumeister Paul Ko-
mar. „Von der Aufnahme der En-
ergieanlagen, über die Finanzie-
rungsvorschläge, bis hin zur
Umsetzung, wir werden einfach
ausgezeichnet begleitet. Vor al-
lem können wir uns überall aus-
reden.“ So wurde auf Wunsch
der Gemeinde – wo immer mög-
lich – der Bauhof mit einbezo-
gen, um die Kosten für die Um-
setzung so gering wie möglich
zu halten.

Mehr Licht, geringere Leis -
tung, 21.500 Euro gespart

Die Straßenbeleuchtung war
zum Teil sehr veraltet. Aufgrund
der ständigen Erweiterungen
und der hohen Leuchtenleistun-
gen stieß man in Teilbereichen
an Kapazitätsgrenzen bei der
elektrischen Versorgung. Zusätz-

Die Beteiligten bei der Sanierung der neuen Straßenbe-
leuchtung: (v. li) Josef Feik, Alexander Errath (Kelag), Tho-
mas Osina, Benjamin Smerecnik (Elektro Hollauf), Johann
Kulterer, Bmst. Paul Komar, Bauhof-Leiter Helmut Jam-
mer, Bgm. Josef Pfeifer, (kniend) Josef Policar (alle Ge-
meinde Eberndorf).
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Immer mehr Gemeinden nützen die Chance einer
Leasingfinanzierung. Österreichs Spezialisten für
kommunale Leasingprojekte sagen Ihnen wie.

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

C H A N C E N
V I E L F A L T

Die Altstoff Recycling Austria AG steht vor neuen Herausforderungen

ARA System feiert 15-jähriges Bestehen
Das ARA System begeht
heuer sein 15-jähriges Ju-
biläum. Ist das Unterneh-
men auch stolz auf seine
Leistungen, gilt es für das
ARA System aber in erster
Linie, den österreichischen
Bürgern und Bürgerinnen
zu gratulieren. Sie haben
sich in den vergangenen 15
Jahren zu absoluten Sam-
melmeistern entwickelt:
Rund 82 Kilogramm Ver-
packungen sammelt jeder
Österreicher und jede
Österreicherin jährlich, mit
einer Sammelreinheit, die
international ihresgleichen
sucht. Dieser Erfolg war nur
durch die enge Kooperation
aller Betroffenen möglich,
der Wirtschaft, den öster-
reichischen Entsorgungs-
und Verwertungsbetrieben
aber vor allem den öster-
reichischen Städten und

Gemeinden. Galt es damals
ein System aufzubauen, das
die aus der Verpackungsver-

ordnung entstandenen Ver-
pflichtungen möglichst effi-
zient umsetzt, so steht das
ARA System heute vor einer
anderen Richtungsentschei-
dung. Ausländische Müll-
konzerne drängen auf der
Suche nach Profit auf den
heimischen Markt. Um das
österreichische System zu
erhalten, braucht es daher
einen fairen Wettbewerb,
der sicherstellt, dass die ge-
meinsam hart erkämpften
Errungenschaften nicht zu
Gunsten einzelner Unter-

nehmen geopfert werden.
Denn das ARA System hat
das Unternehmen zu dem
gemacht, was es heute ist:
Der Maßstab in der Ver-
packungsverwertung für
viele Länder weltweit.

15 Jahre getrennte 
Verpackungssammlung in
Zahlen:

3 1994: 771.030 Sam-
melbehälter, 2007: be-
reits 1.262.263 Sammel-
behälter.
3 Seit 1994: 9,2 Millio-
nen Tonnen Ver-
packungsmaterialien ge-
sammelt und verwertet,
das entspricht einem Gü-
terzug von 25.300 km
Länge.
3 Jährliche Einsparung
von rund 180.000 Ton-
nen CO2-Äquivalenten.

Fact Box

Dem ARA System gelang es, eines der weltweit effizientesten Sys-
teme zur Verpackungssammlung und -verwertung aufzubauen. 

Information
Altstoff Recycling 
Austria AG
www.ara.at
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www.wienenergie.at WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.

Sie wollen Ihre Energie effi zienter einsetzen? Mit dem WIEN ENERGIE Online 

System haben Sie Überblick über alle Verbräuche. Sie können auf kleine Ab-

weichungen schnell reagieren, Mehrkosten vermeiden und die Energieeffi zi-

enz Ihres Unternehmens optimieren. Infos auf www.energiemanagement.at

 Mit Energieeffizienz 
            der Konkurrenz voraus.
       Das Online Energie Management System.
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rückgängiger Bevölkerungszahl.
Die Studie stützt sich einerseits
auf finanzstatistische Berech-
nungen, andererseits auf ausge-
wählte Fallstudien, die Auskunft
über die kommunale Praxis in
Zusammenhang mit der demo-
grafischen Entwicklung geben.
Weiters bietet die Studie erste
Strategien und Maßnahmen in
einzelnen Aufgabenbereichen,
um die finanzwirtschaftlichen
Konsequenzen entsprechend be-
einflussen und gegebenenfalls
steuern zu können. Dabei hat
das KDZ ein konkretes Pla-
nungstool im Kinderbetreuungs-
bereich entwickelt, welches den
einzelnen Gemeinden die Mög-
lichkeit geben soll, auf Basis ei-
gener Leistungs- und Finanzda-
ten – bei Bedarf mit Einbezie-
hung kommunaler Vergleichs-
kennzahlen – die Entwicklungen

Information
Anmeldung: 
Bank Austria: 
public.sector@
unicreditgroup.at

Österreichischer 
Städtebund:
post@staedtebund.gv.at

Rege Diskussionen beim diesjährigen Bank Austria Kommunalforum 2008

Wie wirkt sich demografische
Entwicklung auf Gemeinden aus?
Die aktuelle demografische Entwicklung stellt Kommunen vor unter-

schiedliche Herausforderungen. Während in einigen Landesteilen der

Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund steigt, wird in ande-

ren der Anteil älterer Personen immer größer. Diese Entwicklungen

sind Thema des diesjährigen Kommunalforums 2008 in Graz und Linz.

Für die öffentlichen Haushalte
haben diese Entwicklungen un-
terschiedliche Auswirkungen,
sowohl auf Seite der Leistungs-
erbringung und der Ausgaben
als auch einnahmenseitig. Der
Auslastungsgrad der verschiede-
nen öffentlichen Angebote –
Dienstleistungen, Infrastruktur –
ändert sich, Zahl und Qualifika-
tion der MitarbeiterInnen der
öffentlichen Verwaltungen müs-
sen den geänderten Anforderun-
gen angepasst werden. 

Studie im Auftrag von
Bank Austria und 
Städtebund
„Neue kommunale Herausforde-
rungen erfordern auch neue Lö-
sungen“ meint Dr. Martin Frank,
Ressortleiter Firmenkunden &
öffentliche Hand in der Bank
Austria. Darum hat das renom-
mierte kommunalwissenschaftli-
che Institut „KDZ – Zentrum für
Verwaltungsforschung“ im Auf-
trag von Bank Austria und
Österreichischem Städtebund
die Auswirkungen demografi-
scher Entwicklungen auf die Ge-
meindehaushalte analysiert. Im
Rahmen des Bank Austria Kom-
munalforums 2008 werden die
Ergebnisse dieser Studie präsen-
tiert, welche der Frage nach-
geht, ob Gemeinden mit star-
kem Bevölkerungswachstum
höhere Pro-Kopf-Ausgaben in
demografierelevanten Ausga-
benbereichen haben als Gemein-
den mit stagnierender oder

im Kinderbetreuungsbereich zu
planen und entsprechende Kon-
sequenzen abzuleiten.

Weiterführung der erfolg-
reichen Kommunalforen

„Das Geheimnis des Erfolges ist,
den Standpunkt des anderen zu
verstehen“. Getreu diesem Zitat
von Henry Ford bieten der
Österreichische Städtebund und
die Bank Austria mit den 
„Kommunalforen“ nicht nur
Raum für interessante Präsenta-
tionen, sondern kommunalen
Verantwortlichen und Experten
auch eine Plattform für span-
nende Diskussionen und Erfah-
rungsaustausch. Der rege Zu-
spruch gewählter Mandatare
und kommunaler Finanzmana-
ger zu den Auftaktveranstaltun-
gen 2007 unterstreicht nachhal-
tig die Bedeutung der aktiven
Auseinandersetzung mit aktuel-
len Themen und Herausforde-
rungen österreichischer Gemein-
den.
Die Kommunalforen 2008 fin-
den am 4. November in Graz
von 10 bis 14 Uhr und am 
11. November in Linz von 13.30
bis 17.30 Uhr statt. Ort und ge-
naues Programm werden noch
bekannt gegeben. Die Teilnahme
ist kostenlos. 

Dr. Thomas Weninger, Städtebund-Generalsekretär, Dr.
Martin Frank, Ressortleiter Firmenkunden und Öffentl.
Hand der Bank Austria, Hon.-Prof.Dr. Helfried Bauer, Ge-
schäftsführer des KDZ, Dkfm. Ferdinand Lacina, BM für
Finanzen a.D., beim Kommunalforum 2007.
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Nach nur dreimonatiger
Bauzeit geht es beim Bau
des Alpine-Coaster-Golm in
den Endspurt. Unermüdlich
wurde in den letzten Wo-
chen zwischen Latschau
und Vandans gebaut, mon-
tiert und geschweißt. Mit
sichtbarem Erfolg, denn be-
reits seit Anfang September
ist der Alpine-Coaster-Golm
täglich für alle „Rennfah-
rer“ geöffnet. 
Bei der spektakulären Er-
lebnisbahn handelt es sich
um eine Mischung aus Som-

merrodelbahn und Achter-
bahn. Die Bezeichnung Al-
pine-Coaster ist eine Anleh-
nung an den engl. Begriff
„roller-coaster“ (=Achter-
bahn) und ist inzwischen
eine gängige Bezeichnung
für diese Art von Erlebnis-
bahnen. 
Von der Golmerbahn Lat-
schau auf 1000 m geht es
auf Zweisitzer-Schlitten ra-
sant Richtung Vandans. Im-
mer wieder eröffnen sich
dabei dem Fahrer einzigar-
tige Ausblicke auf die um-

liegenden Berge. Für Ner-
venkitzel sorgen ein 360°-
Kreisel, fünfzehn 180°-Keh-
ren und viele „Jumps“, das
sind Bodenwellen, die dem
Fahrer das Gefühl vermit-
teln, abzuheben. An man-
chen Stellen fährt man bis
zu sechs Meter über dem
Boden. 

Sicherer Spass

Bei all dem Fahrspaß und
dem spektakulären
Streckenverlauf steht 

Spektakuläre Mischung zwischen Achterbahn und Sommerrodeln

Täglich für „Rennfahrer“ geöffnet



MAN Nutzfahrzeuge
Transport worldwide. Powered by MAN.

Mit seiner innovativen AGR

(AbgasRückFührung)-Technologie erfüllt

der TGS die Abgasnorm Euro 5 und wahl-

weise den noch anspruchsvolleren

Standard EEV (Enhanced Environmentally

Friendly Vehicle)– und das ohne Zugabe

eines Additivs.

Ob Müllabfuhr, Winterdienst oder

Kanalreinigung - mit österreichischem

Know-how ist der MAN schnell, sicher

und sauber auch im  schwersten Einsatz.

Überzeugen Sie sich selbst: 

www.man-mn.at

Sauber ohne Zusätze.
Der neue TGS von MAN.
AGR für Euro 5 und EEV.

SauberMAN.

MANPUREDIESELEuro 5 und EEVmit AGR.
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Sicherheit selbstverständ-
lich an erster Stelle. Die
entgleisungssicheren Schlit-
ten sind mit Fliehkraft-
bremsen ausgestattet und
in der Talstation kommen
modernste Wirbelstrom-
bremsen zum Einsatz. Bei
einem Tempo über 40 km/h
wird der Schlitten automa-
tisch gebremst. Zudem sind
alle Schlitten mit optimier-
ten Sitzschalten und zwei
Sicherheitsgurten ausge-
stattet
Die alpine Erlebnisbahn
stellt eine weitere Möglich-
keit dar, Berge und Natur

zu „erfahren“ und wird bei
(fast) jeder Witterung so-
wohl im Sommer als auch
im Winter geöffnet sein. Im
Herbst gibt es noch bis 31.

Oktober 2008 die Möglich-
keit, mit dem Alpine-Coa-
ster-Golm zu fahren. Mehr
Infos unter www.illwerke.at

Auf einen Blick
3 Länge: 2,6 km
3 Höhendifferenz: 350 m
3Max. Neigung: 40Grad 
3Max. Geschwindigkeit:

max. 40 km/h
3 Fahrzeit: ca. 8 min.
3 180Grad Grad-Kehren:

15
3 Jumps: 44
3 360Grad-Kreisel: 1
3 Brücken: 5

3 entgleisungssichere
Schlittenführung 
3 energieabsorbierende

Front- und Heckpuffer 
3 zwei beidseitig ange-

brachte Bremshebel 
3 Nässebetriebsgarantie 
3 bei hoher Linienführung

seitliche Sicherheitsnetze 
Mehr Infos unter
www.golm.atDer Alpine-Coaster-Golm ist der

neue Freizeittipp im Montafon.



Kommunal: E-Government80

Mit 1. Jänner 2008 wurden die
Rechtsgrundlagen zu E-Govern-
ment grundlegend novelliert.
Besonderes Augenmerk wurde
dabei auf die für Gemeinden re-
levanten Regelungen wie Amts-
signatur, elektronische Zustel-
lung, Anbringen an Behörden
und die Bürgerkarte gelegt.

Amtssignatur

Die Amtssignatur1 dient der er-
leichterten Erkennbarkeit der

Herkunft eines Dokuments von
einer Behörde. Die Bestimmun-
gen zur Amtssignatur wurden
aufgrund der in der Praxis auf-
getretenen Verständnisprobleme
sowie zur Vermeidung techni-
scher Umsetzungshürden we-
sentlich vereinfacht. Insbeson-
dere die Aufbringung des Signa-
turwertes ist nicht mehr zwin-
gend notwendig, sodass die
Amtssignatur nun auch ohne be-
sonderen technischen Aufwand
umgesetzt werden kann.
Ab dem 1. Jänner 2011 müssen
Ausfertigungen in Form von

elektronischen Dokumenten mit
einer Amtssignatur versehen
sein2. Ausfertigungen in Form
von Ausdrucken von mit einer
Amtssignatur versehenen elek-
tronischen Dokumenten oder
von Kopien solcher Ausdrucke
brauchen keine weiteren Vor-
aussetzungen (Anm.: gemeint
ist die Unterschrift des Geneh-
migenden oder eine Beglaubi-
gung durch die Kanzlei) erfül-
len. Damit wurde vom Gesetzge-
ber eine klare Vorgabe an die
Verwaltung gegeben, nämlich
die umfassende Verwendung
von Amtssignaturen. 
Die Amtssignatur ist gemäß § 19
E-GovG zumindest eine fortge-
schrittene elektronische Signa-
tur3. Der Signaturvorgang kann
softwarebasiert ausgelöst wer-
den, eine – physische – Signa-
turkarte ist nicht notwendig.
Weiters muss das verwendete
Signaturzertifikat ein entspre-
chendes Attribut, das die Her-
kunft der Signatur von einer
Behörde kennzeichnet, enthal-

E-Government Novellen 2007 – Was ist relevant für die Gemeinde?

Im letzten Jahr wurden die Rechtsgrundlagen zu E-Government 

grundlegend novelliert. Intention des Gesetzgebers war die Anpassung

des Rechtsrahmens an den Fortschritt im E-Government und an die 

bisherigen Erfahrungen aus der Praxis sowie – ganz generell – eine 

Vereinfachung und Abschlankung des Regelwerks. KOMMUNAL gibt 

einen Überblick über die wesentlichen Neuerungen. 

Christian Rupp

Novelle gibt der Amtssignatur
Beweiskraft einer Urkunde
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ten. Darzustellen ist die Amts-
signatur durch eine Bildmarke
und einen Hinweis darauf, dass
das Dokument amtssigniert wur-
de. Für die Bildmarke gilt die
gesetzliche Anforderung, dass
diese von der Behörde im Inter-
net gesichert (zB auf einer Web-
seite mit Zugang über https) zu
veröffentlichen ist. Die optische
Gestaltung der Bildmarke ob-
liegt jedoch der Behörde.
Schließlich sind von der Behör-
de die Informationen zur Prü-
fung der elektronischen Signa-
tur und Hinweise zur Rück-
führung oder Verifizierung (da-
zu gleich weiter unten) bereit-
zustellen. 
Eine wesentliche Besonderheit
der Amtssignatur ist die Beweis-
kraft von Ausdrucken. Ein auf
Papier ausgedrucktes Dokument
einer Behörde – das in elektroni-
scher Form mit einer Amtssigna-
tur versehen wurden – hat die
Beweiskraft einer öffentlichen
Urkunde gemäß § 292 der Zivil-
prozessordnung. Zur Prüfung
der Echtheit des Dokuments

wurde durch die Novelle zusätz-
lich zur Rückführung die Verifi-
zierung eingeführt, die beson-
ders Gemeinden mit weniger
stark ausgeprägter IT-Infrastruk-
tur die technische Umsetzung
erleichtert. Verifizierbar ist das
Dokument beispielsweise durch
Abrufbarkeit aus einem elektro-
nischen Bescheidarchiv oder
durch Angabe einer Kontakta-

dresse, bei der Auskunft über
die Echtheit des Dokuments er-
teilt werden kann. 
Um speziell Gemeinden die Um-
setzung der Amtssignatur zu er-
leichtern, wurde vom Bundes-
kanzleramt ein Leitfaden er-
stellt, der allen Interessierten
unter www.digitales.
oesterreich.gv.at/

DocView.axd?CobId=31267 zur
Verfügung steht. Um ein mög-
lichst homogenes, behördenü-
bergreifendes Erscheinungsbild
der Amtssignatur zu gewährlei-
sten, wurde eine Spezifikation
„Layout Amtssignatur“
(www.ref.gv.at/Amtssignatur.10
95.0.html) erstellt, die allgemei-
ne Vorgaben zum Design der
Amtssignatur enthält. 

Elektronische Zustellung

Die Bestimmungen zur elektro-
nischen Zustellung wurden
gänzlich neu gefasst4. Nachweis-
liche elektronische Zustellungen
(das Pendant zu RSa- und RSb-
Brief) sind über einen elektroni-
schen Zustelldienst (derzeit
www.zustellung.gv.at) oder
über die sogenannte unmittelba-
re elektronische Ausfolgung
möglich. Der Vorteil für Behör-
den gegenüber der klassischen
Versendung über den Postweg
liegt klar bei den niedrigen Ko-
sten. Eine nachweisliche elek-
tronische Zustellung ist derzeit
gesetzlich mit einem halben
Standardbriefporto veran-
schlagt.

Die Marktgemeinde Kremsmünster (www.kremsmuenster.gv.at) hat in einem
Vorzeigeprojekt im 2. Quartal dieses Jahres die Amtssignatur umgesetzt.

Ab dem 1. Jänner 2011 müssen Ausfertigungen
in Form von elektronischen Dokumenten mit
einer Amtssignatur versehen sein. Diese 
brauchen keine weiteren ... Beglaubigungen.

Der Vorteil der elektronischen Zu-
stellung für Behörden gegenüber
der klassischen Versendung über
den Postweg liegt klar bei den nied-
rigen Kosten. Eine nachweisliche
elektronische Zustellung ist derzeit
gesetzlich mit einem halben Stan-
dardbriefporto veranschlagt.
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Nicht nachweisliche Zustellun-
gen können – neben der Zustel-
lung über einen elektronischen
Zustelldienst – auch über das
elektronische Kommunikations-
system der Behörde (gemeint ist
damit eine behördeneigenes Zu-
stellsystem, z.B. die Databox in
FinanzOnline) oder über eine
elektronische Zustelladresse (zB
E-Mail) erfolgen. Für E-Mail gilt
dies jedoch nur dann, wenn die
Adresse im jeweiligen Verfahren
vom Einschreiter angegeben
wurde. Ab dem 1. Jänner 2009
ist eine Zustellung über das elek-
tronische Kommunikationssy-
stem der Behörde nur dann
zulässig, wenn sich ergeben hat,
dass der Empfänger über keinen
elektronischen Zustelldienst er-
reichbar ist. Damit ist sicherge-
stellt, dass Bürgerinnen und Bür-
ger – wenn sie diesen Komfort
wünschen – wie auch in der „Pa-

pierwelt“ nur einen elektroni-
schen „Postkasten“ haben müs-
sen, in dem sie sämtliche Zustell-
stücke in Empfang nehmen kön-
nen. Zudem sind Abholungen
von zugestellten Dokumenten
rund um die Uhr, sieben Tage
pro Woche möglich.
Technische Spezifikationen zur
Umsetzung der elektronischen
Zustellung sind unter www.ref.
gv.at/Veroeffentlichte_
Entwuerfe.353.0.html verfügbar.

Anbringen an Behörden

§ 13 Abs. 2 AVG sieht nun vor,
dass schriftliche Anbringen der
Behörde in jeder technischen
Form übermittelt werden kön-
nen. E-Mail ist jedoch nur inso-
weit zulässig, als für den elek-
tronischen Verkehr zwischen der
Behörde und den Beteiligten
nicht besondere Übermittlungs-

formen vorgesehen sind. Etwai-
ge technische Voraussetzungen
oder technische Beschränkun-
gen des elektronischen Verkehrs
zwischen der Behörde und den
Beteiligten sind im Internet be-
kanntzumachen. Mit dieser Re-
gelung hat der Gesetzgeber auf
die Spam- und Virenproblema-
tik, die in den letzten Jahren im-
mer mehr zunimmt, reagiert.
Der Behörde steht es nun frei,

Mit dem E-Government Gütesiegel
soll die kontinuierliche Entwicklung
und Umsetzung der österreichi-
schen E-Government Strategie wei-
ter fortgesetzt werden.

So könnte er aussehen, der „neue
Amtsweg“.

Nicht nachweisliche Zustellungen können auch über das elektronische Kom-
munikationssystem der Behörde oder über eine elektronische Zustelladres-
se (zum Beispiel E-Mail) erfolgen. Für E-Mail gilt dies jedoch nur dann, wenn
die Adresse im jeweiligen Verfahren vom Einschreiter angegeben wurde. 
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BürgerInnen einfach und schnell
die Vertrauenswürdigkeit und
Sicherheit einer E-Government
Applikation, Services bzw. Web-
site zu erkennen. Doch auch Ge-
meinden/Behörden und Institu-
tionen soll das Gütesiegel eine
Unterstützung bei der Auswahl
und Integration von E-Govern-
ment konformen Lösungen bie-
ten. Auf Seite der IT-Unterneh-
men und Gemeinden/Behörden,
die am Markt ihre Lösungen an-
bieten wollen, soll das Gütesie-
gel eine Erleichterung bei der
Entwicklung sowie bei der Er-
bringung eines Nachweises hin-
sichtlich Strategiekonformität
der von Ihnen entwickelten Pro-
dukte bringen. Diesem Umstand
wurde Rechnung getragen und
in der Restrukturierung der De-
finition des österreichischen 
E-Government Gütesiegels ent-
sprochen – siehe dazu www.
digitales.oesterreich.gv.at/
site/cob__28491/5422/default.
aspx (dort findet sich auch ein
entsprechendes Formular für die
kostenfreie Beantragung des 
E-Government Gütesiegels).
Mit dem E-Government Gütesie-
gel soll die kontinuierliche Ent-
wicklung und Umsetzung der
österreichischen E-Government
Strategie weiter fortgesetzt wer-
den, sowie NutzerInnen auf eine
einfache und schnelle Art die
Vertrauenswürdigkeit und Si-
cherheit einer E-Government
Umsetzung signalisiert werden.
Zudem stellt es ein zielgerichte-
tes Instrumentarium zur Berück-
sichtigung bzw. Integration von
Interoperabilitätsbemühungen
dar.

Weiterbildung der 
MitarbeiterInnen

Angesichts der wachsenden Be-
deutung von E-Government sind
informierte, kompetente Mitar-
beiterInnen unentbehrlich die
angemessen auf Kundenanfra-
gen reagieren und als Multipli-

katoren informativ und mei-
nungsbildend für ihre gesamte
Kommune wirken. Sowohl bei
verantwortlichen Führungskräf-
ten als auch Gemeindebedien-
steten mit täglichen Kundenkon-
takten fördert praxisorientierte
Fortbildung das Verständnis für
die neuen Arbeitsweisen, die
Motivation und Akzeptanz von
IT-Einführungen und Reformen.
Deshalb bietet das Bundeskanz-
leramt unentgeltliche Trainer-
ausbildungen und Schulungen
für alle Verwaltungsebenen,
auch vor Ort an
(www.bundeskanzleramt.at/site
/5153/default.aspx).

Ansprechpartner im
Bundeskanzleramt:
Mag. Christian Herwig 
Tel: 01/53115 2591, 
christian.herwig@bka.gv.at 

Dr. Peter Parycek 
Tel: 01/53115 2574, pe-
ter.parycek@bka.gv.at)

DI Peter Reichstädter 
Tel: 01/53115 7477, pe-
ter.reichstädter@bka.gv.at

Mag. Johannes Rund
Tel: 01 53115 2674, 
johannes.rund@bka.gv.at

den E-Mail Verkehr für Anbrin-
gen auszuschließen, sofern eine
entsprechende Alternative – et-
wa der Einsatz von Webformula-
ren – vorgesehen ist.

Bürgerkarte

Ein wesentliches Ziel der Novel-
le zum E-GovG war die Sicher-
stellung der Gültigkeit von Ver-
waltungssignaturen, die bis zum
31. Dezember 2007 ausgestellt
wurden. Nun können alle bis da-
hin ausgestellten Bürgerkarten
bis zum Ablauf des Zertifikats,
längstens jedoch bis zum 31.
Dezember 2012, weiterverwen-
det werden. Seit dem 1. Jänner
2008 neu ausgestellte Bürger-
karten enthalten zwingend eine
qualifizierte Signatur5. Die qua-
lifizierte Signatur erfüllt
grundsätzlich das rechtliche Er-
fordernis einer eigenhändigen
Unterschrift, insbesondere der
Schriftlichkeit im Sinne des §
886 ABGB. Damit ist sicherge-
stellt, dass die Bürgerkarte auch
in der Privatwirtschaft – etwa
beim E-Banking – uneinge-
schränkte Verwendung finden
kann. Durch die gesetzliche Ver-
einfachung des Ausstellungspro-
zesses bei Bürgerkarten ist ne-
ben der Ausstellung bei einer
Registrierungsstelle oder online
über RSa-Brief auch die Grund-
lage für weitere, einfache Vari-
anten der Ausstellung geschaf-
fen. So können Bürgerinnen und
Bürger auf eine bequeme Art
und Weise beispielsweise auch
über FinanzOnline ihre e-card
ohne zusätzliche Kosten als Bür-
gerkarte freischalten lassen, um
somit rasch am E-Government
teilnehmen zu können.
Anfang dieses Jahres wurde die
Kampagne „Lass Dich aktivie-
ren“ gestartet, um die Bürger-
karte weiter zu verbreiten. Ge-
meinden, die sich ebenfalls die-
ser Kampagne anschließen wol-
len, können unter ikt@bka.gv.at
die „Lass Dich aktivieren“ Logos
anfordern. Aktuelle Informatio-
nen zur Bürgerkarte sind unter
www.buergerkarte.at zu finden.

E-Government Gütesiegel

Das E-Government Gütesiegel
wurde nach Definition und Um-
setzung des Konzeptes im Jahr
2003 nun Überarbeitung um für

1 §§ 19 und 20 E-Government-Gesetz – E-GovG,

BGBl. I Nr. 10/2004 idF des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 7/2008 und der Kundmachung BG-

Bl. I Nr. 59/2008

2 gemäß § 18 Abs. 4 iVm § 82a Allgemeines

Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG,

BGBl. Nr. 51/1991 idF des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 5/2008

3 § 2 Z 3 Signaturgesetz – SigG, BGBl. I Nr.

190/1999 idF des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.

8/2008 und der Kundmachung BGBl. I Nr.

59/2008

4 gemäß dem 3. Abschnitt des Zustellgesetzes

– ZustG, BGBl. Nr. 200/1982 idF des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 5/2008

5 § 2 Z 3a SigG

Sowohl bei verantwortlichen Führungskräften als auch Gemeinde -
bediensteten mit täglichen Kundenkontakten fördert praxisorientierte 
Fortbildung das Verständnis für die neuen Arbeitsweisen, die Motivation und
Akzeptanz von IT-Einführungen und Reformen. Deshalb bietet das 
Bundeskanzleramt unentgeltliche Trainerausbildungen und Schulungen für
alle Verwaltungsebenen, auch vor Ort an.
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www.casinos.at
Hotline +43 (0) 50 777 50

 Casino 
 live erleben!

Seien Sie unser Gast. 

Willkommen, mein Name ist Jack. Ein Casinoabend ist 
spannender als jeder Film, jedes Clubbing, jedes Konzert 
und jede Party! Nur bei Casinos Austria. 
12 x in Österreich.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Innovative Grabkammersysteme aus Beton

Impuls für Österreichs Friedhofskultur
Städte und Gemeinden ste-
hen immer mehr vor der
Herausforderung, Friedhöfe
weiterhin im Bestand zu
halten sowie geeignete
Standorte für zusätzliche
Friedhofsanlagen zu finden.
Eine neue Entwicklung von
Grabkammersystemen aus
Betonfertigteilen ermög-
licht eine wirtschaftliche
Lösung, die zugleich die
Hygienebedingungen der
Friedhöfe erfüllt. 

Bessere 
Flächeneinteilung

Die neuen Grabstätten wer-
den als einzelne Grabkam-
mern oder Systeme für Rei-
hengräber produziert, die
eine besonders gute Aus-
nützung der Flächen beste-
hender Friedhofsanlagen
ermöglichen. Damit können
größere Gemeinden und
Städte auch ihre histori-
schen Anlagen, deren
Flächenkapazität bereits
sehr ausgeschöpft ist, wei-
ter in Betrieb halten. Die
Betonelemente haben ein
Maß von 106 x 232 Zenti-
meter und wiegen rund 900
Kilogramm. Auch bei einer
sehr ökonomischen Fläch-
ennutzung ist es möglich,
die Grabstätten individuell
anzulegen und zu gestalten.
Ein Element für die Be-

pflanzung ist integriert und
besitzt eine separate Ent-
wässerung.

Einweihung 
am 12. Oktober 2008

Das neue Grabkammersy-
stem wird am Sonntag, den
12. Oktober am Friedhof
Piesendorf in Salzburg ein-
geweiht. Entwickelt wurde
das System vom deutschen
Unternehmen Ackermann

Ökotec GmbH, produziert
werden die Grabkammern
von Betonwerk Rieder
GmbH.

Information

Betonwerk Rieder GmbH
Mühlenweg 22
5751 Maishofen
Tel.: +43 (0)6542-690
www.rieder.at

E
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Die freie Anlegung und Gestaltung der Gräber ist mit dem neuen
Grabkammersystem selbstverständlich noch möglich.

Mit den Systemen für Reihen-
gräber wird die Friedhofsfläche
gut genützt.



Messen nach Maß!
LEIPZIGER MESSE

   Standort- und Regionalentwicklung in Europa
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Europa
gestalten!
Der internationale Expertentreff
mit umfassenden Informationen
über aktuelle Projekte,
Finanzierungsmodelle,
Netzwerke und Initiativen
sowie EU-Programme.

www.euregia-leipzig.de

Leipziger Messe GmbH • Projektteam euregia
Messe-Allee 1 • 04356 Leipzig
Telefon: +49 341 678-8089
Telefax: +49 341 678-80 64
E-Mail: info@euregia-leipzig.de
www.euregia-leipzig.de

Kosten und Zeitaufwand reduzieren

Jahr für Jahr werden enor-
me Mengen von Klär-
schlamm und Schmutzwas-
ser transportiert. Durch op-
timal für diesen Einsatz-
zweck ausgestattete Fahr-
zeuge lassen sich bis zu 40
Prozent der Kosten einspa-
ren. Die Firma Leitner
Transporte bietet Ihnen in
Zusammenarbeit mit der
Perwolf Gülletechnik Gmbh
eine ideale Lösung im Klär-
schlamm und Schmutzwas-
sertransport. Der Transport
erfolgt mit modernen Tank-
sattelzügen, mit bis zu 30
m³ Inhalt. Durch leistungs-
fähige Pumpen reduziert
sich der Zeitaufwand beim
Befüllen und Entleeren auf
ein Minimum. Die Fahrzeu-
ge sind mit Allradantrieb
ausgestattet, daher stellen
auch schwierige Straßen-

verhältnisse kaum ein Pro-
blem dar. 

Information
Leitner Transporte
8742 Obdach
Tel.0664/3980877
Leitner.ch@gmail.com

Perwolf Gülletechnik
Gmbh
8742 Obdach
Tel.0664/9385083
office@perwolf.at

Klärschlamm und 
Schmutzwassertransport
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Kreative Ideen und individuelle Lösungen

Spiel-Raum-Gestaltung
Spiel-Raum ist ein Ingeni-
eurbüro für die Gestaltung
von Spielbereichen und –
plätzen sowie von Freizeit-
anlagen aller Art. 
Ing. Herbert Pointl und sein
Team planen vielseitige Er-
lebniswelten für Jung und
Alt. Unter Beteiligung von
Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen werden Spiel-
und Freizeitanlagen geplant
und Spiel-Raum-Konzepte
für den ganzen Ort ent-
wickelt. Wichtige Kriterien
bei der Spiel-Raum-Gestal-
tung sind die Ausgewogen-
heit zwischen naturnaher
Gestaltung und Erfahrun-
gen an gebauter Umwelt
(Spielgeräte) sowie der Ab-
wechslungsreichtum. Na-
turnahe Gestaltung des
Spielgeländes durch Gelän-
demodellierung, Schaffung
von Nischen und Räumen,
Bepflanzung und Verwen-

dung verschiedenster Mate-
rialien bieten zusammen
mit vielseitigen Spielgerä-
ten hohen Spielwert.

Information
Spiel-Raum-Gestaltung
Ing. Herbert Pointl
Tel.: 0664/234 0380
E-Mail: office@ 
spielraumgestaltung.at
Web: www. 
spielraumgestaltung.at

E
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FreiraumMobiliar für Städte und Gemeinden

Bezahlbare Freiraumideen
Viele Kommunen setzen be-
reits seit Jahrzehnten Frei-
raummöbel des Kieler Her-
stellers Eisen-Jäger ein.
Sitzbänke, Parkliegen, Ab-
fallbehälter, Fahrradbügel,
Absperrpfosten und Pflan-
zenbehälter gehören zur
vielfältigen Produktpalette
des deutschen Produzenten.
Dabei zählen sowohl klassi-
sche als auch moderne Mo-
biliarlinien zum Herstel-
lungsprogramm. Und das
zu einem sehr ansprechen-
den Preisniveau.

Information
UNION-FreiraumMobiliar
Eisen-Jäger Kiel GmbH
Postfach 2667
D-24025 Kiel
0049/431/649230
info@union-freiraum.de
www.union-freiraum.de

UNION-FreiraumMobiliar bie-
tet Designs von traditionell bis
progressiv.
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Weniger Unfälle durch die neuen Digital-Radargeräte

Robot blitzt Raser Digital
Nur regelmäßige Geschwin-
digkeitsüberwachung führt
nachweislich zu einer Ge-
schwindigkeitsreduktion
und damit zu einer Vermin-
derung der Unfälle, da be-

reits geringe Aufprallge-
schwindigkeiten für
Fußgänger und Radfahrer
tödlich sein können. Für
diese Verkehrssicherheits-
maßnahme hat Robot be-
reits mehr als 100 digitale
Radargeräte bei Exekutive

und Gemeinden installiert
und dadurch die Effizienz
der Geschwindigkeitsüber-
wachung stark verbessert.
Robot liefert neben mobilen
und stationären Radargerä-
ten, Rotlichtkameras für
Kreuzungen und Tempodis-
plays die Auswertesoftware
mit der digitalen Anzei-
genübertragung an die
Behörde. Wir unterstützen
Sie gerne vor Ort um für Sie
eine optimale Lösung zu
finden.

Information
Robot Visual Systems
Ing. Ralf Larcher
Karl Tornay Gasse 38
1230 Wien
Tel 01-6982133-12
Fax 01-6982133-22 
ralf.larcher@robot.co.at
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Harmonisches und modernes Erscheinungsbild

Eine runde Sache
Als renommierter Hersteller
von Oberflur-, Halbunter-
flur und Unterflursystemen
für die Sammlung von
Wertstoffen bzw. Abfall hat
die Bauer GmbH aus Süd-
lohn die Produktpalette er-
weitert. Mit dem neuen Un-
terflur-System Modell GTR
werden Anforderungen an
die Ökonomie, Ökologie
und moderne Stadtentwick-
lung erfüllt. Eine optisch
ansprechende Einwurfsäule
aus Edelstahl und eine
rutschhemmende Gehweg-
plattform sind das, was sich
über der Erde befindet und
sichtbar ist. Die Einwurföff-
nungen können bequem
auch von Kindern und Roll-
stuhlfahrer erreicht wer-
den. Unter der Erde befin-
den sich die Sammelbehäl-
ter. Das Erscheinungsbild
wirkt modern, die
Geräusch- und Geruchs-

belästigung ist auf ein Mini-
mum reduziert. So lässt
sich dieses System problem-
los in jede Innenstadt har-
monisch integrieren.

Information
Bauer GmbH
Eichendorffstraße 62
D-46354 Südlohn
Tel.: +49(0)2862/709-0
info@bauer-suedlohn.de
www.sauberes-stadt-
bild.de
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Der Weg ist das Ziel

Garten mit Flair – durch Wege, Mauern und Stufen
Mit gut durchdachter Pla-
nung und fachmännischer
Anlage lässt sich ein
harmonischer Garten mit
Flair gestalten. Dabei gibt
es jedoch viele Dinge, die
zu beachten sind: Wird der
Garten der beabsichtigten
Beanspruchung und v.a.
dem Klima in unseren Brei-
ten gerecht? Und wie sieht

es mit den Bodenverhältnis-
sen in Ihrem Garten aus?
Sind Sie sicher, dass die
Mauer oder die selbst ge-
legte Treppe den Winter oh-
ne Frostschäden übersteht?
Kein Grund zur Panik, Ihre
Wünsche können mit Hilfe
eines Landschaftsgärtners
erfüllt werden.

Wege – Grenzen, die
verbinden

Ein Weg aus weißen Kiesel-
steinen, gesäumt von
blühendem, blauen Laven-
del, der zu einem leuchtend
grünen Rasen führt, ergibt
ein harmonisches Gesamt-
bild. Einen schönen opti-
schen Kontrast bieten
weißer Rundkies oder Splitt
für die Wege und kleine
grüne Hecken, die den
Übergang zwischen Weg

und Beeten bilden. Eine Be-
leuchtung, fachmännisch in
den Garten integriert, fügt
abends tolle Akzente bei
und setzt verschiedene
Beläge und Materialien
punktuell in Szene.

Gärtnerische Mauern

Wie Wege, so können auch
Mauern Pflanzungen beson-
ders akzentuieren: Je nach
Material und Farbe bilden
sie einen optisch ruhigen
Hintergrund für eine farbi-
ge oder bunte Pflanzung.

Mit Treppen von einer
Ebene zur anderen

Wenn das Gartengrund-
stück am Hang liegt, kön-
nen Treppen die einzelnen
Ebenen verbinden und den
Garten abwechslungsreich

und lebendig machen. Ab-
hängig vom jeweiligen Stil
des Gartens können Trep-
pen aus verschiedenen Ma-
terialien angelegt werden. 

E
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Information
Österreichische Blumen-
werbung GmbH
Bundesinnung der 
Gärtner und Floristen
Tel.: 05 90 900-3191
lebensmittel.natur@
wko.co.at
www.gartentraeume.atTreppen garantieren individu-

ellen Flair im Garten.
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In vielen Gemeindeämtern steigt
die Sorge, ob die Bachgerinne
wohl groß genug sein werden, um
die ankommenden Wassermassen
und das mitgeführte Geröll und
Schadholz auch gefahrlos abtrans-
portieren zu können.
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„Das bis in große Höhen rei-
chende Tief mit Kern über der
nördlichen Adria beeinflußt
auch heute das Wettergesche-
hen im Großteil Österreichs…“

Solche und ähnliche Wetter-
schlagzeilen gibt es auch im
heurigen Sommer immer wie-
der. Und in vielen Gemeindeäm-
tern steigt die Sorge, ob die
Bachgerinne wohl groß genug
sein werden, um die ankom-
menden Wassermassen und das
mitgeführte Geröll und Schad-
holz auch gefahrlos abtranspor-
tieren zu können. Richtiges Ka-
tastrophenmanagement soll uns
helfen, sowohl präventive Maß-
nahmen zu setzen, um die Fol-
gen von Naturereignissen so ge-
ring als möglich zu halten, aber
auch vorbereitet zu sein, wenn
die Naturgewalten wieder ein-
mal nicht aufzuhalten sind.
In früheren Zeiten – der Sied-
lungsdruck war  wohl noch

Hofrat DI Bauer 

Roland ist Sektions-

leiter der Abteilung

„die.wildbach und

lawinenverbau-

ung“ im Lebensmi-

nisterium

nicht so hoch wie heute und
Grundstücke gab es allenthalben
genug – hat man sich an überlie-
ferte und eigene Erfahrungen
und Naturbeobachtungen gehal-
ten, Wohn und Wirtschaftsge-
bäude wurden abseits akuter
Gefahrenbereiche errichtet, und
nicht selten findet man in alten
Ortskernen mehre hundert Jah-
re alte Gebäude, denen der nahe
Wildbach oder auch die über
dem Ort hangende Lawine noch
nie etwas hat anhaben können.
Heute ist vielerorts ein erhöhter
Platzbedarf gegeben, egal, aus
welchem Wirtschaftszweig die
Haupteinnahmen einer Kommu-
ne kommen. Betriebe aller Art
haben gemeinsam, daß sie viele
Personen als Besucher, Gäste
oder auch Beschäftigte anzie-
hen. Die somit erforderlichen
Verkehrswege und Anlagen für
die Ver- und Entsorgung benöti-
gen zunehmend mehr Raum. Da
jedoch die
Flächen nir-
gendwo belie-
big vermehrbar
sind, kommt es
zunehmend auf
eine voraus-
schauende
raumordnungs-
politische Ent-
scheidungsfin-

dung an, und die Sicherstellung
einer möglichst gefahrlosen
Nutzung wichtiger Infrastruk-
tur-Einrichtung auch im Falle
von extremen Naturereignissen
erscheint heute wichtiger denn
je. Eine Wichtige Hilfestellung
für raumplanerische Aktivitäten
bietet der Gefahrenzonenplan
dse Forsttechnischen Dienstes
für Wildbach- und Lawinenver-
bauung. Diese flächenhaften
Gutachten werden in der Regel
für das gesamte Gemeindegebiet
erstellt und stellen die qualitati-
ve und quantitative Gefahren
aus Wildbach- oder/und Lawi-
neneinzugsgebieten im Sied-
lungsgebiet dar.
In vielen Gemeinden wurde
aber erst durch die Erstellung ei-
nes Gefahrenzonenplanes offen-
bar, daß vergangene Entwick-
lungsphasen das Siedlungs- bzw.
Gewerbegebiet in Richtung
höherer Gefahr hat wachsen las-
sen. In solchen Fällen können
Schutzmaßnahmen helfen, das
Gefahrensausmaß zu reduzie-
ren. Solche Maßnahmen müssen
gewissenhaft und unter Beach-
tung der komplexen Entwick-
lungen in einem Einzugsgebiet
geplant werden. Die Umsetzung
des Projektes wird zu einem
Großteil von der öffentlichen
Hand (Bund und Land) geför-
dert, trotzdem sind viele Ge-
meinden mit den auf sie entfal-
lenden Interessentenbeiträgen
sehr belastet. Planung, Aufbrin-
gung der Mittel, Behördenver-
fahren – alle diese Schritte be-

Gedanken zum Katastrophenmanagement einer Gemeinde

HR DI Roland Bauer

Der stetig steigende Raumbedarf am Land macht auch ein Überdenken

der „Raum-Politik“ erforderlich. Früher einmal war der Platz groß 

genug, um Ortszentren, einzelne Häuser oder auch Straßen so anzu -

legen, dass Lawinen oder Wildbäche ihnen nichts anhaben konnten.

Moderne Wirtschaftsbetriebe und ihr Bedarf an Infrastruktur oder auch

notwendige Siedlungsgebiete haben die Bedingungen aber verändert. 

KOMMUNAL zeigt auf, was Kommunen tun können, wenn durch 

Naturgefahren betroffene Objekte in der Gemeinde auftauchen.

Präventive Raumplanung geht
auf Naturgefahrenpotentiale ein

Richtiges Katastrophenmanagement soll uns
helfen, sowohl präventive Maßnahmen zu
setzen, um die Folgen von Naturereignissen
so gering wie möglich zu halten.

Betriebe aller Art haben gemeinsam, dass
sie viele Personen als Besucher, Gäste oder
auch Beschäftigte anziehen. Die somit 
erforderlichen Verkehrswege und Anlagen
für die Ver- und Entsorgung benötigen 
zunehmend mehr Raum.



wirken, daß einer bekanntge-
wordenen Gefährdung in Wild-
bach- oder Lawineneinzugsge-
bieten nicht umgehend mit
wirksamen Schutzmaßnahmen
begegnet werden kann. Was also
ist zwischenzeitlich zu veranlas-
sen?

Durch Naturgefahren 
betroffene Objekte in der
Gemeinde – was tun?
Ein Großteil der Katastrophen-
vorsorge ist landesgesetzlich ge-
regelt und wird auch auf Ebene
der Gemeinden gewissenhaft

verfolgt (Alarmpläne, Krisen-
handbuch, usw.). Hier soll daher
besonders auf jene externen Un-
terstützung eingegangen wer-
den, die den Gemeinden die
Katstrophenbewältigung erleich-
tern soll.
Eine wesentliche Aufgabe der
Dienststellen der Wildbach- und
Lawinenverbauung ist die Un-
terstützung der Baubehörde.
Grundsätzlich ist es ja möglich,
in Gefahrenbereichen Zubauten
zu errichten, Umbauten vorzu-
nehmen und fallweise können
auch neue Objekte erbaut wer-
den. Wo dies möglich ist, sollte
schon in der Planungsphase die
örtlichen Gefahren berücksich-
tigt werden. Der Weg in die zu-
ständige Gebietsbauleitung der
Wildbach- und Lawinenverbau-
ung ist daher zu empfehlen, die-
se oft einfachen Maßnahmen
verursachen nur unwesentliche
Mehrkosten, wenn sie bereits im
Planungsstadium eingearbeitet
werden können.
Ein wichtiger Aspekt im Zusam-
menhang mit schon erstellten
Schutzmaßnahmen ist die Erhal-
tung deren Stand- und Betriebs-
sicherheit. Regelmäßige Bege-
hungen der Wildbäche durch ge-
schultes Personal, wie es auch
gesetzlich vorgeschrieben ist,
kann eine wesentliche Voraus-
setzung dafür sein, um über den

Zustand der technischen Ver-
bauungen Bescheid zu wissen
und in der Folge oft schwerwie-
gende Schäden zu vermeiden. In
diesem Zusammenhang darf ich

besonders auf die vom Lebens-
ministerium in Zusammenarbeit
mit dem Österreichischen Ge-
meindebund herausgegebene
Broschüre „Nachhaltige Sicher-
heit vor Naturgefahren“, die be-
reits an alle Gemeinden verteilt
ist, hinweisen. Neben vielen
Grundsatzinformationen ist
auch eine Checkliste für die Ge-
meinde bzw. die Wassergenos-
senschaft enthalten. Sie soll ge-

meinsam mit der Beratung
durch die Dienststellen des For-
sttechnischen Dienstes für Wild-
bach- und Lawinenverbauung
den Gemeinden helfen, diese oft
sehr komplexen Erhaltungsauf-
gabe bestmöglich wahrzuneh-
men.

Das nächste Ereignis kommt
bestimmt! Üben, üben ...

Trotz bester Prävention zeigt
uns die Natur immer wieder,
daß sie einfach Mächtiger ist.
Das nächste Ereignis und damit
der nächste Einsatz zeichnen
sich ab! Alles, was ohne Zeit-
druck, sozusagen im „Trocken-
trainig“ ausprobiert werden
kann, wird auch im Einsatz we-
sentlich zum Erfolg beitragen!
Neben gemeinsamen Übungen
gehören das gegenseitige Ken-
nenlernen, aber auch die Aktua-
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Grundsätzlich ist es ja möglich, in Gefahren-
bereichen Zubauten zu errichten, Umbauten
vorzunehmen und fallweise können auch
neue Objekte erbaut werden. Wo dies mög-
lich ist, sollte schon in der Planungsphase die
örtlichen Gefahren berücksichtigt werden.

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang
mit schon erstellten Schutzmaßnahmen
ist die Erhaltung deren Stand- und 
Betriebssicherheit.



lisierung von Kontaktdaten zu
den wichtigsten Effekten.
Im Falle eines Ereignisses sind
aufgrund der örtlichen Verfüg-
barkeit die Feuerwehren in der
Regel die Ersten am Einsatzort,
beurteilen die Lage und veran-
lassen die Erstmaßnahmen.
Schon zu diesem Zeitpunkt ist
dringend zu empfehlen, umge-
hend auch Experten des Forst-
technischen Dienstes für Wild-
bach- und Lawinenverbauung
hinzuzuziehen. Nicht selten
können in der Akutphase nur
die nötigsten Gegenmaßnahmen
ergriffen werden, und wenn Zeit
und Ressourcen knapp werden,
ist gerade Expertenwissen ein
wesentlicher Faktor, um einen
ökonomischen Einsatz der ver-

fügbaren Mittel und Kräfte si-
cherzustellen. Vergessen wir
auch nicht, daß die freiwilligen
Helfer im Einsatz durch Laien
oft nur schwer erkennbaren Ri-
siken ausgesetzt sind. Auch hier
können die Experten der Wild-
bach- und Lawinenverbauung,
wenn sie frühzeitig als Berater
in die Einsatzleitung gerufen
werden, durch Ihr Fachwissen

mithelfen, daß die Helfer mit
möglichst geringer Gefährdung
der eigenen Sicherheit eine opti-
mal hohe Wirkung erzielen.
Das Österreichische Bundesheer
(ÖBH) hat die Bedeutung von
Experten bereits erkannt und ei-
nen Expertenpool eingerichtet.
So stehen in jenen Fällen, wo in
Katastropheneinsätzen Assistenz
durch das ÖBH geleistet wird,
auch Angehörige dieses Perso-
nenkreises aus verschiedenen
Fachrichtungen (bei Naturkata-
strophen etwa Geologie oder
Wildbach- und Lawinenverbau-
ung) zur Verfügung. Einschlägi-
ge Ausbildung und Übungen sol-
len den Erfolg solcher Experten
zukünftig weiter optimieren.
Zusammenfassend sei darauf
hingewiesen, daß ein Löwenan-
teil der vorbereitenden und
schadensminimierenden Maß-
nahmen auch im Falle von Na-
turexzessen (Rutschungen, Mu-
ren, Hochwässer, extreme
Schneefälle als Auslöser von La-
winengefahr, etc.) im Rahmen
der Katastrophenvorsorge auf
Gemeindebene erfolgt und erfol-
gen muß. Die Bediensteten der
bundesweiten Einrichtung zum
Schutz vor solchen Naturgefah-
ren, der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung sind aufgrund ih-
rer vielschichtigen Erfahrungen
im Kampf gegen Naturgefahren
bestens gerüstet. Sie stehen den
Österreichischen Gemeinden
wie bisher gerne nicht nur bera-
tend, sondern auch bei gegebe-
nem Anlaß helfend sowohl bei
der Einsatzvorbereitung als
auch im Katastrophenfall rasch
und unbürokratisch zur Verfü-
gung.
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Im Falle eines Ereignisses
sind aufgrund der örtlichen
Verfügbarkeit die Feuerweh-
ren in der Regel die Ersten
am Einsatzort, beurteilen
die Lage und veranlassen
die Erstmaßnahmen.

Trotz bester Prävention zeigt uns die Natur immer wieder, daß sie einfach Mächtiger ist. Das näch-
ste Ereignis und damit der nächste Einsatz zeichnen sich ab! Alles, was ohne Zeitdruck, sozusa-
gen im „Trockentrainig“ ausprobiert werden kann, wird auch im Einsatz wesentlich zum Erfolg
beitragen!

Ein Löwenanteil der vorbereitenden und
schadensminimierenden Maßnahmen auch
im Falle von Naturexzessen erfolgt und
muss erfolgen im Rahmen der Katastrop -
henvorsorge auf Gemeindebene.
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eine Erhöhung der Standortqua-
lität für die Gemeinden mit sich
bringt. Wir sollten daher weiter
verstärkt auf den Tourismus set-
zen. Und eines sollten wir dabei
nicht aus den Augen verlieren:
Wir reden hier über ein hoch-
qualitatives Produkt, das nach-
haltig Arbeitsplätze sichern
kann.

Was meinen Sie damit genau?
Anders als im klassischen Pro-
duktionsbereich sind wir hier
nicht durch Standortabwande-
rungen bedroht. Für ein Hoch-
lohnland wie Österreich ist das
ein Vorteil, da wir nicht auf
Preis-, sondern auf Qualitätsfüh-
rerschaft setzen können. Öster-
reich kann sich hier im interna-
tionalen Standortwettbewerb in
einem High-Quality-Segment
positionieren.

Wo sehen sie die zukünftigen
Schwerpunkte im Tourismus? In-
wieweit spielt der demografische
Wandel in diesem Zusammenhang
eine Rolle?
Neben den Herausforderungen,
die der demografische Wandel
für die Gemeinden mit sich
bringt, eröffnet er auch Poten-
ziale, die von den Gemeinden
gewinnbringend genutzt werden
können – gerade im Bereich
Tourismus. Tourismus ist vor al-
lem deshalb eine Riesenchance
für die österreichischen Gemein-
den, weil durch den demografi-
schen Wandel der Gesundheits-
markt in den Mittelpunkt rückt.
Bei den Kommunalen Sommer-
gesprächen 2008 wurde das von
Prof. Nefiodow (siehe KOMMU-
NAL 7&8/2008, Seite 8 ff, Anm.)
eindrucksvoll dargestellt. Kon-
kret bedeutet das eine steigende
Nachfrage nach Wellness-Ange-
boten, das heißt die Gemeinden
können sich mit geeigneten
Konzepten in einem zukünftigen
Wachstumsmarkt etablieren.

Tourismus: Das Potenzial ist in praktisch allen Regionen gegeben

Gastfreundschaft ist eine 
österreichische Kernkompetenz
Kommunalkredit-Chef Reinhard Platzer sieht im Tourismus eine 

Riesenchance für die Gemeinden. Mit dem hochqualitativen Produkt

„Tourismus“ können Arbeitsplätze im ländlichen Raum gesichert 

und gleichzeitig der Abwanderung entgegengewirkt werden. Im 

KOMMUNAL-Interview führt er aber auch aus, dass vor allem für die

dafür notwendige Infrastruktur noch viel getan werden muss.

Herr Generaldirektor Platzer, der
Gemeindetag 2008 rückt mit dem
Titel „Gäste. Freunde. Gemein-
den.“ die Wechselbeziehung zwi-
schen der Tourismuswirtschaft
und den Gemeinden in den Mittel-
punkt. Welches Chancenpotenzial
sehen Sie im Tourismus für die
österreichischen Gemeinden?
Gastfreundschaft ist eine der
österreichischen Kernkompeten-
zen. Österreich hat sich über die
Jahre international einen her-
vorragenden Ruf als Urlaubs-
land – im Sommer wie im Win-
ter, in den Städten wie auch in
den Regionen – erarbeitet. Mit

mehr als 40 Milliarden Euro
Wertschöpfungsbeitrag ist die
heimische Tourismus- und Frei-
zeitindustrie einer der wichtig-
sten wirtschaftlichen Motoren
Österreichs. Besonders für den
ländlichen Raum stellt der Tou-
rismus einen attraktiven Impuls-
geber dar, sei es nun durch die
Schaffung neuer Arbeitsplätze
oder durch die Bereitstellung
touristischer Infrastruktur, die

Vergessen wir nicht: Wir reden
hier über ein hochqualitatives
Produkt, das nachhaltig 
Arbeitsplätze sichern kann.

Dr. Reinhard Platzer über das 
Produkt „Tourismus“

Ausreichende Infrastruktur
für Gemeinden reicht von
der effizienten Anbindung
an das höherrangige
Straßennetz über den öffent-
lichen Nahverkehr bis hin
zur Bereitstellung von Breit-
bandservices.

... über die notwendigen
Investitionen
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Profitieren davon nicht bloß die
klassischen Tourismusgebiete und
die anderen Regionen bleiben auf
der Strecke?
Das denke ich nicht. Der Groß-
teil der österreichischen Regio-
nen verfügt über Tourismuspo-
tenzial und jede dieser Regionen
hat wiederum eine Kernressour-
ce, die sie für Tourismus nutzen
kann. So birgt nicht nur etwa
das Salzkammergut mit seiner
Seenlandschaft oder das Bur-
genland mit sei-
nen Thermen
Tourismusviel-
falt, sondern
auch andere,
vielfach kleine-
re Regionen,
die auf lokale
Spezialitäten
und Besonder-
heiten setzen. Die Gemeinden
haben hier die Gelegenheit, dem
Abwanderungstrend und der
Ausdünnung des ländlichen
Raumes etwas entgegenzuset-
zen.

Welche sind die Faktoren für eine
erfolgreiche Symbiose zwischen
Tourismuswirtschaft und Gemein-
den?
Es geht in dieser Frage nicht nur
um die einzelne Gemeinde, son-
dern vielmehr um die Summe
der Gemeinden in den einzelnen
Regionen. Konkret bedeutet das
Kooperation – und zwar nicht
nur interkommunale Zusam-
menarbeit, sondern es geht auch
um Kooperationen zwischen den
Gemeinden und regionalen Un-
ternehmen. Ziel muss es sein,
gemeinsam Vermarktungskon-
zepte, die in die Region passen,
zu entwerfen und so die wirt-
schaftliche Entwicklung nach-
haltig zu sichern.

Was bringt das den Gemeinden?
Durch eine optimale Zusam-
menarbeit von Gemeinden und
Wirtschaft können Regionen
besser auf strategische Ziele fo-
kussieren, regionale Leitbetriebe
sich besser mit den kleineren
Wirtschaftstreibenden der Regi-
on abstimmen und Gemeinden
gemeinsam für die optimalen
Rahmenbedingungen in der Re-
gion sorgen.

Wie kann man die Gemeinden da-
bei unterstützen?
Ich denke, es wäre sinnvoll,
mehr Anreize für Kooperationen
zwischen Gemeinden und Un-
ternehmen in einer Region zu
schaffen. Studien belegen, dass
es in diesem Zusammenhang
vielfach nicht um finanzielle
Wirtschaftsförderung geht, son-
dern vielmehr um die Bereitstel-
lung von Know-how, das heißt
Beratung, wie regionale Ver-
marktungskonzepte sinnvoll er-
stellt beziehungsweise wie ein-
zelne Projekte effizient umge-
setzt werden können. Bund und
Länder könnten hier unterstüt-
zen, indem sie Finanzmittel
dafür bereitstellen.

Stichwort Infrastruktur: Reicht die
derzeitige Infrastrukturausstat-
tung der Gemeinden dafür aus?
Sie haben Recht, hier muss
mehr getan werden. Es muss
dafür gesorgt werden, dass die
Gemeinden und Regionen über
eine ausreichende Infrastruktu-
rausstattung verfügen. Das
reicht von der effizienten Anbin-
dung an das höherrangige
Straßennetz über den öffentli-
chen Nahverkehr bis hin zur Be-
reitstellung von Breitbandservi-
ces. Der Ausbau und Erhalt der
Infrastruktur ist unbedingt er-
forderlich, damit sich die Ge-
meinden sowohl als Tourismus-
destination als auch als  
Lebens- und Wirtschaftsraum er-
folg reich positionieren können.

Der Großteil der österreichischen Regionen
verfügt über Tourismuspotenzial und jede
dieser Regionen hat wiederum eine Kernres-
source, die sie für Tourismus nutzen kann. 

... über die Chancengleichheit beim Tourismus

Ziel muss es sein, gemein-
sam Vermarktungskonzep-
te, die in die Region pas-
sen, zu entwerfen und so
die wirtschaftliche Entwick-
lung nachhaltig zu sichern.

... über die Faktoren einer
erfolgreichen Symbiose
zwischen Tourismus und
Gemeinden
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Vorteile für den Betrieb vorhan-
den sind.

IMMORENT – ein starker
Partner für Gemeinden

Für Gemeinden entwickelt die
IMMORENT Betriebsbaugebiete
und unterstützt diese dabei, in-
frastrukturelle Maßnahmen op-
timal vorzubereiten. Betriebs-
baugebiete schaffen Rahmenbe-
dingungen und beste Vorausset-
zungen für die Neuansiedlung
von Firmen und bringen damit
neue Arbeitsplätze in die Ge-
meinden. Regionen gewinnen so
attraktive Gewerbeflächen für
eine nachhaltige Wirtschaftsent-

Information
IMMORENT Aktiengesell-
schaft 
Windmühlgasse 22-24
1060 Wien
Tel.: 05/0100 27000
www.immorent.at

IMMORENT entwickelt Betriebsbaugebiete in Österreich

Mit der IMMORENT werden 
Visionen wahr
Die Entwicklung und Realisierung von Immobilienprojekten in Öster-

reich und CEE/SEE gehört zu den Spezialgebieten der IMMORENT –

dem Immobilien und Leasingspezialisten. Die Leasing-Tochter der Erste

Group Bank AG sichert auf eigenes Risiko Grundstücke mit hervorragen-

der Infrastruktur und realisiert Immobilien von erstklassiger Qualität. 

Betriebsansiedlungen
und attraktive Liegen-
schaften

IMMORENT unterstützt bei
Betriebsansiedlungen bzw.
als Partner für Betriebe bei
der Standortsuche. So ent-
wickelt IMMORENT attrakti-
ve Gewerbegebiete und
bringt ihr Know-how ein,
wenn es um den optimalen
Standort geht. Aktuelle Bei-
spiele sind unter anderem
Allhaming, Eberstalzell und
Neuhofen/Krems in Oberö-
sterreich oder das Gewerbe-
gebiet Kramsach bei Inns-
bruck in Tirol, wo die 
IMMORENT derzeit interes-
sante Betriebsansiedelungsge-
biete entwickelt. 
Es stehen rund 150.000 m² für

Produktions- und Dienstlei-
stungsunternehmen zur Verfü-
gung, die von den zahlreichen
Vorteilen der Standorte profitie-
ren. Alle IMMORENT Betriebs-
baugebiete sind prinzipiell so
gewählt, dass hervorragende
Anbindungen an das Verkehrs-
netz gewährleistet und weitere

wicklung. Das Liegenschafts-
entwicklungsmodell der 
IMMORENT ermöglicht es Ge-
meinden, ihre Zielsetzungen für
die Ansiedlungen von Betrieben
umzusetzen.

IMMORENT sucht Wohn-
baugrundstücke in 
exklusiven Lagen
Die IMMORENT hat aber nicht
nur Know-how im Bereich der
Entwicklung von  Betriebsbau-
gebieten sondern auch im
Wohnbau. Seit Jahren ent-
wickelt, errichtet und verwertet
sie Wohnanlagen in ganz Öster-
reich. Die IMMORENT sucht da-
her laufend nach Wohnbau-
grundstücken, die sich in ausge-
zeichneten Lagen befinden. Die
von IMMORENT entwickelten
Wohnanlagen garantieren
Wohnkomfort, der aus den funk-
tionellen Grundrissgestaltungen
resultiert, sowie aus der gehobe-
nen Ausstattung. Die meisten
Wohnanlagen sind so konzipiert,
dass jede Wohnung entweder
über Terrasse, Balkon oder ei-
nen Eigengarten verfügt. 
Die IMMORENT bietet maßge-
schneiderte Lösungen in folgen-
den Bereichen:
3 Immobilienleasing & struktu-
rierte Finanzierungen
3Mobilienleasing & Sonderfi-
nanzierungen
3 Bauabwicklung (von der be-
gleitenden Kontrolle bis Gene-
ralübernehmer)
3 Projektentwicklung

Mit der IMMORENT finden Sie für 
Ihre Immobilienprojekte einen kom-
petenten Partner.

Für Gemeinden entwickelt die IMMORENT 
Betriebsbaugebiete und unterstützt diese 
dabei, infrastrukturelle Maßnahmen optimal
vorzubereiten. Regionen gewinnen so attrakti-
ve Gewerbeflächen für eine nachhaltige Wirt-
schaftsentwicklung.

E
.E

.
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Beim ÖGL Gewinnspiel gewinnt der Stadtamtsleiter Friedrich Winkler

1.Preis für Stadtgemeinderat aus Weitra
Aus mehreren hundert Ein-
sendungen, die aus ganz
Österreich und dem an-
grenzenden Ausland ein-
langten,  wurde Stadtamts-
leiter Friedrich Winkler aus
Weitra als Gewinner des
Hauptpreises des diesjähri-
gen Gewinnspiels ermittelt.
ÖGL-Vorstandsvorsitzender
Robert Selinger gratuliert
dem Sieger und überreicht
ihm einen Gutschein für ei-
nen Wochenendaufenthalt
im Parkhotel Pörtschach am
Wörthersee, dem diesjähri-
gen Tagungsort des Sympo-
sium Grabenlos 2008.
Weitra hat bereits in der
Vergangenheit mehrfach
grabenlose Technologien
eingesetzt und wird dies
auch verstärkt in Zukunft
tun. „Gerade Argumente
wie verminderte Lärm- 
und Umweltbelastung bei

kosten optimalem Mittelein-
satz sind Vorteile dieser
 modernen Technologien,
die immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen. Daher ist
die Aufgabe der ÖGL, das

grabenlose Bauen  in Öster-
reichs Gemeinden nachhal-
tig zu positionieren, sehr zu
begrüßen“, so Winkler im
Rahmen der Preis-
verleihung. 

Die Zukunft ist 
Grabenlos 
Beim Symposium Grabenlos
2008 im Parkhotel Pört-
schach versammeln sich
von 14. bis 15. Oktober
auch heuer wieder Exper-
tinnen und Experten der
heimischen Spezialtiefbau-
branche, um sich über
Trends und Innovationen
der grabenlosen Techniken
zu informieren. 

Mag.Dr. Ute Boccioli, ÖGL-Geschäftsführerin und ÖGL-Vorstands-
vorsitzender Robert Selinger (rechts) gratulieren dem glücklichen
Gewinner.

Information

ÖGL Symposium Gra-
benlos
14./15.10.2008 
Parkhotel Pörtschach
Programm & Anmelde-
formular unter 
www.grabenlos.at

E
.E

.
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mit System – immer aktuell! Vor-
definierte Lebenslagen (Geburt,
Heirat, Umzug, Reisepass uvm.)
mit hunderten Seiten Inhalt wer-
den vollautomatisch und kosten-
los in das Design des Internet -
auftrittes der Gemeinde inte-
griert und täglich aktualisiert.

Exklusive Tourismus-
Kooperation mit Tiscover!
RiS bietet als einziger Anbieter

Gemeinden nutzen Barrierefreiheit als Chance

Zur besseren Website mit 
RiS-Kommunal V.3.0
Das webbasierte Content Management System für Städte und Gemein-

den setzt neue Maßstäbe. Mehr als 1000 Kommunen in Österreich ver-

trauen bei ihrem Webauftritt auf RiS-Kommunal V.3.0. Sie sind damit

Vorreiter für barrierefreie Websites.

Barrierefreies Design – mit WAI
„AAA“ allen voraus!
WAI steht für die behindertenge-
rechte Darstellung von Inhalten
im Internet. Sehbehinderte Mit-
menschen, dazu gehören im-
merhin zehn Prozent der Bevöl-
kerung, können durch optimier-
te Kontraste und die Möglich-
keit, den Schriftgrad zu ver-
größern, Webinhalte leichter le-
sen. Blinde Mitbürgerinnen und
Mitbürger haben die Möglich-
keit, sich die Inhalte mit Hilfe
diverser Programme (Screen-
Reader) vorlesen zu lassen oder
über spezielle Tastaturen zu er-
fassen und zu bearbeiten. In
Österreich ist die barrierefreie
Darstellung von Webinhalten
seit 01.01.’08 für Gemeinden
gesetzlich vorgeschrieben. Mehr
als 1.000 Gemeinden haben mit
RiS-Kommunal V.3.0 diese Vor-
gabe als Chance für einen besse-
ren Webauftritt bereits genutzt.
Neben der Barrierefreiheit bietet
RiS-Kommunal viele weitere
Vorteile.

Lebenslagen von HelpGV!
RiS-Kommunal liefert Inhalte

für Gemeindewebsites eine An-
bindung an die Tourismus-Platt-
form Tiscover. Die Anbindung
ermöglicht den automatischen
Import und Export von Touris-
musdaten und Informationen
über Veranstaltungen, Sehens-
würdigkeiten, Gastronomie und
Unterkünfte. Alle Informationen
und Inhalte werden im Design
der Gemeindewebsite darge-
stellt und stehen kostenlos zur
Verfügung. Auch die Buchung
von Unterkünften ist über die
Gemeindewebseite (Provision
für Gemeinde!) möglich.

Der integrierte Medien-Server
mit Bildbearbeitung und Bildar-
chiv ist ebenfalls eine äußerst
interessante Anwendung von
RiS-Kommunal. Eine beliebige
Anzahl von Redakteuren kann
die Anwendung nutzen, wo-
durch erhebliche Kostenein -
sparungen für Grafik-Software
und Schulung möglich sind. Der
Medienserver kann auch als
Bildarchiv der Gemeinde oder
für die Gemeindezeitung ge-
nutzt werden, da die Bilder –
anders als bei anderen Systemen
– in höchster Qualität gespei-
chert werden.

RiS-Kommunal bietet viele High-
lights wie ein gemeindeüber-
greifendes Intranet, ein Style-
guide-konformes Formularservi-
ce, eine lokale Wetterprognose
und eine österreichweite Mit-
fahrbörse – und dies alles kos -

tenlos. Für Ge-
meinden, die ei-
nen neuen Web -
auftritt planen,
gibt es wegen
des großen
Funktionsumfan-
ges, der vielfälti-
gen Inhalte und
der geringen
Kos ten keine bes-
sere Lösung als
RiS-Kommunal.

Oben: altmuenster.at – So schön
kann eine barriererfreie Website sein.
Links: Lebenslagen-Menu der Web-
site von St.Leonhard am Forst
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Gerade in der Kommunalpolitik ist Information „die halbe Miete“

Österreichs Gemeinden – mit
APA-DeFacto täglich informiert

Dabei sind fundierte Kenntnisse
über die aktuellen Vorgänge auf
Gemeinde-, Landes- und Bun-
desebene ebenso von Bedeutung
wie relevante Berichterstattung
über das Geschehen im interna-
tionalen Bereich. 
APA-DeFacto bietet Zugriff auf
die größte Medien- und Fachda-

tenbank Österreichs. Darin kön-
nen Kommunikationsverant-
wortliche auf benutzerfreundli-
chen Oberflächen selbst in den
Zeitungen recherchieren oder
sich von den Spezialisten der
APA-DeFacto maßgeschneidert
beliefern lassen. Für ihre profes-
sionelle Pressearbeit bilden die-
se Produkte und Dienstleistun-
gen eine praktische und wert-
volle Grundlage.

Information auf Abruf

Was immer Gemeinden wissen
wollen – der schnellste Weg zwi-
schen Frage und Antwort führt
über die DeFacto-Suchmaschine
unter www.defacto.at. Als Inter-
net-Applikation bietet sie einen

einfachen und unbürokratischen
Zugang zur größten Medienda-
tenbank Österreichs, wo der De-
Facto-Recherchepool in seiner
gesamten Fülle zur Verfügung
steht. Dieser umfasst aktuell
mehr als 220 Quellen bzw. etwa
90 Millionen Dokumente. Darin
finden sich die Inhalte sämtli-
cher österreichischer Tageszei-
tungen, die wichtigsten interna-
tionalen Medien, Zeitschriften,
Magazine, Fach-, Radio-, Fern-
seh- und Firmendatenbanken
sowie APA-Bild- und -Grafikda-
ten. 
Ohne technische Installationen
und ohne Anmeldegebühr kön-
nen Fach- und Kommunikations-
beauftragte mit der Recherche
beginnen. Die Kosten fallen erst
bei der tatsächlichen Nutzung
an und können mittels unter-
schiedlichen Zahlungsmetho-
den, von Pre-Paid und bis zu
Zahlschein, beglichen werden.
Ein persönliches Benutzerkonto
„Cockpit“ liefert laufend aktuel-
le Kostenkontrolle.

Modernste Recherchetools und
Funktionen machen das Finden
leicht. Zum Beispiel der News-
Agent, der laufend per E-Mail
über neu in die Datenbank ein-
gelangte Artikel zu einem indivi-
duellen Suchbegriff informiert.

Spezialkonditionen für 
Gemeinden

In Kooperation mit dem „Kom-
munen-Intranet” kommunal-
net.at bietet APA-DeFacto ver-
günstigte Tarife zur Recherche in
ihren Datenbanken. Die DeFac-
to-Suchmaschine ist seit Jahren
in kommunalnet.at integriert. 
APA-DeFacto ermöglicht damit
auch Gemeinden mit punktuel-
lem Recherchebedarf verbesserte
Services und neue Recherchedi-
mensionen. „Fundierte und ak-
tuelle Kenntnisse über das kom-
munale Geschehen sind eine
Grundvoraussetzung für Kom-
munikationsverantwortliche in
Gemeinden. Über die DeFacto-
Suchmaschine haben sie Zugriff
auf alle Tageszeitungen, TV-In-
formationssendungen und Agen-
turmeldungen”, unterstreicht
Barbara Tesar, Sales Managerin
bei APA-DeFacto.

Das Wichtigste am Morgen 

Für all jene, die nicht selbst re-
cherchieren möchten, liefert der
DeFacto-Pressespiegel (PSP) ei-
nen gut informierten Start in
den Tag.
Von aktuellen Bauvorhaben, Ab-
fallwirtschaft, Schulwesen bis
hin zum Winterdienst – der indi-
viduell erstellte Informations-
dienst ist der schnellste und effi-
zienteste Weg, ohne eigenen
Aufwand, umfassend über das
aktuelle Geschehen informiert
zu sein. 
Der aktuelle Pressespiegel wird
jeden Morgen digital als E-Mail
und ins Intranet geliefert und

Information ist der wertvollste Rohstoff in unserer Zeit – auch und ge-

rade für Österreichs Städte und Gemeinden. Zeitgerechte Informations-

versorgung ist die Basis erfolgreichen Arbeitens. Wer die Öffentlichkeit

ebenso wie die eigenen Mitarbeiter informieren will, muss in allerer-

ster Linie selbst informiert sein .

APA-DeFacto bietet Zugriff auf die
größte Medien- und Fachdatenbank
Österreichs.

Fundierte und aktuelle Kenntnisse
über das kommunale Geschehen
sind eine Grundvoraussetzung für
Kommunikationsverantwortliche in
Gemeinden.

Barbara Tesar
Sales Managerin bei APA-DeFacto
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steht den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern per Mausklick zur
Verfügung. Der Service enthält
sowohl jene Medienberichte, die
sie direkt betreffen, als auch ei-
nen aktuellen, schnellen und
umfassenden Überblick über das
gesamte kommunale Geschehen.
Die Kommunikationsverantwort-
lichen sind so ständig über die
aktuellen kommunalpolitischen
Belange informiert, und die Ge-
meinden können ihren eigenen
Standpunkt zeitgerecht in die öf-
fentliche Diskussion einbringen.

Mobiler Zugriff statt 
Kopieren, Schnipseln und
Einordnen
Das mühsame Ablegen und Su-
chen von Zeitungsberichten in
Papierarchiven gehört somit in
vielen Gemeinden – wie etwa
Leoben, Schwechat, Eisenstadt,
Guntramsdorf oder Wiener Neu-
stadt – der Vergangenheit an.
Durch die digitale Datenspeiche-
rung sind automatische Suche,
persönliche Kommentare oder
mobiler Zugriff selbstverständ-
lich – selbstverständlich rechts-
sicher.
„Aktuelle Informationen neh-
men oftmals Bezug auf frühere
Meldungen. Die integrierte Ar-
chiv-Funktion ermöglicht den
Zugriff auf vergangene Gescheh-
nisse per Knopfdruck“, betont
Martin Straganz, Sales-Manager
Westösterreich,  einen der Vor-
teile des elektronischen Presse-
spiegels. Weiters bietet beispiels-
weise der PSP-Alert die Möglich-
keit, sich über eingelangte Mel-

dungen sofort alarmieren zu las-
sen – über die Mailbox, das Han-
dy oder andere mobile Geräte.
Sobald eine Meldung zu dem
vordefinierten Suchprofil ein-
trifft, erhält der Mitarbeiter eine
Verständigung
mit dem Titel
der Meldung
und kann über
einen Link um-
gehend auf die
Volltextmel-
dung in seinem
PSP zugreifen.

Tourismus-
Regionen im
Spiegel der Medien 
Der Tourismus ist als wirtschaft-
liches Standbein für viele Ge-
meinden unverzichtbar, profes-
sionelle PR ist in diesem Bereich
aber nicht einfach umzusetzen:
Um als einheitliche Region oder
Destination in der Öffentlichkeit
wahrgenommen zu werden,
müssen vielfältige Angebote und
Aktivitäten in Einklang kommu-
niziert werden. 
In der Tourismus-PR ist es wich-
tiger denn je, Trends frühzeitig
zu erkennen, Strategien weiter-
zuentwickeln und entsprechende
Maßnahmen umzusetzen, um
die internationale Medienbühne
nutzen zu können. Unterstützen-
de Services für Tourismusverant-
wortliche sind also gefragt. Da-
her hat APA-DeFacto gemeinsam
mit MediaWatch ein neues Pro-
dukt speziell für diese Ansprüche
entwickelt – die DeFacto-Trend
Analyse. Diese gibt Antworten

Information
APA-DeFacto Datenbank &
Contentmanagement GmbH
www.apa-defacto.at

Barbara Tesar, Sales Manager 
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Tel.: +43/1/360 60-5630
barbara.tesar@apa.at

Mag. (FH) Martin Straganz
Sales Manager (Westöster-
reich), Innrain 25
6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/588 959-22
Fax.: +43/512/588 959-5699
martin.straganz@apa.at

auf Fragen wie: Welche Destina-
tionen bestimmen die Schlagzei-
len der Medien? Und mit wel-
chen Themen? 
Es werden dazu die relevanten
Medienbeiträge zu knapp 1800
österreichischen Orten und Re-
gionen entlang 60 typischer Ur-
laubsaktivitäten wie wandern,
Ski fahren oder Wellness analy-
siert. Zur Identifizierung media-
ler Trends im Tourismus werden
laufend Regionen und Aktivitä-
ten adaptiert und hinzugefügt.
Basis der Auswertung sind 63
Printmedien aus Österreich,
Deutschland, der Schweiz und
Italien.  „Die TrendAnalysen er-
möglichen damit einen Blick in
die aktuellen und aufkommen-
den Themen, also in die Zu-
kunft“, erklärt APA-DeFacto-Ge-
schäftsführerin Waltraud Wie-
dermann. 
Spielerisch navigiert der User
durch die Fragestellungen der
TrendAnalyse und erhält in über-

sichtlichen Grafiken die Antwor-
ten dazu. Selbstverständlich 
stehen dabei auch die Medienbe-
richte, die die Basis der Analysen
bilden, als Volltext zur 
Verfügung.

Aktuelle Informationen nehmen 
oftmals Bezug auf frühere Meldungen.
Die integrierte Archiv-Funktion ermög-
licht den Zugriff auf vergangene 
Geschehnisse per Knopfdruck

Martin Straganz, APA-DeFacto Sales-
Manager Westösterreich Fo
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Die TrendAnalyse von APA-DeFacto liefert in Sekundenschnelle Antworten zu
Touristiker-Fragen.
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Beständige Funktionalität bei höchsten Belastungen

Schwerlastpflaster für öffentliche Räume
„Für Fußgängerzonen und
Wohnstraßen mit täglichem
Zulieferverkehr empfiehlt
sich die Ausführung mit
Schwerlastpflaster“, erklärt
Gabriela Prett-Preza, Pro-
dukt Managerin des Forums
Qualitätspflaster. Dieses

stellt sicher, dass es auch
bei hoher Verkehrsbela-
stung und Krafteinwirkung
zu keiner Verschiebung der
Betonsteine komme, so
Prett-Preza weiter. Bei der
Planung sind hohe Punktla-
sten, beachtliche Schub-

und Scherkräfte und som-
merliche Lufttemperaturen
zu berücksichtigen. Bean-
spruchungen, denen viele
Baustoffe auf Dauer nicht
gewachsen sind.
In einer stark frequentier-
ten Fußgängerzone in der
Wiener Innenstadt profitiert
man bereits von dem Qua-
litätspflaster:  Um den Bela-
stungen durch schweren
Anlieferverkehr mit engen
Lenkradien standzuhalten,
wurde die Jasomirgott-
straße mit Schwerlastpfla-
ster ausgeführt. 
Der multifunktionale Ein-
satzbereich und die Vielfäl-
tigkeit machen Betonpfla-
stersysteme zu modernen
Lösungen, die Kommunen
dauerhaften Nutzen brin-
gen und zudem die Forde-
rungen der Nachhaltigkeit
erfüllen. Zahlreiche reali-

sierte Objekte zeigen, wie
die individuellen Anforde-
rungen und Wünsche der
Bauherren mit Betonpfla-
stersystemen der Mitglieds-
betriebe des Forums Qua-
litätspflaster erfüllt werden
können. Mitgliederliste auf:
www.fqp.at/seiten/
02_mitglieder/
01_mitglieder.asp

Information
Forum Qualitätspflaster
c/o Verband Österreichi-
scher Beton und Fertig-
teilwerke
Kinderspitalgasse 1/3
1090 Wien
Tel.: 01/403 48 00 20
E-Mail: info@fqp.at 
www.fqp.at

E
.E

.Wegen  schwerem Anlieferverkehr wurde die Jasomirgottstraße in
der Wiener Innenstadt mit Schwerlastpflastern ausgeführt.
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VALTRA-Kontakte: 
NÖ + OÖ + S Tel. 0664 2144433
ST (West) + K + T + Vbg. Tel. 0664 8226580
ST (Ost) + B Tel. 0664 4503766
www.valtra.at

T151e 6 Zyl./173 PS
N111e 4 Zyl./124 PS 

EcoPower

KOSTENREDUKTION 
DURCH ECOPOWER

 2
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TRAKTOREN IN

Valtra ist eine weltweit vertriebene Marke der AGCO Corporation

 

 

   
   

 

 
 

 

 

   
   

 

 
 

 

 

   
   

 

 
 

 

 

   
   

 

 
 

 

 

   
   

 

 
 

 

 

   
   

 

 
 

 

 

   
   

 

 
 

 

 

   
   

 

 
 www.semmelrock.com

Qualität durch 
Innovation.

Eine der erfolgreichsten Glassammelnationen 

Österreich: Weltmeisterlich
beim Glas-Recycling
Wussten Sie, dass…
… wir in Österreich seit
Mitte der 1970er-Jahre Alt-
glas getrennt sammeln und
stofflich verwerten?
… 1989 erstmals über
100.000 Tonnen gebrauchte
Glasverpackungen recycelt
wurden? 
… wir seit 1996 jährlich
über 200.000 Tonnen ge-
brauchte Glasverpackungen
sammeln und recyceln? 
… noch immer mehr als
40.000 Tonnen Altglas im
Restmüll landen? 
… rund 80.000 Behälter für
die Entsorgung gebrauchter
Glasverpackungen bereit-
stehen?
… Glasrecycling das Klima
schützt?  
… Altglas sammeln und
recyceln billiger ist als de-
ponieren? 

… Austria Glas Recycling
(AGR) seit dem Jahr 2000
das EMAS-Zeichen für um-
weltorientiertes Wirtschaf-
ten führen darf und mehr-
fach ausgezeichnet ist?

Information
Weitere Informationen
gibt es online auf
www.agr.at

E
.E

.

Das unschlagbare Systempflaster Einstein®

Ein Pflastersystem, das 
niemals aus den Fugen gerät
Die Anforderungen an mo-
derne Pflasterflächen stei-
gen: Selbst die Belastung
durch dauerndes Befahren
und Schwerverkehr muss
ein Pflasterbelag heute aus-
halten. Das einzige System,
das dies ohne Verschiebung
oder Verformung in der
Pflasterfläche schafft, ist
das Systempflaster Ein-
stein®. Das Geheimnis ist
seine Elastizität. Eine spezi-
elle Fugentechnik sorgt
dafür, dass sich die Steine
nur an ganz wenigen Punk-
ten berühren – und zwar an
maximal einem Prozent al-
ler möglichen Kontaktpunk-
te. Dieses patentierte Voll-
verbundsystem und die
ebenfalls patentierte Ver-
schubsicherung sorgen
dafür, dass es bei einer Be-
lastung zu keiner Verschie-

bung oder Verformung
kommt. 

Information
Semmelrock Baustoff-
industrie GmbH
Friederike Partisch
Tel.: 050/3838-3040
friederike.partisch
@semmelrock.com
www.semmelrock.com

E
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Eine optimale öffentliche
Beleuchtung bedeutet Si-
cherheit für die Bewohner
und Sicherheit im Straßen-
verkehr, bringt Einsparun-
gen bei den Energiekosten
und kann sonstige Zusatz-
einnahmen generieren. Er-
freulich ist, dass immer
mehr Gemeinden diese Not-
wendigkeit erkannt haben
und ihre Straßenbeleuch-
tung, in Zusammenarbeit
mit uns, erneuern lassen.

Den Lebenszyklus be-
achten!

Bei allen Projekten gilt eine
goldene Regel: „Machen Sie
nicht den Fehler und lassen
sich von den Investitionsko-
sten leiten!“ Ebenso wie bei
unseren anderen Lebenszy-
klusmodellen – etwa für
Schulen – betrachten wir,

die Raffeisen-
Leasing, die
gesamte Le-
bensdauer ei-
ner Investition
und dieser
Blickwinkel
zeigt, dass der
Großteil der Kosten
während des Betriebs einer
Anlage anfallen. Ein bloßes
Austauschen der Leuchtkör-
per und der Einbau von Re-
gelgeräten, um die Energie-
kosten zu mindern, führt in
der Regel zwar zu niedrige-
ren Investitionskosten, aber
auch zu einer schlechteren
Beleuchtungsqualität und
bringt mit Sicherheit nicht
den gewünschten, nachhal-
tigen Erfolg. Die Beratung
und das Know-how von
Spezialisten ist in diesem
Fall das A und O für Ge-
meinden. Wir, die Raiffei-

sen-Leasing und unsere
technischen Partner, helfen
Ihnen sehr gerne weiter
und stellen Ihnen unser
Know-how und unsere Er-
fahrungen selbstverständ-
lich zur Verfügung.

Wir sind flexibel!

Unsere Kunden müssen sich
nicht nach uns richten – im
Gegenteil – uns ist es ein
besonderes Anliegen, alle
Vorstellungen und Wünsche
unserer Kunden zu erfüllen
und unser Ratenkaufmodell
bietet Ihnen diese Vorteile.

Ihre Vorstellungen und
Ideen werden von uns fi-
nanziert und von unseren
technischen Partner errich-
tet. Unsere Erfahrung ha-
ben wir in vielen erfolgrei-
chen, auch internationalen,
Projekten bereits unter Be-
weis gestellt. Die tschechi-
sche Stadt Most wurde von
uns „erhellt“ genauso wie
die Straßenbeleuchtung in
Bad Erlach oder Güssing
von uns finanziert wurde. 

E
.E

.

Raiffeisen-Leasing GmbH
Christoph Bauder
Tel.: 01/716 01-0
E-Mail: christoph.bauder
@rl.co.at
Web: www.raiffeisen-
leasing.at

Information

Öffentliche Beleuchtung

Es werde Licht!

Erste Hilfe von Jung Pumpen

Schneller als die Feuerwehr
Die jährlichen Schäden
durch Überschwemmungen
und Hochwasser werden
weltweit auf über 50 Milli-
arden Euro geschätzt. 
Mit Kellerentwässerungs-
pumpen von Jung Pumpen
wird der Schutz des priva-
ten Eigentums vor Wasser-
schäden zum Kinderspiel.
Die neue Flutbox fasst alle
wichtigen Komponenten
zum Hochwasserschutz 
zusammen, sodass im Falle
der Fälle schnelle Hilfe 
garantiert ist.

Schnelle Selbsthilfe
mit der FLUTBOX

Jung Pumpen bietet mit der
FLUTBOX ein Erste-Hilfe-
Set, das garantiert schneller
ist als jede Feuerwehr, weil
es – einmal angeschafft –
sofort zur Verfügung steht.

In einer robusten und 
kompakten Kunststoffbox
arbeitet eine Kellerentwäs-

serungspumpe U 5 KS, die
eine maximale Förderhöhe
von 8 m und eine maximale
Förderleistung von 11 m3/h
erbringt. Ausgerüstet mit
einem 10 m Stromkabel
und einem 12 m langen
Feuerwehr C-Schlauch
(samt Storz-Kupplung) ist
das System blitzschnell,
kinderleicht und flexibel 
zu installieren. 

Ein ganzjährig 
praktischer Helfer

Die Pumpe kann innerhalb
oder außerhalb der Box in
Betrieb genommen werden.
Ein freier Pumpendurch-
gang von 20 mm Korngröße
erlaubt den störungsfreien
Betrieb selbst wenn Erd-
reich mit eingeschwemmt
wird. Nützlich macht sich
die FLUTBOX auch bei

schönem Wetter, wenn z. B.
ein Teich, Schwimmbecken
oder andere großvolumige
Wasserbehälter leer ge-
pumpt werden sollen: 
Innerhalb weniger Minuten
werden durch die leis-
tungs fähige Pumpe des Sets
auch große Mengen Wasser
befördert und z. B. der 
Gartenteich zur Reinigung
trocken gelegt.

Information

Jung Pumpen GmbH
Perfektasrtaße 61/2
1230 Wien
Tel.: 01/728 02 62
info@jung-pumpen.at
www.jung-pumpen.at

E
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.Jung Pumpen bietet verlässli-
chen Hochwasserschutz im 
Kellerbereich.



MWH OBJECT + DESIGN
Flinsbacher Str. 1
D-74921 Helmstadt

Tel. +49 7263 9140-40
Fax +49 7263 9140-42

info@object.to
www.object.to

gestalten.
überzeugen.

MWH OBJECT + DESIGN 2008
Der Laptop-Tisch, die Vis-a-vis-Bank,
der Mobilitätstrainer, spezielle Produkte
für Menschen mit eingeschränkter
Mobilität und ein 3-D Konzept für
Planer und Architekten.

MWH setzt auch 2008 Zeichen, mit
neuen Produkten und neuen Ideen.
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mer mehr an Bedeutung. Damit
verbundenes Training führt zu
einer Sicherheitskultur in öffent-
lichen Einrichtungen und Ge-
meinden, die darauf abzielt, 
Risiken zeitgerecht zu erkennen
und Gegenmaßnahmen zu set-
zen. Eine gezielte Förderung
und Entwicklung des Personals
ist eine notwendige Investition
in die Zukunft. 

Vorbeugung ist 
Wirtschaftlichkeit

Ein weiterer Schwerpunkt im
technisch-wirtschaftlichen Be-
reich ist die Thematik der Ener-
gieeffizienz. Die massiv gestie-
genen Energie- und Rohstoffko-
sten zwingen dazu, verstärkt
nach Möglichkeiten der Eins-
parung und nach Alternativen
sowie neuen technischen Verfah-
ren zu suchen. Gemeinden kön-
nen hier Vorbild für den priva-
ten Bereich und für Betriebe
sein.

Information
TÜV AUSTRIA Akademie
GmbH 
Gutheil-Schoder-Gasse 7a
1100 Wien 
Tel: +43 1/617 52 50-0 
Fax: +43 1/617 52 50-8145
akademie@tuv.at  
www.tuv-akademie.at

Know-how und Praxisorientierung mit der TÜV AUSTRIA Akademie

Für Ihre Qualität – mit Sicherheit
Mit ihrem Bildungsangebot ist die TÜV AUSTRIA Akademie ein kompe-

tenter Partner für Sicherheit und Qualität. Das Programm der TÜV 

AUSTRIA Akademie ist flexibel und daher für alle Betriebsgrößen an-

wendbar und bietet maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildung für Un-

ternehmen und Gemeinden.

Prävention erfordert 
qualifiziertes Personal 

Sicherheit ist vielfach durch
gesetzliche Vorgaben vorge-
schrieben. Je nach Anzahl
der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen sowie dem Ge-
fährdungspotential müssen
ausgebildete Beauftragte be-
stellt werden. Die Sicher-
heitsfachkräfte, Sicherheits-
vertrauenspersonen bzw. die
Brandschutz- oder Umwelt-
beauftragten tragen als Ex-
pert/innen und Berater/innen
wesentlich zur Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz 
und zum Schutz der Öffentlich-
keit bei. Gerade im technischen
Sicherheitsbereich überlassen
Gemeinden nichts dem Zufall.
Vorbeugung gewinnt angesichts
von Fragen zur Haftung und
rechtlichen Verantwortung im-

Effiziente Organisation
durch 
Qualitätsmanagement 
Die Anforderungen an die Qua-
lität von Dienstleistungen im
kommunalen Bereich haben ste-
tig zugenommen und stellen die
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen vor neue Herausforderun-
gen. Qualitätsmanagement ist
ein wirkungsvolles Instrument
zur Umsetzung kunden- und er-
gebnisorientierter Strategien.
Qualitätsmanagement kann so-
mit die kommunale Organisati-
on sinnvoll und nutzbringend
unterstützen.

Kurse für Kommunen

Die TÜV AUSTRIA Akademie ist
die erste Adresse in den Ausbil-
dungsbereichen Sicherheit,
Technik, Umweltschutz und
Qualität. Über 6.000 zufriedene
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer pro Jahr besuchen öster-
reichweit unsere Aus- und Wei-
terbildungen. Namhafte Exper-
ten aus Industrie und Wirt-
schaft, von Behörden sowie der
TÜV AUSTRIA Gruppe garantie-
ren Fachwissen, Aktualität und
Praxisbezug. Verstärkt haben
wir auch die Präsenz in den
Bundesländern – so eröffneten
wir im September die TÜV 
AUSTRIA Akademie Salzburg.
Fordern Sie das kostenlose TÜV-
Kursprogramm 2008-2009 an.
Wir freuen uns auf Ihren 
Kontakt!

Mit Hirn, Hand & Herz in unseren Kursen und Lehrgängen
können Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktu-
elles Know-how, Praxisorientierung und freudvolles Lernen
erwarten. 

Als Referenten stehen für Sie Exper-
ten aus allen Geschäftsbereichen
des TÜV AUSTRIA und aus renom-
mierten Unternehmen des In- und
Auslandes bereit.



Eine Initiative des Bundesministeriums

für Verkehr, Innovation und Technologie.

Mitdenken lohnt sich – auch beim Autofahren. Denn wer nüchtern ist, kann sich nicht nur perfekt

auf den Verkehr konzentrieren, sondern schützt auch Leben. Jenes anderer genauso wie das eigene. 

Und das lohnt sich unterm Strich auf jeden Fall. 

  KEIN ACHTERL ZU VIEL TRINKEN

+ ALLES UNTER KONTROLLE BEHALTEN

= ERST DENKEN, DANN LENKEN



Kommunal: Interview106

rung, dem Stadt- und Citymar-
keting, der Kultur und dem Tou-
rismus, bis hin zu professionel-
len Ansätzen der interkommu-
nalen Zusammenarbeit. Zum
anderen baut er interdisziplinär
auf Elemente
der Volkswirt-
schaftslehre,
der Betriebs-
wirtschafts-
lehre und der
Standortso-
ziologie auf
und führt zu
einem ande-
ren und drin-
gend notwen-
digen, ganz-
heitlichen Zu-
gang zum Wissensbereich Stan-
dortwirtschaft.

Damit wird erstmals eine umfas-
sende Ausbildung für das Wissens-
feld Standort- und Regionalmana-
gement angeboten.
Ja, unseres Wissens gibt es keine
vergleichbaren Bildungsangebo-
te auf diesem akademischen Ni-
veau. Ich denke, wir haben mit
diesem neuen Ausbildungsange-
bot auch auf internationaler
Ebene Pionierarbeit geleistet, in-
dem es gelungen ist, Standort-
wirtschaft als neues akademi-
sches Wissens- und Forschungs-
feld zu etablieren. In der Koope-
ration zwischen dem ISK Institut
für Standort-, Regional- und
Kommunalentwicklung und den
etablierten Hochschulen in der
Bodenseeregion. 

Hat diese Internationalität und die
Kooperation mit drei Hochschulen
Vorteile für die Studierenden?

Neuer Hochschullehrgang für Standort- und Regionalmanagement

Lokale Wirtschaftskraft fördern
Mit dem berufsbegleitenden Hochschullehrgang Standort- und Regio-

nalmanagement wartet die FH Vorarlberg mit einem neuen und ganz-

heitlichen Bildungsangebot auf. Dr. Gerald Mathis, Vorstand des Insti-

tuts für Standort-, Regional- und Kommunalentwicklung in Dornbirn,

stellt den internationalen Lehrgang im Interview mit KOMMUNAL vor.

In Kooperation mit der Univer-
sität Konstanz, der Hochschule
Liechtenstein und dem Institut
für Standort-, Regional- und
Kommunalentwicklung ISK star-
tet die FH Vorarlberg ab Oktober
2008 den neuen Hochschullehr-
gang. Dr. Gerald Mathis ist In-
itiator und Leiter des grenzüber-
greifenden Projektes.

Was zeichnet diesen neuen Hoch-
schullehrgang nun besonders aus?
Dr. G. Mathis: Das sind mehrere
Bereiche. Das Erste ist der ganz-
heitliche Ansatz. Während her-
kömmliche Ausbildungen ten-
denziell aus dem raumplaneri-
schen, agrokulturellen oder tou-
ristischen Bereich kommen und
damit wesentliche Teile einer
modernen Standortwirtschafts-
definition nicht berühren oder
eben nur Teilbereiche wie Stadt-
und Citymarketing, Standort-
marketing oder Wirtschaftsför-
derung lehren, deckt der neue
Lehrgang das gesamte Spektrum
der Standortwirtschaft ab. Von
der übergeordneten Standort-,
Regional- und Gemeindeent-
wicklung, der Wirtschaftsförde-

Aus dieser Kooperation resultie-
ren viele Vorteile. So baut der
Lehrgang sowohl auf dem
Know-how und den praktischen
Erfahrungen des ISK sowie auf
den aktuellen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen der Partner-
hochschulen auf.  Damit kann
eine wissenschaftlich fundierte
und gleichwohl praxisorientierte
Ausbildung angeboten werden.
Vor allem konnten länderüber-
greifend international ausgewie-
sene Dozenten für diesen Studi-
engang gewonnen und damit ei-
ne hohe Qualität der Ausbildung
sicher gestellt werden.

Also, gute Berufsaussichten für
Absolventen des Lehrgangs?
Ganz sicher. Dem zunehmenden
Bedarf und der wachsende
Nachfrage an ausgebildeten
Fachleuten für das Berufsfeld
Standort-, Regional- und auch
Stadt- und Citymanagement
steht kaum qualifiziertes Perso-
nal zur Verfügung. Die Qualifi-
zierung erfolgt „on the job“ weil
es kaum adäquate Ausbildungs-
angebote gibt. Vor allem nicht
auf Hochschulebene und in die-
ser ganzheitlichen Form. Damit
steht den Absolventen auch ein
breites, interdisziplinäreres Ein-
satz- und Berufsfeld zur Verfü-
gung.

Wen spricht der Lehrgang an, wer
gehört zur Zielgruppe?
Wir sprechen MitarbeiterInnen
aus der Verwaltung von Län-
dern, Regionen, Städten und
Gemeinden an, von Wirtschafts-

Es ist dringend notwen-
dig, in den Gemeinden
und Regionen professio-
nelles Standortmanage-
ment zu verankern.

HR Dr. Robert Hink
Generalsekretär des
Österreichischen 
Gemeindebundes

Es ist dringend geboten, auf
kommunaler und regionaler Ebe-
ne eine professionelle Standort-
und Wirtschaftspolitik verstärkt
zu initiieren und zu fördern.

Karlheinz Kopf
Abgeordneter zum Nationalrat, 
Generalsekretär des Österreichi-
schen Wirtschaftsbundes
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servicestellen und Wirt-
schaftsabteilungen, von
Standort-, Regionalpla-
nungs- und Stadtmarke-
tinggesellschaften, Wirt-
schaftsförderungs- und Ent-
wicklungsgesellschaften
und von Impuls- und Grün-
derzentren an. Ebenso aber
auch Berater, die ihr Portfo-
lio erweitern wollen oder
schon in diesem Bereich
tätig sind genauso wie Mit-
arbeiterInnen von privat-
wirtschaftlichen Standort-
entwicklungsunternehmen
und Projektentwicklern. 

Der Lehrgang wird berufsbe-
gleitend durchgeführt...
Ja, das ist ganz wichtig,
weil wir ja schwerpunkt-
mäßig Menschen anspre-
chen, die im Beruf stehen
und aus der Praxis kom-
men. Das heißt, die Ausbil-

dung muss neben dem Be-
ruf, also berufsgleitend,
machbar sein. Dementspre-
chend sind auch die Lehr-
und Veranstaltungspläne
ausgestaltet.

Vielen Dank für das Gespräch. 

„Akademische/r Standort-
und Regionalmanager/in“
3 Dauer: Drei Semester
berufsbegleitend
3 Abschluss: Akademi-
sche/r Standort- und Re-
gionalmanager/in
3 Zugangsvoraussetzun-
gen: Hochschulzugangsbe-
rechtigung und mehrjähri-
ge Berufspraxis (bei ver-
gleichbarer Vorqualifikati-
on können auch Berufsspe-
zialist/innen ohne Matura
aufgenommen werden)

„Master of Science, MSc“
3 Dauer: vier Semester
berufsbegleitend
3 Im 4. Semester: Erstel-
lung der Masterarbeit
3 Abschluss: Master of
Science (Standort- und
Regionalmanagement),
kurz MSc
3 Zugangsvoraussetzun-
gen: Mind. 3-jähriges Uni-
versitäts- oder Hochschul-
studium (Doktorat, Magi-
sterstudium oder Bakkal-
aureat) oder eine gleich-
gestellte ausländische
Graduierung und eine
mindestens zweijährige
Praxis).

Auf Gemeindeebene ist der Bürgermeister in
vielen Bereichen als Manager zu sehen. Die-
ser Hochschullehrgang bietet die Möglich-
keit, sich Fachwissen und Know-how anzueig-
nen und schon während der Ausbildung in un-
serer Gemeinde einzubringen.

Martin Netzer, Bürgermeister von Gaschurn in
Vorarlberg und Lehrgangsteilnehmer

Information
Fachhochschule Vorarl-
berg, Schloss Hofen –
Zentrum für Wissen-
schaft und Weiterbil-
dung; MMag. Rainer
Längle, Hoferstraße 26
A - 6911 Lochau 
Tel.: 05574/4930 142
E-Mail: rainer.laengle
@schlosshofen.at
Web: www.standort
management.eu

Fact Box: Hochschullehrgang

Atlas Copco’s Baukompressoren und -generatoren

Mobile Allroundversorgung für hohe Ansprüche 

kompressoren@at.atlascopco.com
www.atlascopco.at

Maßstab für Zuverlässigkeit 
und Produktivität

Wir sehen es als unsere Verpflichtung 
für Sie höchste Produktivität zu erzielen.

Atlas Copco’s Baukompressoren und -generatoren zeichnen sich
durch absolute Zuverlässigkeit, einfache Bedienung, geringe Betriebs-
kosten und lange Lebensdauer aus. 

Bei Baukompressoren garantiert Atlas Copco als einziger Hersteller
die Liefermenge +/- 3% (gemäß ISO und DIN 1945). 

Unabhängige Stromversorgung wo immer diese benötigt wird – das
bieten die Baugeneratoren von Atlas Copco mit einer Dauerleistung
von 12,9 kVA bis zu 1000 kVA.

Atlas Copco nimmt Rücksicht auf die Umwelt. Dem Geschäftsbereich
Vermietung wurde von Lloyd‘s Register Quality Assurance das ISO
14001 Zertifikat für Umweltmanagement  verliehen.

Atlas Copco löst Ihren temporären Druckluftbedarf

Schnell & überall verfügbar
Sie benötigen zusätzliche
Kapazitäten bei Produkti-
onsspitzen, Sonderprojek-
ten oder Unterstützung bei
Wartungsarbeiten? Atlas
Copco bietet Ihnen eine
breite Palette an Lösungen
für ölfreie und öleinge-
spritzte, stationäre oder
fahrbare Kompressoren und
Generatoren in unter-
schiedlichen Leistungsklas-
sen. Alle Atlas Copco Kom-
pressoren und Generatoren
entsprechen den neuesten
Sicherheitsvorschriften,
sind einfach zu bedienen
und setzen einen neuen
Standard im Mietmarkt.  
Spitzenzeiten, Notfälle oder
neue Projekte mögen dazu
führen, dass Sie Druckluft
oder Strom benötigen, wel-
che/r derzeit nicht verfüg-
bar ist. Falls Sie kurzfristig
und temporär Druckluft
oder Strom benötigen, wen-

den Sie sich an Atlas Copco.
Stationäre oder fahrbare
Kompressoren sowie Gene-
ratoren und alles nötige Zu-
behör, welches speziell für
die Miete von Druckluft
oder Strom gebraucht wird,
stehen für Sie bereit. 
Ihre Vorteile:
3 keine Investitionskosten,
3 kurzfristige Verfügbar-
keit, 
3 neueste Technologie und
3 überall und jederzeit ver-
fügbares Service.

Information
Atlas Copco GmbH
Csokorgasse 11
1110 Wien
Tel.: 01/76 012 208 
E-Mail:kompressoren@
at.atlascopco.com
Web:www.atlascopco.at

E
.E

.



Kommunal: Altlasten108

Für den Bereich der Umweltför-
derungen legt die EU-Kommissi-
on im Rahmen eines Gemein-
schaftsrahmens bzw. im Rahmen
von Leitlinien fest, unter wel-
chen Voraussetzungen Förde-
rungen bzw. Förderungsregelun-
gen mit dem EG-Recht als ver-
einbar angesehen werden kön-
nen. Diese Vorgaben sind zeit-
lich befristet. Eine Überarbei-
tung der Vorgaben erfolgte im
Jahr 2007 und die nunmehr gel-
tenden Leitlinien der Gemein-
schaft für staatliche Umwelt-
schutzbeihilfen, 2008/C 82/01,
(in der Folge: Leitlinien) sind
am 1. April 2008 im Amtsblatt
der EU verlautbart worden.
Die Mitgliedstaaten haben in-
nerhalb von 18 Monaten ihre
Förderungsregelungen zu über-
prüfen und gegebenenfalls an-
zupassen. Dies war der Anlass,
die Förderungsrichtlinien für die
Altlastensanierung oder –siche-
rung zu überarbeiten. Im Zuge
dieser Überarbeitung wurden
auch einige nationale Anliegen
berücksichtigt.

Wesentliche Änderungen

Wesentliche Änderungen der
Förderungsrichtlinien 2008 für
die Altlastensanierung oder 
-sicherung gegenüber den 
bisherigen Förderungsrichtlinien
sind:
3 Förderung des Altlasten -

beitrags

3 Berücksichtigung der Wert-
steigerung der Liegenschaften
bei der Förderung
3 Förderung von Betriebskosten
3 Bestimmungen für Eigenleis -

tungen
3 Festlegung des Förderungs-

ausmaßes bei Änderung der
Prioritätenklassifizierung
3Maßnahmen dürfen erst nach

Einbringung des Förderungs-
ansuchens begonnen werden
3 Aufbewahrung der Unterlagen

Förderung des Altlastenbeitrags
Mit Urteil vom 8. November
2007, Rechtssache C-221/06,
hat der EuGH festgestellt, dass
die Ausnahmebestimmung des  
§ 3 Abs. 2 Z 1 ALSAG (keine Bei-
tragspflicht für Abfälle, die un-
ter anderem im Zuge der Siche-
rung oder Sanierung von einge-
tragenen Altlasten anfallen)
nicht dem Art. 90 Abs. 1 EG ent-
spricht, daher wurde diese Be-
stimmung mit der ALSAG-No-
velle 2008 gestrichen.
Möglich ist jedoch eine Förde-
rung in diesem Bereich. Dies soll
nun mit den Förderungsrichtlini-
en 2008 umgesetzt werden, wo-
bei ein Förderungsausmaß von

100 Prozent möglich ist, wenn
auf den Rechnungen, welche
der Förderungsnehmer vorlegt,
der Altlastenbeitrag betrags-
mäßig ausgewiesen ist. Die För-
derung des Altlastenbeitrags ist
auch für die in Durchführung
befindliche Förderungsfälle vor-
gesehen.

Berücksichtigung der Wert -
steigerung der Liegenschaften
bei der Förderung
Die Wertsteigerung der Liegen-
schaften, welche saniert oder
gesichert werden, ist bei der
Förderung zu berücksichtigen
(vgl. Randziffer 134 der Leitlini-
en).
Diese Berücksichtigung erfolgt
derart, dass der Förderungsneh-
mer einen allgemein beeideten
und gerichtlich zertifizierten
Sachverständigen für Liegen-
schaftsbewertungen mit einem
Gutachten beauftragt, das die
geschätzte Wertsteigerung der
Liegenschaften durch die Sanie-
rungs- oder Sicherungsmaßnah-
men darlegt; die Kosten dieses
Gutachtens sind förderungs-
fähig. Das Gutachten ist dem
Förderungsansuchen anzusch-
ließen und der Abwicklungsstel-
le (Kommunalkredit Public Con-
sulting GmbH, Türkenstraße 9,
1092 Wien) zu übermitteln.
Die Abwicklungsstelle errechnet
– entsprechend dem bisherigen
Förderungsausmaß und unter
Berücksichtigung der Förderung
des Altlastenbeitrags  – eine vor-
läufige Förderungssumme. Der
dem Förderungsnehmer verblei-
bende Eigenanteil der Kosten
wird nun mit der geschätzten
Wertsteigerung der Liegenschaf-
ten verglichen. Für den – eher
seltenen – Fall, dass die Wert-
steigerung höher als der Eigen -
anteil ist, ist die Förderungssum-
me soweit zu reduzieren, dass
der verbleibende Eigenanteil so
hoch ist wie die geschätzte

Mag. Christine

Hochholdinger ist

Stv. Leiterin der Ab-

teilung VI/2 „Ab-

fall- und Altlasten-

recht“ im Lebens-

ministerium

Änderung der Förderungsrichtlinien für die Altlastensanierung oder –sicherung

Mag. Christine Hochholdinger

Neue Leitlinien der EU betreffend der staatlichen Umweltschutzbei -

hilfen sind am 1. April 2008 veröffentlicht worden. Dadurch wurde eine

Überarbeitung der österreichischen Förderungsregelungen notwendig.

KOMMUNAL zeigt auf, dass im Zuge dieser Überarbeitung auch 

nationale Interessen berücksichtigt wurden

Neue Richtlinien voraussichtlich
schon im November in Kraft

Gemäß der Förderungsrichtlinien 2008 ist ein
Förderungsausmaß von 100 Prozent möglich,
wenn auf den Rechnungen, welche der Förde-
rungsnehmer vorlegt, der Altlastenbeitrag
betragsmäßig ausgewiesen ist. 
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Wertsteigerung.
Auch bei der Endabrechnung
wird das Verhältnis Eigenanteil
zu Wertsteigerung nochmals be-
urteilt. Dies erfolgt in der Regel
anhand des ursprünglichen Gut-
achtens. Nur wenn eine Ände-
rung der Widmung für die Lie-
genschaften vorliegt oder abseh-
bar ist, muss das Gutachten er-
gänzt werden, da davon auszu-
gehen ist, dass eine Änderung
der Widmung auch eine Ände-
rung der Wertsteigerung be-
wirkt.

Förderung der Betriebskosten
Die Förderung dieser Maßnah-
men (das sind laufende Sanie-
rungs- oder Sicherungsmaßnah-
men, zum Beispiel Beweissiche-
rungsmaßnahmen oder Kosten
für den Betrieb einer Boden-
Luftabsaugung) kann in einem
eigenen Förderungsansuchen
für fünf Jahre beantragt werden.
Ein derartiges Ansuchen kann
jeweils nach Ablauf von fünf
Jahren neuerlich gestellt wer-
den (bisher war insgesamt eine
Förderung der laufenden Sanie-
rungs- oder Sicherungsmaßnah-
men für höchstens zehn Jahre
möglich).

Bestimmungen für 
Eigenleistungen
Eigenleistungen (Arbeits- und
Sachleistungen) sind unter be-
stimmten engen Voraussetzun-
gen förderungsfähig, insbeson-
dere muss die Marktangemes-
senheit der Kostenansätze dar-
gelegt werden. Ansätze für Wag-
nis und Gewinn sind nicht för-
derungsfähig. Eigenleistungen
sind bereits im Förderungsansu-
chen darzustellen.

Eigenleistungen (Arbeits- und Sach-
leistungen) sind unter bestimmten
engen Voraussetzungen förderungs-
fähig, insbesondere muss die Mark-
tangemessenheit der Kostenansät-
ze dargelegt werden.

Für den – eher seltenen – Fall, dass die Wert-
steigerung höher als der Eigen anteil ist, ist
die Förderungssumme soweit zu reduzieren,
dass der verbleibende Eigenanteil so hoch ist
wie die geschätzte Wertsteigerung.
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Festlegung des Förderungs -
satzes bei Änderung der 
Prioritätenklassifizierung
Wird eine Prioritätenklassifizie-
rung herabgesetzt, ist das Förde-
rungsausmaß für die höhere Pri-
oritätenklassifizierung noch an-
wendbar, wenn zwei Jahre nach
dem Einbringen des vollständi-
gen Förderungsansuchens die
Förderung vom Bundesminister
genehmigt wird. Dies bedeutet
zum Beispiel bei einer Änderung
der Prioritätenklasse I auf II,
dass innerhalb der zwei Jahre
der Förderungssatz für die Prio-
ritätenklasse I zur Anwendung
kommt, wenn die angeführten
Voraussetzungen erfüllt sind.
Dies soll der Planungssicherheit
für Sanierungs- oder Siche-
rungsprojekte dienen.
Weiters wird festgelegt, dass bei
Ausweisungen einer Altlast im
Altlastenatlas als „saniert“ oder
„gesichert“ für weitere Maßnah-
men (zum Beispiel Beweissiche-
rungsmaßnahmen oder laufen-
de Sicherungsmaßnahmen) für
das Förderungsausmaß die ur-
sprüngliche Prioritätenklasse
maßgeblich ist.

Maßnahmen dürfen erst nach
Einbringung des Förderungs -
ansuchens begonnen werden
Die EU-Kommission verlangt,
dass Förderungen einen Anreiz -
effekt aufweisen müssen. Ein
Anreizeffekt liegt vor, wenn der
Förderungsnehmer ohne Förde-
rung die umweltfreundlichere
Alternative nicht gewählt hätte,
dh die Maßnahmen nicht ge-
setzt hätte. Die EU-Kommission

schließt einen solchen Anreizef-
fekt aus, wenn mit den Maßnah-
men bereits vor Einbringung des
Förderungsansuchens begonnen
wurde (vgl. Randziffer 143ff der
Leitlinien).
Es können daher zukünftig kei-
ne Förderungen vergeben wer-
den, wenn bereits mit den Her-
stellungs- oder Durchführungs-
maßnahmen für die Sanierung
oder Sicherung begonnen wur-
de. Eine entsprechende Klarstel-
lung wird mit einer Änderung
des § 31 durch die nächste No-
velle des Umweltförderungsge-
setzes erfolgen.

Aufbewahrung der Unterlagen
Bisher mussten alle relevanten
Belege und Aufzeichnungen ent-
sprechend den Bestimmungen
über die Rechnungslegung sie-
ben Jahre geordnet aufbewahrt
werden. In den Leitlinien wird
festgelegt, dass die Unterlagen
zehn Jahre ab dem Zeitpunkt
der Gewährung der Förderung
aufzubewahren sind (vgl. Rand-
ziffer 198). Dies wurde auch in
die Förderungsrichtlinien über-
nommen.

Weitere Änderungen für 
Unternehmen bzw. bestimmte
Gemeindebetriebe

3 Einzelnotifikation
Wird einem Unternehmen (bzw.
einem Gemeindebetrieb, wel-
cher eine wirtschaftliche Tätig-
keit ausübt und am Markt als
Anbieter eines Produktes oder
einer Dienstleistung auftritt) ei-
ne Förderung über 7,5 Mio Euro
oder mehr gewährt, ist diese
Förderung der EU-Kommission
einzeln zu notifizieren. Die För-
derung darf erst nach Genehmi-
gung durch die EU-Kommission
zugesagt werden. Damit ist in
diesen Fällen jedenfalls mit ei-
ner längeren Frist bis zur Zusage
der Förderung zu rechnen.

3 Nachweis des Anreizeffektes
Bei Klein- und Mittelunterneh-
men wird der im Punkt „Maß-
nahmen dürfen erst nach Ein-
bringung des Förderungsansu-
chens begonnen werden“ be-
schriebene Anreizeffekt
grundsätzlich angenommen. Bei
Großunternehmen muss dieser

Anreizeffekt im Einzelfall nach-
gewiesen werden. Auch bei Ein-
zelnotifikationen ist ein entspre-
chender Nachweis zu erbringen.

Weitere Vorgangsweise

Die Förderungsrichtlinien 2008
für die Altlastensanierung oder 
-sicherung wurden bereits der
EU- Kommission notifiziert. Die
EU-Kommission wird die Förde-
rungsrichtlinien 2008 voraus-
sichtlich innerhalb der nächsten
zwei bis drei Monate genehmi-
gen, anschließend werden diese
in der Wiener Zeitung verlaut-
bart und auch auf der Internet-
seite des BMLFUW
(www.lebenministerium.at)bzw.
der Abwicklungsstelle veröffent-
licht. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die Förderungsrichtli-
nien 2008 bereits für Förde-
rungsfälle, die im November
2008 der Altlastensanierungs-
kommission zur Beratung vorge-
legt werden, zur Anwendung
kommen.

Wird einem Unternehmen (bzw. einem Ge-
meindebetrieb, welcher eine wirtschaftliche
Tätigkeit ausübt und am Markt als Anbieter
eines Produktes oder einer Dienstleistung
auftritt) eine Förderung über 7,5 Mio. Euro
oder mehr gewährt, ist diese Förderung der
EU-Kommission einzeln zu notifizieren.

In den Leitlinien wird festgelegt, dass die Unterlagen zehn Jahre (statt wie
bisher sieben Jahre) ab dem Zeitpunkt der Gewährung der Förderung aufzu-
bewahren sind.

Die EU-Kommission verlangt, dass Förderun-
gen einen Anreiz effekt aufweisen müssen.
Ein Anreizeffekt liegt vor, wenn der Förde-
rungsnehmer ohne Förderung die umwelt-
freundlichere Alternative nicht gewählt hätte
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Umfangreiches Betriebs- und Wartungshandbuch

Neue Wasserdatenbank 

Auch an die kleinen Wasser-
versorger werden bezüglich
Erfassung und Wartung der
wasserwerksrelevanten Da-
ten stetig höhere Anforde-
rungen gestellt. Entspre-
chend den ÖVGW-Richtlini-
en (W59/W60, W85, W88)
wurde die wDB-Wasserda-
tenbank® Portal Edition
entwickelt – ein effizientes
und leicht bedienbares
Werkzeug für die Erfassung
und Verwaltung von
Stamm- und Betriebsdaten,
von quantitativen und qua-
litativen Mess- und Unter-
suchungsdaten sowie zur
lückenlosen Dokumentation
der Wartungs- und Inspekti-
onsarbeiten gemäß WRG
§134. Die Dateneingabe er-

folgt vor Ort, die Verwal-
tung und Sicherung der Da-
ten, der vorgefertigten Be-
richte und Auswertungen
erfolgt zentral über einen
Webserver. Für eine geringe
monatliche Gebühr erhält
das WVU höchste Datensi-
cherheit, stets aktuelles Be-
richtswesen, Datenaus-
tauschmöglichkeiten mit
seinem Planungsbüro und
den technischen Support.

Information
Info und kostenlose 
Demoversion:
Fugro Austria GmbH
Einödstraße 13
8600 Bruck an der Mur
Tel: 03862/34300
geoinformatics
@fugroaustria.at
www.fugroaustria.at
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Contipole – Kompetenzzentrum für konische Alurohre

Lichtmaste in edlem Design
Mitten im  Hausruckwald
produziert die Firma Conti-
pole als einzige Firma in
Österreich konische Alumi-
nium Straßenbeleuchtungs-
maste. Ständige Weiterent-
wicklungen und der Einsatz
modernster Technologien
garantieren Produkte auf
höchstem Niveau: Alle Ma-
ste sind selbstverständlich
statisch geprüft und unter-
liegen der Zertifizierung
nach EN 40. Die Lichtmaste
sind aus hochfestem, korro-
sionsbeständigem Alumini-
um gefertigt und konisch
rund in allen gängigen Di-
mensionen von 3 bis 12 Me-
ter. Sie bieten vielfältigste
Gestaltungsmöglichkeiten
und Oberflächen – geschlif-
fen, eloxiert, pulverbe-
schichtet– und passen sich
optimal an alle architekto-
nischen Herausforderungen
an.

Information
Contipole GesmbH
Industriepark 1
4843 Ampflwang
Tel.: 07675/3631
Fax: 07675/3631-32
info@contipole.at
www.contipole.at
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Contipole Lichtmaste – edles
Design, optimale Funktion, ge-
prüfte Sicherheit.



Armaturen in aller Welt – seit 1948

60 Jahre Innovationen aus dem Hause Hawle
Hawle ist europaweit
Marktführer für Armaturen
im Trink- und Abwasserbe-
reich und in der Gasversor-
gung. Die Erfolgsbausteine
dafür liegen in der nun-
mehr 60-jährigen Unter-
nehmensgeschichte auf
Kundenorientierung, Qua-
lität und Innovation.
Ziel der anspruchsvollen
Produkte ist es, die besten
und stärksten Verbindungen
zu schaffen – dies trifft bei
Hawle sowohl auf die Kun-
denbeziehung, als auch auf
den Rohrleitungsbau zu.
Verbunden fühlt sich der
Armaturenspezialist auch
immer mit seiner Firmen-
philosophie, die Produkte
ständig für seine Kunden
weiterzuentwickeln – wobei
neben der Technik auch der
Beitrag zur Natur eine 
wesentliche Rolle spielt. 

Hawle-VARIO – so 
flexibel wie das Leben
Mit der Innovation „Hawle-
VARIO“ beweist das Unter-
nehmen erneut eindrucks-
voll die Vorreiterrolle, die
man am Armaturenmarkt
einnimmt. Hawle-VARIO ist
ein geflanschtes teleskopi-
sches Formstück mit inte-
griertem Kugelgelenk. 

Es ermöglicht eine allseitige
Abwinkelung von bis zu 10
Grad. Diese technisch raffi-
nierte Lösung eignet sich
besonders bei Problemen,
die nach dem Ausbau alter
Armaturen oder einer Kreu-
zung, oder bei Hydran-
teneinbauten entstehen.

Information

E
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.

E. Hawle Armaturen-
werke GmbH
Markus Scheinast
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Tel.: 07672/72576-264
marketing@hawle.at
www.hawle.atDer Hawle-VARIO, das flexible Formstück, ist die neueste Innovati-

on aus dem Hause Hawle.

Kommunal: Altlasten113
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Tradition, modernstes techni-
sches Know-how und individuel-
le künstlerische Gestaltung ist
jene ideale Mischung, aus der
die Münze Österreich ihre Me-
daillen und Auszeichnungen in
den vielfältigsten Designs und
Materialien anfertigt.

Auszeichnungen/
Anlassmedaillen

Ob Medaillen, Orden oder An-
stecknadeln, diese sollten dem
Anlass gerecht werden, um so
die Ausgezeichneten immer wie-
der an dieses Ereignis zu erin-
nern. Die verschiedensten Mate-
rialien, wie Bronze, Silber oder

Gold geben Ihnen hier zusätzli-
che Möglichkeiten der Differen-
zierung.

Jubiläumsmedaillen

Feiert Ihre Gemeinde demnäch-
ste ein Jubiläum? Dann sollten
Sie zu diesem großen Anlass mit
einer schönen Medaille (die mit
ihrem Nettoerlös des Verkaufs
auch als Finanzierung dient) ei-
ne bleibende Erinnerung schaf-
fen.

Erinnerungsmedaillen

Gastfreundliche Aufnahme in
Ihrer Gemeinde, ein schöner Ur-

Medaillen, Abzeichen und Münzen – von der Münze Österreich

Wir prägen Österreich
Die Münze Österreich prägt seit mehr als 800 Jahren Münzen und 

Medaillen – sie ist die offizielle Münzprägestätte Österreichs. Auch 

für die Gemeinden hat die Münze Österreich ein umfangreiches 

Angebot „auf Lager“.

laub – vielleicht bereits mehr-
mals – wer erinnert sich nicht
gerne daran, wenn er die ihm
geschenkte oder auch gekaufte
Medaille wieder in die Hand
nimmt, sie stolz Freunden und
Bekannten zeigt und diesen Ap-
petit macht, ebenfalls bei Ihnen
schöne Ferien zu verbringen?

Bausteine

Eine Prägung verschiedenster
Form kann aber auch ein „Dan-
keschön“ für eine Spende für ge-
meinnützige Zwecke – z.B. Bau
von Schulen, Kindergärten, etc.
sein.  Durch den Erhalt dieses
„Bausteins“ wird für den Spen-
der sichtbar dokumentiert, dass
auch er seinen Beitrag zum Ge-
lingen des Projektes geleistet
hat.
Noch viele Möglichkeiten könn-
ten hier angeführt werden, doch
eine persönliche Beratung zeigt
Ihnen sicher auch jene Aspekte
auf, durch die Sie neue Akzente

Die breite Palette der Münze Österreich garantiert, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

Die Gedenk-
medaille
der Stadt
Steyr mit
dem
Wappen.

Besonders exquisit: Eine Wiener
Medaille mit Edelsteinen.

Kommunal: Wirtschafts-Info
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polytan Hockeyrasen

polytan Fußballrasen  

polytan Laufbahnen  

polytan Sportservice 

polytan    GmbH - Gewerbering 3, D-86666 Burgheim

Telefon  +49 (0) 84 32 / 87-0   Telefax  +49 (0) 84 32 / 87 87

®

ES IST DER UNTERSCHIED, DER ZÄHLT

info@polytan.com 

www.polytan.de
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Information
Münze Österreich
Aktiengesellschaft
Am Heumarkt 1
A-1031 Wien
Tel.: 01/717 15/350
Fax: 01/717 15/357
E-Mail:
Josef.Martinkowitsch@
Austrian-Mint.at
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in Richtung zufriedener Bürger
und Mitarbeiter sowie wachsen-
den Fortschritt setzen können.

Individuelle Beratung

Kontaktieren Sie uns doch und
wir informieren Sie gerne über
alle Möglichkeiten „IHRE“ Me-
daille produzieren.

Oben: Eine
schöne Ge-
denkmün-
ze – hier
das Beispiel
von Bozen in
Südtirol – ist
ein ideales An-
denken für treue
Gäste.

Mitte: 
Feldbach
Gedenk -
medaille.

Unten:
Abzeichen der
Stadt Wels – am
Revers zu tragen.



Kommunal116

Ländlicher Raum: In NÖ schrillten die Alarmglocken

ST. PÖLTEN
Die fortschreitende Ausdün-
nung von Teilen des ländli-
chen Raumes in NÖ lässt bei
den Entscheidungsträgern
über alle politischen und
ideologischen Grenzen hin-
weg die Alarmglocken
schrillen. „In Retz ist schon
jeder fünfte Einwohner über
65 Jahre alt, in Waldkir-
chen/ Thaya sogar jeder
vierte. Im Waldviertel zieht
die Jugend trotz Grenzöff-
nung und verbesserter Wirt-
schaftsentwicklung weg. Das
liegt daran, dass es zu weni-
ge regionale Arbeitsplätze
gibt“, stellt Josef Staudinger,
Präsident der Arbeiterkam-
mer Niederösterreich (AK-
NÖ) laut dem NÖ Wirt-
schaftspressedienst fest. Sei-

ner Ansicht nach müssten
u.a. EU-Förderungen ver-
stärkt genutzt werden. „Zwi-
schen 2007 und 2013 stehen
österreichweit 350 Millio-
nen Euro für Projekte im
Ländlichen Raum zur Verfü-
gung“, rechnet Staudinger
vor. Die Bauernbund-Initiati-
ve Forum Land wiederum
setzt auf einen flächen-
deckenden Ausbau des In-
ternets auf Breitbandbasis
und will die Glasfaserkabel-
Technologie vorantreiben.
Damit sei eine Steigerung
des Bruttoinlandsprodukts
um sechs Prozent möglich,
erklärt Forum Land-Obmann
Fritz Grillitsch.

In Retz ist schon jeder fünfte
Einwohner über 65 Jahre ...

Spenden begünstigen,
und nicht besteuern

Spenden: Absetzbarkeit führt zu Wohlfahrtsgewinn

Auch wenig publicityträchtige, aber notwendige Hilfsmaßnahmen
würden davon profitieren. Wolfgang Kopetzky plädiert für die Ein-
führung der steuerlichen Absetzbarkeit von Spenden.

ALPBACH
„Die Investitionsphase 
ist kurz und günstig. Der 
Return on Investment nach-
haltig und hoch. Jeder Öko-
nom würde für eine solche
Anlage sogar einen Kredit
aufnehmen.“ Mit diesen
Worten plädierte der Gene-
ralsekretär des Österreichi-
schen Roten Kreuzes (ÖRK),
Wolfgang Kopetzky, in Alp-
bach für die Einführung der
steuerlichen Absetzbarkeit
von Spenden an gemeinnüt-
zige Spendenorganisationen
im Zuge der kommenden
Steuerreform. „Dazu müsste
lediglich das Einkommens-

steuergesetz von 1988 ge-
ringfügig geändert werden.
Die Berechnungen sind vor-
handen. Ein Gesetzesvor-
schlag liegt seit 2006 auf
dem Tisch. Das einzige, was
noch fehlt, ist die politische
Willensentscheidung.“ 
„Die Spendenabsetzbarkeit
wird zu höherem Wachstum
im Bereich der Privat- und
Firmenspenden führen. So
entsteht ein Wohlfahrts -
effekt, der den Steuerausfall
binnen fünf Jahren egali-
siert.“ Kopetzky betont ne-
ben dem volkswirtschaftli-
chen Mehrwert auch den
„deutlichen sozialen

Schub“, den die Spendenab-
setzbarkeit hätte. Die Maß-
nahme würde rückläufige
oder stagnierende Zuwen-
dungen der öffentlichen
Hand ausgleichen. Die
Spenden organisationen
würden gestärkt und könn-
ten ihre Aufgaben besser er-

füllen. Die steuerliche Entla-
stung würde Unternehmen
zu stärkerem sozialen Enga-
gement motivieren und die
Absetzbarkeit bildete auch
einen teilweisen Ausgleich
für den Spendenrückgang,
den die jüngste Teuerungs-
welle ausgelöst hat.

WIEN/LINZ/SALZBURG
„Der Mondsee zählt zu den
bedeutendsten und wert-
vollsten Naturschätzen
Österreichs. Er ist außer-
dem eine wichtige strategi-
sche Wasserressource, die
jetzt an den Bestbieter ver-
kauft wird“, ist Gerhard
Heilingbrunner, Präsident
des Umweltdachverbandes,
besorgt. „Der See darf kei-

nesfalls an private Interes-
senten weiterverkauft wer-
den. Nachdem die öster-
reichischen Bundesforste
dazu anscheinend nicht im
Stande sind, müssen LH Jo-
sef Pühringer und LH Gabi
Burgstaller jetzt aktiv wer-
den und den Mondsee kau-
fen“, so Heilingbrunner.
Mehr auf  www. 
umweltdachverband.at

Seen-Ausverkauf: Umweltdachverband fordert Länder

Mondsee muss öffentlich werden
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Die Bauernbund-Initiative Fo-
rum Land unter Obmann Fritz
Grillitsch (rechts) setzt auf einen
flächendeckenden Ausbau des
Internets auf Breitbandbasis.

CHRONIK 

Steiermark: Gemeinde-Beitrag für Rettungsdienste steigt

Erhöhung von 4,5 auf sieben Euro
GRAZ
Ende September beschloss
laut einem Bericht der Klei-
nen Zeitung die Steiermär-
kische Landesregierung ein-
stimmig eine Vorlage an
den Landtag, der auf die
Neuordnung der finanziel-
len Absicherung des Ret-
tungswesen abzielt. In den
sauren Apfel müssen in die-
sem Fall die Gemeinden
beissen. Die Beiträge pro
Einwohner an die Hilfsorga-

nisationen sollen von 4,50
Euro auf sieben Euro stei-
gen. Die Vorlage muss zwar
noch von LH Voves verhan-
delt werden und – laut Klei-
ner Zeitung – „müssen auch
noch die Bedenken der
Kommunen berücksichtigt
werden“, aber über das Ziel
ist man sich im Wesentli-
chen einig: Eine Kooperati-
on aller Hilfsdienste und
die Gewährleistung deren
finanzielle Sicherheit.
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WIEN
Bis 2020 soll der Anteil der
Elektroautos in Österreich
auf ein Fünftel des Fahr-
zeugbestandes steigen. Für
dieses Programm werden
vom österreichischen Kli-
mafonds insgesamt 4,7 Mil-
lionen Euro ausgeschrie-
ben. Österreichweit sind
derzeit rund 4,2 Millionen
diesel- und bezinbetriebene
Autos angemeldet, denen
nur 131 Elektroautos ge-
genüberstehen. Mit der För-
deraktion soll ein erster
Schritt auf regionaler Ebene
gesetzt werden, um diese
Quote zu verbessern. Für
die Nutzer von Elektrofahr-
zeugen wird mit rund 4,2
Millionen Euro eine Tank-
stelleninfrastruktur ge-

schaffen, die etwa auf öf-
fentlichen Parkplätzen, in
Einkaufszentren oder vor
Bürohäusern errichtet wer-
den soll. Angesprochen sind
Regionen, in denen sich Ge-
meinden, Stadt oder Land
mit Energieversorgern,

Technologieunternehmen
und interessierten Akteuren
in einer Betreibergesell-
schaft formieren, um 
Elektromobilität im großen
kooperativen Verbund zu
realisieren.
www.klimafonds.gv.at

Gewaltambulanz

GRAZ
Die erste Gewaltambulanz
Österreichs öffnete laut
ORF Online Anfang Sep-
tember im Gerichtsmedizi-
nischen Institut der Med-
Uni Graz ihre Pforten. Erst-
mals werden hier tief lie-
gende Verletzungen nach
Gewalttaten mit radiologi-
schen Methoden unter-
sucht.  Die Gewaltambulanz
wird gemeinsam mit dem
neu eingerichteten Ludwig-
Boltzmann-Institut (LBI)
für klinisch-forensische
Bildgebung in der Med-Uni
Graz eingerichtet.
Die Gewaltambulanz in
Graz soll für Fälle aus ganz
Österreich zur Verfügung
stehen. 

Österreichische
Premiere

Mit dem Geld sollen vor allem Stromtankstellen in Regionen eta-
bliert werden.

4,7 Millionen Euro sind ausgeschrieben
Förderung: Mehr Elektroautos und mehr Stromtankstellen in den Regionen

WIEN
SeneCura, einer der größ-
ten  Pflegeheimbetreiber
Österreichs, hat mit Senevi-
ta den zweitgrößten Anbie-
ter von Seniorenresidenzen
und betreuten Wohnungen
in der Schweiz gekauft. Im
Zentrum der künftigen Zu-
sammenarbeit stehen inten-
siver Know-how-Transfer,
die Schließung von wichti-
gen Versorgungslücken in
der Pflege und die Fort-
führung des erfolgreichen
Expansionskurses.

Expansionskurs

SeneCura kauft
Senevita

LIECHTENSTEIN
Der alpenweite Wettbewerb
von cc.alps hat großes Echo
hervorgerufen. Aus allen
Alpenländern wurden bis
zum Einsendeschluss am
31. Juli 2008 160 Projekte,
Initiativen oder Aktivitäten
zum Klimaschutz oder zur
Anpassung an die Folgen
des Klimawandels einge-
reicht. Alle Wettbewerbs-
beiträge sind nun online.
Die Sieger werden am 6.
November 2008 bekannt
gegeben. www.cipra.org

Alpen-Wettbewerb

Riesenecho – 160
Projekte eingereicht

BRÜSSEL
„Water Watch“ ist der Name
eines neuen Internet-Tools,
bei dem interaktiv die Was-
serqualität von 21.000 Bade-
gewässern in der Europäi-
schen Union angezeigt
wird. Die Website wurde
von der Europäischen Um-
weltagentur EEA erarbeitet
und beruht auf Daten, die
nach der Badegewässer-
Richtlinie (RL 1976/160/
EWG) gesammelt werden.

Angezeigt wird die Wasser-
qualität nach einem Ampel-
system. Water Watch gilt als
erster Schritt des geplanten
„Eye on Earth“ Internetpor-
tals, das die EEA in den
nächsten fünf Jahren ge-
meinsam mit Microsoft ent-
wickeln will. Weitere Infor-
mationen, wie zum Beispiel
über Biodiversität oder
Luftqualität, sollen eben-
falls aufgenommen werden.
www.eyeonearth.eu

Surf-Tipp: Wasserqualität in Europa

21.000 Badegewässer im Internet

Auf der Homepage sind nicht nur die Bäder und Seen als Karte sicht-
bar, es gibt auch eine Qualitätsbewertung und einiges mehr.
Allerdings ist es oft schwer, die Site zu öffnen.

Föderalismus-Preis ausgeschrieben
WIEN
Auch im Jahr 2008 wird der
Förderalismus-Preis mit ei-
nem Preisgeld von 3000 Eu-
ro an Konzepte, die sich mit
regionaler Vielfalt und Ge-

saltungsmöglichkeit be-
schäftigen, vergeben. U.a.
werden innovative Den-
kansätze von Gemeinden
gesucht. Bewerbung unter
www.foederalismus.at

Wettbewerb: Förderung & Sicherung des Föderalismus 
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Unter dem Motto „Vernetzen.
Verstärken. Verändern.“ trafen
sich 24 Bürgermeisterinnen aus
ganz Österreich, um sich unter-
einander auszutauschen. Coura-
gierte Pionierfrauen sämtlicher
Frauenbewegungen haben den
Boden bestens aufbereitet, um
nach den Vorgaben des Gender-
Mainstreaming Positionen zu be-
leuchten und zu besetzen, so die
Gemeindechefin von Weiler,
Mechtild Bawart: „In den vergan-
genen Jahrzehnten hat sich
glücklicherweise schon vieles ge-
tan und verändert. Immer mehr
Frauen bekleiden heute politi-
sche Ämter oder nehmen
Führungspositionen in Wirt-
schaftsunternehmen ein.“ Nichts-
destotrotz ist man noch nicht
dort angelangt, wo man sein
könnte. Bawart: „Frauen sollen
ihre Bereitschaft, Verantwortung
auf sämtlichen Ebenen zu über-
nehmen, auch laut bekunden
und sich nicht hinten anstellen!“

Gegenseitig stärken, 
miteinander verändern

„Vernetzen. Verstärken. Verän-
dern“ ist mehr als ein Motto. Es
ist ein Wegweiser, der Mut ma-
chen und zur Bewusstseinsbil-
dung beitragen soll. Netzwerke
bringen wesentliche Vorteile, je-

doch nur, wenn sie durch ver-
schiedenste Aktivitäten stetig
gepflegt werden. „Egal, welches
Ziel ein Netzwerk verfolgt, ent-
scheidend ist, dass die gemein-

same Haltung verfolgt wird und
stets neue, kreative Ideen ge-
sponnen werden“, erklärt Mech-
tild Bawart den Gedanken, der
hinter dem Motto des Bürger-
meisterinnen-Treffens steckt.
Erst wenn Frauen sich unterein-
ander vernetzen, können sie
sich gegenseitig stärken und in
weiterer Folge auch etwas ver-
ändern. Übereinstimmend kam
man zu dem Schluss, dass Poli-
tik offener gestaltet werden soll.
Dass man die Scheuklappen ab-
legen, aus dem Rahmen denken
und eine Situation aus einer an-
deren Perspektive betrachten
muss. Erst dann werden Verän-
derungen auch Früchte tragen.

Politik von Menschen für
Bürger

Österreichs Bürgermeisterinnen
wollen mit dem Vorurteil aufräu-
men, dass Frauen nur Politik für
Frauen machen. „Selbstverständ-
lich gibt es in der Politik frauen -
spezifische Bereiche, die von
Frauen besser vertreten werden.
Unser Ziel ist es jedoch Politik
für Menschen, für unsere Bürger
zu machen und zwar in allen Be-
reichen. Dabei müssen beide, al-
so sowohl Frauen als auch Män-
ner, ihre Sichtweisen klar und
deutlich darlegen“, betont Ba-

Bürgermeisterinnen-Treffen 2008 in Vorarlberg

„Wir wollen Frauen Mut

machen, sich auf Gemein-

deebene politisch zu enga-

gieren und Führungsposi-

tionen einzunehmen“, so

Mechtild Bawart, Bürger-

meisterin der Ländle-

Gemeinde Weiler.
Unter dem Motto „Vernetzen. Verstärken. Verändern.“ nahmen Bürgermeisterinnen aus ganz
Österreich am Bürgermeisterinnen-Treffen 2008 in Vorarlberg teil.

Vernetzen. Verstärken. 
Verändern.

Wie schon im Vorjahr nahm Gemein-
debund-Präsident Helmut Mödl-
hammer am Treffen der österreichi-
schen Bürgermeister  innen teil – im
Bild mit seiner Gattin Irmgard.

Egal, welches Ziel ein Netzwerk verfolgt,
entscheidend ist, dass die gemeinsame
Haltung verfolgt wird und stets neue, 
kreative Ideen gesponnen werden.

Mechtild Bawart über den Gedanken, der hin-
ter dem Motto des Bürgermeisterinnen-Tref-
fens steckt
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wart. Um auf kommunaler, aber
auch auf Bundesebene, politisch
erfolgreich zu agieren, müssen
„beide“ Geschlechter gleicher-
maßen in die Konzeptgestaltung
einbezogen werden, damit ent-
steht eine prickelnde Qualität an
der Basis. Landeshauptmann
Herbert Sausgruber, Landesrätin
Greti Schmid, Gemeindever-
bandspräsident Bgm. Wilfried
Berchtold sowie viele Vorarlber-
ger Gemeindevorsteher unter-
stützen das Engagement und die
Arbeit der Bürgermeisterinnen.
Helmut Mödlhammer, Präsident
des Österreichischen Gemeinde-
bundes, ließ es sich nicht neh-
men, persönlich am Treffen in
Vorarl berg teilzunehmen.

Mehr Frauen in die Politik

Wichtige Anregungen kamen
auch vom Vorarlberger Frauen-
netzwerk, das von Regionenspre-
cherin Gertrud Blum, Vizebürger-
meisterin von Röthis, vertreten
wurde. Seit der Gründung im
Jahr 2000 hat das Frauennetz-
werk bereits viel zur Stärkung
der Frauen in den verschiedens -
ten Lebenssituationen beigetra-
gen. Im Frühjahr 2009 startet ei-
ne Kampagne mit dem Schwer-
punkt „Mehr Frauen in die Poli-
tik“. Dadurch sollen weitere poli-
tische Mandatarinnen und Frau-
ensprecherinnen in den Gemein-
den gewonnen und unterstützt
werden, so Gertrud Blum: „Im
Rahmen dieses Netzwerk-Gedan-
kens ist das Bürgermeisterinnen-
Treffen ein bedeutender Mark-
stein in diesem Projekt.“ Das Be-
wusstsein, gemeinsam mehr er-
reichen zu können, ist vorhanden
und muss künftig gestärkt wer-
den. Eines ist den österreichi-
schen Politikerinnen dabei sehr
wichtig: Frauen können sich ge-
genseitig unterstützen. Entschei-
dungen müssen jedoch stets ge-
meinsam und zwar von guten
Leuten, egal ob Frau oder Mann,
getroffen werden. Erst wenn zu-
sammengearbeitet wird, kann
verlässlich gehandelt werden.

Rückfragen:
Mechtild Bawart
Bürgermeisterin Weiler
Gemeindeamt Weiler, 
Walgaustrasse 1; 
E-Mail: mechtild.bawart@ 
gemeinde-weiler.at

Nach drei Tagen intensiver Ar-
beit hat nonconform architektur
vor ort gemeinsam mit der Be-
völkerung unter dem Motto
„Ternitz umi, owi, aussi 2015?“
ein neues Zukunftsszenario für
das Stadtzentrum erarbeitet. Die
Bürgerinnen und Bürger ent-
schieden sich in der Schlussab-
stimmung mehrheitlich für das
Projekt „Roland Rainer Platz“
und haben damit das baukultu-
relle Juwel der Nachkriegsarchi-
tektur in ihrem Zentrum er-
kannt.
Die Aufgabenstellung war, ein
Zentrum für die Stadt zu finden,
das Platz für neue Nutzungen
bietet und gleichzeitig auch ei-
nen neuen Mittelpunkt der
Stadt manifestieren sollte. 
Gemeinsam mit der Bevölke-
rung wurden für eine Aufwer-
tung des Zentrums drei Szenari-
en ausgearbeitet: Sie hatten die
Titel, „Roland Rainer Platz“,
„Landschaftspark“ und „Bahnhof
Neu“. Entschieden hat sich die
Bevölkerung für das Szenario
„Roland Rainer Platz“. Dieses
Szenario verbindet das histori-
sche Herrenhaus mit den Roland
Rainer Bauten durch eine ein-
heitliche Platzgestaltung und
definiert damit die neue Mitte
von Ternitz. Begleitet wird das
Siegerszenario von zahlreichen
Bauwerken die drumherum ent-
stehen sollen. 

Eine Gesamtrealisierung soll bis
2015 abgeschlossen sein.
Bürgermeister Rupert Dworak:
„Die Lösung, welche bei den
Bürgern am meisten Zuspruch
gefunden hat – der Roland Rai-
ner-Platz – wird nun Schritt für

Schritt realisiert. Der Standort
des Rathauses zwischen Ternitz
und Pottschach bleibt selbstver-
ständlich in vollem Umfang be-
stehen.“ Planungsstadträtin 
Nicole Haberler: „Ich war be -
geistert von der regen Beteili-
gung der Bevölkerung. Es war
der richtige Weg, für die zukünf-
tige Entwicklung unseres Zen-
trums diese breite Bürgerinitia -
tive durchzuführen.“ 
Architekt Roland Gruber von
nonconform: „Es hat sich wieder
gezeigt, dass die von uns ent-
wickelte Methode der Ideen-
werkstatt vor Ort ein ungemein
motivierendes und effizientes
Werkzeug zur Zukunftsentwick-
lung von Gemeinden und Städ-
ten ist.“ Mehr Infos auf 
www.nonconform.at

Die Lösung, welche bei den Bürgern
am meisten Zuspruch gefunden hat
– der Roland Rainer-Platz – wird nun
Schritt für Schritt realisiert.

Bürgermeister Rupert Dworak

„ideenwerkstatt vor ort“ in Ternitz

DI Peter Nageler, Mag.Roland Gruber, Ternitz’ Bürgermeister Rupert Dworak,
DI Nicole Haberler, Marion Handler und Ing.Michael Schechl bei der „ideen-
werkstatt vor ort“ in Ternitz.

Bevölkerung erarbeitete
neues Stadtzentrum
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Mit dem Herbstbeginn werden
die Tage wieder kürzer, die
Abende wieder früher dunkel.
Für Einbrecher ist das die Zeit
der Dämmerungseinbrüche – im
Schutz der Dunkelheit werden
Häuser und Wohnungen ausge-
kundschaftet und leer geräumt,
meist zwischen 17 und 21 Uhr.
Zurück bleiben aufgebrochene
Türen, durchwühlte Kästen und
Schubladen. Der Schock bei den
Bewohnern sitzt meist tief – vor
allem der schwerwiegende Ein-
griff in die Privatsphäre, aber
auch das Fehlen von Wertgegen-
ständen und der Verlust von
meist noch viel kostbareren per-
sönlichen Gegenständen ist für
viele Betroffene ein sehr trauma-
tisches Ereignis. Damit einem
die belas tende Erfahrung eines

Einbruchs erspart bleibt, müssen
Sicherheitsmaßnahmen getrof-
fen werden. Sicherheitstechni-
sche Vorkehrungen können zwar
nicht hundertprozentigen Schutz
bieten, das Risiko eines Ein-
bruchsdiebstahls wird aber deut-
lich minimiert. Denn: Eine Stu-
die des Bereichs Eigentum &
Feuer im Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit (KfV) zeigt, dass
mehr als zwei Drittel der Einbre-
cher Spontantäter sind. Für sie
sind ungesicherte oder nur spär-
lich gesicherte Wohnhäuser eine
Einladung zur Straftat. Je mehr
Hindernisse ihnen in den Weg
gelegt werden, desto eher lassen
sich die Langfinger abschrecken.

Damit Einbrecher draußen
bleiben

Bei der Anschaffung und dem

Einbau sicherheitstechnischer
Vorkehrungen sollten Experten
in die Überlegungen miteinbe-
zogen werden – der Kriminalpo-
lizeiliche Beratungsdienst kann
eine erste Anlaufstelle sein.
Maßnahmen, die für einen Dieb
viel Lärm verursachen und lange
Zeit brauchen, um geknackt zu
werden, sind besonders effizi-
ent. Bei geprüften Sicherheits -
türen, eingemauerten Fenster-
gittern und Sicherheitsvergla-
sung geben viele auf. Allerdings
muss beim Kauf auf geprüfte
Qualität geachtet werden. Si-
cherheitstüren und -fenster sind
nur dann hochwertig, wenn sie
der Ö-Norm B 5338 entspre-
chen, denn dann wurden sie
durch ein anerkanntes Prüfinsti-
tut auf ihre Qualität kontrolliert.
Weiteren Schutz bieten Zusatz-

Den Einbrechern keine
Schlupflöcher offen lassen
Herbstzeit ist die Zeit der Dämmerungseinbrüche. Fehlende 

Sicherheitsvorkehrungen und Nachlässigkeit machen es den Dieben oft

leicht. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) weiß, was 

Einbrecher abschreckt. 
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Bei Einbruch der Dämmerung ist Einbruchsgefahr am größten

Dr. Othmar Thann

ist Direktor des 

Kuratoriums für 

Verkehrssicherheit

Dr. Othmar Thann

Maßnahmen, die für einen
Dieb viel Lärm verursachen
und lange Zeit brauchen,
um geknackt zu werden,
sind besonders effizient.
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schlösser sowie geprüfte ein-
bruchhemmende Fensterbe-
schläge in Verbindung mit ab-
sperrbaren Fenstergriffen. Durch
mechanische Zusatzeinrichtun-
gen und Einhaltung bestimmter
Richtlinien wird das Hochschie-
ben und Herausziehen von
Rollläden wesentlich erschwert.
Auch Beleuchtung rund ums
Haus und an den Zugängen, die
durch Bewegungsmelder einge-
schaltet wird, erhöht für den
Einbrecher das Risiko, entdeckt
zu werden. Drei Viertel der Ein-
bruchtäter lassen sich bereits
durch eine von außen deutlich
erkennbare Alarmanlage ab-
schrecken. Besonders gefürchtet
ist die stille Alarmierung, bei der
ein Dieb nicht sicher sein kann,
ob er sie ausgelöst hat oder
nicht. Echte Einbruchsprofis ver-
suchen aber dennoch dieses
Hindernis zu überwinden. Des-
halb kann eine Alarmanlage nur
Teil eines ganzen Sicherheits -
systems für ein Haus sein. Am
wirkungsvollsten ist eine Kombi-
nation mehrerer Maßnahmen.  

Nachlässigkeit ist eine
Verlockung für Diebe

Leider ist der beste Angriffs-
punkt für Diebe immer noch die
Nachlässigkeit der Bewohner.
Offene Türen, gekippte Fenster
und sichtbare Abwesenheit la-
den den Gelegenheitsdieb rich-
tiggehend zur Tat ein. Haus-
und Wohnungstüre sollten beim
Weggehen immer zugesperrt
werden, Fenster- sowie Terras-
sen- oder Balkontüren nie offen

oder gekippt bleiben, wenn die
Bewohner nicht zu Hause sind.
Bei längerer Abwesenheit, z.B.
im Urlaub, sollten Haus oder
Wohnung nicht unbewohnt aus-
sehen. Überquellender Briefka-
sten und heruntergelassene
Rollläden sind deutliche Anzei-
chen dafür. Abhilfe schaffen
Zeitschaltuhren, die Licht und
Radio einschalten und so Anwe-
senheit vortäuschen sowie nette
Nachbarn, die Werbematerialien
aus dem Postfach entfernen.

Aufmerksame Nachbarn
verhindern Einbrüche

Funktionierende Nachbarschaft
in der Wohnumgebung trägt
maßgeblich zur Erhöhung der
Sicherheit und zum Wohlbefin-
den im eigenen Wohnbereich
bei. Gleichzeitig können durch
gegenseitiges Aufeinander
Schauen viele Eigentumsdelikte
verhindert werden. Denn, wenn
verdächtige Wahrnehmungen
umgehend der Polizei gemeldet
werden, haben Einbrecher nur
geringe Erfolgsaussichten. 

Weitere Tipps und Informatio-
nen zum Thema Eigentums-
schutz, Prävention und Sicher-
heit finden sich auf der KfV-Ho-
mepage www.kfv.at.

Im Auftrag des Sozialhilfever-
bandes Schärding hat eine Stu-
dierendengruppe des Master-
Studiengangs „Services of Gene-
ral Interest“ der FH Oberöster-
reich in Linz das Altenheimwe-
sen in der Bezirksstadt Schär-
ding analysiert. Mit ihrem Pro-
fessor Dr. Anton Konrad Riedl als
Coach wurde ein betriebswirt-
schaftlich taugliches Fundament
für die Zukunft der Schärdinger
Altenbetreuung geschaffen.

Praktiker mit theoreti-
schem Background

Außerdem war die Vernetzung
mit anderen Senioren- und So-
zialeinrichtungen in Schärding
Teil der Aufgabenstellung für
die Fachhochschul-Studieren-
den. Neben dem an der FH ge-
lernten Wissen können die Stu-
dierenden auf mitunter reich-
haltige praktische Berufserfah-
rung zurückgreifen. „Unsere
Studierenden im Master-Studi-
engang ‚Services of General In-
terest‘ sind zwischen 25 und 45
Jahre alt und haben alle minde-
stens ein akademisches Bache-
lor- oder Diplomstudium abge-
schlossen“ erläutert Dr. Anton
Konrad Riedl von der Fakultät
für Gesundheit und Soziales der
FH OÖ in Linz. 
Entsprechend große Erwartun-
gen setzte auch Bezirkshaupt-
mann Dr. Rudolf Greiner als Vor-
sitzender des Sozialhilfeverban-
des Schärding in die studenti-
sche Arbeit. Diese wurden offen-
bar erfüllt, da die Schärdinger,
um in der Detailarbeit weiter
voran zu kommen, bereits ein
Folgeprojekt mit der FH verein-
bart haben. In dessen Rahmen
soll das Heimkonzept weiter
entwickelt und den Verantwort-
lichen des Sozialhilfeverbandes
vorgelegt werden.  

Dr. Andreas Berndt MA
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
Fakultät für Gesundheit und 
Soziales der FH OÖ in Linz
0043/732/2008-4010
andreas.berndt@fh-linz.at

Eine Studie des KfV zeigt,
dass mehr als zwei Drittel
der Einbrecher Spontantä-
ter sind. Für sie sind ungesi-
cherte oder nur spärlich ge-
sicherte Wohnhäuser eine
Einladung zur Straftat.

Innovatives Heimkonzept 

Maßgeschneiderte
Architektur
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Mehr Sicherheit in der eigenen Gemeinde

Hinschauen und Handeln
Der unerfreuliche Trend zu Vandalismus und Sachbeschädigung in den

Gemeinden verlangt nach wirksamen Gegenmaßnahmen. In Tulln (NÖ)

hat man bereits ein Sicherheitspaket geschürt, das – nach dem Motto

„Hinschauen und handeln statt wegschauen und schweigen“– bereits

seine Wirkung zeigt. KOMMUNAL hat sich das angesehen.

„Tulln hat im Vergleich zum Vor-
jahr leider eine 43-prozentige
Steigerung bei Sachbeschädi-
gungen und Körperverletzungen
unter Jugendlichen zu verzeich-
nen“, berichtet Bezirkskomman-
dantin Major Sonja Fiegl. Die
Gründe, warum immer mehr Ju-
gendliche mutwillig fremdes Ei-
gentum beschädigen, seien viel-
fältig. „In jugendlichem Über-
mut, mit dem Gefühl nur dazu-
zugehören, wenn man bei ver-
meintlichen Kavaliersdelikten
mitmacht, werden Verkehrsta-
feln, Bänke und Fahrzeuge be-
schädigt, Fassaden beschmiert
und Mistkübel aus Verankerun-
gen gerissen. Wenn am Wochen-
ende bei Lokalbesuchen noch
Alkohol im Spiel ist, wird für
manche Jugendliche die Hemm-
schwelle, eine Straftat zu bege-
hen, schnell übertreten“, so
Fiegl. In den sogenannten „Hot
Spots“ – dort, wo besonders vie-
le Vandalenakte verübt werden–
wurde bereits im September
2007 eine private Sicherheits-

streife eingesetzt, die die Tullner
Polizei unterstützen sollte. 

Maßnahmenpaket 
erfolgreich

Vizebürgermeister Mag. Peter
Eisenschenk: „Die Stadtgemein-
de allein kann gesellschaftliche
Fehlentwicklungen nicht stop-
pen, aber wir können gegen-
steuern.“ Die Tätigkeit der Si-
cherheitsstreife wurde von den
Bewohnern und Anrainern der
„Hot Spots“ sehr positiv aufge-
nommen. Die Sicherheitspart-
nerschaft zwischen Tullner Poli-
zei und der City Patrol brachte
tatsächlich erste Erfolge: Im
letzten Quar-
tal 2007 gin-
gen die Sach-
beschädigun-
gen bedeu-
tend zurück,
die Auf-
klärungsquo-
te stieg auf 30
Prozent. 

Zudem unterstützt die Gemein-
de die Polizei für die Aufklärung
von Vandalenakten auch finanzi-
ell mit dem Ausschreiben von
Belohnungen. „Das aktive Mel-
den verdächtiger Vorgänge oder
Personen seitens der Bevölke-
rung unterstützt uns in unseren
Ermittlungsarbeiten“, so Major
Sonja Fiegl. 

Jugendberatung 
ausgeweitet

Eine weitere Maßnahme: In der
Stadtgemeinde wurde die mobi-
le Jugendberatung forciert.
Zwei neue Streetworker wurden
im pädagogisch geschulten
Team des Jugendzentrums auf-
genommen. „Unser Ziel ist er-
reicht, wenn wir gefährdete Ju-
gendliche vor einer unbedach-
ten Tat bewahren und ihnen und
unserer Bevölkerung dadurch
unangenehme Konsequenzen er-
sparen. Außerdem sollen jene,
die Grenzen überschreiten,
schnell ihre gerechte Strafe er-
halten.“

Mutwillige Sachbeschädigungen wie zetrümmerte Fensterscheiben sind kein Kavaliersdelikt oder
Bubenstreich mehr. Hinschauen und handeln ist in jeder betroffenen Gemeinde gefragt.

Für sachdienliche Hinweise bei Van-
dalenakten gibt es von der Stadtge-
meinde Tulln finanzielle Belohnung.

Die Gemeinde allein kann gesellschaftli-
che Fehlentwicklungen nicht stoppen,
aber wir können gegensteuern.

Mag. Peter Eisenschenk, Vizebürgermeister
und Sicherheitsmanager Tulln, über die 
zunehmenden Vandalenakte und 
Sachbeschädigungen in der Gemeinde
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de auch, wenn mündliche Ver-
einbarungen nachträglich von
einem Vertragspartner schrift-

lich bestätigt werden und der
andere nicht widerspricht. Die
erste Änderung: Der Preis wur-
de einvernehmlich gesenkt und
die Änderung schriftlich festge-
halten. Eine erneute Senkung
des Preises vereinbarte man nur
noch per Händedruck. Konkret
einigte man sich dabei auf eine
Gutschrift für den Käufer und ei-
nen neuen Preis pro Tonne
Stahl. Doch wenige Wochen spä-
ter wollte der Lieferant  nichts
mehr davon wissen: Es habe
sich um keine vertragliche Ver-
einbarung, sondern bloß um an-
gedachte Lösungsvorschläge ge-
handelt. 

Endgültiges Urteil steht
noch aus

Das Berufungsgericht stellte
darauf fest, dass man auch in
mündlicher Form von einem
Vertrag abgehen kann, auch
wenn zunächst Schriftlichkeit
vereinbart wurde. Der Oberste
Gerichtshof (OGH) hingegen
sieht den Fall etwas strenger:
Die mündlich getroffene Verein-
barung habe den schriftlichen
Vertrag nicht geändert. Dabei
beruft sich der OGH auf Para-
graf 863 ABGB. Dieser besagt,
dass stillschweigende Vereinba-

rungen nur gültig sind, wenn es
keinen Grund gibt, an der Eini-
gung zu zweifeln. Ein Hand-
schlag bedeute nicht zwingend,
dass beide Vertragspartner von
der Schriftlichkeit abgehen wol-
len. Die OGH-Entscheidung
könnte nun das Ende der Hand-
schlagqualität bedeuten. Ob es
zu einer Judikaturänderung
kommt, wird sich allerdings erst
herausstellen.

OGH-Beschluss: Vertragsänderungen nur schriftlich gültig

Aus für Vertrag per Handschlag?
Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs könnte nun das Aus für

alle „Hand drauf“-Verträge bedeuten. Zumindest dürften demnach Ver-

träge mit Schriftlichkeitsklauseln künftig nicht mehr per Handschlag,

sondern nur mehr in schriftlicher Form geändert werden. Kommt nun

eine neue Judikaturlinie?

Ein Vetrag zwischen zwei Partei-
en kann leicht besiegelt werden:
Durch eine Geste, ein Kopf-
nicken, oder einen einfachen
Handschlag. Hat man einen
schriftlichen Vertrag geschlossen
–  der meist nur eine beweis-
rechtliche Bedeutung hat –
konnte man diesen auch in
mündlicher Form abändern.
Selbst dann, wenn im schriftli-
chen Vertrag festgelegt wurde,
dass Änderungen ausschließlich
schriftlich erfasst werden müs-
sen (Schriftlichkeitsklausel). Es
ist jedoch ratsam, einen 
Vertrag und u.U. neu hinzukom-
mende Vereinbarungen schrift-
lich festzuhalten. Ein aktueller
Rechtsfall zeigt, dass sich nicht
alle über die Wirkung eines
Handschlags bewusst sind: Bei
einem Vertragsschluss zwischen
einem Bauunternehmen und ei-
nem Lieferanten kam es da-
durch zu Zwistigkeiten, die bis
zum Obersten Gerichtshof ge-
langten. 

Der Fall, der den Ball ins
Rollen brachte

Zum Fall: Das Bauunternehmen
hat bei dem Lieferanten Stahl
bestellt. Der Preis für eine be-
stimmte Menge wurde schrift-
lich vereinbart. Zudem wurde
festgehalten, dass „Abänderun-
gen und Ergänzungen des Auf-
tragsschreibens und seiner Be-
standteile zu ihrer Rechtswirk-
samkeit der schriftlichen Be-
stätigung beider Vertragspartner
bedürfen“. Das sollte auch gel-
ten, falls die Vertragspartner ein
Abgehen der Schriftform verein-
barten. Als zulässig erklärt wur-

Ein einfacher Handschlag reichte
bisher aus, um einen Vertrag zwi-
schen zwei Parteien geltend zu ma-
chen.

Die OGH-Entscheidung könnte nun das 
Ende der Handschlagqualität bedeuten.
Ob es zu einer Judikaturänderung kommt,
wird sich allerdings erst herausstellen.
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Florian Müller vom Institut für
Archäologien der Uni Innsbruck
http://uibk.ac.at/klassische-
archaeologie hat gemeinsam mit
Wolfgang Neubauer von der Uni
Wien www.univie.ac.at/vias und
der Zentralanstalt für Meteorolo-
gie und Geodynamik (ZAMG) im
Vorjahr eine erste Probemessung
mit Georadar durchgeführt. 
„Bei Georadarmessungen wird
mittels elektromagnetischer Wel-
len der Untergrund sondiert und
so können im Erdreich verborge-
ne Strukturen wie Mauern, Hohl-
räume und Bodenniveaus exakt
nach Größe und Tiefenlage erfas-
st werden“, erklärt Neubauer.
Seit knapp zehn Jahren sei das
ausgeklügelte System in der
Form im Einsatz. „Wir sind damit
weltweit im Einsatz und haben
Vermessungen in Syrien, Ägypten
und in China durchgeführt“, so
der Experte. Zunächst werden
am Feld Radarantennen instal-
liert, dann wird mit dem Gerät,
das ähnlich aussieht wie ein Ra-
senmäher, das Feld in genau ab-
gesteckten Bahnen im Abstand
von jeweils 25 Zentimeter abge-
fahren. „Das Ergebnis ist ein 
2D-Bild, das über eine Landkarte
gelegt zunächst Umrisse sichtbar
macht“, so Neubauer. „Mit der an
der ZAMG entwickelten Software
kann man auch ein dreidimensio-
nales Bild herstellen.“
Im Falle des Osttiroler Fundortes
hat das Forscherteam eine Wiese
von insgesamt 14.000 Quadrat-
meter untersucht. Die Archäolo-
gen mussten in den drei Arbeits-
tagen mit dem Messgerät eine
Strecke von annähernd 60 Kilo-

Georadar spürt archäologische
Schätze auf

Römischer Gutshof mit Nebengebäuden in Osttirol entdeckt 

meter zurücklegen. „Das Ergeb-
nis war überraschend“, so 
Müller. „Es ließen sich eindeutig
die Grundrisse einer Reihe von
Gebäuden erkennen. Bei dem
Komplex handelt es sich um eine
typische 'villa rustica' – wie im 
römischen Reich ein landwirt-
schaftlicher Betrieb aus einem
Hauptgebäude und mehreren
Wirtschafts- und Nebengebäuden
genannt wurde.“ Geplant sei
nun, die gewonnenen Daten im
Zuge einer archäologischen In-
terpretation genauer zu analysie-
ren. „Dies wird dann die Grund-
lage für die Rekonstruktion und
die Erstellung eines 3D-Modells
der gesamten römischen Villen-
anlage von Oberlienz bilden“, 
erklärt Müller. 
Ob es zu einer vollständigen Aus-
grabung kommen wird oder
nicht, sei noch nicht geklärt. Die
Archäologen sind jedenfalls stolz
über den Fund. „In Tirol und in
Osttirol gibt es sicherlich noch
den einen oder anderen Fundort
zu entdecken“, meint der For-
scher. Große Städte erwarten
sich die Wissenschaftler zwar
nicht, aber Gutshöfe oder Rast-
stationen entlang der römischen
Verkehrswege.
Der Bürgermeister der Gemeinde
Oberlienz, Martin Huber, der zu-
sammen mit Sponsoren die For-
schungen der Archäologen maß-
geblich finanziell unterstützte,
freut sich über die neuen Er-
kenntnisse. „Die Wiese wurde
von den Einheimischen immer
schon „Schlossacker“ genannt
und die Messungen bestätigen
nun, dass hier einmal ein prunk-
volles Gebäude gestanden sein
muss.“ Die Villa von Oberlienz
dürfte aufgrund ihrer Größe über
den Eigenbedarf hinaus auch für
einen regionalen Osttiroler
Markt produziert haben. Die Be-
wirtschaftung erfolgte entweder
direkt über den Hausherrn oder
mit Hilfe eines Verwalters.

Mit Hilfe von Georadar haben Innsbrucker und Wiener Archäologen in

Oberlienz einen römischen Gutshof ausmachen können. Schon über

längere Zeit vermuteten Forscher aufgrund zahlreicher Fundstücke 

eine römische Villa.
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Dr. Wolfgang Neubauer von der Uni-
versität Wien und der Zentralanstalt
für Meteorologie und Geodynamik
bei der Georadarmessung. 

Grundrissplan des „Schlossackers“
in Oberlienz – erstellt auf Basis der
Georadarmessung.

3D-Plan auf Basis Georadarmessung.
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Burgenland

Kärnten

„Bürgerinitiative West“ verärgert: Rückbau sei im Baubescheid vorgeschrieben

Stadionrückbau auf 12.500 Plätze gefordert
WAIDMANNSDORF
Die sogenannte Bürgeri-
nitiative West vertritt rund
1.000 Anrainer von Waid-
mannsdorf. Wegen der star-
ken Lärmbelästigung for-
dern die Anrainer des Stadi-
ons einen Stadionrückbau
auf 12.500 Sitzplätze und
ein greifendes Verkehrskon-

zept. Der Rückbau sei im
Baubescheid von Jänner
2006 auf 12.000 Sitzplätze
vorgeschrieben und darauf
bestehe man jetzt, so der
Sprecher der Bürgerinitiati-
ve West, Hans Docekal. Zu-
dem sei das von der Bürge-
rinitiative vorgelegte Rück-
baukonzept von der Stadt

ignoriert worden. Docecal:
„Dieses Konzept wurde so-
fort wieder abgelehnt und
wir sind jetzt bei 22.000
Sitzplätzen. Wobei wir der
Meinung sind, dass wir ir-
gendwie hintergangen wer-
den. Die Sitzplätze, die her-
ausgenommen werden wür-
den, könnten in Kürze wie-
der montiert werden.“ Ein
weiterer Kritikpunkt der
Bürgerinitiative West: Die
Häuser und Wohnungen in
der näheren Umgebung
hätten seit der Inbetrieb-
nahme des Stadions bereits
um zehn bis 15 Prozent an
Wert verloren. Eine Absen-
kung des Stadions um rund
acht Meter würde den Lärm
deutlich reduzieren – hof-
fen zumindest die Anrainer.

„Lehre mit Matura“ wird in Oberwart umgesetzt

Neues Ausbildungsmodell startet

OBERWART
Was lange diskutiert wurde,
wird nun vom BFI Oberwart
umgesetzt: Ab Dezember
können sich Lehrlinge aus
den Bezirken Oberwart,
Güssing oder Jennersdorf
neben ihrer Ausbildung
zum Facharbeiter auch für
die Matura vorbereiten.

Einmal pro Woche werden
u.a. Deutsch, Englisch, Ma-
thematik sowie ein Fachbe-
reich, z.B. EDV oder Buch-
haltung, unterrichtet. Die
Betriebe, die „Lehrlings-Ma-
turanten“ ausbil-
den, werden vom
Land mit 2.500
Euro gefördert.  

Die Stadionanrainer fordern, dass die Politik ihr Versprechen ein-
hält und das Stadion auf 12.500 Plätze rückbaut.

Ab jetzt gibt es den Mittelweg: Lehre mit Matura.
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Burgenland unterstützt das Autofahren ohne Sprit

Land fördert Elektro-Autos
für Gemeinden
PURBACH
Burgenländische Gemein-
den, die sich ein Elektroau-
to zulegen wollen, werden
in Zukunft vom Land finan-
ziell unterstützt. Purbach
und Bad Tatzmannsdorf
sind bereits stolze Besitzer
eines solchen Fahrzeugs.
Das Elektroauto in Purbach
ist ein Zweisitzer mit
großer Ladefläche und wird
vor allem im Stadtbereich
für Gemeindearbeiten ein-
gesetzt. Zum Tanken des
Elektroautos reicht gerade
mal eine 230Vac-Steckdose.
Die burgenländische Ge-
meinde Purbach ist in vie-
len umweltfreundlichen An-

gelegenheiten bereits
großer Vorreiter. Unlängst
konnte sich die Kommune
über den Mobilitätspreis
von Burgenland 2008 für
ihr Projekt „Gmoabus“ (Ge-
meindebus), ein Transport-
und Taxiservice für die Be-
völkerung, freuen. Für die
Finanzierung des Elektro-
Autos erhielt die Gemeinde
einen Zuschuss von 3.000
Euro. Künftig wird das Land
Burgenland den Kauf von
Elektroautos in Gemeinden
fördern. „Gerade auf Ge-
meindeebene kann man viel
für den Klimaschutz tun“,
sagt Gemeindereferent
Franz Steindl.

FEISTRITZ
Kärtnens kleinste Gemein-
de, Feistritz an der Gail, hat
Grund zur Freude:  1,7 Mil-
lionen Euro erhält die Ge-
meinde von der Errich-
tungsgesellschaft der Tau-
erngasleitung dafür, dass
man eine Verdichterstation
im Gemeindegebiet bauen
darf. Jährlich werden zu-
mindest 100.000 Euro aus
dem veranlagten Geld in
die Gemeindekasse fließen.
„In der ersten Phase werden
wir Naturschutzprojekte fi-
nanzieren, dann eine Wirt-
schaftsoffensive starten“, so
Bgm. Dietmar Mörtl. Das
Geld fließt erst mit
Baubeginn, der Mitte
2010 angesetzt ist.

„Jackpot“ für Feistritz

Millionen-Deal
für Gemeinde
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Niederösterreich

HALLSTATT-DACHSTEIN-
SALZKAMMERGUT
Seit 1997 ist die Region
Hallstatt-Dachstein-Salz-
kammergut Teil des UNES-
CO-Welterbes. Mit der „Kul-
turlandschaftsaktion“ wur-
de von Bund und Land ein
Förderprogramm zur Erhal-

tung und Entwicklung der
Region ins Leben gerufen,
das 2009 startet. Bund und
Land steuern je 130.000
Euro bei, so LH Pühringer.
Antragsteller für die
Förderung  sind die
jeweiligen Gemein-
den.

MOSTVIERTEL
Ein Vermarktungs-Projekt
soll in den beiden LEADER-
Regionen Mostviertel-Mitte
und Kulturpark Eisenstraße
Ötscherland bis zum Jahr
2010 umgesetzt werden.
Dabei soll die beliebte Schi-
region auch in den warmen
Monaten für Besucher at-
traktiv gemacht werden.
Geplant ist, das bestehende
Wanderwegenetz weiter zu
verbessern, verschiedene
Veranstaltungen zum Leit-
thema „Bergabenteuer“
durchzuführen (Country-
Romantik, Lagerfeuer, etc.)
Annaberg soll als Fixpunkt
für Reitsportfreunde
positioniert und eta-
bliert werden.

„Gemeinde21“ gestaltet die Zukunft der Kommunen

Nachhaltige Projekte für 
die Gemeinden in NÖ

Situation am Lehrlingsmarkt soll entlastet werden

2009: Land nimmt 40 Lehrlinge auf

ST.PÖLTEN
Gemeinde21 („G21“) ist der
niederösterreichische Weg
zur Umsetzung der Lokalen
Agenda 21. Ganz nach dem
Motto: „Der Weg ist das
Ziel!“ will die Organisation
die Herausforderungen
durch zukunftsgerichtete,
nachhaltige Prozesse be-
wältigen. Dieses Charakte-
ristikum der Gemeinde21
ist auch gleichzeitig Qua-
litätsmerkmal. Klare Rah-
menbedingungen und Weg-
weiser für lokale Entwick-
lungsprozesse ermöglichen
den niederösterreichischen
Gemeinden gemeinsam mit
ihren BürgerInnen in die
Zukunft zu gehen. Im Früh-

jahr 2008 haben die ersten
sieben der insgesamt 29 Ge-
meinde21-Gemeinden die
Aalborg Charta (Charta der
Europäischen Städte und
Gemeinden auf dem Weg
zur Zukunftsbeständigkeit)
unterzeichnet, die Gemein-
de Pölla hat sich auch be-
reits zu den Aalborg Com-
mitments verpflichtet. Mit
dem Leitgedanken „www –
Wir gehen Wege mit Wir-
kung“ findet im Mai 2009
der 5. Österreichische Loka-
le Agenda 21-Gipfel in NÖ
statt. Informationen zum
Programm der Veranstal-
tung finden Sie im Internet
auf
www.lokaleagenda21.at

LR Stockinger: „Pflegeheime finanziell benachteiligt“

Zu wenig Geld für Heime
LINZ
Trotz der Pflegegeld-Er-
höhung, die mit 1. Jänner
2009 in Kraft tritt, wird die
finanzielle Benachteiligung
bei der Heimpflege nicht
abgeschafft, kritisiert LR Jo-
sef Stockinger. Laut neuer
Budgetberechnung müssen
die Sozialhilfeverbände und
Gemeinden für 2009 mit ei-
ner Ausgabensteigerung um
20 Prozent rechnen, das ist

eine Erhöhung von 104 auf
insgesamt 125 Millionen
Euro. Den Großteil der Kos -
ten macht die Heimbetreu-
ung aus. Es ist „Aufgabe der
nächsten Regierung“, so
Stockinger, ein neues Finan-
zierungspaket auszuarbei-
ten. Denn „Länder und Ge-
meinden werden die Last
mittelfristig nicht mehr tra-
gen können“, so der LR.

LINZ
Im Land OÖ wurden seit
1997 genau 1156 Lehrlinge
objektiviert und 948 einge-
stellt. Rund 170 Jugend -
liche befinden sich derzeit
aktuell in Ausbildung, zeigt
LH-Stellvertreter Franz
Hiesl auf. Bereits Ende Ok-

tober 2008 werden weitere
40 Lehrstellen für das Jahr
2009 ausgeschrieben, so
Hiesl. Die Bewerbungsfrist
endet mit 18. Dezember
2008. Mehr Infos zu den
Lehrberufen finden Sie auf
www.land-
oberoesterreich.gv.at

260.000 Euro für Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut

Förderprogramm für Welterbe-Region

Neues „PR-Projekt“ in NÖ

Berg-Abenteuer
im Mostviertel

ST.PÖLTEN
Das St. Pöltner Erdgas-Bus-
system „LUP“ wurde kürz-
lich mit dem VCÖ-Mobi-
litätspreis NÖ ausgezeich-
net. Seit 2007 sind die ins-
gesamt 23 Öko-Busse im
Einsatz und haben bereits
zu deutlichen Klimaverbes-
serungen und der Entla-
stung des PKW-Verkehrs
beigetragen. Zudem sind
die Busse barrierefrei. In
den ersten sechs Monaten
des LUP-Betriebes wurden
bereits 280.000 Fahrkarten
verkauft, die Resonanz der
Bewohner ist sehr positiv.
St.Pölten ist mit ihrem
„LUP“ die erste Stadt Öster-
reichs mit flächendecken-
dem Erdgasbusnetz.

NÖ-Mobilitätspreis 2008

St.Pölten setzt
auf Öko-Busse
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Salzburg

Steiermark

GRAZ
Ab 15. Dezember 2008 wer-
den auf den steirischen Au-
tobahnen Feinstaub-Anzei-
getafeln  in Betrieb gehen.
Ist die Luft entsprechend
belastet, müssen die Auto-
fahrer ihr Tempo drosseln.
Die 50 elektronisch gesteu-
erten Anzeigen werden in
vier Korridoren auf der
Südautobahn (A2) zwi-
schen Sinabelkirchen und
Lieboch sowie auf der Pyhr-
nautobahn (A9) zwischen
Peggau und Leibnitz stehen.
Die Anlage ist das ganze
Jahr über in Betrieb. Die
Kosten für das Pro-
jekt belaufen sich
auf rund 17,5 Mil-
lionen Euro.

SALZBURG-STADT
Der Landesstatistische
Dienst hat kürzlich eine
Studie publiziert, die die
Bevölkerungsentwicklung
Salzburgs bis ins Jahr 2050
zeigt. Dabei zeigen sich
zwei Trends: Eine immer
schächer werdende Gebur-
tenbilanz und ein deutli-
cher Anstieg des Durch-
schnittsalters. Ein 2050

Neugeborenes wird durch-
schnittlich 90,2 Jahre (w)
bzw. 86,4 Jahre (m) alt
werden. Während eine Salz-
burgerin in den 1960er-
Jahren noch durchschnitt-
lich drei Kinder geboren
hat, sind es heute nur noch
1,4. Alle Fakten
und Zahlen auf
www. 
kommunalnet.at

Neue Internetplattform für Fahrgemeinschaften

Wer gemeinsam fährt, fährt besser
GRAZ
Auch in der Steiermark
startet das Projekt „Com-
pano“. Compano ist eine
Vermittlerbörse für Fahrge-
meinschaften, mit dem Ziel,
die CO2-Emissionen zu sen-
ken und gleichzeitig auf die
hohen Benzinpreise zu rea-
gieren – denn Fahrgemein-
schaften sparen auch Geld.
Das Projekt startet im Rah-

men der Feinstaub-Aktion
am 15. Dezember. Mit „200
bis 300 Usern“ bereits in
den ersten Tagen rechnet
Projektleiter Peter Novy
und ist stolz, dass das öster-
reichweite Projekt erstmalig
in der Steiermark mit
großer Professionalität be-
worben wird.
www.compano-
steiermark.at

Neuer Kongress Aktion: Umweltschutz

Projekt 
„Lichtstraße“
OSTSTEIERMARK
Die „Lokale Energie Agen-
tur“ veranstaltet Mitte No-
vember den ersten „Kom-
munalen Straßenbeleuch-
tungskongress“. Am 13.
und 14. November 2008
stehen Fachtagungen, Aus-
stellungen und Exkursionen
für Gemeindevertreter auf
dem Programm. Am 13. No-
vember wird der Kongress
von steirischen Politikern
eröffnet. Darauf folgen in-
teressante Vorträge über 
relevante Bereiche aus
Recht und Technik. Zum
Abschluss des Kongresses
werden „Best Practice“-Bei-
spiele vorgestellt. Informa-
tionen zum Programm auf
www.lea.at

Neue 
Feinstaub-Tafeln

SALZBURG-STADT
In der Arbeitsmarkt-Stati-
stik liegt Salzburg weiterhin
vor allen anderen Bundes-
ländern. Trotz abflauender
Konjunktur gibt es im Land
Salzburg weiter Vollbe-
schäftigung. Die Arbeitslo-
senquote liegt mit Ende 
August bei nur drei Pro-
zent.  Derzeit sind jedoch
rund 7430 arbeitsuchende
Personen beim Arbeits-
marktservice (AMS) gemel-
det. Während die Zahl der
Arbeitslosen im Tourismus,
im Handel und in den 
Gesundheitsberufen weiter
sinkt, lässt sich in der Me-
tall- und Druckerei-Branche
eine leicht steigende Ent-
wicklung erkennen. 

Salzburg folgt dem bundesweiten Trend

Drastische demografische 
Veränderungen

Vollbeschäftigung

Salzburg ist
Spitzenreiter

In vielen ländlichen Regionen Salzburgs wird der Senioren-Anteil
schon bald bei mehr als 25 Prozent liegen.

Das Ziel der Vermittlerbörse: Kosten senken, Umwelt schonen.

KAPRUN
Es wird die größte touristi-
sche Investition im Pinzgau
seit dem Zweiten Weltkrieg:
In Kaprun entsteht die neue
Tauern-Spa-World, eine
rund 90 Millionen Euro
Therme mit Hotel, die ein
Leitbetrieb für den Gesund-
heitstourismus wird und
zahlreiche Besucher in die
Region locken soll. Elf Pinz-
gauer Gemeinden, darunter
Zell am See, Saalbach und
Kaprun sowie Bund und
Land investieren in den Bau
der Tauern-Spa-World. Be-
reits Ende 2010 soll die
Therme betriebsbereit sein.
Das Bauprojekt wird mehr
als 200 Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze schaffen. 

Tauern-Spa-World

Startschuss für
Millionen-Projekt 
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ST.GEROLD
Die Gemeinde St. Gerold im
Großen Walsertal hat ein
neues Gemeindezentrum,
das rund 1,8 Millionen Euro
gekostet hat. Mit dieser In-
novation, das in seiner Art
der erste vierstöckige So-
litär aus Massivholz im
Land ist, wird ein wichtiger
Schritt in Richtung moder-
ner Ortsgestaltung gesetzt.
Die Highlights dieses Öko-
Baus zeigen sich besonders
in der energieeffizienten
Versorgung durch ein kon-
trolliertes Be- und Entlüf-
tungssystem, das raumspe-
zifisch angesteuert
wird. Bis Jahresende
2008 soll der Bau ab-
geschlossen sein.

BREGENZ
In den vergangenen zehn
Jahren hat das Land Vorarl-
berg die finanzielle Unter-
stützung für kleine Lebens-
mittelgeschäfte kontinuier-
lich ausgebaut und so auch
die Nahversorgung in dünn
besiedelten Gebieten er-
möglicht. Im Jahr 2007 wa-
ren es 775.000 Euro, fast
fünfmal so viel wie noch
1997. „Ganz zentral im För-
derpaket des Landes sind
die Investitionsförderun-
gen“, betont LR Manfred
Rein. Schafft sich ein klei-

nes Geschäft bewegliche
Anlagen wie zum Beispiel
Gefrierschränke und Regale
an oder investiert es in die
Gebäudestruktur, unter-
stützt dies das Land mit ins-
gesamt bis zu 100.000 Eu-
ro. Um den Fortbestand von
Geschäften in peripheren
Lagen zu sichern, unter-
stützt das Land diese darü-
ber hinaus mit Betriebsko-
stenzuschüssen. Für die Le-
bensqualität in solchen Ort-
schaften sei eine funktionie-
rende Nahversorgung unge-
mein wichtig, so Rein. 

ISCHGL/SCHÖNBERG
Das Verfassungs-Gerichts-
hof-Urteil zu den Tiroler
Gemeindeguts-Agrarge-
meinschaften wird jetzt von
Amts wegen umgesetzt. Zu-
mindest in fünf Gemeinden.
Der Verfassungsgerichtshof
hat die seinerzeitigen Über-
tragungen von Grund-
stücken und Gemeinde-
flächen an die Agrarge-
meinschaften als „offenkun-
dig verfassungswidrig“ be-
zeichnet. Der Grundbuchs-
stand wurde zwar bestätigt,
die gewerblichen Einnah-
men jedoch den Gemeinden
zugeschrieben. Das macht
eine Neuaufteilung inner-

halb der Agrargemeinschaf-
ten notwendig. Parallel zur
Expertenkommission, die
Anfang September ihre
rechtliche Würdigung des
Verfassungsgerichtshofur-
teils vorlegen wird, will das
Land jedoch von sich aus
Fakten schaffen. In Schön-
berg, Axams, Ischgl, Fügen-
Fügenberg und Breiten-
wang nimmt die Agrar-
behörde von sich aus eine
Neuaufteilung vor. In Neu-
stift muss die Vermögen-
saufteilung ohnehin erst
stattfinden, in Mieders der
Agrarsenat neuerlich ent-
scheiden.

BREGENZ
Die Vorarlberger Landesre-
gierung hat kürzlich für 30
LEADER-Projekte mehr als
2,6 Millionen Euro an För-
derungen bewilligt. „Damit
werden wichtige Impulse
für die Entwicklung des
ländlichen Raumes ge-
setzt“, sagten LH Herbert
Sausgruber und der zustän-
dige Agrarlandesrat Erich
Schwärzler. Rund 50 Pro-
zent der Förderung stamm-
ten aus EU-Geldern, jeweils
im Schnitt 25 Prozent trü-
gen Land und Bund, so
Sausgruber und Schwärzler. 
Das Vorarlberger LEADER-
Gebiet umfasst 63 Gemein-
den mit etwas mehr als
100.000 Einwohnern.

Jeder Schüler hat Recht auf eigenen Sitzplatz

Neue Schulbusregel tritt in Kraft

INNSBRUCK
Ein eigener Sitzplatz und
ein Gurt müssen künftig im
Schulbus vorhanden sein.
Das gilt auch, wenn Eltern
mit Kleinbussen mehrere
Kinder zur Schule fahren.
Die neue Regel ist Folge von
teils schweren Unfällen, bei
denen Kinder z.B. auf Holz-

kisten saßen. Vor allem Ge-
meinden könnte die neue
Regel teuer kommen. Denn
Busunternehmer brauchen
nun entweder größere Bus-
se oder sie müssen öfter
fahren. Bei einem
Verstoß gegen die Re-
gel droht eine Geld-
strafe bis 5.000 Euro. 

Neues Gemeindezentrum

Land Vorarlberg investierte in Nahversorgung

Gemeinde ist
„Öko-Vorreiter“

5,5 Millionen Euro Investitionen

Bewertung des ehemaligen Guts neu aufgerollt

Fünf Agrargemeinschaften
neu reguliert

2,6 Millionen Euro

Land fördert 
LEADER-Projekte



BOZEN
Alle größeren Bauvorhaben
der Gemeinden wurden bis-
her mit der Aufnahme von
Darlehen bei der staatlichen
Depositenbank finanziert.
Für die Gemeinden war dies
eine sehr günstige Finanzie-
rung. Bei den begünstigten
Darlehen für Wasserleitun-
gen, Kanalisierungen, Alten-
und Pflegeheime zu 2,5 Pro-
zent zahlte die Gemeinde in
20 Jahren die Hälfte des Ka-
pitals zurück. So z.B. bei ei-
ner Darlehenssumme von ei-
ner Million Euro, 20 mal
25.000 Euro, das sind
500.000 Euro. Bei ordentli-
chen Darlehen für andere
Bauvorhaben zu 5,5 Prozent
zahlten die Gemeinden et-
was mehr als das ausgelie-
hene Geld zurück, bei einer
Darlehenssumme von einer
Million Euro fielen insge-
samt 1.100.000 Euro an.
Der restliche Anteil der

Darlehenstilgung, sei es für
die begünstigten, als auch
für die ordentlichen Darle-
hen, wurde jedoch über die
Lokalfinanzgelder bestritten.
Zuletzt mussten dafür insge-
samt 75 Millionen Euro ein-
gesetzt werden. Die progno-
stizierte Entwicklung hat er-
geben, dass sich dieser Be-
trag im Laufe der nächsten
zehn Jahre auf 150 Millio-
nen Euro verdoppeln würde.
Dies hätte zur Folge gehabt,
dass von den Lokalfinanz-
geldern immer mehr Mittel
für die Darlehenstilgung ab-
gezwackt und daher nicht
mehr für andere Zwecke zur
Verfügung gestanden wären.
Somit war dringendster
Handlungsbedarf. Da 2008
wegen der Landtagswahlen
kein Nachtragshaushalt ge-
nehmigt wurde und deshalb
die Gemeinden eine größere
Gesamtsumme an Lokalfi-
nanzmitteln zugewiesen er-
hielten, konnte ein Betrag
von 50 Millionen Euro für
die Einrichtung eines Rotati-
onsfonds reserviert werden. 
Die Neuheit besteht darin,
dass nun die Gemeinden für
ihre Investitionen Finanzie-
rungsbeiträge aus dem Rota-
tionsfonds erhalten und kei-
ne Darlehen mehr aufge-
nommen werden müssen
und somit auch die Bezah-
lung der Zinsen nicht mehr
notwendig ist. Auf diese
Weise wird die Verschuldung
der Gemeinden nicht nur ge-
stoppt, sondern geht zurück,
weil verschiedene Darlehen
auslaufen.
Der Rotationsfonds wurde
mit dem Landesgesetz Nr.
4/2008 eingesetzt, für die
Detailregelung wurde am
10. Juli 2008 ein Zusatzab-
kommen zur Finanzverein-
barung 2008 abgeschlossen.
Mit dem Zusatzabkommen
wird festgelegt, dass 2008

Finanzierungsbeiträge von
insgesamt 50 Millionen Euro
für Schulbauten (35 Millio-
nen Euro), für Kindergärten
(fünf Millionen Euro) und
für andere Bauvorhaben, für
welche bisher ein ordentli-
ches Darlehen aufgenom-
men werden konnte (10 Mil-
lionen Euro) ausgeschüttet
werden. Weiters werden die
Voraussetzungen und die
Verfahrensvorschriften für
die Gewährung von Finan-
zierungen bestimmt. Über
die Gewährung der Finan-
zierungen entscheidet die
Landesregierung, nachdem
die Anträge der Gemeinden
von einer technischen Ar-
beitsgruppe, bestehend aus
Vertretern des Gemeinden-
verbandes und der Landes-
abteilung Örtliche Körper-
schaften, positiv begutachtet
worden sind.
Während für die einzelnen
Gemeinden die günstigen
Bedingungen für die Finan-
zierung von Investitionen
beinahe dieselben wie bei
der Aufnahme von Darlehen
bleiben, stellt die Ein-
führung des Rotationsfonds
für die Gemeindefinanzie-
rung insgesamt einen wich-
tigen Meilenstein dar. Es
bleibt zu hoffen, dass auch
die weiteren beabsichtigten
Reformbestrebungen bei
den Lokalfinanzen umge-
setzt werden
können.
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Wichtiger Meilenstein für die 
Südtiroler Gemeindefinanzen

Rotationsfonds für Gemeindeinvestitionen eingerichtet

Südtiroler Gemeinden-
verband Gen.m.b.H.
Kanonikus-Michael-
Gamper-Straße 10,
I-39100 Bozen
Tel 0039-0471-304655,
Fax 0039-0471-304625
Email: sgv@gvcc

Kontakt

Termin

WELS
Unter dem Titel „Land ohne
Leute? Perspektiven für den
Umgang mit sozio-demo-
grafischen Entwicklungen
in ländlichen Räumen“ ver-
anstaltet das Ökosoziale Fo-
rum am 7. und  8. Novem-
ber 2008 eine Herbsttagung
in Wels / OÖ.
Ziel der Tagung ist der Dia-
log zwischen Wissenschaf-
terInnen und PraktikerIn-
nen, um Lösungswege und
Chancen für die demografi-
schen Herausforderungen
in verschiedenen ländlichen
Regionen zu finden. 
Die Referate werden unter
anderem von Josef Pröll
(Lebensminister), Peter
Hauk (Minister für
Ernährung und Ländlichen
Raum in der baden-würt-
tembergischen Landesregie-
rung), Helmut Mödlham-
mer (Präsident des Öster-
reichischen Gemeindebun-
des), Cornelia Krajasits
(ÖIR),  Ernst Gehmacher
(Büro für die Organisation
angewandter Sozialfor-
schung) gehalten.
Workshops gibt es zu den
Themen: Soziale Kohäsion,
Infrastruktur, Regionale
Ökonomie, Kommunale 
Finanzierung.

Hotels verschiedener Kate-
gorien in Fußnähe zum Ver-
anstaltungsort können Sie
direkt bei der Tourismus-
verband Wels unter folgen-
den Link buchen:
http://ooe.nethotels.com

Weitere Informationen 
und Anmeldung auf der 
Homepage des Ökosozialen
Forums 
www.oekosozial.at

Die Neuheit besteht darin, dass
die Gemeinden für ihre Investi-
tionen Finanzierungsbeiträge
aus dem Rotationsfonds erhal-
ten und keine Darlehen mehr
aufgenommen werden müssen.

Herbsttagung

Land ohne
Leute?
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KOMMUNAL fragt, die Parteien antworteten

Leserbrief

„Politisches Nullum“
antwortete?
Auch KOMMUNAL erhält
Leserbriefe. Und meistens
haben sie’s in sich. So tru-
delte nach Erscheinen der
Ausgabe 7&8 vergangenen
August ein Schreiben aus
der Steiermark ein, das wir
unseren geschätzten Lesern
nicht vorenthalten wollen.
Es ging um die Fragen an
die wahlwerbenden Partei-
en, die KOMMUNAL ver-
schickt hatte.
„Mit großem Interesse habe
ich den Artikel mit den kom-
munalpolitischen Fragen an
die für den Nationalrat kan-
didierenden Parteien gelesen.
Ich nehme an, Sie haben ihre
Fragen an die KPÖ an den
KPÖ-Bundesvorstand gerich-
tet. Das ist nahe liegend.“
So weit, so richtig. Die 
Frage gingen an Dr. Mirko
Messner (KPÖ-Bundesspre-
cher) und an Leo Furtleh-
ner (Sprecher Kommunal-
politik, Verkehr und Ökolo-
gie). Tatsächlich geantwor-
tet hat Leo Furtlehner. 
Dann wurde der Brief 
wirklich spannend. Denn
dass die KPÖ-Steiermark
nur ein Bündnis mit der
Bundes-KPÖ eingegangen
ist und  „sich während der
letzten Jahre de facto zu 
einer eigenständigen Organi-
sation entwickelt hat.“, war
uns in der Redaktion nicht
wirklich bekannt, wie der
Leser auch richtig ver -
mutete.
Diese Tatsache hat „aller-
dings insofern Relevanz, als
die Bundes-KPÖ ein politi-
sches Nullum darstellt ...
während die KPÖ-Steier-
mark in den zwei größten
steirischen Städten Stadträte
stellt, in einigen Kommunen
mit zweistelligen Prozent -
sätzen in den Gemeinderäten

vertreten ist und im Landtag
Steiermark mit über sechs
Prozent drittstärkste Frak -
tion ist. Angesichts dieser
realpolitischen Tatsachen
würde ich mich freuen, 
wenn Ihre Redaktion in 
Zukunft, gerade zu kommu-
nalpolitischen Fragen, sich
auch um eine Stellungnahme
der KPÖ-Steiermark
bemüht.“

Was diesen Brief so pikant
macht, ist der Absender, Dr.
Werner Murgg, Abgeordne-
ter zum Landtag der Steier-
mark und Stadtrat der
Stadtgemeinde Leoben und
– wie zu erraten ist – Mit-
glied der KPÖ-Steiermark. 
Offensichtlich gehen in
Wahlkampfzeiten in allen
Parteien die Emotionen
hoch.
Im Übrigen werden wir uns
bemühen, so es bei den
nächsten Wahlen wieder
Fragen zu stellen gibt, diese
an die zuständigen Stellen –
soweit sie uns bekannt sind
– zu richten.

Mag. Hans Braun 

KLAGENFURT
Der Klagenfurter Bezirks-
hauptmann Wolfgang Mar-
chart ist am vergangenen
Samstag nach kurzer, schwe-
rer Krankheit im 64. Lebens-
jahr verstorben. Marchart
trat 1971 in den Kärntner
Landesdienst ein, seit 1. Jän-
ner 1985 war er Bezirks-
hauptmann der BH Klagen-

furt. Marchart wurde am 7.
März 1945 in Radmannsdorf
(Oberkrain) geboren. Er stu-
dierte Jus in Graz und wur-
de im Oktober 1971 als Ju-
rist in den Kärntner Landes-
dienst eingestellt. Der Be-
zirkshauptmann war auch
Träger des „Großen Golde-
nen Ehrenzeichens des Lan-
des Kärntens“. 

STEYR-LAND
Mag. Cornelia Altreiter-
Windsteiger wird ab 1. Au-
gust 2008 die Leitung der
Bezirkshauptmannschaft
Steyr-Land übernehmen.
Die 39-Jährige lebt derzeit
in Linz und ist ausgebildete
Juristin. 1994 trat sie in
den oberösterreichischen
Landesdienst ein und war

zunächst in der Umwelt-
rechtsabteilung und im Ver-
fassungsdienst tätig. 
Im Mai 2005 wechselte sie
als Abteilungsleiterin der
Anlagenabteilung in die Be-
zirkshauptmannschaft
Steyr-Land, wo sie seit Juli
2006 auch als Stellvertrete-
rin des Bezirkshauptman-
nes tätig ist.

Ehrungen des Bundes
Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 12. August 2008 
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an 
3 Franz Selinger, ehem. Gemeindevorstand der 

Gemeinde Neukirchen bei Lambach in Oberösterreich.
3 Johann Habel, ehem. Gemeinderat der Gemeinde 

St. Georg am Fillmannsbusch in Oberösterreich.

Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an 
3 Andreas Krautschneider, ehem. Vizebürgermeister

der Markt gemeinde Timmelkam in Oberösterreich.
3 Friedrich Stadler, ehem. Vizebürgermeister der 

Gemeinde Treubach in Oberösterreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Ludwig Kürnsteier, ehem. Bürgermeister der 

Gemeinde Unterweitersdorf in Oberösterreich.

Mit Entschließung vom 21. August 2008 

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Hildegard Hillinger, ehem. Bürgermeisterin der 

Gemeinde Pühret in Oberösterreich.

Neue Bezirkshauptfrau in Steyr-Land

Cornelia Altreiter-Windsteiger seit 
1. August im Amt

Trauer um Wolfgang Marchart

Klagenfurter Bezirkshauptmann 
verstorben
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Mit dem Jahrbuch Vergabe-
recht liegt eine Zusammen-
fassung wesentlicher Ent-
wicklungen im Vergabe-
rechtsbereich der jüngsten
Vergangenheit vor. 13 Auto-
ren spannen einen Bogen
über drei Themenschwer-
punkte. Der erste Teil bietet
einen Überblick über die
we-
sentli-
che
Judi-
katur
von
EuGH
(von
Sep-
tem-
ber
2005
bis
Ende 2007), VfGH (umfas-
send), VwGH (aus 2007)
und den Vergabekontroll-
behörden (aus 2007). Der
zweite Teil beschäftigt sich
mit der Staatsreform samt
einem Exkurs zum Werk des
ehemaligen Präsidenten des
VfGH Korinek. Der dritte
Teil ist Einzelthemen ge-
widmet, die für jeden Ver-
gabepraktiker nützlich sein
werden.

Jahrbuch

Vergaberecht

Die Neuerungen
und die Folgen

Gunther Gruber, Thomas
Gruber, Michael Sachs
„Vergaberecht“
ISBN 978-3-7083-0532-5,
355 Seiten
Neuer Wissenschaftlicher
Verlag  
Argentinierstraße 42/6
1040 Wien
E-Mail:office@nwv.at

Das Buch

Das EG-Beihilfeverbot ist in
den letzten Jahren eine zu-
nehmend wichtige Ent-
scheidungsterminate für Po-
litik und Wirtschaftstreiben-
de geworden. Das zweite
Jahrbuch zum Beihilferecht
bietet Praxis und Wissen-
schaft einen gerafften
Überblick über die wesentli-
chen Rechtsentwicklungen
des vorangegangenen Jah-
res. Besonderer Wert wird
darauf gelegt, durch eine
klare Gliederung, leitende
Benutzungshinweise und
ein detailliertes Stichwort-
verzeichnis die rasche Sich-
tung der jeweils wesentli-
chen Passagen
zu ermögli-
chen. Das
Jahrbuch ver-
bindet zwei
Methoden:
Ein
Überblicks-
teil infor-
miert kom-
primiert
über alle
wesentli-
chen Legislati-
vakte, Urteile, neu anhän-
gig gemachten Rechtssa-
chen und besonders interes-
sante Entscheidungen der
Komission und enthält alle
Nachweise für eine vertief-
te, eigenständige Sichtung. 

Jahrbuch

Rechtsentwicklungen

Beihilferecht
2008

Thomas Jaeger,
„Beihilferecht 2008“
ISBN 978-3-7083-0510-3
390 Seiten
Preis: 44,80 Euro
Neuer Wissenschaftlicher
Verlag  
Argentinierstraße 42/6
1040 Wien
E-Mail:office@nwv.at

Das Buch

Chemie im Haushalt

„Chemie im Haushalt“ – die
neue Broschüre des Lebens-
ministeriums und der Um-
weltberatung – informiert
in übersichtlicher Form
über die verschiedenen An-
wendungsbereiche von
Chemikalien im Haushalt

und
weist
auf po-
tenzielle
Um-
welt-
und Ge-
sund-
heitsge-
fahren
hin.

Darüber hinaus bietet sie
wertvolle Tipps zur richti-
gen und umweltschonen-
den Verwenung und zeigt
umweltfreundliche und ge-
sunde Alternativen zu
Haushaltschemikalien auf.
Auch die Bedeutung von
Kennzeichnungselementen
auf den Verpackungen wird
geklärt. Ein eigener Ab-
schnitt widmet sich dem
geltenden Österreichischen
Chemikalienrecht und den
relevanten EU-Vorschriften,
insbesondere der neuen
REACH-Verordnung , die
am 1. Juni 2007 in Kraft ge-
treten ist. REACH steht für
Registrierung (Registrati-
on), Bewertung (Evaluati-
on) und Zulassung (Autho-
risation) von Chemikalien.

Broschüre

Gesunder 
Frühjahrsputz

Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirt-
schaft,
„Chemie im Haushalt“
Tel.: 01/803 32 32
Gratis downloa-
den/bestellen auf:
www.umweltberatung.at
www.umweltnet.at

Das Buch

Asylrecht

Fälle wie der von Arigona
Zogaj heizen seit Monaten
die Asyldebatte in Öster-
reich an. Seit zwei Tagen
entscheidet ein neu einge-
richteter Asylgerichtshof
bei Berufungen und Säum-
nisbeschwerden in Asylan-
gelegenheiten. Zeitgerecht
erscheint nun in der Edition
Juridica im Verlag MANZ
ein Asylrecht-Praxiskom-
mentar aus der Feder zwei-

er Asylge-
richtshofs-
Mitarbeiter. 
Alexandra
Schrefler-
König und
Thomas A.
Gruber
befassen
sich aus-
führlich
mit den

Fragen rund um die
Ausweisung integrierter
Asylwerber , Verfahren vor
dem neuen Asylgerichtshof 
Schubhaft, etc. Das knapp
600 Seiten starke Fortset-
zungswerk enthält vor al-
lem auch die neueste Judi-
katur zum Asylgesetz 2005,
österreichische Asylvor-
schriften, europarechtliche
Bestimmungen (StatusRL,
Dublin II-VO) und grundle-
gendes Völkerrecht (Genfer
Flüchtlingskonvention, EM-
RK).

Praxiskommentar

Autoren aus dem
Asylgerichtshof

Schrefler-König, Gruber
„Praxiskommentar zum
Asylrecht“
ISBN 978-3-214-14450-0
582 Seiten
Preis: 78 Euro/108 Euro
Edition Juridica im Verlag
MANZ 2008,
Tel.: 01/531 61-100
bestellen@manz.at

Das Buch
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Die Delegierten des 55.
Österreichischen Gemein-
detages bekamen dieses
Buch schon vor der offiziel-
len Präsentation. Diese fand
am 20. September in Wien
statt und war – im Gegen-
satz zu so manch anderen
Präsentationen – sehr gut
besucht.
Die Neuauflage des „Hand-
buchs der kommunalen Fi-
nanzwirtschaft“ punktet
auch gleich mit mehreren
Neuerungen, die dem etwas
sperrigen Thema Finanz-
ausgleich (FAG) gut tun.
„Die Details des FAG sind
für den Einzelnen oft
schwer zu durchschauen.
Dieses Buch versucht, das
Thema verständlicher zu
machen“, so Herausgeber
und FAG-Veteran Dietmar

Pilz. Eine der Neuheiten ist,
dass Teilnehmer aus dem
FAG-Verhandlungen – inter-
viewt von „GEWINN“-Her-
ausgeber Georg Wailand –
persönliche Einblicke in die
Verhandlungen geben. „Die-
se Hintergrundgespräche
sind ganz neu, das „Ritual“
FAG wird dadurch offenge-
legt“, so Herausgeber und
Kommunalkredit-Chef Rein-
hard Platzer. Zum anderen
erörtern Experten aus der
Praxis – teils kontroversiell
– die Herausforderungen
der öffentlichen Hand. Die
Experten präsentieren auch
in konkreten „Steps-to-be-
done“ Lösungsansätze und
Maßnahmen für die Zu-
kunftsthemen Demografi-
scher Wandel, Pflege, Ge-
sundheit, Bildung, öffentli-

che Verwaltung und Um-
welt. „Da die FAG-Verhand-
lungen sozusagen „hinter
verschlossenen Türen“ statt-
finden, muss sich niemand
vor der Öffentlichkeit profi-
lieren. Und so werden da
auch echte Sachgespräche
möglich“, plaudert Robert
Hink, FAG-Verhandler für
die Gemeinden.

Handbuch-Neuauflage

Der neue Finanzausgleich und seine Folgen

Gute Laune bei der Präsentation: Manz-Verlagsleiter Wolfgang
Pichler, Moderator und „GEWINN“-Herausgeber Georg Wailand so-
wie die drei Herausgeber Reinhard Platzer (Kommunalkredit-Chef),
Robert Hink (Gemeindebund-General) und Dietmar Pilz (Gemein-
debund-Finanzexperte).
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„So managen wir Österreich“

Reinhard Platzer, Robert
Hink, Dietmar Pilz (Hrsg):
„So managen wir Öster-
reich“, MANZ 2008, 280
Seiten, Geb. 38 Euro,
ISBN 978-3-214-08346-5
Tel.: 01/531 61 DW 100
Mail: bestellen@manz.at

Das Buch

Österreichs größter Kunststoffrohrhersteller auf Expansionskurs

Pipelife Austria feiert Eröffnung in Wels
Pipelife Austria, Österreichs
größter Kunststoffrohrher-
steller, eröffnete am 4. Sep-
tember 2008 in Wels eine
neue Verkaufsniederlas-
sung. Gemäß der Philoso-
phie „alles aus einer Hand“
bietet der Spezialist für

maßgeschneiderte Kom-
plettlösungen am neuen
Standort Gunskirchner
Straße 21 eine umfangrei-
che Produktpalette an:
Rohrsysteme für Trinkwas-
serleitungen, Kanalisation
und Kabelschutz, für Hei-

zung, Kaltwasser, Warm-
wasser, Elektroinstallation
und Abfluss im Haus, wei-
ters Bewässerungssysteme
für Hausgärten, Golfplätze,
Fußballfelder und Parkanla-
gen, Gasversorgungs- und
Dränagesysteme. 
Seitens der Stadt Wels über-
mittelte Vizebürgermeister
Hermann Wimmer die be-
sten Wünsche und besich-
tigte im Rahmen eines
Rundganges mit Pipelife-
Geschäftsführer Mag. Karl
Aigner unter anderem die
Infostände mit zahlreichen
Produktneuheiten. 

Pipelife als starker
Partner vor Ort

„Höchste internationale
Produktqualität und her-
ausragende Serviceleistun-
gen machen unseren Erfolg

aus“, betonte Mag. Karl Aig-
ner im Rahmen der Eröff-
nungsansprache. Kun-
dennähe ist wichtiger Be-
standteil der Firmenphilo-
sophie. So verfügt Pipelife
über österreichweit 20 Ver-
kaufsniederlassungen, da-
von drei in Oberösterreich:
in Wels, Linz und Ried. 
Das Traditionsunternehmen
ist bereits seit 1978 in Wels
vertreten. Die neue Adresse
Gunskirchner Straße 21
punktet mit großzügigen
Lagerflächen, die den Kun-
den im Großraum Wels
prompte Verfügbarkeit der
Produkte garantieren. 

Information

www.pipelife.at

E
.E

.

Eröffnung der Pipelife-Verkaufsniederlassung Wels. Pipelife-
Außendienstmitarbeiter Ernst Huber, Vizebürgermeister Hermann
Wimmer, Pipelife-Geschäftsführer Mag. Karl Aigner, Niederlas-
sungsleiter Kurt Heckl. 
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Vorschau auf die Ausgabe 11/08 (November):

Wie sich Gemeinden auf
Knopfdruck Wohlfühlen
Intelligente Haustechnik-Pla-
nungen und -Installationen
sind auch für Österreichs Ge-
meinden wichtige Aufgaben.
Haustechnik-Gewerke wie Hei-
zung, Klima, Lüftung und Ge-
bäudesystemtechnik müssen
heute schon frühzeitig in die
Entwurfsplanung des Architek-
ten Berücksichtigung finden.

Im Normalfall betragen die
Ausgaben für die Haustechnik
zwischen 15 und 20 Prozent der
Gesamt-Herstellkosten eines
Gebäudes. KOMMUNAL zeigt
die Möglichkeiten und Vorteile
einer modernen Haustechnik
auf und wie sich auch die Ge-
meinden auf Knopfdruck
Wohlfühlen können.

Mehr Investitionen in intelligente Haustechnik

KONTAKT

HAUSTECHNIK

ARBEITSSCHUTZ

So erreichen Sie uns:

KOMMUNAL, Löwelstraße 6
1010 Wien
Web: www.kommunal.at

Johanna K. Ritter
Tel: 01/532 23 88 - 11
johanna.ritter@kommunal.at

Gerhard Klodner
Tel: 01/532 23 88 - 14
gerhard.klodner@ 

kommunal.at

Mag. Sabine Brüggemann
Tel: 01/532 23 88 - 19
sabine.brueggemann@

kommunal.at

Schutz der Menschen hat
absoluten Vorrang

Einen guten Teil der 1,8 Milliarden
Euro Ausgaben für die allgemeine
Verwaltung investieren die Ge-
meinden in den Schutz ihrer Mit-
arbeiter. Das reicht von Schutz-
kleidung für Bauhofangestellten
bis hin zu baulichen Maßnahmen
aller Art für mehr Sicherheit.

In dieser Ausgabe:

3 Altstoff Recycling Austria AG 75

3 APA-DeFacto Datenbank & 

Contentmanagement GmbH 98

3 Atlas Copco Österreich 107

3 Austria Glas Recycling GmbH 101

3 Bank Austria Creditanstalt AG Abt. 8063/

Öffentliche Hand 77

3 Bauer GmbH. 87

3 Bundesministerium für Land und   Forst -

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 68

3 Bundeskanzleramt Bundespressedienst 66

3 CONTIPOLE ALU GesmbH 112

3 E. Hawle Armaturenwerke GmbH 113

3 Familie & Beruf Management GmbH 70

3 Forum Qualitätspflaster 100

3 Fugro Austria GmbH. 112

3 Gesundheit Österreich GmbH 

Geschäftsbereich Fonds Gesundes Österreich 71

3 Immorent AG 94

3 ISK Institut für Standort-, Regional- und 

Kommunalentwicklung 106

3 JUNG PUMPEN HandelsgmbH 102

3 KELAG - Kärntner Elektrizitäts - Aktiengesellschaft 74

3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 92

3MÜNZE Österreich AG Medaillen 114

3 Österreichische Blumenwerbung GmbH 87

3 Österr. Vereinigung f. grabenloses Bauen 95

3 Perwolf Gülletechnik GmbH 85

3 PIPELIFE  Austria  GmbH. & Co Nfg KG 133

3 Raiffeisen Leasing GmbH. 102

3 Rieder Aussenanlagen GmbH 84

3 RIS GmbH Internet-Lösungen und 

Dienstleistungen 96

3 ROBOT Visual Systems GmbH 86

3 Semmelrock SB Baustoffindustrie G.m.b.H. 101

3 SPIEL-RAUM-GESTALTUNG 85

3 Statistik Österreich – Bundesanstalt Finanz- und 

Rechnungswesen 64

3 TÜV Akademie GmbH 104

3 UNION-Freiraum Mobilar Eisen-Jäger Kiel GmbH 86

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

Vorschau auf Ausgabe 10/08 (Okt.):

3Modernste Technik für Sicherheit auf 
den Straßen

Fast 1,3 Milliarden Euro geben die Gemeinden jährlich
für die Errichtung und Sanierung von Straßen aus. Dass
die Gemeinden dabei auch an die Umwelt denken, zeigt
eine Studie in KOMMUNAL über Kommunalfahrzeuge
mit umweltfreundlichen Antrieben.

3 Dank Gemeindearbeit sicher durch 
Schnee und Eis

Fast 400 Millionen Euro investieren die Gemeinden inkl.
Winterdienst in die Öffentliche Ordnung und Sicherheit. 






