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Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes
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Wir sind für rigorose Spiel -
regeln und für vernünftiges
Sparen, aber es kann nicht
so sein, dass diejenigen, die
bisher ihre Hausaufgaben
brav und gut gemacht 
haben, jetzt mit 
Einschränkungen und 
Bürokratismus bestraft 
werden. 

Wie meistens gibt es eine gute
und eine schlechte Nachricht:
Die gute ist, dass sich die Wirt-
schaft schneller erholt als die 
Experten vorausgesagt haben
und die Steuereinnahmen über
den Erwartungen liegen. Und so
dürfen wir nicht mit einem neu-
erlichen Minus, sondern viel-
leicht sogar mit einem kleinen
Plus bei den Bundesertragsantei-
len in diesem Jahr rechnen. 
Die schlechte Nachricht ist, dass
der Bund derzeit versucht, nicht
nur die Budget-Sünder sondern
alle an die Kandare zu nehmen
und ihnen ein ganz enges 
Finanz-Korsett verpassen will.
Der bisherige Stabilitätspakt war
ein zahnloser Tiger, der zwar
Sanktionen vorgesehen hat, aber
niemals wirksam werden ließ,
weil immer auch der Sünder mit
einer Strafe einverstanden sein
hätte müssen. Jetzt will man ge-
nau hinschauen, wer diszipliniert
ist und allenfalls saftige Strafen
verhängen. Die Gemeinden brau-
chen im Grunde genommen kei-
ne Angst zu haben. Denn sie wa-
ren die einzige Gebietskörper-
schaft, die den unterschriebenen
Pakt nicht nur auf Punkt und
Beistrich eingehalten, sondern
sogar übererfüllt hat. Immerhin
haben die Gemeinden, die sich
für ein Plus/Minus-Null ver-
pflichtet haben, in den vergange-
nen acht Jahren rund 800 Millio-
nen Euro Überschuss erwirt-
schaftet. Lediglich im Krisenjahr
2009 schafften die österreichi-
schen Kommunen keinen ausge-
glichenen Haushalt.

Wir sind für rigorose Spielregeln
und für vernünftiges Sparen,
aber es kann nicht so sein, dass
diejenigen, die bisher ihre Haus-
aufgaben brav und gut gemacht
haben, jetzt mit Einschränkun-
gen und Bürokratismus bestraft
werden. Wir müssen alles daran
setzen, dass der Handlungsspiel-
raum der wirtschaftlich wichtigs -
ten Ebene gewahrt wird und
nicht durch bürokratische Schi-
kanen, die aufgrund der Vorkom-
men in Griechenland oder Spani-

en erlassen wurden, so einge-
schränkt wird, dass nichts mehr
geht. Immerhin sind die Gemein-
den nach wie vor die größten 
öffentlichen Investoren und tra-
gen somit zur Konjunkturbele-
bung vor allem in den Regionen
ganz massiv bei. Wenn wir jetzt
mit generellen Ausgaben-Ober-
grenzen und bürokratischen 
Fesseln belegt werden, so wird
dies nicht nur die Gemeindever-
antwortlichen treffen, sondern
vor allem die vielen kleinen und
mittleren Betriebe und Unterneh-
mungen, die mit den Aufträgen
der Gemeinden rechnen.

Uns ist schon klar, dass trotz der
guten Konjunkturdaten Sparen
notwendig ist, weil gesamtstaat-
lich der Schuldenberg enorm ge-
wachsen ist und die Zinsenlast
jeglichen Handlungsspielraum
nimmt. Die Gemeinden waren
aber insgesamt (wenige Ausnah-
men gibt es natürlich) bemüht,
nicht mehr auszugeben als die
einnehmen. Und es sind immer-
hin noch zwei Drittel aller Ge-
meinden Österreichs, die mit
ihren Einnahmen das Auslangen
finden. Wogegen wir uns aber
zur Wehr setzen müssen ist eine
Vorgangsweise von Bund und
Ländern, die großzügig ver-
spricht und beschließt, aber die
Gemeinden mit diesen Aufgaben
belastet. So wäre es die vor-
nehmste und wichtigste Aufgabe
der Budget-Reform ein gegensei-
tiger Belastungsstopp. Es muss
darum gehen, dass der hohe
Standard abgesichert wird und
nicht ständig neue „Verbesserun-
gen“ erfunden werden, die wir
uns nicht leisten können.            

Die Guten nicht bestrafen 
Trotz guter Wirtschaftsdaten ist Sparen notwendig
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Konjunktur zieht langsam,
aber schneller als erwartet 
wieder an. Die angeblich größte
Wirtschaftskrise seit 1928 
tendiert demnach dazu, ihr En-
de einzuleiten, und wir erhof-
fen uns eine Periode des Wirt-
schaftswachstums auf niedrige-
rem Niveau. Welche Lehren aus
den teils schmerzlichen Erfah-
rungen dieser Zeit nun gewon-
nen wurden und welche Ände-
rungen sie mit sich brachten,
wird sich nun erst weisen. 

Auch wenn „Aufgaben-“ oder
„Verwaltungsreform“ neuerlich
durchwegs begehrte Schlag -
wörte in den vergangenen poli-
tischen Diskussionen waren und
sind, ist anzunehmen, dass
Möglichkeiten, entscheidende
Reformen durchzuführen, nicht

chen Arbeit ab und das Bewusst-
sein, dass trotzdem investiert
werden muss verstärkt den
Drang neue Lösungen zu finden.

Wir vom KOMMUNAL möchten
Ihnen für diese Herausforderun-
gen eine Lektüre liefern, die Sie
bei der täglichen kommunalpoli-
tischen Arbeit begleitet. 
Um Sie immer optimal damit
unterstützen zu können, schrei-
ben Sie uns Ihre Meinung an 

michael.zimper@kommunal.at

wahrgenommen wurden. Auf-
grund der verbesserten Kon-
junkturzahlen werden schärfere
Einschnitte wieder schwerer zu
argumentieren sein und der po-
litisch einfachere Weg ist sicher,
alles zu belassen wie es war.

Die Gemeinden hingegen haben
Großteils verstanden, dass ihre
hohe Flexibilität ein wichtiges
Gut ist. Interkommunale Zusam-
menarbeit ist schon lange kein
Randthema mehr, der Kosten-
druck verlangt Gemeinden
höchste Kreativität bei der tägli-

Michael Zimper
Geschäftsführer
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„Krone“-Kolumne

Die Vorwürfe gegen den
Feld kircher Bürgermeister
Wilfried Berchtold veran -
lass  ten Star-Kolumnistin
Marga Swoboda, mit ihrer
täglichen Kolumne „Tag für
Tag“ ein Star bei der „Kro-
nen Zeitung“, zu einem Bei-
trag. Sie vergleicht Berchtold
mit dem „Fall Kachelmann“
aus Deutschland. In der
Ausgabe vom 7. Oktober
2010 schreibt sie: „Schon

gehört vom Skandal um den
Feldkircher Bürgermeister?
War ja klar, dass gleich vom
österreichischen ,Kachelmann‘
gesudelt werden musste. Erle-
digt. Am Ende. Der Bürger-
meister als ,Kachelmann‘. ...
ADABEI waren wir alle nicht,
no na. Anklage? So weit ist

es noch lange nicht. Ermitt-
lungen eben. Bis irgendwas
klar ist, treiben sie den Bür-
germeister wie die Sau
durchs Dorf.“ 
Der Volltext der Kolumne ist
unter „Meldungen“ auf
www.gemeindebund.at
nachzulesen.

Halt durch,
Bürgermeister

Einen Blick in die Zukunft
unternahm Anfang Oktober
die „Presse“: Es zeigt sich
laut einem Bericht, dass die
Einnahmen die Verpflich-
tungen aus den Sozialsyste-
men nicht decken können.
Berechnet man die „implizi-
ten“ Schulden mit ein, er-
gibt sich im EU-Schnitt laut
„Presse“ eine Schuldenquote
von 211 Prozent des Brut-
toinlandsproduktes (BIP).
Österreichs Staatsausgaben
lagen demnach 2009 bei
mehr als 134 Milliarden Eu-
ro, die Verschuldung bei 70
Prozent des BIP – allerdings
der „sichtbaren“ Schulden.
Dazu kommen die „unsicht-
baren“ Schulden (laut Defi-
nition die Differenz zwi-
schen den Sozialleistungen,
die der Staat seinen Bür-
gern verspricht, und den zu
erwartenden Einnahmen).
Die Studie der rennomier-
ten Berliner Stiftung Wis-
senschaft und Politik ad-
diert nun explizite Verschul-
dung und implizite Schul-
den und kommt so auf eine
tatsächliche Schulden quote
von 211 Prozent im EU-
Schnitt (für Österreich 207
Prozent).

Staatsverschuldung

Schuldenquote
211 Prozent BIP?

Ende September beschloss
die niederösterreichische
VP, „aufdringliches“, „ag-
gressives“ und „gewerbs-
mäßiges Betteln“ sowie
„Betteln mit Kindern“ unter
Strafe zu stellen. Der Initia-
tivantrag der VP im Landtag
ging durch, nach Wien und
Graz hat nun ab Dezember
2010 auch Niederösterreich
sein Bettelverbot. 

Bettelverbot

Niederösterreich
zieht nach Die Ländern sollten Macht

abgeben und die Politik
müsste bei sich selbst mit
dem Sparen beginnen. Das
sagte Salzburgs Landes-
hauptfrau in einem „Kurier“
-Interview Anfang Oktober.
Vor allem im Streit um die
Zuständigkeiten bei den
Lehrern vertritt sie eine an-
dere Meinung als ihre Kolle-
gen in der Landeshauptleu-
tekonferenz. Burgstaller
würde zentrale Vorgaben,

ein Dienstrecht und eine
einheitliche Ausbildung be-
vorzugen – und den Schu-
len größtmögliche Entschei-
dungsfreiheit geben. Auch
auf ein Krankenanstaltenge-
setz mit regionaler Planung
würde sich die Salzburgerin
verständigen und den Bun-
desrat entweder aufwerten
oder abschaffen. Aber dem
Vernehmen nach dürfte sie
bei ihren Kollegen auf Gra-
nit gebissen haben.

Interview: Gabi Burgstaller gegen Landeshauptleute

Schluss mit dem Machtstreit

Schon in den ersten
Verhand lungsrunden zum
Budget  machte Gemeinde-
bund-Präsident Helmut
Mödlhammer einen Punkt
ganz klar: „Wenn für die
Pflege-Finanzierung keine
Lösung gefunden wird, kön-
nen die Gemeinden keine
Einsparungszugeständnisse
machen.“ 
Wenn man sich allerdings
auf einen Finanzierung der
Pflege einigt, können auch
die Gemeinden ihren Bei-

trag zur Budgetkonsolidie-
rung leisten, so der Gemein-
dechef.
Dass bei diesen ersten Ver-
handlungsrunden ab dem
11. Oktober nicht nur über
Einsparungen gesprochen
wird, sondern auch über
 eine Verteilung der durch
(mögliche) Steuererhöhun-
gen erwarteten Mehrein-
nahmen, ist auch klar, wie
aus dem Gemeindebund zu
vernehmen war. 
Mit einem Ergebnis sei aller-

dings vorläufig noch nicht
zu rechnen. Vorerst werden
Arbeitsgruppen gebildet
(Pflege, Verwaltung, Kinder-
betreuung etc.), und man
muss sich auf einen Zeitplan
einigen. Allerdings zeigte

sich der Gemeindebund
auch skeptisch, was große
Veränderungen in der Ver-
waltung angeht: „Es geht
um eine Frage der Macht –
und niemand will Macht 
abgeben.“

Budgetverhandlungen: Pflege ist Knackpunkt für Gemeinden

Bei der Frage Pflegefinanzierung gegen Einsparungszugeständnis-
sen handelt es sich um eine Rechenaufgabe – es wird Lösungen ge-
ben. Die Frage der Verwaltungsreform ist hingegen eine  Machtfra-
ge – hier sind Fortschritte äußerst fraglich.

Ohne Klärung der Pflege-Finanzierung
keine Einsparungszugeständnisse

inanzierung 
ndnisse

THEMEN
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Vor der Wien-Wahl wurden
mehr als 162.000 Wahlkar-
ten ausgestellt. Schon die
Auszählung einer ersten
Tranche von rund 90.000
Stück brachte laut einem
Bericht der „Wiener Zei-
tung“ eine Verschiebung
der Mandate mit sich.
Gleichzeitig stieg  die Wahl-
beteiligung von 59 auf über
64 Prozent – und wird wei-
ter steigen.Unterdessen
wird immer mehr Kritik an
der derzeitigen Form der
Briefwahl laut. Abgesehen
von den immer zahlreicher
werdenen Fällen, in denen
Wahlbetrug im Raum steht,
sind laut einer einer Umfra-

ge des Humaninstituts 58
Prozent der Bevölkerung
für eine Abschaffung der
Briefwahl. Laut der „Wiener
Zeitung“ reagiert nun die
Politik: Kanzler Faymann
und Vizekanzler Pröll kün-
digten jedenfalls bereits 
eine Reform an. Sicher
scheint jedenfalls, die Frist

zum Eintreffen der Wahl-
karten stark zu verkürzen
(derzeit acht Tage nach der
Wahl!). Was laut der Um-
frag des Humaninstitus im
Raum steht ist, dass sich 63
Prozent der Befragten das
sogenannte E-Voting, die
Abstimmung per Internet,
vorstellen können. Ein neu-
er Versuch damit bei den
ÖH-Wahlen kommendes
Frühjahr wurde von Wis-
senschaftsministerin Karl
allerdings abgesagt.

Das Innenministerium ver-
stärkt den Kampf gegen die
sexuelle Ausbeutung von
Kindern und Jugendlichen
im Ausland. Gemeinsam
mit dem Wirtschaftssminis -
terium hat das Innenressort
unter Federführung des
Bundeskriminalamts eine
neue Kampagne zum
Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor sexueller
Ausbeutung im Tourismus
gestartet und präsentiert.
Kern der neuen Kampagne
ist der Videospot „Witness“,
der Menschen mit der Bot-
schaft „Nicht wegsehen“
sensibilisieren soll. Der Film,
der auch auf www.facebook.
com/bundeskriminalamt
abrufbar ist, beinhaltet ei-
nen Aufruf, Fälle von Miss -
 brauch weiterzumelden. 
Österreichische Reisende
können einen möglichen
Fall von Kindesmissbrauch
per E-Mail an meldestelle@
interpol.at senden.

Neue Meldestelle

Kampf dem 
Kindersex-
tourismus

Wahlkarten: Kritik wird immer lauter – 58 Prozent der Bevölkerung für Aus

Wider Erwarten konnten
sich Europäischer Rat und
Parlament bei der Zahlungs-
verzugsrichtlinie auf einen
Kompromiss einigen. 
Die wesentlichen Punkte
des Kompromisses sind:
3 Zahlungsfrist von 30 Ta-
gen, unter außergewöhnli-
chen Umständen Verlänge-
rung auf 60 Tage ab Rech-
nungslegung möglich;
3 Vertragsstrafe von acht
Prozent, der auf die gängi-
gen Verzugszinsen aufge-
schlagen wird;
3 Einbringungskostenpau-
schale von 40 Euro;
3 60-tägige Zahlungsfrist für
öffentliche Krankenhäuser;
3 30-tägige Überprüfungs-
bzw. Abnahmefrist für Wa-

ren und Dienstleistungen.
Sobald der sprachjuristisch
geprüfte Kompromisstext
vorliegt, soll die Richtlinie
von Rat und Parlament ver-
abschiedet werden, das Par-
lament geht von einer An-
nahme während der Plenar-
sitzung im Oktober aus.
www.europarl.europa.eu

Zahlungsverszugsrichtlinie: Kompromiss ist da

Teil des Kompromisses: 60-tä-
gige Zahlungsfrist für öffent -
liche Krankenhäuser

?

Briefwahl: 
Abschaffen 
oder ändern?

Die Briefwahl in der jetzigen Form mit den derzeitigen Fristen dürf-
te der Vergangenheit angehören.

Annahme noch im Oktober?tober?

Die mit Spannung erwartete
Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofs betref-
fend einer Beschwerde ge-
gen Einheitswerte ist nun-
mehr seit 15. Oktober 2010
unter www.vfgh.gv.at ab-
rufbar. Der VfGH hat zwar
dargelegt, dass die Einheits-
werte von Grundbesitz no-
torisch unterbewertet sind
(die meisten Einheitswerte
stammen aus dem Jahr
1973 und wurden seither le-
diglich um 35 Prozent ange-

hoben), diese Entlastung
aber für alle Abgabenpflich-
tigen fast im selben Ausmaß
gilt und die steuerlichen
Auswirkungen absolut wie
relativ geringfügig sind. Die
nun abgewiesene Beschwer-
de hat also beim VfGH keine
hinreichenden verfassungs-
rechtlichen Bedenken be-
treffend die Einheitswerte
als Grundlage für eine Reihe
von Abgaben geweckt.
KOMMUNAL berichtet im
November ausführlich

Verfassungsgerichtshof: Entscheidung zur Grundsteuer

Keine Bedenken bei Einheitswerten

59 Prozent aller Länder der
Welt haben seit dem Vor-
jahr die Benachteiligungen
der Frauen reduziert, wie
der neue „Gender Gap Re-
port“ ausführt. In dem Re-
port hat sich an der Spitze 

recht wenig getan, die nor-
dischen Länder plus Neu-
seeland liegen vorne. 
Österreichs ist mäßig plat-
ziert, den einzigen Top-Ten-
Platz schafft Österreich
beim Faktor „Frauen in der
Regierung“.

Gleichstellung der Frau: Gender Bericht 2010 ist da

Österreich nur leicht verbessert
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Mit der Neuregelung im Luftreinhal-
tegesetz ist es zu einer deutlichen
Verschärfung des Verbrennungsver-
botes dadurch gekommen, dass das
Verbrennen biogener Materialien
sowohl flächenhaft als auch punk-
tuell im Freien grundsätzlich unter-
sagt wird. Die Frage ist, ob damit
auch Brauchtumsfeuer – im Bild ein
Sonnwendfeuer am Wallersee – un-
tersagt sind.

9
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versionswetterlage dazu geführt,
dass die Rauchschwaden oft ta-
gelang in den Talböden „festge-
hangen“ sind – samt den damit
verbundenen Schadstoffen. Die
Ausnahmen, wie sie für Lager-
feuer oder Grillfeuer bereits be-
stehen, bleiben erhalten, nicht je-
doch die für Brauchtumsveran-
staltungen: hier können die Lan-
deshauptleute aber entsprechen-
de Ausnahmeverordnungen er-
lassen.
Das Bundesluftreinhaltegesetz
regelt jetzt sowohl das Verbren-
nen biogener wie auch nicht bio-
gener Materialien im Freien. Was
konkret unter biogene und nicht
biogene Materialien fällt, defi-
niert der Gesetzgeber in § 1a
Abs. 1: Biogene Materialien sind
unbehandelte Materialien pflanz-
licher Herkunft wie bspw. Stroh,
Holz, Rebholz, Schilf, Baum-
schnitt, Grasschnitt und Laub;
nicht biogene Materialien sind
Altreifen, Gummi, Kunststoffe,
Lacke, synthetische Materialien,
nicht naturbelassenes (behandel-
tes) Holz, Verbundstoffe und 
sonstige Stoffe, deren Verbren-
nung außerhalb dafür bestimm-

ter Anlagen die Luft verunreinigt.
Kernpunkt der Regelung ist § 3
Abs. 1 Bundesluftreinhaltegesetz,
der sowohl das punktuelle als
auch das flächenhafte Verbren-
nen von biogenen Materialien so-
wie das Verbrennen nicht bioge-
ner Materialien außerhalb dafür
bestimmter Anlagen verbietet –
allerdings nicht ohne Ausnah-
men. Die Ausnahmen lassen sich
zusammengefasst in drei Katego-
rien unterteilen:
3 Solche Ausnahmen, die unmit-

telbar durch das Gesetz selbst
vorgesehen sind (§ 3 Abs. 3);
3 Ausnahmen, die auf Grund ei-

ner Verordnung des Landes-
hauptmannes erlassen wurden
(§ 3 Abs. 4) sowie auf Grund
der Bestimmung des § 7 befris -
tet weiter geltende Verordnun-
gen der Landeshauptleute und
3 auf Antrag von der Bezirksver-

waltungsbehörde für den Ein-
zelfall erteilte Ausnahmen (§ 3
Abs. 5).

Bereits durch den Bundesgesetz-
geber sind bestimmte Ausnah-
men vorgegeben. So sind ex lege
vom generellen Verbot des § 3
Abs. 1 ausgenommen
1. das Verbrennen im Freien im

Rahmen von Übungen zur
Brand- und Katastrophen-
bekämpfung des Bundesheeres
und der Feuerwehren sowie
der von den Feuerwehren
durchgeführten Selbstschutz-
ausbildung von Zivilpersonen,

2. Lagerfeuer und Grillfeuer
(Feuer, die ausschließlich mit
trockenem, unbehandeltem
Holz oder mittels Holzkohle
beschickt werden),

4. das Abflammen im Sinne des
§ 1a Abs. 5 im Rahmen der
integrierten Produktion bzw.
biologischen Wirtschaftsweise
und

5. das punktuelle Verbrennen
von geschwendetem Material
in schwer zugänglichen alpi-
nen Lagen zur Verhinderung
der Verbuschung.

Zudem kann der Landeshaupt-
mann durch Verordnung zeitliche
und räumliche Ausnahmen vom
Verbot des Verbrennens biogener
Materialien in bestimmten Berei-
chen vorsehen – beispielsweise
für das Verbrennen von schäd-
lings- und krankheitsbefallenen
Materialien, das Räuchern im

Der „Zündstoff“ für die aufge-
flammten Diskussionen liegt auf
der Hand: es geht ums Lager-
und Grillfeuer ebenso wie um
das Sonnwendfeuer und das Ver-
brennen biogener Materialien in
der Landwirtschaft. 
Dabei war es gerade die „Vorgän-
gerregelung“ (Bundesgesetz über
das Verbrennen biogener Mate-
rialien, BGBl. Nr. 405/1993 –
VVG) mit ihren Verordnungser-
mächtigunge die den vollziehen-
den Behörden immer wieder
Kopfzerbrechen bereitet hat. Im
Regierungsübereinkommen hat
sich die Bundesregierung daher
zum Ziel gesetzt, „zur Reduktion
der Luftschadstoffbelastung eine
Novellierung des Verbrennungs-
verbotsgesetzes mit vereinfach-
tem Vollzug, jedoch unter Be-
wahrung des Schutzzieles, umzu-
setzen“. Das Ergebnis liegt nun in
der Novelle zum Bundesluftrein-
haltegesetz vor, mit der das Ver-
brennungsverbotsgesetz in das
Bundesluftreinhaltegesetz inte-
griert wurde. Das Ziel einer er-
höhten Transparenz und Über-
sichtlichkeit wurde nur in be-
scheidenem Umfang erreicht, zu-
mal auch weiterhin die Länder
die ex lege Ausnahmen des Bun-
des durch entsprechende Landes-
verordnungen „ergänzen“ kön-
nen. 
Mit der Neuregelung ist es zu ei-
ner deutlichen Verschärfung des
Verbrennungsverbotes dadurch
gekommen, dass das Verbrennen
biogener Materialien sowohl
flächenhaft als auch punktuell im
Freien grundsätzlich untersagt
wird. Auch die bisherige Ausnah-
me für die Wintermonate betref-
fend das punktuelle Verbrennen
für den intensiv genutzten Land-
wirtschaftsbereich entfällt. Hin-
tergrund: in den Winter- und
Frühjahrsmonaten, wo die
Schadstoffbelastung ohnehin am
höchsten ist (Stichwort Fein-
staub), hat das Abbrennen bioge-
ner Materialien vor allem bei In-

Dr. Martin Huber

ist Landesgeschäfts -

führer des Salzbur-

ger Gemeindebun-

des und lehrt am

Technikum Kärnten

Martin Huber

Für großen Wirbel – vor allem auf Länderebene – hat die jüngste 

Novelle zum Bundesluftreinhaltegesetz (BGBl. 77/2010) gesorgt, mit

der das Verbrennen von biogenen und nicht biogenen Materialien im

Freien von Grund auf neu geregelt wurde.

Für Lagerfeuer und Grillfeuer (Feuer, die ausschließlich
mit trockenem, unbehandeltem Holz oder mittels Holz-
kohle beschickt werden) hat der Gesetzgeber eine Aus-
nahme vom generellen Verbot gemacht.



Kommunal: Recht & Verwaltung 11

Obst- und Weingartenbereich als
Maßnahme des Frostschutzes
oder eben für Feuer im Rahmen
von Brauchtumsveranstaltungen.
Berücksichtigt werden muss
auch, dass auf Grund der Bestim-
mung des § 7 Abs. 1 die in ande-
ren bundes- und landesrecht -
lichen Vorschriften enthaltenen
Bestimmungen über die Reinhal-
tung der Luft und feuerpolizeili-
che Bestimmungen durch dieses
Gesetz nicht berührt werden; ins-
besondere bleiben Verordnungen
des Landeshauptmannes, die auf
Grund des Bundesgesetzes über
das Verbot des Verbrennens bio-
gener Materialien außerhalb von
Anlagen, BGBl. Nr. 405/1993, 
erlassen wurden (wie die „Feuer-
brandverordnungen“), für die
Dauer von drei Jahren ab In -
krafttreten des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 77/2010 weiterhin in
Geltung.
Sofern keine Ausnahmeverord-
nung des Landeshauptmannes
gemäß Abs. 4 besteht, kann die
Bezirksverwaltungsbehörde auf
Antrag mit Bescheid zeitliche
und räumliche Ausnahmen vom
Verbot gemäß § 3 Abs. 1 für das
Verbrennen von biogenen Mate-
rialien gemäß Abs. 4 Z 1 (Ver-
brennen von schädlings- und
krankheitsbefallenen Materiali-
en, wenn dies zur wirksamen
Bekämpfung von Schädlingen
und Krankheiten unbedingt er-
forderlich und keine andere öko-
logisch vertretbare Methode an-
wendbar ist) und das Verbrennen
von Rebholz in schwer zugäng -
lichen Lagen zulassen.
Im Fall des Verstoßes gegen das
Verbrennungsverbot hat die Be-
zirksverwaltungsbehörde dem
Verpflichteten das unverzügliche
Löschen des Feuers aufzutragen.
Bei Nichtbefolgung des Auftrags
ist die Löschung gegen Ersatz der
Kosten durch den Verpflichteten
nötigenfalls unverzüglich durch-
führen zu lassen. Eine diesbezüg-
liche Verpflichtung für die Ge-
meinden existiert somit nicht
mehr, bisher hatte die Gemeinde
die Aufgabe des Löschens des
Feuers bzw. der Ersatzvornahme
im eigenen Wirkungsbereich
über. Die neuen Regelungen sind 
im Bundesgesetzblatt am 
18. August 2010 kundgemacht
worden und sind bereits in Kraft
getreten.

Dies hat umgehend zu gesche-
hen, sofern
a) gem. § 6 Abs. 2 UStG für die

Steuerpflicht optiert wurde
(d. h. für die Mieteinnahmen
werden 20 Prozent USt. abge-
führt) und

b) nur die laufenden Betriebs -
kosten gem. § 21 bis 24 Miet-
rechtsgesetz durch die Miet-
und Pachteinnahmen abge-
deckt sind.

Nach den inhaltlich überarbeite-
ten Umsatzsteuerrichtlinien (RZ
265) verlangt die Finanzverwal-
tung nämlich ab dem kommen-
den Jahr zusätzlich zur Betriebs-
kostendeckung (Betriebskosten
gemäß §§ 21–24 Mietrechtsge-
setz) auch ein
Entgelt für den
Gebrauch des
Grundstücks in
Form der soge-
nannten „AfA-
Komponente“.
Diese beträgt
jährlich 1,5 Pro-
zent der Anschaf-
fungs- oder Her-
stellungskosten
des Gebäudes, Grund und Bo-
den eingeschlossen. Letzteres
gilt dann nicht, wenn die Ge-
meinde glaubhaft nachweisen
kann, dass Grund und Boden
unentgeltlich erworben wurden.

Der Erhalt von Subventionen
(etwa einer Bedarfszuweisung)
hat keinen Einfluss auf die AfA-
Komponente, da diese Subven-
tionen die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten nicht kür-
zen.
Drittkosten, die der Gemeinde
im Zuge der Vermietung und
Verpachtung entstehen (Anmie-
tungskosten, Leasingkosten
etc.), müssen dem Mieter (zum
Beispiel dem Sportverein) un-
gekürzt weiterverrechnet wer-
den.
Anmerkung: Für Miet- und 
Pachtverhältnisse, die nach dem 
1. 1. 2008 abgeschlossen wurden,
gelten bereits die steuerlichen
Mindesterfordernisse für die 
Anerkennung eines Bestandsver-
hältnisses. 

Werden hingegen Miet- und
Pachtverhältnisse, die vor dem
1. Jänner 2008 abgeschlossen
wurden (sofern die Einnahmen
nur die Betriebskosten decken),
nicht vor dem 1. Jänner 2011

Anpassung von Mieten und Pacht ab 2011

Dietmar Pilz

Notwendige 
Sitzungen noch
heuer abhalten
Für alle von Körperschaften des öffentlichen Rechts – al-

so auch von Gemeinden – bestehenden Miet- und Pacht-

verhältnisse von Immobilien, die vor dem 1. Jänner 2008

eingegangen wurden, sind die Miet- und Pachtentgelte

aus steuerlichen Gründen ab 1. Jänner 2011 anzupassen.

Die AfA-Komponente beträgt jährlich 1,5 Prozent
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des 
Gebäudes, Grund und Boden eingeschlossen. 
Letzteres gilt dann nicht, wenn die Gemeinde
glaubhaft nachweisen kann, dass Grund und 
Boden unentgeltlich erworben wurden.
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entsprechend angepasst, besteht
ein hohes Steuerrisiko entweder
durch eine Vorsteuerkorrektur
oder durch den Verlust von be-
reits beantragten Vorsteuern.

a) Vorsteuerkorrektur: 
Im Falle einer Vorsteuerkorrek-
tur gem. § 12 Abs 10 UStG 94
für vergütete Vorsteuern im Zu-
ge der Errichtung der Immobilie
(bzw. für Um- und Zubauten
oder bei vorgenommenen
Großreparaturen) kommt es zu
einer aliquoten Rückzahlung
von Vorsteuern. Die Höhe der
Vorsteuerkorrektur ist dabei
maßgeblich vom Beginn des Be-
standsverhältnisses abhängig.
Sind seit diesem Zeitpunkt be-
reits zehn Jahre vergangen (Vor-
steuerkorrekturzeitraum gem.
§ 10 Abs 12 UStG 94), kann
formlos zur Steuerfreiheit über-
gangen werden. Eine Anpassung
bestehender Miet- und Pachtver-
träge ist in diesem Fall nicht er-
forderlich; die Vorsteuerabzugs-
fähigkeit für die laufenden bzw.
künftigen Betriebskosten geht
allerdings verloren.

Beispiel für eine 
Vorsteuerkorrektur

Eine Gemeinde hat dieses Ob-
jekt an einen Sportverein gegen
Betriebskostendeckung entgelt-
lich im Jahr 2007 in Nutzung
gegeben und die Vorsteuern in
Höhe von 300.000 Euro vom 

Finanzamt vergütet bekommen.
Erfüllt das bestehende Bestands-
verhältnis ab 1. 1. 2011 nicht
die steuerlichen Erfordernisse,
erfolgt in diesem Fall eine ali-
quote Vorsteuerkorrektur von
6/10 der beantragten Vorsteu-
ern (= 180.000 Euro) zu Lasten
der Gemeinde.
Selbiges gilt auch bei einer stun-
den- oder tageweisen Nutzungs-
überlassung von Objekten (etwa
Mehrzweckhallen) auf Basis der
vom Gemeinderat beschlosse-
nen Benützungstarife.

b) Verlust aller Vorsteuern bei
vor dem 1. 1. 2008 in Bestand 
gegebenen Immobilien:
Nach der RZ 265 gelten beste-
hende Bestandverhältnisse, die
bereits vor dem 1. 1. 2008 be-
gründet wurden und den dama-
ligen Richtlinien entsprochen
haben (Betriebskostendeckung)

weiterhin als unter-
nehmerische Tätig-
keit, wenn sie ab 
1. Jänner 2011 den
bestehenden Richt -
linien angepasst 
werden.
Eine nicht richtlinien-
konforme Anpassung
eines bereits vor dem

1. Jänner 2008 bestehenden Be-
standsverhältnisses könnte bei
enger Auslegung der RZ 265
zum gänzlichen Verlust der Vor-
steuern von den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten von Im-
mobilien (im vorangeführten
Beispiel wären dies 300.000 Eu-
ro) und zusätzlich auch von den
Vorsteuern von den Erhaltungs-
kosten und laufenden Betriebs-
kosten führen, wenn rückwir-
kend – also ab Beginn der
Benützung der Immobilie – 
seitens der Finanzverwaltung

Nichtunternehmereigenschaft
unterstellt wird. 
Über die Auslegung, ob die Vor-
steuerkorrektur greift oder der
Vorsteuerabzug zur Gänze rück-
wirkend verloren geht, werden
wir in der nächsten Ausgabe des
KOMMUNAL aus Sicht des Bun-
desministerium für Finanzen be-
richten.

Schlussbemerkung

Eine Bestandsvertragsanpas-
sung ist jedoch nicht notwen-
dig, wenn nicht zur Steuer-
pflicht optiert wurde oder ein
Bestandsverhältnis vor dem
Jahr 2002 abgeschlossen wur-
de.
Wir können daher nur empfeh-
len, alle zwischen den Jahren
2002 und 2007 von der Ge-
meinde eingegangenen Be-
standsverhältnisse auf ihre steu-
erlichen Mindesterfordernisse
hin zu überprüfen und gegebe-
nenfalls die entsprechenden An-
passungen der Bestandsverträge
unbedingt noch in diesem Jahr
vorzunehmen. Die dazu not-
wendige Gemeinderatssitzung
sollte rechtzeitig (also bis 31.
Dezember 2010) stattfinden.

Prof. Dietmar Pilz

ist Finanzexperte

des Österreichi-

schen Gemeinde-

bundes

Gesamt-
investitionskosten 1,500.000 Euro
+ 20 % USt.       300.000 Euro

Errichtung einer Sporthalle im
Jahr 2007

Die zu Anpassungen der Bestandsverträge notwendige Gemeinderatsitzung sollte rechtzeitig 
(also bis 31. Dezember 2010) stattfinden.
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Post-Geschäftsstellen-Beirat: Intensive & konstruktive Mitwirkung der Gemeinden

Jeder Fall wird eigeninitiativ 
recherchiert und aufgearbeitet

Durchschnittlich sind rund 100
bis 150 Verfahren bei der Regu-
lierungsbehörde anhängig.
Dementsprechend umfangreich
ist auch der Aufgabenbereich
des Post-Geschäftsstellen-Bei-
rats. Folgender Artikel gibt ei-
nen Einblick in die Arbeit des
Post-Geschäftsstellen-Beirats
und einen Überblick über die
abgeschlossenen Verfahren.
Mindestversorgungsgrad, Min-
desterreichbarkeit und Kosten-
deckung sind nur einige Kriteri-
en, die über die Zulässigkeit der
Schließung einer Postfiliale ent-
scheiden. Die seit Dezember
2009 geltenden Bestimmungen
über die Schließung von Post -
ämtern haben anfänglich massi-
ve Auslegungsschwierigkeiten
bereitet und es der für die
Schließungsverfahren zuständi-
gen Regulierungsbehörde (Post-
Control-Kommission) als auch
dem Post-Geschäftsstellen-Bei-
rat, in dem der Österreichische
Gemeindebund den Vorsitz
führt, nicht immer leicht ge-
macht.
So gaben weder das Postmarkt-
gesetz noch die Erläuterungen
Aufschluss darüber, wann die
Zehn-Kilometer-Regelung (90-
prozentiger Versorgungsgrad im
Umkreis von zehn Kilometer)
anzuwenden ist bzw. was unter
„andere Regionen“ zu verstehen
ist. In dieser fast alle Schlie -
ßungsverfahren betreffenden
Frage hat sich die Regulierungs-
behörde letztlich doch der Mei-
nung des Post-Geschäftsstellen-

Beirats angeschlossen und als
Region im Sinne des Postmarkt-
gesetzes das Gemeindegebiet
und nicht das Gebiet eines
ganzen Bezirks definiert. 

Zahlreiche Unschärfen 
beseitigt

Zwar hat der Post-Geschäftsstel-
len-Beirat lediglich eine bera-
tende Funktion. Seine Stellung -
nahmen entfalten daher ge-
genüber der Regulierungsbehör-
de keine Bin-
dungswir-
kung. Den-
noch hat er
wesentlich da-
zu beigetra-
gen, dass die
zahlreichen
„Unschärfen“
und Schwach-
stellen des Gesetzes, die vor al-
lem den von Schließungen be-
troffenen Gemeinden zum
Nachteil gereichen, größtenteils
beseitigt werden konnten. Bei-
spielsweise sieht die derzeitige
Gesetzeslage trotz (zumindest
dem Gesetzeswortlaut nach) en-
ger Einbindung der Gemeinden
in das Schließungsverfahren kei-
ne Benachrichtigung der betrof-
fenen Gemeinden über Ergebnis

des Schließungsverfahrens vor.
Auf Druck des Post-Geschäfts-
stellen-Beirats entschloss sich
die Regulierungsbehörde letzt-
lich doch dazu, die betroffenen
Gemeinden zumindest über das
Verfahrensergebnis zu informie-
ren. 
Weitere nicht unerhebliche
Rechtsfragen betrafen die Ver-
fahrenseinbindung und die Prü-
fung des Versorgungsgrades von
Hinterlegungsgemeinden, sprich
der Gemeinden, die von zur
Schließung angezeigten Postäm-
tern mitversorgt werden. Die
Regulierungsbehörde folgte in
einer richtungweisenden Ent-
scheidung der Ansicht des Post-
Geschäftsstellen-Beirats, wo-
nach die Bestimmungen und die
Intention des Postmarktgesetzes
eine Einbindung sowie eine Prü-

fung des Versorgungsgrades
auch der Hinterlegungsgemein-
den erfordern. 
Eine weitere vor allem für die
durchgehende Versorgungssi-
cherheit bedeutende Entschei-
dung der Regulierungsbehörde
fußt auf einer Stellungnahme
des Post-Geschäftsstellen-Beirats
bzw. ist auf diesen zurückzu-
führen. So hat die Österreichi-
sche Post AG (ÖPAG) vor Verfah-
rensende in all jenen Fällen, in
denen eine Ersatzlösung in Form
eines Post.Partners erforderlich
ist, der Regulierungsbehörde
beiderseitig unterschriebene
Post.Partnerverträge zu übermit-
teln, in denen das Datum der
Übernahme angegeben ist. Dies
gewährleistet insbesondere ei-

Das Postmarktgesetz und die damit einhergehende Umstrukturierung

des Filialnetzes der Post standen in den vergangenen Monaten häufig

im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit. Infolge zahlreicher

Schließungsanzeigen hat die Regulierungsbehörde jede Menge zu tun. 

Bernhard Haubenberger

In der fast alle Schließungsverfahren 
betreffenden Frage der Zehn-Kilometer-
Regelung hat sich die Regulierungsbehörde
letztlich doch der Meinung des Post-
Geschäftsstellen-Beirats angeschlossen.

Obwohl der Post-Geschäftsstellen-Beirat ledig-
lich eine beratende Funktion hat, hat er we-
sentlich dazu beigetragen, dass die zahlreichen
„Unschärfen“ und Schwachstellen des Geset -
zes ... größtenteils beseitigt werden konnten.
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nen nahtlosen Übergang vom
Postamt zum Post.Partner und
lässt Versorgungslücken erst gar
nicht aufkommen.

Betroffene Gemeinden
werden befragt

Neben zahlreichen Rechts- und
Auslegungsfragen sieht es der
Post-Geschäftsstellen-Beirat
auch als seine Aufgabe an, nicht
nur auf Ermittlungsergebnisse
der Regulierungsbehörde zu re-
plizieren, sondern auch – um ei-
ne fundierte Stellungnahme ab-
geben zu können – eigeninitiativ
zu recherchieren und den Sach-
verhalt in jedem einzelnen
Schließungsfall aufzuarbeiten.
Hierzu tritt der Post-Geschäfts-
stellen-Beirat an jede betroffene
Gemeinde im Wege eines Frage-
bogens heran, der insbesondere
die entscheidungswesentlichen
Fragen beinhaltet. Durch den
Gesamtüberblick ist es dem

Post-Geschäftsstellen-Beirat
möglich, kritisch zu den Ermitt-
lungsergebnissen Stellung zu
nehmen und Nacherhebungen
einzufordern. Die Schließungs-
voraussetzungen werden nicht
zuletzt deswegen einer strengen
Prüfung unterzogen.
Die Aufgabe des Post-Geschäfts-
stellen-Beirats ist es freilich
nicht, Postamtsschließungen zu
verhindern oder zu blockieren.
Der Post-Geschäftsstellen-Beirat
ist sich des Ziels des Postmarkt-
gesetzes, eine flächendeckende
Versorgung durch Postgeschäfts-
stellen sicherzustellen, sei es
durch Postämter oder Post.-
Part ner, durchaus bewusst. 
Der Post-Geschäftsstellen-Beirat
ist aber bedacht darauf, dass die
Vorgaben und Bestimmungen
des Postmarktgesetzes von allen
Beteiligten eingehalten werden.

Eine nicht unbedeutende Rolle
hat der Post-Geschäftsstellen-
Beirat in der Beratungs- und In-
formationsfunktion eingenom-
men. Da selbst langgediente Ju-
risten nicht selten Probleme ha-
ben, den Bestimmungen des
Postmarktgesetzes ihre richtige
Bedeutung zuzumessen, kann
man selbiges unmöglich Bürger-
meistern und Gemeindebediens -
teten zumuten. Daher war es
nur eine Frage der Zeit, bis der
PGB als Herausgeber einer Aus-
gabe der RFG-Schriftenreihe
(Band III/2010) fungierte und
das Schließungsverfahren sowie
die übrigen Neuerungen umfas-
send und einfachverständlich
dargestellt hat.

Umstrukturierung 
voll im Gang

Von Ende Dezember 2009 bis
Ende September 2010 hat die
Österreichische Post AG rund
480 Postämter zur Schließung
angezeigt. In 12 Verfahren wur-
den bislang 320 Schließungsfäl-
le abgeschlossen, weitere fünf
Verfahren, in denen über 160
Postämter demnächst entschie-

den wird, sind derzeit offen. Bis-
her gab es 40 Untersagungsbe-
scheide (12,5 Prozent) und 280
Schließungsgenehmigungen.
Diese Zahlen belegen, dass die
Umstrukturierung des Filialnet-
zes der Österreichischen Post AG
voll im Gang ist. 
Hervorzuheben ist, dass mehr
als 90 Prozent aller geschlosse-
nen Postämter durch Post.-
Partner ersetzt werden und die
Österreichische Post AG dar -
über hinaus in vielen Gemein-
den Post.Partnerschaften einge-
gangen ist, wo es bislang gar
keine Versorgung gegeben hat.

Mag. Bernhard

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen

Gemeindebund

Die Aufgabe des Post-Geschäftsstellen-Beirats
ist es freilich nicht, Postamtsschließungen zu
verhindern oder zu blockieren. Der Post-Ge-
schäftsstellen-Beirat ist sich des Ziels des
Postmarktgesetzes, eine flächendeckende
Versorgung durch Postgeschäftsstellen sicher-
zustellen, sei es durch Postämter oder
Post.Partner, aber durchaus bewusst. 

Eine nicht unbedeutende
Rolle hat der Post-Geschäfts -
stellen-Beirat in der Bera-
tungs- und Informations-
funktion eingenommen. Da
selbst langgediente Juri s -
ten nicht selten Probleme
haben, den Bestimmungen
des Postmarktgesetzes ihre
richtige Bedeutung zuzu-
messen ...

Am 1. Jänner 2011 treten die restlichen Bestimmungen des Postmarktgeset-
zes in Kraft. Einige dieser Bestimmungen bieten einen nicht unbeträchtlichen
Interpretationsspielraum und lassen Hoffnung auf eine baldige Besserung
aufkommen.
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Unterlagen vorgelegt oder Vor-
schläge unterbreitet wurden,
wie es das Postmarktgesetz an
sich verlangt, ist hingegen für
den Ausgang des Verfahrens völ-
lig irrelevant. Diesbezüglich hat
sich die Regulierungsbehörde
nicht der Meinung des Post-Ge-
schäftsstellen-Beirats ange-
schlossen, der eine Sanktions-
möglichkeit für die mangelhafte
Einbindung der Gemeinden
durch das PMG gedeckt sieht.
Der Post-Geschäftsstellen-Beirat
wird sich daher auch in Zukunft
im Rahmen seiner Möglichkei-
ten für eine intensive und kon-
struktive Einbindung und Mit-
wirkung der Gemeinden einset-
zen. Am 1. Jänner 2011 treten
die restlichen Bestimmungen
des Postmarktgesetzes in Kraft.
Einige dieser Bestimmungen
bieten einen nicht unbeträcht -
lichen Interpretationsspielraum
und lassen Hoffnung auf eine
baldige Besserung aufkommen.

Anzahl Post-Geschäftsstellen (PGS)

Stand 15. August 2010

Bundesland Eigen- Fremd-
betriebene betriebene
PGS PGS Summe

Burgenland 51 51 102
Kärnten 82 91 173
Niederösterreich 230 220 450
Oberösterreich 149 166 315
Salzburg 85 35 120
Steiermark 157 134 291
Tirol 95 85 180
Vorarlberg 38 34 72
Wien 111 1 112

Gesamt 998 817 1815

Rund 400 neue Post.Partner ha-
ben im Jahre 2010 ihre Arbeit
aufgenommen. Daher gibt es
derzeit auch weit mehr Post-Ge-
schäftsstellen (1815) als es das
Gesetz (1650) eigentlich vor-
sieht. Mit Stand August 2010
gab es 998 eigenbetriebene 
(Postämter) und 817 fremdbe-
triebene (Post.Partner) Post-Ge-
schäftsstellen. 

Einbindung der 
Gemeinden unzureichend

Diese grundsätzlich positive Ent-
wicklung im Hinblick auf die
Anzahl an Post-Geschäftsstellen
sagt freilich nichts über die Qua-
lität der Versorgung vor Ort aus.
In einigen Fällen wurde das
seinerzeit im Postamt angebote-
ne Repertoire an Dienstleistun-
gen und Waren beim nachfol-
genden Post.Partner auf das ge-
setzliche Mindestmaß gekürzt.

Auch wurde berichtet, dass
Post.Partner ihre Postdienste aus
Platzgründen zwischen
Fleischwaren und Gemüsekisten
anbieten. Mögen diese Beispiele
nur wenige Einzelfälle betreffen,
so ist doch festzuhalten, dass 
eine dem Postmarktgesetz ent-
sprechende Einbindung der 
betroffenen Gemeinden in das
Schließungsverfahren und ein
einvernehmliches Zusammen-
wirken solche Negativbeispiele
verhindern würden. 
Derzeit muss die Österreichische
Post AG lediglich die betroffe-
nen Gemeinden von der beab-
sichtigten Schließung informie-
ren und zu Gesprächen einla-
den. Ob auch tatsächlich Ge-
spräche stattgefunden haben,
Alternativen gesucht wurden,

3 Generalsekretär Dr. Robert
Hink für den Österreichischen
Gemeindebund
3 Dr. Paul Trippl vom Amt der

steiermärkischen Landesre -
gierung, Fachabteilung 13B –
Bau- und Raumordnung für
die Verbindungsstelle der
Bundesländer
3 Generalsekretär Dr. Thomas

Weninger für den Österreichi-
schen Städtebund
3 Dr. Georg Serentschy für die

Rundfunk und Telekom Regu-
lierungs-GmbH (RTR-GmbH)

Ersatzmitglieder

Als Ersatzmitglieder sind Dr. Al-
bert Kreiner vom Amt der Kärnt-
ner Landesregierung, Abteilung
7 – Wirtschaftsrecht und Infra-
struktur,  für die Verbindungs-
stelle der Bundesländer, Mag.
Sabine Marchart für den Öster-
reichischer Städtebund, Dr.
Wolfgang Feiel für dieRundfunk
und Telekom Regulierungs-
GmbH (RTR-GmbH und der 
Autor genannt.

Vertreter im Post-
Geschäftsstellen-Beirat

Die grundsätzlich positive Entwicklung im
Hinblick auf die Anzahl an Post-Geschäfts-
stellen sagt freilich nichts über die Qualität
der Versorgung vor Ort aus. 
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Pendler und 8000 Schüler ver-
langen in Eisenstadt eine um-
fangreiche Koordination der öf-
fentlichen Verkehrsmittel und
des Straßenverkehrs. Neben
dem City-Taxi, welches 1992 als
Pilotversuch gestartet wurde,
gibt es mittlerweile auch den 70-
Cent-Bus-Tarif, mit dem alle Li-
nien befahren werden können.
„Für den Schülerverkehr wollen
wir die Schuldirektoren mit den

Busanbietern an einen Tisch set-
zen, damit das Fahrplanangebot
auf die Schulzeiten besser abge-
stimmt wird“, erklärt die Bür-
germeisterin, sie fungiere dabei
als Drehscheibe für reibungslo-
sen, zielgerichteten öffentlichen
Verkehr. 

Wohlfühlaspekt und
sensible Zonen
Das Zufußgehen ist in Matters-
burg auch PolitikerInnen-Sache:
„Wir wollen mit gutem Beispiel
vorangehen und auf den Well -
nessaspekt hinweisen“, erklärt
Mattersburgs Vizebürgermeister
Helmut Mardan bei den KOM-
MUNAL-Dialogen. Es selbst ver-
suche während der Arbeit so viel
wie möglich zu Fuß zu gehen.
Die mittelburgenländische Stadt
hat Klima- und Umweltschutz an
die Spitze gesetzt und dazu eini-
ge Maßnahmen eingeleitet. „Die
gesamte Innenstadt wurde zur
30-Stundenkilometer-Zone, zur
sogenannten sensiblen Zone er-
nannt“, beschreibt Mardan. Wei-
ters wurden ein Discobus für die
Jugend und ein Sozialtaxi einge-
führt, es steht Bewohnern mit
einer bestimmten Einkommens-
grenze zur Verfügung. Auch der
öffentliche Verkehr wurde an
die Gewohnheiten der Matters-
burger angepasst. „Wir haben
die Busverbindungen von und
nach Eisenstadt am frühen
Abend erweitert“, ist Mardan er-
freut. Zusätzlich sei der Ausbau
des Radwegenetzes ein wesent-
licher Aspekt für die Verbesse-
rung der Lebensqualität und soll
zum „Wohlfühl“-Charakter der
Stadt beitragen.  

Ein Bus für alle

Der Purbacher „Gmoabus“ fährt
seit 2006 seine Erfolgsgeschich-
te. Als gemeindeinternes Taxi
bedienen sich immer mehr Pur -

Mit gutem Beispiel voran prä-
sentierten Eisenstadt, Purbach
und Mattersburg ihre Initiativen
für die  Reduktion von Treib -
hausgasen anhand von Zahlen
und Fakten. City-Taxis oder Ge-
meindebusse, verkehrsberuhigte
Zonen und zusätzliche Radwege
und -stellplätze sind alles Maß-
nahmen, die von der Bevölke-
rung sehr gut angenommen wer -
den. Eisenstadts Bürgermeis terin
Andrea Fraunschiel präsentierte
in ihrem Nachhaltigkeitskon -
zept die Herausforderungen 
der Landeshauptstadt. Ein 
wesentliches Thema dabei sei
der Verkehr. Rund 11.000  

Burgenland im Zentrum der KOMMUNAL-Dialoge

Aktiv zu weniger CO2 Ausstoß–
Umstellung in Gemeinden
Die burgenländischen Gemeinden tragen selbstbewusst ihren Beitrag

zu mehr Klimafreundlichkeit. Ein Beispiel sind Gemeindebusse und

Sammeltaxis, die die Menschen von Tür zu Tür bringen. Bei den 

KOMMUNAL-Dialogen wurde aufgezeigt, dass Initiativen, die einerseits

Treibhausgase reduzieren und andererseits Menschen bewegen, 

angenommen werden und ein nachhaltiges Bewusstsein schaffen. 

KOMMUNAL-Geschäftsführer Michael Zimper, LHStv. Franz Steindl, Umweltminister Niki Berla-
kovich, Präsident des burgenländischen Gemeindebundes Bgm. Leo Radakovits und Präsident des
Verbandes sozialdemokratischer Gemeindevertreter im Burgenland LAbg. Bgm. Ernst Schmid. 

Beim Transport von großen Lasten ist derzeit
Gas oder Biogas noch die bessere Variante.

Clemens Piffl von Herry Consult, klima.aktiv
Fuhrparkmanagement
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bacher an diesem Service. „Mit
dieser Initiative wurden vier
neue Arbeitsplätze geschaffen“,
so Amtsleiter Mag. Michael
Hoffmann. Die Preise sind mo-
derat gestaltet, und „damit auch
für die kleine Geldbörse leist-

bar“. Der Bus ist ein Niederflur-
bus, „und so können auch Men-
schen mit Handycap oder Kinder -
wägen leicht ein- und ausstei-
gen“, beschreibt der Amtsleiter.
Der  Andrang ist sehr groß, so-
dass das Fahrangebot am Wo-
chenende bis 23 Uhr ausgewei-
tet wurde. „Purbach besitzt ein
E-Bike, welches flexibel einge-
setzt werden kann, und dazu ei-
ne Solar-Tankstelle“, erklärt
Hoffmann weiter. Der Radver-
kehr ist auch in Purbach ein

wichtiger Aspekt für die nach-
haltige Verkehrsplanung. 

Austauschplattform

Im Zuge der Tischgespräche
konnten die Amtsinhaber mit
den Vertretern der Ministerien
und der Wirtschaft auf aktuelle
Herausforderungen eingehen.
„Wir in Bad Tatzmannsdorf wür-
den gerne unser altes Dieselfahr-
zeug gegen ein schadstoffärme-
res austauschen. Wie können wir
das angehen? Was ist da besser
für uns, ein Elektrofahrzeug
oder eines mit Gas?“ fragte Um-
weltgemeinderat Eduard Nicka
beim  Dialogforum. „In erster Li-
nie ist es wichtig, sich zu fragen,
für welchen Zweck das Fahrzeug
verwendet wird“, beschreibt Cle-
mens Piffl von Herry Consult, für
klima:aktiv zum Fuhrparkmana-
gement, „beim Transport von
großen Lasten ist derzeit Gas
oder Biogas noch die bessere 
Variante. Doch im Allgemeinen
können die Elektrofahrzeuge mit
verschiedenen attraktiven Vari-
anten sehr gut mithalten und in
vielen Bereichen sehr gut einge-
setzt werden“, so Piffl. Dazu gibt
es auch Förderungen, zum Bei-
spiel wird die Umrüstung von
Fahrzeugen mit mehr als 3,5
Tonnen unterstützt, unter 3,5
Tonnen gibt es verschiedene
Pauschalen, diese werden indivi-
duell vergeben. Ein weiterer
Gast ließ durchklingen, dass die
Antragsformulare für Förderun-
gen nur schwer zu durchschauen
seien und einen erheblichen  
Arbeitsaufwand benötigen. In

diesem Beispiel wurde die För-
derung dann nicht beantragt.
Anders hingegen ein weiteres
Statement eines Bürgermeisters,
er habe nicht locker gelassen
und sich durch die Formulare
gearbeitet und am Ende „hat es
sich wirklich gelohnt“, war er er-
freut. Ebenfalls im derzeitigen
Förderprogramm sind E-Tank-
stellen, wenn sie mit Öko-Strom
betrieben werden. Dies war für
viele Gemeinden ein Anstoß, ihr
Angebot auszuweiten und die
Installierung solcher in Betracht
zu ziehen. Nach den Dialogen
stand Umweltminister Niki Ber-
lakovich den Teilnehmern Rede
und Antwort. Gleich die erste
Frage war: „Herr Minister, was
fahren Sie privat für ein Auto?“
Mit Schmunzeln erklärte er, dass
er privat gar kein Auto habe.
„Ich gehe zu Fuß und im Dienst
habe ich ein Elektroauto. In
punkto Beschleunigung und
Fahrgefühl hält es mit einem
herkömmlichen Auto mit. Bei
den Ampeln in Wien gewinne
ich sogar den Start, selbst wenn
neben mir ein Porsche steht, und
wenn er mich dann auf längerer
Strecke überholen würde, ist in
Wien wieder die nächste Ampel
rot; ich bin voll zufrieden mit
dem Fahrzeug“, so der Minister.

Ausgezeichnet klima:aktiv

Umweltminister Berlakovich
übergab im Anschluss der KOM-
MUNAL-Diaologe an Matters-
burg, Eisenstadt und Stinatz
Auszeichnungen für ihr Enga -
gement im Klimaschutz. 

Bürgermeisterin Andrea Fraunschiel stellte Eisenstadts Klima-Aktivitäten in
einem Referat vor. 

Clemens Piffl informierte Rudolf Geissler und Eduard
Nicka über die Möglichkeiten der Fuhrparkumstellung. 

Helmut Mardan, Martin Hollweck, Wolfgang Pöttscha-
cher und Rainer Schuber am Tisch der Kommunalkredit,
wo Wolfgang Löffler (li. vorne) verschiedene Finanzie-
rungsmodelle und Förderangebote aufzeigte. 

Ich gehe zu Fuß und im Dienst habe ich 
ein Elektroauto. In Punkto Beschleunigung
und Fahrgefühl hält es locker mit einem 
herkömmlichen Auto mit.   

Umweltminister Niki Berlakovich



Lehner-Studie zu den finanziellen Problemen der kleinen Gemeinden

Finanzielle Notlage schreit nach
zusätzlichen Indikatoren
Die Gemeinden mit weniger als 2500 Einwohner sind nicht nur auf-

grund der Wirtschaftskrise mit großen finanziellen Problemen kon -

frontiert. Eine Studie, die der Wirtschaftsforscher Prof. Gerhard Lehner

im Auftrag des Gemeindebundes erstellt hat, zeigt deutlich, dass sich

die Rahmenbedingungen für die kleinen Gemeinden seit 2001 stetig 

verschlechtert haben. KOMMUNAL bringt eine Zusammenfassung.

Jahresdurchschnitt um 2,7 Pro-
zent gestiegen. Die Gesamtaus-
gaben der Gemeinden (ohne 
Wien) betrugen im Jahre 2008
16,81 Milliarden Euro, das sind
2592 Euro pro Einwohner. Die
Ausgaben pro Kopf stiegen mit
der Gemeindegrößenklasse. Die
Zuwachsrate der Ausgaben der
Gemeinden insgesamt lag in 
der Periode 2002 und 2008 bei
2,4 Prozent. 
Die Gesamtausgaben der kleine-
ren Gemeinden liegen damit
zwar pro Einwohner unter dem
Durchschnitt der Gemeinden,
aber sie wachsen etwas stärker,
weil sie versuchen (müssen), ge-
wisse Nachteile zu kompensie-
ren. Sie müssen trachten, durch
die Bereitstellung einer leis -
tungsfähigen kommunalen In-
frastruktur und anderer Einrich-
tungen die Abwanderung zu
stoppen und auch für Unterneh-
mungen attraktiv zu bleiben 
bzw. zu werden.
Die Ausgaben der Gemeinden
konzentrieren sich auf drei Be-
reiche (kommunale Dienstleis -
tungen, Bildung und 
Verwaltung). Auf sie 
entfallen 
insgesamt 

Unternehmungen verbessert
werden, um dieser Entwicklung
vorzubeugen. Das ist mit zusätz-
lichen Ausgaben verknüpft. Die
Gemeinden sind daher mit einer
wachsenden Enge in ihren Bud-
gets konfrontiert. 

Ausgaben

Die Gemeinden bis 2500 Ein-
wohner gaben im Jahre 2008
insgesamt 4,81 Mrd. Euro aus,
das entspricht 2194 Euro pro
Einwohner. Seit 2002 sind die
Aufwendungen dieser 
Gemeinden im 

In den kleineren Gemeinden bis
2500 Einwohner zeigt sich in
den letzten Jahren eine deutli-
che Abwanderungstendenz der
Bevölkerung. Sie verloren zwi-
schen 2001 und 2008 rund
33.000 Einwohner. Da die Ver-
teilung der Ertragsanteile auf
die einzelnen Gemeinden stark
von der Bevölkerungszahl (und
dem abgestuften Bevölkerungs-
schlüssel) geprägt ist, hat diese
Abwanderung Einnahmenaus-
fälle von rund 23 Millionen Euro
verursacht.
Sie konnten nur durch eine An-
hebung der untersten Stufe des
abgestuften Bevölkerungsschlüs-
sels von 1 1/3 auf 1,5 kompen-
siert werden. Es ist damit zu
rechnen, dass sich die Tendenz
in der Bevölkerungsentwicklung
künftig weiter fortsetzt und
dämpfend auf die Ertragsanteile
wirkt. Gleichzeitig müssen die
Gemeinden dafür sorgen, dass
die Rahmenbedingungen für die
Bevölkerung und die 

Die Gesamtausgaben der kleineren 
Gemeinden liegen zwar pro Einwohner 
unter dem Durchschnitt der Gemeinden,
aber sie wachsen etwas stärker, weil sie
versuchen (müssen), gewisse Nachteile 
zu kompensieren.
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Die Ausgaben in den
Gemeinden bis 2500
Einwohner sind deut-
lich gestiegen. Die
Einnahmen konnten
kaum Schritt halten.

etwa 60 Prozent des gesamten
Ausgabenvolumens. An dieser
Konzentration hat sich in den
letzten Jahren nichts geändert.
Die Gemeinden bis 2500 Ein-
wohner gaben im Jahre 2008
für die Verwaltung 266 Euro pro
Einwohner aus. Diese Aufwen-
dungen liegen zwar höher als in
den folgenden Größenklassen,
aber sie sind dennoch deutlich
geringer als im Durchschnitt 
der Gemeinden (311 Euro pro
Einwohner). Diese Entwicklung
lässt zwei Schlüsse zu. Zum ei-
nen besteht zwar offenbar eine
gewisse Ausgabendegression,
zum anderen aber sind gerade
in den größeren Gemeinden die
Ausgaben in der Verwaltung pro
Einwohner deutlich höher als in
den kleineren. Die oft vertretene
Ansicht, dass Gemeindezusam-
menlegungen zu Einsparungen
in der Verwaltung führen, lässt
sich somit nicht belegen.
Einer der ausgabenintensivsten
Bereiche ist die Bildung. Der
Schwerpunkt der Ausgaben liegt
bei den Pflichtschulen, wo die
Gemeinden nicht nur den 
Personalaufwand für 
die „Nichtlehrer“ 
zu tragen haben, 
sondern vor 
allem 
den 
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gesamten Sachaufwand ein -
schließlich der Investitionen. 
Bei den Kinderbetreuungsein-
richtungen erbringen die Ge-
meinden den Großteil der Leis -
tungen. Hier führt die Ein-
führung der Gratiskindergärten
zu einem Einnahmenausfall.
Außerdem gewinnen im Ange-
bot die Kinderkrippen an Bedeu-
tung, die sehr ausgabenintensiv
sind. 

Die einzelnen Ausgabe -
posten der Kommunen

Ein großer Teil der Sozialausga-
ben der Gemeinden dient der
Mitfinanzierung von Sozialleis -
tungen der Länder. Die Gemein-
den bis 2500 Einwohner haben
2008 in diesem Bereich 158 
Euro je Einwohner aufge-
wendet. Das ist zwar deutlich
weniger als im Durchschnitt der

Gemeinden, aber diese Aufwen-
dungen engen dennoch den
Budgetspielraum erheblich ein,
zumal die Gemeinden kaum Ge-
staltungsmöglichkeiten besitzen. 
Da sich die Alterung der Bevöl-
kerung in diesem Bereich deut-
lich spiegelt, sind bei gleichblei-
benden Rahmenbedingungen
die kleineren Gemeinden wahr-
scheinlich auch in Zukunft be-
sonders betroffen. Die Pro-Kopf-
Ausgaben weichen in den ein-
zelnen Bundesländern aufgrund
der unterschiedlichen gesetz -
lichen Bestimmungen stark 
voneinander ab. 
Viele Gemeindespitäler sind von
den Ländern übernommen wor-
den. Das hat dazu geführt, dass
die Ausgaben in einigen Ge-
meindegrößenklassen in den
letzten Jahren rückläufig waren.
Vergleiche sowohl zwischen den
Gemeindegrößenklassen als
auch im Zeitablauf sind daher
wenig aussagekräftig.
Es zeigt sich, dass die Gesund-
heitsausgaben die kleineren Ge-
meinden zunehmend belasten.
Die Spielräume werden dadurch

kleiner, zumal die Gemeinden
bei diesen Ausgaben keinen 
Gestaltungsspielraum besitzen,
weil diese Transfers von den
Ländern vorgegeben werden. 
Die Ausgaben für Verkehr, ins-
besondere die Straßen, sind ein
wichtiger Faktor der kommuna-
len Infrastruktur. Die Gemein-
den bis 2500 Einwohner gaben
2008 216 Euro pro Einwohner
in diesem Bereich aus, das sind
fast zehn Prozent ihrer Gesamt-
ausgaben. Die hohen Ausgaben
der kleineren Gemeinden hän-
gen damit zusammen, dass sie
oft sehr flächengroß sind und
über ein großes Gemeinde-
straßennetz verfügen, das ge-
wartet werden muss.
Auf die kommunalen Dienstleis -
tungen entfällt fast ein Drittel
der Gesamtausgaben. 
In den kleineren Gemeinden
sind die Ausgaben für die kom-

munalen
Dienstleistun-
gen zwar gerin-
ger als im
Durchschnitt,
aber sie steigen
dort stärker als
in den Gemein-
den insgesamt. 
Die Ausgaben

im Bereich Finanzwirtschaft
sind bei den Kleinen deutlich
geringer als in den Gemeinden
insgesamt. Allerdings stiegen
die Ausgaben in den kleineren
Gemeinden im Jahresdurch-
schnitt etwas stärker als in den
Gemeinden insgesamt.
Wie stark die Höhe des durch-
schnittlichen Zinssatzes die
Kleinen belastet, lässt sich an ei-
nem Beispiel zeigen: Wenn die
kleineren Gemeinden den glei-
chen durchschnittlichen Zins-
satz erreichen hätten können
wie die Großen, wäre der Zins -
aufwand für sie um etwa 16
Mio. Euro im Jahre 2008 gerin-
ger gewesen. Es wäre daher zu
überlegen, das debt manage-

ment für die kleineren Gemein-
den zu verbessern.
Die Kleinen geben pro Einwoh-
ner mit 299 Euro deutlich weni-
ger für das Personal aus als die
Gemeinden im Durchschnitt
(446 Euro).

Quelle: Gemeindefinanzberichte 2007 und 2008

Ausgaben in der allgemeinen 
Verwaltung je Einwohner

Personalausgaben je Einwohner

Investitionen pro Kopf

Finanzierungssaldo laut Maastricht je
Einwohner

Ein großer Teil der Sozialausgaben der 
Gemeinden dient der Mitfinanzierung von
Sozialleis tungen der Länder. Die Gemeinden
bis 2500 Einwohner haben 2008 in diesem
Bereich 158 Euro je Einwohner aufgewendet. 

Die hohen Ausgaben der
kleineren Gemeinden im 
Bereich Verkehr hängen 
damit zusammen, dass sie
oft sehr flächengroß sind
und über ein großes Gemein-
destraßennetz verfügen, das
gewartet werden muss.
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Während es bei den Pro-Kopf-
Gehältern zwischen den
Größenklassen kaum Unter-
schiede gibt, haben größere Ge-
meinden nicht nur absolut, son-
dern auch relativ mehr Mitarbei-
ter. In den Gemeinden bis 2500
Einwohner kommen auf 1000
Einwohner acht Gemeindebe-
dienstete. Im Durchschnitt der
Gemeinden sind es hingegen elf. 
Innerhalb des Personalstandes
lassen sich Verschiebungen zu
den Bediensteten in den Kinder-
betreuungseinrichtungen und in
den kommunalen Dienstleistun-
gen erkennen.
Pro Einwohner investierten die
Kleinen im Jahre 2008 394 Eu-
ro. Sie liegen damit um mehr 
als 22 Prozent über dem Durch-
schnitt. Die hohen Investitionen
der kleineren Gemeinden lassen
sich auf zwei Ursachen zurück-
führen: Zum einen haben sie
weniger Ausgliederungen von
Einheiten in den marktbestimm-
ten Sektor vorgenommen, zum
anderen versuchen die kleinen
Gemeinden offenbar ihre Infra-
struktur zu verbessern, um an
Attraktivität zu gewinnen.
Der „Maastricht-Saldo“ der 
kleineren Gemeinden entwickelt
sich deutlich schlechter als im
Durchschnitt der Gemeinden.
Im Durchschnitt der Gemeinden
ging der „Maastricht-Saldo“
zwar auch zurück, aber dieser
Rückgang war weniger stark
ausgeprägt als in den kleineren
Gemeinden. Der Saldo (Über-
schuss) pro Kopf ist in den 
kleineren Gemeinden der 
geringste aller Gemeinde-
größenklassen mit Ausnahme
der großen Gemeinden.

Transferleistungen zwischen Ländern und Gemeinden

Die Transferverflechtungen zwi-
schen den Gemeinden (Gemein-
deverbänden) und den Ländern
(Landesfonds) sind sehr viel-
schichtig. Im Jahre 2008 zahlte
die Gemeindeebene um 414
Mio. Euro mehr an die Landes -
ebene als sie von dort bekam.
Das zeigt eine weitere Studie,
die der Wirtschaftsforscher Ger-
hard Lehner im Auftrag des Ge-
meindebundes erstellt hat. Die
Ausgaben der Gemeinden betru-
gen im Jahre 2008 1,9 Mrd. Eu-
ro. Ihnen standen Einnahmen
von den Ländern (Landesfonds)
von 1,48 Mrd. Euro gegenüber.
Von dem Saldo in Höhe von 414
Mio. Euro entfielen rund 224
Mio. Euro auf die Gemeinden
und 190 Mio. Euro auf die Ge-
meindeverbände.
In den letzten Jahren sind die
Verflechtungen deutlich enger
geworden. Die Ausgaben der

Gemeindeebene an die Länder
bzw. Landesfonds stiegen in der
Periode 2002 bis 2008 im Jah-
resdurchschnitt um 6,2 Prozent,
die Einnahmen hingegen nur
um 2,7 Prozent. Der deutliche
Anstieg des Saldos zu Lasten der
Gemeindeebene ist daher vor al-
lem auf die hohen Ausgabenstei-
gerungen zurückzuführen.
Der Saldo zu Gunsten der 
Landesebene erschwert es den
Gemeinden (Gemeindeebene),
die im Rahmen des inneröster-
reichischen Stabilitätspaktes
vorgesehenen Ziele einzuhalten.
Durch diese Transfers wird der
Spielraum der Länder erweitert
und jene der Gemeinden einge-
schränkt.
Die Transfers der Gemeinden
lassen sich vorwiegend auf drei
Bereiche zurückführen, auf die
rund 90 Prozent der gesamten
Transfers der Gemeindeebene
an die Landesebene entfallen:
Erstens die Landesumlage. Sie
trifft zwar nicht alle Gemeinden
gleich, aber sie bringt doch ein
Aufkommen von rund 0,34 Mrd.
Euro. Die großen Komponenten
sind der Sozialbereich und die
Krankenanstalten. Die Gemein-
den können diese Ausgaben
jedoch nicht beeinflussen. Es
wäre daher zu überlegen, ob
nicht eine neue Aufgabenver -
teilung diese Probleme ent -
schärfen könnte, wobei etwa 
die Gemeinden die Kinderbe-
treuungseinrichtungen zur 
Gänze finanzieren und anderer-
seits die Gemeinden keine Mit -
finanzierungen im Sozialbereich
und für die Krankenanstalten
leisten müssen.
Dennoch könnten die Gemein-
den wahrscheinlich ihre finan -
zielle Position dadurch verbes-
sern, weil die Transfers der 
Gemeindeebene zur Mitfinan-
zierung der Ausgaben der 
Länder im Sozial- und 
Krankenanstaltenbereich 
deutlich höher sind als die 
Aufwendungen für die 
Kinderbetreuungseinrich -
tungen. 

Gemeinden zahlen drauf

Transfersalden zwischen Gemeinden

(Gemeindeverbänden) und Ländern

(Landesfonds)

Landesumlage pro Kopf

Quelle: Statistik Austria

Quelle: Statistik Austria; Bevölkerung 2002; Volkszählung
2011, 2008: Registerzählung zum 31.10.2008

Es besteht zwar offenbar 
eine gewisse Ausgabende-
gression, zum anderen aber
sind gerade in den größeren
Gemeinden die Ausgaben in
der Verwaltung pro Einwoh-
ner deutlich höher als in den
kleineren. Die oft vertretene
Ansicht, dass Gemeindezu-
sammenlegungen zu Ein -
sparungen in der Verwal-
tung führen, lässt sich 
somit nicht belegen.
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Erstaunen rief auch die Tatsache
hervor, dass etwa die Feuerweh-
ren zwar auch Gemeindeangele-
genheit sind, es jedoch in sehr
vielen Gemeinden keine eigenen
Wehren gibt. „Grimbergen, im-
merhin eine Stadt mit rund
35.000 Einwohnern, hat keine 
eigene Feuerwehr, sondern be-
dient sich der Wehr aus der
Nachbargemeinde“, wunderte
sich Gemeindebund-Vizepräsi-
dent Alfred Riedl. Die Kosten
dafür sind enorm. Rund 40 Euro
pro Einwohner und Jahr kostet
Grimbergen die Feuerwehr. In
Österreich liegt dieser Wert, trotz
vielfacher Anzahl an Wehren,
deutlich darunter. „In diesem Be-
reich gibt es in Belgien kaum
Freiwillige“, weiß Gemeinde-
bund-Chef Mödlhammer. „Wir
fahren mit dem österreichischen
System hier viel besser und zu-
mindest um die Hälfte billiger.“ 
Schon vor dem Besuch in Grim-
bergen, am Beginn der Reise,
hatten die österreichischen Bür-
germeister ein höchst anspruchs-
volles Programm zu absolvieren.
Die meisten Teilnehmer waren
aufgrund der frühen Flugzeiten
schon um vier Uhr früh aufge-
standen, der erste Tag war voll
mit politischen Terminen und Ar-

beitsgesprächen auf europäischer
Ebene. Beim Besuch des EU-Par-
lamentes und im Gespräch mit
EU-Parlamentarier Paul Rübig
deponierte Gemeindebund-Präsi-
dent Helmut Mödlhammer auch
die Forderungen der Gemeinden.
„Die Verlängerung der Schwel-
lenwerte-Verordnung ist auch ein
europäisches Thema“, so Mödl-
hammer. „Hier wünschen wir uns
die Unterstützung des EU-Parla-
ments.“ Diese Forderung hatte
Mödlhammer auch schon zuvor
bei einem Treffen mit Wirt-
schaftskammer-Präsident Chri-
stoph Leitl deponiert und sich
seiner Unterstützung versichert.
„Es ist gerade in der Krise für die
Wirtschaft und für die Gemein-
den essentiell, dass die Vergabe-
verfahren im niederschwelligen
Bereich nicht ewig dauern“, so
Mödlhammer. 
Auch die so genannten „Einhei-
mischenmodelle“ standen auf der
Agenda der Gespräche mit MEP
Paul Rübig und danach mit dem
österreichischen EU-Botschafter
in Brüssel, Hans-Dietmar
Schweisgut. „Es gibt viele Ge-
meinden in Österreich, vor allem
Tourismusgemeinden, in denen
sich junge Familien Grundstücke
zu Marktpreisen gar nicht mehr
leisten können. Hier ist es not-
wendig, dass die Gemeinde auch

Dr. Robert Hink ist 

Generalsekretär des

Österreichischen

Gemeindebundes

Robert Hink

Studienreise des Österreichischen Gemeindebunds nach Belgien

50 Bürgermeister zu Gast in 
einem zerrissenen Land
Die zweite Bürgermeisterreise des Jahres 2010 führte ins Macht -

zentrum der Europäischen Union, der belgischen Hauptstadt Brüssel.

Bei vielen politischen Terminen und einem intensiven Gemeindebesuch

stach vor allem eines ins Auge: Die Zerrissenheit des belgischen  

Staates, die Probleme zwischen Flamen und Wallonen dominieren den

politischen Alltag.

Im Jahr der Staatsgründung Bel-
giens, 1831, verfügte das Land
über eine Gemeindestruktur, die
der heutigen österreichischen
Gliederung ähnlich ist. Inzwi-
schen hat sich die Anzahl der Ge-
meinden von 2739 auf nun 589
reduziert. Die Zusammenlegung
von Gemeinden ist auch heute
noch ein politisch gewünschtes
Ziel und wird vom belgischen
Staat mit Geldprämien unter-
stützt. Bis zu 1,5 Millionen Euro
zahlt die Bundesebene jenen Ge-
meinden, die sich für eine Fusion
entscheiden, erfuhr die rund 50-
köpfige Gemeindebund-Delegati-
on bei einem Arbeitsbesuch im
flämischen Innenministerium. 
Dem entsprechend liegt die
durchschnittliche Einwohnerzahl
einer belgischen Gemeinde der-
zeit bei 18.000 Einwohnern.
Mehr als die Hälfte der Gemein-
den hat zwischen 10.000 und
25.000 Einwohner. Auch in den
Aufgaben unterscheiden sich die
belgischen Gemeinden zum Teil
sehr deutlich von den österreichi-
schen Kommunen, wie die heimi-
schen Bürgermeister bei einem
Besuch der neuen Bürgermeiste-
rin Marleen Mertens der Gemein-
de Grimbergen nahe Brüssel fest-
stellten. So ist etwa die Sicher-
heit Gemeindesache, jede Ge-
meinde verfügt über einen eige-
nen Polizeiwachkörper, der auch
bezahlt werden muss. Blankes

Arbeitsbesuch in der flandrischen
Gemeinde Grimbergen bei der Bür-
germeisterin Marleen Mertens. Das
Stadtzentrum von Brüssel liegt etwa
10 Kilometer südlich.

Erstaunen unter den Delegierten rief die
Tatsache hervor, dass in Belgien etwa die
Feuerwehren zwar auch Gemeindeangele-
genheit sind, es jedoch in sehr vielen 
Gemeinden keine eigenen Wehren gibt.
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Grundstücke für Einheimische zu
besseren Konditionen anbieten
kann, sonst nimmt die Flucht aus
diesen Gemeinden zu“, so Mödl-
hammer. 
Nicht zuletzt waren auch, vor al-
lem im Gespräch mit Botschafter
Schweisgut, der demnächst als
EU-Vertreter nach Tokio geht, die
finanziellen Sorgen der Gemein-
den sowie die Zukunft der ländli-
chen Räume ein wichtiges The-
ma. „Die derzeitigen Verhandlun-
gen zum Stabilitätspakt in Öster-
reich werden von der Europäi-
schen Union sehr genau beob-
achtet“, erklärte Schweisgut.
„Zur Bewältigung der Krise ist es
wichtig, dass die Nationalstaaten
ihre Budgets in den Griff bekom-
men. Daran hängt zum Teil auch
die Frage, wieviel Geld für die
neue Förderperiode von 2013 bis
2020 zur Verfügung steht.“ 
Nach einer kurzen Stärkung in
der österreichischen EU-Bot-
schaft in Brüssel ging es schließ-
lich weiter zu einem weiteren Ar-
beitstermin, dieses Mal im flämi-
schen Innenministerium. „Mir
war nicht bewusst, wie groß die
Zerrissenheit dieses Landes ist“,
merkte ein Bürgermeister an.
Tatsächlich ringt man in Belgien
seit Monaten um eine neue Re-

gierung, die Spannungen zwi-
schen dem nördlichen Landesteil
Flandern, in dem niederländisch
gesprochen wird, und dem 
südlichen Landesteil Wallonien,
in dem französisch gesprochen
wird, nimmt mit jedem Jahr zu.
Den Flamen geht es wirtschaft-
lich besser, hier gibt es auch ei-
nen großen Anteil in der Bevöl-
kerung, der sich für eine Loslö-
sung von Belgien und Wallonien
ausspricht. Dem entgegen stehen
die Wallonier, die eine Trennung
vehement ablehnen. Die Haupt-
stadt Brüssel wiederum – geogra-
fisch in Flandern gelegen – ist in-
zwischen weitgehend von den
französischen Walloniern domi-
niert. „Ein fast unlösbares Dilem-

Die Gemeindebund-Delegation zu Besuch um EU-Parla-
ment.  
Im Bild links die Spitzen des Gemeindebundes Vizepräsi-
dent Riedl, Präsident Mödlhammer, EU-Botschafter
Schweisgut, Vize präsident Schmid und der Autor.

ma“, stöhnt Mödlhammer. „Ich
bin froh, dass wir bei uns derarti-
ge Probleme nicht haben, das
lähmt den gesamten Staatsappa-
rat.“
Mit Stadtrundfahrten durch
Brüssel und nach Brügge schließ-
lich konnten die österreichischen
Bürgermeister das Land auch
touristisch ein wenig erkunden.
Vor allem die Hauptstadt Brüssel
ist strukturell und touristisch se-
henswert. Das Machtzentrum der
EU verfügt einerseits über zahllo-
se Glaspaläste, andererseits über
eine entzückende alte Innen-
stadt, aus einer Zeit, in der 
Brüssel nur 100.000 Einwohner
hatte. Inzwischen sind es weit
mehr als eine Million Bewohner
und EU-Mitarbeiter, die sich in
der europäischsten und interna-
tionalsten Metropole des Konti-
nents tummeln. 

Eine herzliche Begrüßung erfuhr die
Gemeindebund-Delegation durch
EU-Parlamentarier Ernst Rübig.

Der Termin für die nächste
Bürgermeister-Reise in eine
EU-Ratshauptstadt steht
auch schon fest: Vom 18. bis
zum 21. Mai 2011 führt die
Reise in die ungarische
Hauptstadt Budapest.

Ankündigung
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Brüssel und die „Open Days 2010“: Ein Erfahrungs- und Reisebericht

Jede Menge Prominenz, 

jede Menge Kameras, jede

Menge Technik, höchs te

Sicherheitsstandards,

aber auch Mangel an

Deutsch-Dolmetschern be-

stimmten die Open Days

2010. KOMMUNAL war in

Brüssel.

Zwar war ich schon bei verschie-
denen Plenartagungen des AdR
in Brüssel, aber noch nie bei so
einer Großveranstaltung. Und
um es kurz zu machen: Wenn
man aus der Nähe sieht, wie die
Europäische Union funktioniert,
muss man bei aller Skepsis ein
biss chen Bewunderung ver-
spüren. Die Open Days ermögli-
chen zudem den Zugang zu fast
allen Institutionen der EU, sei es
im Parlament, sei im Berlaymont,
dem Sitz der Kommission, oder
im Gebäude Charlemagne gleich
daneben. Man ist zwar bei dem
siebenten Security-Check oder so
etwas genervt, aber man lässt es
über sich ergehen. Dafür ent-
schädigt das Programm: Ein
Workshop folgt auf den anderen,
eine Pressekonferenz löst ein In-
terview ab, dazwischen ein Emp-
fang, kurze Gespräche an Info-
Ständen diverser Städte und Re-
gionen Europas. Und trotz der
räumlichen Nähe der Gebäude
hatte ich nach drei Tagen das Ge-
fühl, eben einen Halbmarathon
gelaufen zu sein.
Man spürt aber an jeder Ecke,
dass hier sozusagen „das Herz
der Regionen Europas“ ist. Wie

im Gespräch mit Österreichs EU-
Kommissar Hahn deutlich wird,
steht die Union am Beginn der
Diskussion zu einer künftigen
Struktur der Regionalpolitik nach
2013. „Wir werden in wenigen
Wochen den Kohäsionsreport
präsentieren, der Aufschluss über
die künftige Regionalpolitik
gibt“, so Hahn. Seiner Ansicht
nach soll die Förderpolitik auch
„künftig alle 271 Regionen Eu-
ropas umfassen, nicht nur die

ärmeren Regionen. Und das
nicht im Sinne einer Charitypoli-
tik, sondern meiner Meinung
nach ist Regionalpolitik Investi-
tionspolitik ohne eine Alternati-
ve.“ Was „Europa 2020“ bedeu-
tet, ist auf einer eigenen Home-
page nachzulesen. Was die neue
Strategie beeinflussen wird, ist
der Unterschied zwischen Stadt
und Land. Hahn weist im Ge-
spräch auf den hohen CO2-
(rund 80 Prozent am gesamten)
und Energieverbrauch (rund 70
Prozent) der Städte hin, betont
aber zugleich auch das Potenzial
an Energiesparen und Energie-
effizienz vor allem bei urbanen
Gebäuden. 
Angesprochen auf die europa-
weit feststellbare Landflucht

Europas Kommissar der Regionen
und der „Zug zur Urbanität“
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Hans Braun

Oben: Wie eine Kommandozentra-
le der Zukunft sieht der Presse-
raum „Schuman“ der Europäi-
schen Kommission aus. Jedenfalls
ein beeindruckender Rahmen für
die Journalisten.

Österreichs EU-Kommissar Johan-
nes Hahn war nicht nur ein be-
gehrter Gesprächspartner wäh -
rend der Open Days. Sein Ressort
ist auch eines der größten und be-
deutendsten der Europäischen
Union.

Im Rahmen der Open Days unterzeichneten Elisabeth 
Kautz, Bürgermeisterin der Stadt Burnsville in Minnesota
und Präsidentin der US-amerikanischen „Conference of
Mayors“, und Mercedes Bresso, Präsidentin des AdR, ein
„Memorandum of Understanding“. Darin geht es um
transatlantische Zusammenarbeit im Kampf gegen den
Klimawandel. 
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„Österreichs EU-Bürgermeister
des Jahres 2011“ kommt aus
dem Burgenland: Peter Vargyas
aus Mörbisch konnte sich gegen
170 Ortschefs (sieben Prozent
aller Bürgermeister/innen)
durchsetzen und bekam den Ti-
tel von EU-Kommissar Dr. Jo-
hannes Hahn verliehen. Florian
Kasseroler aus Nenzing (Vlbg.)
wurde zum 1. EU-Vizebürger-
meister Österreichs, Johann
Mayr aus Wernstein am Inn
(OÖ) zum 2. EU-Vize -
bürgermeis ter gekürt. Die drei
Kandidaten hatten zuvor auf der
sechsten Konferenz der Regio-
nen und Städte in Salzburg ihre
Ideen zu Europa präsentiert.
Gewinner Peter Vargyas sagte
nach der Bekanntgabe des 

Ergebnisses: „Ich glaube an die
europäische Integration, weil
sie auf dem Grundkonsens „nie
wieder Krieg“ basiert. Als EU-
Bürgermeister möchte ich dazu
beitragen, das Europabewusst-
sein der Menschen zu verbes-
sern und ganz konkret Schüler-
austauschprogramme, grenz-
überschreitende Aktionen und
Sprachunterricht fördern.“
Unter den besten Teilnehmern
wurden drei Finalisten gelost.
Ihre Initiativen und Ideen für
Europa wurden von einer Jury
bewertet und so der Sieger er-
mittelt. Die Texte der drei Kan-
didaten sind auf der AdR-Web -
site verfügbar: Europabürger-
meister Peter Vargyas und seine 
„Vizebürgermeister“ Florian 

Peter Vargyas aus Mörbisch ist Österreichs EU-Bürgermeister 2011

Kasseroler und Johann Mayr.
Die Auszeichnung wurde von
EU-Regionalkommissar Dr. Jo-
hannes Hahn und dem Präsi-
denten des Österreichischen
Gemeindebundes, Helmut
Mödlhammer, vergeben. Peter
Vargyas wird im Dezember mit
einer Delegation nach Brüssel
reisen, um dort seine Gemeinde
und deren Europaprojekte vor-
zustellen. 
Alle Hintergrundinfos, Teilneh-
merstatistiken und Videos mit
EU-Kommissar Dr. Johannes
Hahn, Landeshauptmann Dr. 
Josef Pühringer und dem Bür-
germeister der Stadt Salzburg,
Dr. Heinz Schaden, auf
www.cor.europa.eu/austria

„Ich glaube an die europäische Integration ...“

Freuen sich mit den Gewinnern: Gemeindebund-Vizepräsident Ernst Schmid, Johann Mayr, EU-Kommissar Johannes Hahn, Peter Varygas,
Florian Kasseroler, Gemeindbund-Präsident Helmut Mödlhammer, Alexandra Khoss vom Stadtdialog, IRE-Präsident Franz Schaus berger,
AdR-Präsidiumsmitglied und Europa-Delegierter des Gemeindebundes Erwin Mohr und Christian Gsodam vom AdR.

meinte der Kommissar, dass es
wohl regionale Kreativität
braucht, um dem entgegen zu
wirken. Er nennt die Regionen
Almeria (Südspanien), Kiruna
(Nordschweden) oder die  Ork -
neys (Schottland) als Vorzeige-
beispiele. Unter dem Strich stellt
Kommissar Hahn dann fest, dass
„es doch einen gewissen Zug in
Richtung Urbanität gibt“.
Absoluter Höhepunkt aus kom-
munaler Sicht war aber die Ab-
stimmung im AdR-Plenum (sie-
he auch Bericht auf Seite 26), wo
es um eine Neuverteilung der
Sitze im AdR nach einem Beitritt
Kroatiens ging. Im Zuge dieser
Diskussion tat sich eine zweite
emotionale Differenz im AdR
auf. Einerseits der Unterschied
zwischen Stadt und Land, ande-
rerseits der zwischen großem
und kleinem Mitgliedsland.  

Und dann waren da noch
die Munderfinger ...

Auch Österreich war mit einer
Projektpräsentation vertreten.
Die kleine Innviertler Gemeinde
Munderfing hielt mit ihrem Pro-
jekt zu Nutzung erneuerbarer
Energie Österreichs Fahne hoch.
Auf www.opendays.europa.eu
in der Rubrik „Theme C – Cohe-
sion“ unter „Presentations“ ist
der Vortrag von Munderfings
Bürgermeister Martin Voggen-
berger und seines Projektleiters
Erwin Moser nachzulesen. Die
beiden „erlebten“ auch einen
echten Misstand der EU: Das
Fehlen eines Deutsch-Dolmet-
schers. 
Im Grunde ist es ganz einfach:
Die EU kann nicht einerseits die
Mitarbeit der Menschen wollen
und andererseits aufhören, die

Sprache der Menschen zu spre-
chen. Niemand kann erwarten,
dass der Bürgermeister einer
kleinen Innviertler Gemeinde
Business-Englisch spricht, eben-
sowenig, wie das ein andalusi-
scher Alcalde oder ein einfacher
schwedischer Borgmästare kön-
nen wird. Die Union muss die
Menschen abholen, wo sie sind
– und das in deren Sprache.

Mag. Hans Braun ist 
Chefredakteur von KOMMUNAL

Alle Beiträge und Texte, alle Fotos und Video -
berichte von den Open Days 2010 finden sich
auf der Homepage www.opendays.europa.eu
Zusätzliche Infos unter
http://ec.europa.eu/eu2020
http://cor.europa.eu/

Web-Tipp



Der Vertrag von Lissabon enthält
überdies eine Bestimmung, wo-
nach der für die Beschlussfas-
sung zuständige Rat die Zusam-
mensetzung regelmäßig über-
prüft und dabei unter anderem
der demografischen Entwick-
lung Rechnung zu tragen hat. 
Derzeit zählt der AdR 344 Mit-
glieder, das heißt die Mitglieder -
obergrenze wäre bei der nächs -
ten EU-Erweiterung überschrit-
ten. Um die Entscheidung über
seine Zukunft nicht allein dem
Rat zu überlassen, machte sich
der AdR selbst daran, für den
Fall des Falles schon einmal eine
Empfehlung für die künftige Zu-
sammensetzung auszuarbeiten –
eine Vertragsgrundlage dafür
gibt es, im Gegensatz zum EU-
Parlament, freilich nicht. 
Aber nichts schwerer als das,

denn die Lesarten der entspre-
chenden Vertragsbestimmungen
waren äußerst unterschiedlich.
Während große Mitgliedstaaten,
die sich im AdR unterrepräsen-
tiert fühlen, in der Bestimmung
des Art. 300 AEUV einen klaren
Auftrag sahen, die derzeitige
Zusammensetzung zur Diskussi-
on zu stellen und die Sitzvertei-
lung besser an die Bevölke-
rungszahl zu koppeln, konnten
kleine und mittlere Staaten die-
ser Interpretation nichts abge-
winnen. Folglich kam es bereits
im sogenannten Ad-hoc-Aus-
schuss, der eine Empfehlung für

die zukünftige Zusammenset-
zung ausarbeiten sollte, zu
äußerst emotionalen Diskussio-
nen, zumal jeder Mitgliedstaat –
egal ob groß, mittelgroß oder
klein –  nur einen Vertreter in
diesen Ausschuss ent sandte. 
Österreich war in dieser im Fe-
bruar 2010 eingesetzten Kom-
mission durch den Gemeinde-
bund-Delegierten Erwin Mohr
vertreten. Er musste mehr als
einmal als Vermittler auftreten,
um teils festgefahrene Positio-
nen zu lockern und persönliche
Ressentiments zu beschwichti-
gen. Immerhin teilte Österreich
die Position der kleinen und
mittleren Staaten, die nur im
Fall zukünftiger Erweiterungen
Sitze abgeben wollen, während
Deutschland und andere große
Staaten in jedem Fall eine Neu-
verteilung der Sitze anstrebten.
GR Mohr wurde von der Gruppe
der Kleinen und Mittleren im-
mer wieder als Sprachrohr und
Vermittler ausgeschickt, hatte
dabei für sein deutschsprachiges
Gegenüber aber selten gute
Nachrichten im Gepäck. 
Erwartungsgemäß spiegelte der
aus der Ad-hoc-Kommission her-
vorgehende Vorschlag, der am
6. Oktober 2010 im Plenum ab-
gestimmt wurde, daher eher die

Mag. Daniela Fraiss

ist Leiterin des

Brüsseler Büros des

Österreichischen

Gemeindebundes

Erweiterung: Emotionale Diskussionen im Ausschuss der Regionen

Dieser Streit war absehbar ...
Seit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon gab es im Ausschuss

der Regionen eine Arbeitsgruppe, die sich mit der zukünftigen Zusam-

mensetzung dieses Organs beschäftigte. Ein heikles Thema, denn der

Vertrag von Lissabon legt eine Obergrenze von 350 Mitgliedern fest –

und die würde mit dem Beitritt Kroatiens 2011 überschritten.

Daniela Fraiss
Schon im sogenannten Ad-hoc-Ausschuss
kam es  zu äußerst emotionalen Diskussio-
nen, zumal jeder Mitgliedstaat nur einen
Vertreter in diesen Ausschuss ent sandte. 
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Interessen jener wider, die an ei-
ner Beibehaltung des Status quo
interessiert waren und in der
Frage der Sitzverteilung keine
Parallele zum Europäischen Par-
lament erkennen konnten. 
Deshalb brachte die „Gegenseite“
Änderungsanträge für die Ab-
stimmung im Plenum ein und
hoffte, die Karten so neu zu mi-
schen. Die teils auch hochgespiel-
te Brisanz des Themas sorgte für
eine unglaubliche Mobilisierung
der Mitglieder, der Plenarsaal
war um neun Uhr Früh so gut ge-
füllt wie schon lange nicht. Die
von AdR-Präsidentin Bresso ge-
leitete Sitzung verlief dann auch

Das EU-Parlament setzt sich
nach dem Prinzip der degressi-
ven Proportionalität zusam-
men und legt Unter- und
Obergrenzen fest. Die kleins -
ten Mitgliedstaaten haben 
Anspruch auf mindestens
sechs Abgeordnete, Deutsch-
land als größter Mitgliedstaat
auf 96 Sitze. Auch im Fall des
EU-Parlaments erlässt der Rat
einen Beschluss über dessen
Zusammensetzung, wobei die-
ser auf eine Empfehlung des
Parlaments zurück geht und
vom Parlament auf jeden Fall
zu billigen ist.

Fakten: 

Zusammensetzung
des EU-Parlaments

Der AdR tagt im großen Sitzungs-
saal des Europäischen Parlaments in
Brüssel – ein imposantes Bild.

In Umsetzung der Initiative von Außenminister
Michael Spindelegger

Informationsreise für 
„Europa-Gemeinderäte“ in
die „Hauptstadt Europas“
Ausgehend von den Vorschlägen
der GemeindevertreterInnen
freuen wir uns, den neuen Euro-
pa-Gemeinderäten – als Teil des
Service-Paketes des Außen -
minis teriums und der Vertretung
der Europäischen Komission –
Informations- und Bildungsrei-
sen zu den EU-Institutionen
nach Brüssel zu ermöglichen. Im
Wege der Europa-Verwaltungs-
partnerschaft wird eine erste
Brüsselreise vom 8. bis 10. De-

zember 2010 stattfinden. Ein at-
traktives Programm, das für Ge-
meinden relevante Themen
berücksichtigt und Gespräche
unter anderem mit dem öster-
reichischen EU-Kommissar Jo-
hannes Hahn, mit österreichi-
schen Mitgliedern im Europäi-
schen Parlament und im Aus-
schuss der Regionen beinhaltet,
ist in Vorbereitung. 
Geplant ist, dass die EU-Gemein-
deräte auch mit den Ansprech-
partnern in den jeweiligen Bun-
desländer-Vertretungen in Brüs-
sel zusammentreffen und diese
kennenlernen.
Ziel der Reise ist eine bessere
Vernetzung sowie ein direkter
Informations- und Meinungsaus-
tausch mit Vertretern in den EU-
Institutionen, aber auch unter
den Europa-Gemeinderäten
selbst. 
Infos und Anfragen an E-Mail:
abti3@bmeia.gv.at
Achtung: Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt.

Brüssel – das „Nervenzentrum“ 
Europas – ist jedenfalls auch abseits
der Institutionen der Europäischen
Union eine Reise wert.

33 weiter auf Seite 28



Kommunal: Europa28

Kooperationen über Gemein-
de- und Regionengrenzen hin-
weg sind die wirksamste Mög-
lichkeit, um in Zeiten sinken-
der Einnahmen und steigender
Ausgaben wirkungsvoll zu spa-
ren und die Leistungen für die
Bürger weiterhin zu erbringen.
Das war die Kernaussage der
Referenten und Teilnehmer der
6. Konferenz Europäischer
Städte und Regionen, die Ende
September in Salzburg statt-
fand. Rund 250 Personen aus
22 europäischen Ländern nah-
men an der vom Institut der
Regionen Europas (IRE) orga-
nisierten Tagung teil. 
„Die Forderung nach mehr
Zentralisierung und die
Schwächung des Föderalismus
sind der falsche und unintelli-
genteste Weg, den man ein-
schlagen könnte“, so IRE-Vor-
sitzender Franz Schausberger.
Der Schlüssel zu Einsparungen
wäre eine verstärkte interkom-
munale und interregionale Zu-
sammenarbeit. Als Beispiele
nannte Schausberger Wirt-
schafts- und Bauhöfe, Stan-
desämter oder den Gesund-
heitsbereich. Die Gemeinden

und Regionen hätten lange
Zeit über ihre Verhältnisse ge-
lebt und teure Strukturen auf-
gebaut. Nun laute das Gebot
der Stunde nicht Abschaffen,
sondern Zusammenarbeiten,
sagte Schausberger weiter. Re-
gionale Kooperationen wären
ein wichtiges Thema, meinte
auch der für die Regionalpoli-
tik zuständige EU-Kommissar
Johannes Hahn. Für die Men-
schen seien Grenzen längst
verschwunden.
Die Kooperationen im Gesund-
heitsbereich scheiterten oft an
unterschiedlichen Gesetzesla-
gen oder der Verrechnungs-
möglichkeit mit den Sozial -
versicherungen, wenn es um
grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit und Schwerpunkt-
setzung gehe, erklärte die ehe-
malige Gesundheitsministerin
Andrea Kdolsky, nun bei PwC
Wien. 
Unter den Teilnehmern waren
neben Gemeindebund-Präsi-
dent Helmut Mödlhammer
auch hochrangige Vertreter
von weiteren 21 Staaten Euro-
pas. Mehr Infos und Fotos auf
www.institut-ire.eu

äußerst emotional. Noch vor der
Abstimmung meldeten sich Ver-
treter aus Dänemark, Italien, Ir-
land, Frankreich, Großbritannien
und Belgien zu Wort, wobei die
Wortmeldung des irischen Vertre-
ters besonders hervorzuheben
ist. Er argumentierte nämlich mit
den zwei irischen Referenda zum
Lissabon-Vertrag und mit den
dort geschürten Ängsten, kleine
Mitgliedstaaten würden ihre
Stimme in Europa verlieren und
gegen eine Übermacht großer
Staaten nichts mehr zu sagen ha-
ben. Die irischen AdR-Mitglieder
hätten im Vorfeld der Abstim-
mungen selbst an vorderster
Front Überzeugungsarbeit ge -
leistet und sich deshalb auch im
AdR für das Kompromisspapier
eingesetzt. Beinahe mit Tränen in
den Augen wurde um Unterstüt-
zung dieses Papiers geworben. 
Die Abstimmung der 14 Ände-
rungsanträge, die zum Großteil
von einer Koalition von Vertre-
tern größerer Mitgliedstaaten
eingebracht worden waren, ging
dann erstaunlich eindeutig aus:
Sämtliche Anträge wurden mit
Zweidrittelmehrheit abgelehnt,
die Quoren reichten von 144 zu
92 bis 190 zu 62 Stimmen. 
Das endgültige Dokument wurde
noch immer mit 153 zu 101
Stimmen angenommen, d. h.
auch hier ein relativ klares 
Votum für das Konsenspapier. 
Rein rechtlich ist dieses Doku-
ment jedoch eine unverbindliche
Empfehlung des Ausschusses der
Regionen an EU-Kommission

und Rat. Gemäß Art. 300 Abs. 5
AEUV erlässt der Rat seinen Be-
schluss auf Vorschlag der Kom-
mission, von einem Vorschlag
des AdR selbst ist nicht die Rede.
Das bedeutet, um mit den Wor-
ten so mancher AdR-Mitglieder
nach der Abstimmung zu spre-
chen: „Der Kampf geht weiter“
oder „The show must go on“ …

Anträge wurden mit Zweidrittelmehrheit 
abgelehnt, das endgültige Dokument mit
153 zu 101 Stimmen angenommen. Rein
rechtlich ist das Dokument jedoch eine 
unverbindliche Empfehlung des AdR an 
EU-Kommission und Rat. 

Sparen geht am leichtesten
mit Kooperationen

6. Konferenz Europäischer Regionen und Städte

Institut der Regionen

„Wie können Gemeinden und Re-
gionen trotz Krise ihre Leistungen
weiterhin erbringen?“ Das war
die Gretchenfrage, der gleich
mehrere hochkarätig besetzte Po-
dien in Salzburg nachgingen. Te-
nor der Antworten: Mehr Koope-
ration, bes seres Management
und stärker aufeinander abge-
stimmte Programm der EU.
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zu zerschlagen und in die obers -
ten Führungsebenen vorzudrin-
gen“, sagte Fekter. 

Errichtung einer zweiten
SOKO KFZ in Linz

Die SOKO KFZ gilt mittlerweile
als die zentrale Anlaufstelle für
alle Bereiche zum Thema Kfz-

Diebstahl in Österreich.
„Dennoch bin ich noch
nicht am Ziel: Jedes Auto,
das in Österreich gestoh-
len wird, ist eines zuviel.
Ich werde daher den
Kampf gegen den Kfz-
Diebstahl weiter verstär-
ken und eine zweite SOKO
KFZ einrichten“, sagte Fek-
ter. 

Die zweite SOKO KFZ wird auf-
grund der geografischen Lage in
Oberösterreich (Linz) installiert.
Beide SOKO werden künftig mit
Unterstützung des Bundeskrimi-
nalamts und der Sicherheitsdirek-
tionen und Landeskriminalämter
sehr eng strategisch, operativ und
analytisch zusammenarbeiten
und sich gegenseitig unterstüt-
zen. „So wie die SOKO KFZ im
Burgenland wird sich auch die
neue SOKO in erster Linie auf
Struktur- und Intensivtäterermitt-
lungen konzentrieren“, sagte Fek-
ter. Ihr Ziel ist es, die Hintermän-
ner auszuforschen und die Orga-
nisation zu zerschlagen – sowohl
im In- als auch im Ausland.
Mehr auf www.bmi.gv.at

SOKO KFZ – ein unverzichtbares Element im Kampf gegen den Kfz-Diebstahl

Europäischer Spitzenwert:
Rückgang von über 50 Prozent
Am 4. Oktober 2009 wurde die SOKO KFZ mit Sitz im Burgenland ins 

Leben gerufen. Seit ihrer Gründung ist die Zahl der Kfz-Diebstähle in

Österreich deutlich zurückgegangen: Mit einem Rückgang um 

51,9 Prozent im 3. Quartal 2010 befindet sich Österreich europaweit in

einer Spitzenposition.

So wurden in den ersten drei
Quartalen 2010 um  2067 weni-
ger Personenkraftwagen gestoh-
len als in den ersten drei Quarta-
len 2009 (2009: 3982; 2010:
1915) „Viele haben mich
belächelt und kritisiert, als ich
2009 die SOKO OST ins Leben
gerufen habe. Viele Erkenntnisse,
die wir durch die SOKO OST er-
mitteln konnten, sind in die SO-
KO KFZ eingeflossen und haben
diese zu einem Erfolgsrezept ge-
macht“, so Innenministerin Ma-
ria  Fekter. 
Für den Rückgang der Kfz-Dieb-
stähle sind viele Faktoren verant-
wortlich: zum Beispiel Schwer-
punktkontrollen an strategisch
wichtigen Stellen, die massive
Erhöhung des Fahndungsdrucks,
die Intensivierung der internatio-
nalen Zusammenarbeit und die
vermehrte Polizeipräsenz auf den
Straßen. 
„Ein erheblicher Teil des Erfolgs
geht aber in erster Linie auf die
Ermittlungsarbeit und das Know-
how der Mitarbeiter der SOKO
KFZ zurück. Durch ihre Ermitt-
lungen ist es gelungen, die Struk-
turen zahlreicher Tätergruppen

Anfang Oktober wurde der
jährliche bundesweite Zivil-
schutz-Probealarm durchge-
führt. Zwischen 12.00 und
12.45 Uhr wurden nach dem
Signal „Sirenenprobe“ die drei
Zivilschutzsignale „Warnung“,
„Alarm“ und „Entwarnung“ in
ganz Österreich ausgestrahlt. 
Die Ergebnisse des Zivilschutz-
Probealarms sind auch heuer
wieder sehr zufriedenstellend.
8193 Sirenen wurden auf ihre
Funktionstüchtigkeit getestet,
wobei 99,29 Prozent der Sire-
nen einwandfrei funktionier-
ten. Keine Ausfälle gabe es im
Burgenland, Bestwerte gab es
auch in Oberösterreich (ein
Ausfall bei 1410 Sirenen) und
in Niederösterreich (drei Aus-
fälle bei 2450 Sirenen). In den
anderen Bundesländern kam
es zu lediglich geringen Aus-
fällen. Allgemein lagen die
Ausfälle in den Bundesländern
bei etwa 0.71 Prozent (2009
bei 0,36 Prozent).

Bundesweiter Probealarm

Österreichs Sirenen
funktionieren

Ich freue mich, dass ich nach einem
Jahr SOKO KFZ eine äußerst positive
Bilanz über ihre Arbeit ziehen kann.
Eine Bilanz, die sowohl im In- als auch
im Ausland für Anerkennung sorgt.

Innenministerin Dr. Maria Fekter 

EKIS-Abfrage im Rahmen einer Schwerpunktaktion der
SOKO KFZ.
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Kommunal: Gemeindebund

Die Gemeinden haben im Rah-
men des Audits familienfreund-
lichegemeinde generationenge-
recht und nachhaltig familien-
freundliche Maßnahmen erar-
beitet und umgesetzt. Sie schaff-
ten mit einem Ja zur Familien-
freundlichkeit
ein Mehr an
Miteinander,
Kommunikati-
on und Identifi-
kation. „Beson-
ders in ländli-
chen Regionen
ist die familien-
freundliche

Ausrichtung ein wichtiger Faktor
im Kampf gegen die Abwande-
rung“, so Christine Marek. „Viele
Gemeinden konnten diese dank
des Audits bereits nachweislich
stoppen und verzeichnen zum
Teil bereits eine Zuwanderung

junger Familien. Das Audit leis -
tet hier einen wichtigen Beitrag
zur Stärkung der Gemeinden
und Regionen. Wer in eine fami-
lienfreundliche Infrastruktur in-
vestiert, erlangt dadurch auch
einen Standortvorteil. Immer
mehr Gemeinden erkennen,
dass Familienfreundlichkeit ein
Erfolgsfaktor ist und sich aus-
zahlt.“
Der Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes, Helmut
Mödlhammer, definiert das Au-
dit familienfreundlichegemein-
de als Stärkung der „Infrastruk-
tur der Menschlichkeit“ in der
Gemeinde. Das Netzwerk der
Generationen ist vor allem in
wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten für ein erfolgreiches Wirt-
schaften einer Gemeinde immer
wichtiger. Die ausgezeichneten
Gemeinden haben eine Vielzahl
von nachhaltigen Maßnahmen,
von der Errichtung eines Gene-
rationenhauses über die Schaf-
fung einer Jugend- und Seni-

Zertifikate für die „Familienfreundlichsten Gemeinden Österreichs“

Stärkung der „Infrastruktur der
Menschlichkeit“
Im Rahmen eines Festaktes im Palais Niederösterreich in Wien wurden

Ende September insgesamt 46 Gemeinden aus ganz Österreich von 

Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer und Familienstaats -

sekretärin Christine Marek für ihr Engagement in Sachen Familien-

freundlichkeit ausgezeichnet. KOMMUNAL war dabei.

Die Beteiligung beim Audit familien-
freundlichegemeinde ist eine 
Stärkung der „Infrastruktur der
Menschlichkeit“ in der Gemeinde.

Gemeindebund-Präsident 
Helmut Mödlhammer
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orenbörse bis zu Vernetzungs-
maßnahmen für Seniorinnen
und Senioren, Jugendlichen und
Migranten, beschlossen und um-
gesetzt. „Die verschiedensten
Generationen haben viele Stun-
den an Freiwilligenarbeit für
ihren Lebensraum Gemeinde in-
vestiert, und dafür gilt es, allen
Gemeinden Danke zu sagen“, so
Marek und Mödlhammer.

46 Preisträger aus ganz
Österreich

Von den Preisträgern sind 20
aus Oberösterreich, acht aus
Salzburg, jeweils fünf aus Nie-
derösterreich und der Steier-
mark, jeweils drei aus Vorarl-
berg und Kärnten und zwei aus
dem Burgenland. 32 Gemeinden
bekommen das Grundzertifikat
verliehen. Sie haben sich für Fa-
milienfreundlichkeit entschie-
den und werden eine Fülle von
Maßnahmen umsetzen. 
13 Gemeinden sind schon drei
Jahre dabei, haben bereits eine
Vielzahl an familienfreundlichen
Maßnahmen umgesetzt und be-
kommen ihr 1. Zertifikat. Die
Kärntner Gemeinde Moosburg
ist schon über sechs Jahre im
Auditprozess und erhält als erste
Gemeinde Österreichs somit das
zweite Zertifikat.

Das Audit familienfreund-
liche Gemeinde

Das Audit familienfreundlichege-
meinde ist ein kommunalpoliti-
scher Prozess, der die Gemein-
den unterstützt, ihre Familien-
freundlichkeit systematisch zu
überprüfen und weiterzuent-
wickeln. Zudem fördert es auch
die Identifikation der Bürgerin-
nen und Bürger mit ihrer Ge-
meinde als Lebensraum aller Ge-

nerationen. Die Gemeinden wer-
den für die nachhaltige Siche-
rung der Familienfreundlichkeit
von der Republik Österreich mit
dem staatlichen Gütezeichen fa-
milienfreundlichegemeinde aus-
gezeichnet. Teilnahmeberechtigt
ist jede österreichische Gemein-
de, Marktgemeinde, Stadtge-
meinde und Stadt mit eigenem
Statut.
Im Rahmen des Audits wird der
Ist-Stand der familienfreundli-
chen Maßnahmen evaluiert und

für jede Gemeinde daraus indivi-
duell ein Soll-Stand ermittelt.
Hierauf folgt ein Gemeinderats-
beschluss zur Umsetzung der
Maßnahmen und die Verleihung
des Grundzertifikates familien-
freundlichegemeinde. Im Rah-
men eines dreijährigen Prozesses
werden die Maßnahmen umge-
setzt, und anschließend wird von
einer unabhängigen Begutach-
tungsstelle die Umsetzung über-
prüft. Im Fall einer positiven 

Begutachtung
wird die Ge-
meinde mit dem
Vollzertifikat fa-
milienfreundli-
chegemeinde,
einem staatli-
chen Gütezei-
chen, ausge-
zeichnet. Alle
drei Jahre ist 

eine Rezertifizierung mit neuen
Maßnahmen möglich. 
Seit 2009 gibt es eine enge Ko-
operation der Familie & Beruf
Management GmbH und dem
Österreichischen Gemeindebund.
Der Gemeindebund übernimmt
bei dieser Kooperation vor allem
Aufgaben im operativen Bereich
und verstärkt als kommunale
Plattform die Zusammenarbeit
mit den Gemeinden.
Mehr Infos und alle Fotos auf
www.gemeindebund.at

46 Gemeinden nahmen Aufstellung zum Gruppenfoto. Stolz präsentierten sie die Zertifikate und die Zusatztafeln, die sie ab nun bei den
Ortstafeln führen dürfen.

Immer mehr Gemeinden erkennen,
dass Familienfreundlichkeit ein 
Erfolgsfaktor ist und sich auszahlt –
allein durch den Standortvorteil.

Familienstaatssekretärin 
Christine Marek
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Workshoptermine

Aufbruchstimmung im Westen

Familien stärken Lebensraum
Nach Abhaltung zweier Auditseminare familienfreundlichegemeinde

in Bregenz und Innsbruck war das Echo in Vorarlberg und Tirol klar 

vernehmbar. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wollen die Gemein-

den wissen, was vorhanden ist und wie man die Ressourcen effizient

einsetzen kann. Der Lebensraum Gemeinde wird durch die Stärkung 

der Familie in der Gemeinde gestärkt.

men zu visualisieren, gemeinsam
mit den betroffenen Zielgruppen
Lösungen zu erarbeiten und die
Umgebung zu sensibilisieren.
Auch die bedarfsgerechte Kinder-
betreuung ist von zentraler Be-
deutung für die Familienfreund-
lichkeit. Durch das BM für Wirt-
schaft, Familie und Jugend wer-
den bedarfsgerechte Kinderbe-
treuungsprojekte privater, ge -
meinnütziger Träger zusätzlich
mit rund 700.000 Euro jährlich
gefördert. Alle Informationen zu
diesem Thema erhalten Sie bei
den Informationsworkshops in
Tirol und Ober österreich sowie
auf der Interpädagogica-Messe in
Linz bei Messestand 116.

„Bedarfsgerechte 
Kinderbetreuung“

3 17. 11. in Innsbruck, Tirol
311., 12. und 13. 11. in

Oberösterreich bei der Inter-
pädagogica-Messe in Linz

Alle weiteren Infos unter
www.familieundberuf.at

Vorarlberg hat punkto Familien-
freundlichkeit bereits seit vielen
Jahren eine Vorreiterrolle. Be-
reits 78 von 96 Gemeinden ha-
ben bei dem Landesprojekt fami-
liengerechte Gemeinde mitge-
macht. Die Vorarlberger Gemein-
den sind sensibilisiert und stre-
ben nach Aktualisierung und Re-
evaluierung der umgesetzten fa-
milienfreundlichen Maßnahmen.
Das Audit familienfreundichege-
meinde bietet als Evaluierungs-
konzept mit Nachhaltigkeit diese
Voraussetzungen.
Denn die klassische Familien-
struktur hat sich stark verändert.
Die Großfamilien gibt es nicht
mehr, Großeltern und Enkelkin-
der wohnen oft weit entfernt. Die
Unterstützungsangebote wie Kin-
der- und Jugendbetreuung,
früher von den Familien durchge-
führt, werden immer mehr in die
öffentliche Hand gelegt. LR Greti
Schmid appelliert, dass „Prophy-
laxe besser ist als Reparatur“,
Vorarlberger Gemeinden enga-
gieren sich seit jeher für Famili-
enförderung. 
Auch der Vizepräsident des Tiro-
ler Gemeindeverbandes, Bgm.

Rudolf Nagl, betonte, dass die
Förderung und Sicherung der Fa-
milie in der Gemeinde sehr wich-
tig ist. Ähnlich wie in Vorarlberg,
führt auch Bgm. Nagl an, dass
die traditionelle Familienstruktur
– er selbst war eines von elf Kin-
dern – sich stark gewandelt hat.
Die Abwanderung der Jugend ab
16 Jahren, aber auch der Jungel-
tern mangels Arbeitsplätzen und
günstigen Wohnmöglichkeiten
als auch die Entwurzelung der
Seniorinnen und Senioren stellt
die Gemeinden immer häufiger
vor große Herausforderungen.
Das Audit familienfreundlichege-
meinde leistet hier einen wichti-
gen Beitrag zur Stärkung der Ge-
meinden und Regionen. Das Au-
dit wird als Brückenschlag der
Generationen empfunden, da bei
der Erarbeitung von familien-
freundlichen Maßnahmen alle
Generationen eingebunden wer-
den. Den Problemen Vandalis-
mus und Ausgrenzung ist mit der
Einbindung der Zielgruppe zu
begegnen. Das Audit familien-
freundlichegemeinde wird von
den Gemeinden zunehmend her-
angezogen, um genau diese The-

Information
Familie & Beruf
Management GmbH

Ansprechpartnerinnen:
Heike Trammer
heike.trammer@
familieundberuf.at

Mag. Johanna Czech
johanna.czech@
familieundberuf.at

Tel. 01/218 50 70
Web: www.familieundberuf.at

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

E
.E

.

Die Gemeinden versuchen zunehmend, ihre durch Haushaltskür-
zungen beschnittenen Handlungsmöglichkeiten wieder zu erwei-
tern, indem sie sich vernetzen. Im Rahmen dieser Tagung soll die
Vernetzung innerhalb der Gemeindepolitik erörtert und auch un-
ter den Gemeinden als zentrale Aufgabe moderner Gemeindepoli-
tik besprochen werde, um Gemeinden noch attraktiver für Famili-
en zu gestalten. Informationen zur Anmeldung sowie den Vorträ-
gen und Workshops finden Sie unter: www.familienakademie.at

Familienpolitische Fachtagung am 11. und 12. 11. 2010
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ne thematische Schwerpunktset-
zung möglich ist.
Die Einreichung erfolgt im Rah-
men des Projektguides unter
www.info.projektguide.fgoe.org

Gemeinsam  gesund
in Gaflenz
Die Gemeinde Gaflenz hat be-
reits von der Fördermöglichkeit
des Fonds Gesundes Österreich
Gebrauch gemacht und führt
seit März 2010 mit finanzieller
Unterstützung durch den Fonds
Gesundes Österreich das Projekt
Gemeinsam gesund in Gaflenz
durch.

Schlau und gesund mit
Ferdi und Dorli
Mit den Veranstaltungen etc.
richten sich die Projektverant-
wortlichen vor allem an die 
erwachsene Bevölkerung der
oberösterreichischen Gemeinde.
Für Kinder gibt’s ein spezielles
Programm: Schlau und gesund
mit Ferdi und Dorli. Ernährungs-
und Bewegungsthemen werden
kindgerecht und anschaulich
aufbereitet und auf der Website
www.schlau-und-gesund.at
sowie mittels Buch vermittelt.
Auch Eltern und Pädago-
gen/innen finden Anregungen

für Bewegungsspiele, Infos 
über Lebensmittel und darüber,
was von Kinder-Lebensmitteln
zu halten ist, und jede Menge 
Rezepte.

Projektzeitung Herzblatt

Zentrales Element ist die Pro-
jektzeitung Herzblatt. Mit
dieser Zeitung wird die Bevölke-
rung regelmäßig über alle
Aktivitäten informiert, Veran-
staltungen,Vorträge und
Workshops werden rechtzeitig
angekündigt und nach deren
Abschluss wird darüber berich-
tet. Das Herzblatt wird gemein-
sam mit der Gemeindezeitung
verteilt.

Information und Kontakt

Fonds Gesundes Österreich fördert Gemeinde-Projekte

Der Fonds Gesundes Öster-

reich betreibt einen

Schwerpunkt Herz-Kreis-

lauf-Gesundheit. Ziel des

Schwerpunkts ist es, die

Österreicherinnen und

Österreicher zu einem ge-

sünderen Lebensstil zu

motivieren und gesunde

Lebenswelten zu schaffen.

Ein Kernelement dieser Strate-
gie ist die Initiierung und
Förderung von Projekten auf
kommunaler Ebene im Setting
Gemeinde. Dazu wurde speziell
für Gemeinden eine eigene För-
derschiene im Fonds Gesundes
Österreich eingerichtet. Es ist
dafür ein Kostenrahmen vorge-
sehen, wovon der Fonds Gesun-
des Österreich 50 Prozent über-
nimmt. Je nach Gemeindegröße
können Projekte in folgender
Gesamthöhe beantragt werden.
3Gemeinden bis 2000 Einwoh-
ner/innen:
€ 5.000,– bis 10.000,–
3Gemeinden bis 10.000 Ein-
wohner/innen:
€ 7.500,– bis 15.000,–
3Gemeinden über 10.000 Ein-
wohner/innen:
€ 10.000,– bis 20.000,–

Gefördert werden:

3Projekte zum Thema Herz-
Kreislauf-Gesundheit mit einer
Laufzeit von 12 – 18 Monaten
3Projekte mit einem Projekt -
titel, der an die Kampagne des
Fonds Gesundes Österreich
(Mein Herz und ich. Gemeinsam
gesund) anknüpft
3Projekte mit Maßnahmen, die
Bewegung, Ernährung, seelische
Gesundheit betreffen, wobei ei-

Ihre Ansprechpartner 
bei Fragen zur Einreichung

Mag. Rita Kichler 
Tel.: 01 / 895 04 00 -13
E-Mail: 
rita.kichler@goeg.at

Mag. Edith Bierbaumer
Tel.: 01/895 04 00 - 23
E-Mail: edith.bierbaumer
@goeg.at

„Ferdi und Dor-
li“ erklären Kin-
dern gesunde
Ernährung.

Gemeinsam gesund in Gaflenz
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„Die Ölkatastrophe im Golf von
Mexiko hat gezeigt welche mas-
sive ökologische Risken unsere
Abhängigkeit vom Erdöl birgt.
Daher müssen wir raus aus dem
Öl. Die Elektro-Mobilität ist eine
Antwort darauf und ein Weg
zum energieautarken Öster-
reich“, appelliert Umweltminis -
ter Niki Berlakovich. „Unser 
Ziel ist es, bis 2020 rund
250.000 Elektroautos auf Öster-
reichs Straßen zu haben.“
Aber für die rasche Marktein-
führung der E-Mobilität braucht
es nicht nur alltagstaugliche E-
Fahrzeuge, sondern auch eine
strukturierte Versorgung mit La-
destationen. „Um der E-Mobilität
zum Durchbruch zu verhelfen,
benötigen wir zusätzliche Lade-
stationen mit Strom aus erneuer-

baren Energien“, so Berlakovich.
Daher startete das Lebensminis -
terium im September 2010 die
Sonderaktion für 1000 neue La-
destationen. Gefördert wird die

Errichtung von bis zu 50 E-Lade-
stationen je Antragsteller, an de-
nen Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen als Antriebsener-
gie erhältlich ist. Anträge kön-
nen Unternehmen, Gemeinden,
Städte, Länder, Vereine und 
Regionalverbände stellen.

Die Förderpauschalen belaufen
sich für Stationen für E-Fahrrä-
der und E-Scooter auf 250 Euro
und für E-Autos auf 500 Euro.
Voraussetzung: Die Ladestatio-
nen müssen bestimmte techni-
sche Mindestanforderungen er-
füllen und durch Ökostrom ge-
speist werden, denn nur mit
Ökostrom betriebene E-Ladesta-
tionen sichern klimafreundliche
Elektromobilität. 
Das Ansuchen zur Förderung ei-
ner E-Ladestation muss vor Be-
ginn der Umsetzung der Maß-
nahme (Lieferung der E-Lade-
stationen oder Teilen davon und
deren Errichtung) bei der Kom-
munalkredit Public Consulting
GmbH einlangen. Das Förde-
rungsansuchen ist ausschließ-
lich elektronisch auf
www.umweltfoerderung.at/
verkehr einzureichen.
Die Förderaktion lief schon er-
folgreich an: Bereits nach 
20 Tagen gab es 19 Projektein-
reichungen für insgesamt 
137 E-Ladestationen. 
Infos über Anbieter von Ladesta-
tionen und worauf bei der An-
schaffung von Stationen zu ach-
ten ist auf www.klimaaktiv.at

E-Ladestationen: klima:aktiv mobil-Förderaktion für Gemeinden

Umweltminister Niki Berlakovich beim Aufladen seines Elektro-Dienstwagens.
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Bis 2020 sollen 250.000 E-Autos
auf Österreichs Straßen fahren
Das Lebensministerium forciert die Markteinführung umweltfreundli-

cher Elektromobilität. So wurden bereits 2500 Elektrofahrzeuge geför-

dert und vier Millionen Euro an Förderungen für die Elektromobilität

ausgeschüttet. Damit wurden Investitionen in der Höhe von 18,6 Mil-

lionen ausgelöst und rund 200 Green Jobs gesichert bzw. geschaffen.

Die Förderpauschalen für Gemeinden, die 
Ladestationen anschaffen, belaufen sich für
Stationen für E-Fahrräder und E-Scooter auf
250 Euro und für E-Autos auf 500 Euro. 
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Auch heuer wurden wieder
zahlreiche interessante Projekte
von Gemeinden, Regionen, Un-
ternehmen und Privatpersonen
aus ganz Österreich beim Klima-
schutzpreis eingereicht, den das
Lebensministerium gemeinsam
mit dem ORF ausgelobt hat.
Derzeit werden die Projekte vor-
gestellt – die Öffentlichkeit kann
unter www.klimaschutzpreis.at
noch mitvoten. Die Region Weiz-

Gleisdorf und die Ökoregion 
Kaindorf konnten die Jury dabei
besonders beeindrucken und
dürfen sich über eine Nominie-
rung freuen. Die beiden Vorzei-
geprojekte beweisen: Umwelt-
schutz kann Spaß machen –
besonders wenn sich alle zu -
sammentun. 
Mit dem Projekt „BikeLine“ hat
sich die Ökoregion Kaindorf
zum Ziel gesetzt, Schülerinnen
und Schüler für das Radfahren
neu zu begeistern. Aufgrund der
Zersiedlung und des starken
Verkehrs war es für viele bisher
üblich, den Schulbus zu nutzen
oder von den Eltern zur Schule
gebracht zu werden. Diesem Zu-
stand wurde mit dem Projekt
„BikeLine“ Abhilfe geschafft: Ein
umfassendes Routensystem mit
Fahrradhaltestellen macht es
den Schülerinnen und Schülern
möglich, den Schulweg gemein-
sam zurückzulegen, was nicht
nur Spaß macht, sondern auch
die Sicherheit wesentlich 
erhöht.  

Um die Motivation der Jugend -
lichen auch messbar zu machen,
wurden die geradelten Kilometer
mit einem elektronischen Stick
am Fahrradhelm genau verfolgt.
Das Ergebnis kann sich sehen
lassen: In nur zwei Wochen 
legten die Kids fast 5000 Kilo -
meter zurück. 
Mit dem Projekt „Energy in
Minds“ konnte die Region Weiz-
Gleisdorf  den Ausstoß an Treib -

hausgasen in nur fünf Jahren um
25 Prozent verringern und
schafft damit den Einzug in die
Europa-League der Energieregio-
nen. Maßnahmen wie Gebäude-
modernisierungen oder die In-
stallation von Solar- und Photo-
voltaikanlagen führten dazu,
dass schon nach kurzer Zeit Er-
folge erzielt werden konnten.
Durch die Förderung der EU-Kom-
ission erhielt die Region nicht
nur eine wichtige finanzielle Un-
terstützung, sondern konnte sich
auch mit anderen Vorreitern aus
ganz Europa austauschen und
erfolgreich messen. Nun will
Weiz-Gleisdorf im Rahmen der
europäischen „Convent of Ma-
jors“-Initiative selbst Erfahrun-
gen weitergeben, damit künftig
auch andere Gemeinden von der
tollen Projektidee profitieren
können. Die Siegerprojekte wer-
den am 8. November 2010 im
Rahmen der Gala des öster-
reichischen Klimaschutzpreises
bekannt gegeben. Mehr Infos
auf www.klimaschutzpreis.at

Mit Hallwang, Neumarkt am
Wallersee und Lamprechtshau-
sen sind drei neue Orte der
vielfaltleben-Gemeinschaft
beigetreten und für den Arten-
schutz aktiv. Gemeinden ha-
ben bei der Flächengestaltung
großen Einfluss auf die Flora
und Fauna. Sie fördern den Fa-
cettenreichtum, indem sie der
Natur genügend Raum geben.

Die vielfaltleben-
Gemeinden 

Seit Anfang des Jahres ist das
vielfaltleben-Gemeindenetz
kräftig angewachsen. Derzeit
sind 59 Gemeinden dabei, die
konkrete Schritte zum Erhalt
der biologischen Vielfalt set-
zen. Machen Sie doch mit,
wenn sich Ihre Heimatgemein-
de für den Artenschutz ein-
setzt! Nähere Informationen:
www.vielfaltleben.at

vielfaltleben-Champion
wird im November gekürt  

Viele Orte aus dem Gemeinde-
netzwerk haben sich auch um
den Titel zum vielfaltleben-
Champion beworben. 121 wol-
len den Wettbewerb gewin-
nen. Die Siegergemeinde wird
im Rahmen einer Gala am 
24. November gekürt. Für die
Erstplatzierte winkt ein Preis-
geld von 5000 Euro. 

Gemeindenetzwerk
wächst weiter 

Minister Niki Berlakovich beim
vielfaltLeben-Pflegeeinsatz in den
March-Thaya-Auen Ende August.

Aktion vielfaltleben

Klimaschutzpreis: Regionale Projekte begeistern

Umweltschutz macht Spaß

Mit dem Projekt „BikeLine“ hat sich die Ökoregion Kaindorf zum Ziel gesetzt,
Schülerinnen und Schüler für das Radfahren neu zu begeistern.
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Fast 400 Geschäftsführer,
Flottenmanager und Fach-
experten besuchten am 6.
und 7. Oktober das ÖAMTC-
Fahrtechnikzentrum in
Teesdorf/NÖ. 
Die Bawag PSK Leasing lud
zum großen Fuhrparktest
mit mehr als 100 Fahrzeu-
gen von rund 20 verschie-
denen Herstellern ein. 
Unter dem Motto „find the
best 2010“ standen Test-
fahrten mit motorisierter
Gesprächskulisse an der Ta-
gesordnung, und insgesamt
wurden rund 9000 Kilome-
ter gefahren. 
Neben der normalen
ÖAMTC-Teststrecke und

dem Schleuderparcours
konnte auch Off-Road mit
Jeeps gefahren werden. Da-
bei wurde nichts ausgelas-
sen: die an die 90.000 Euro
teuren Geländefahrzeuge
schafften extreme Steigun-
gen, Schlammlöcher, die
ebenfalls extreme Gefälle-
strecke sowie eine
„Waschrumpel“ ohne Pro-
bleme, und das bei wetter-
bedingt zusätzlichem
„Gatsch“. Neben dem Pkw
und Limousinen-Testfahrten
standen auch verschiedene
Elektroautos und Hybrid-
modelle zum Ausprobieren
bereit. Zusätzlich gab es in-
formative Vorträge und

Workshops zum Thema
Fuhrparkmanagement. 
Beim KOMMUNAL-Inter-
view brachte Bawag PSK
Furhparkmanagement-Ge-
schäftsführer Michael
Schmied die Vorteile des
Leasings gegenüber eines

Kaufes auf den Punkt: „Die
Kosten für eine Investition
sind beim Leasing besser
planbar, schneller leistbar
und können auch während
des Vertrages aktiv an die
Gegebenheiten angepasst
werden.“

Sonnenschutz: Das richtige Maß an Licht und der Schutz vor zu viel Sonne zählen

Bei einem Arbeitstreffen
zwischen Wirtschaftsminis -
ter Reinhold Mitterlehner
und dem britischen Ener-
gieminister Charles Hendry
ging es vor allem um die
Energiepolitik im Rahmen
der Europäischen Union. 
Zentrales Thema waren die
unterschiedlichen Energie-
strategien der beiden Län-

der. Großbritannien will
den Anteil von erneuerba-
ren Energieträgern bis 2020
auf 15 Prozent ausbauen,
Österreich auf 34 Prozent.
Auf besonderes britisches
Interesse stieß das große
Know-how österreichischer
Unternehmen bei der ther-
mischen Sanierung von Ge-
bäuden.

Gemeinsame Ziele sind wichtig

Energie: Europa braucht leistungsfähige Infrastruktur

Für Schauspieler ist es der
Oscar, für Spitzensportler
die Goldmedaille und für
Gemeinden das „e“: die
Auszeichnung für erfolg-
reich umgesetzte Maßnah-
men rund um Energieeffizi-
enz und Klimaschutz. Sechs
steirische Gemeinden durf-
ten sich bei der Verleihung
Anfang Oktober in Graz

über die begehrte Auszeich-
nung freuen: Zwaring-Pöls
und Deutschfeistritz erreich-
ten ihr erstes „e“ (bis zu
fünf können erreicht wer-
den), Mürzzuschlag gleich
zwei. Die Gemeinden Ju-
denburg, Lödersdorf und
Raabau haben sich ein drit-
tes „e“ dazuverdient. 
www.landespressedienst.

Sechs Steirer Gemeinden ausgezeichnet

Energieeffizienz-Oscar: Zahl der Preisträger wächst

Ausreichend Tageslicht ist
für jeden Menschen lebens-
notwendig, vor allem in ge-
schlossenen Räumen. Dabei
geht es nicht ausschließlich
darum, besonders viel Licht
in die Räume hineinzuho-
len, sondern es geht um den
richtigen Umgang mit wert-
vollem Tageslicht. Denn so-
bald zu viel Licht und Wär-
me in das Gebäude gelan-
gen, kommt es in den Som-
mermonaten zur Überhit-

zung der Innenräume. 
Dynamische Sonnenschutz-
systeme sorgen für ein
Raumklima mit komforta-
blen Temperaturen, dosier-
tem Tageslichteinfall und
freier Sicht nach außen.
Diese beweglichen Systeme
werden dem individuellen
Bedarf der Bewohner oder
auch Büro-Benutzer ange-
passt und dem Sonnenstand
gezielt nachgeführt. 
Mehr auf www.valetta.at

Verbot illegalen
Tropenholzes

Holzimporte in die EU

Der EU-Rat in Brüssel hat
das EU-Holzhandelsgesetz
angenommen. Damit wird
die Einfuhr illegaler Holz-
produkte nach Europa
künftig endlich verboten.
Wer Holz und Holzprodukte
als Erster in der EU auf den
Markt bringt (sogenannte
„Erst-in-Verkehr-Bringer“),
muss künftig die legale Her-
kunft nachweisen.

Rasant: 9000 Kilometer in zwei Tagen

Michael Schmied, Geschäftsführer Fuhrparkmanagement Bawag
PSK Fuhrparkleasing, und Mag. Alexander Schmidecker, Geschäfts-
führer der Bawag PSK Leasing, beim Testen eines Kleintransporters.

Fuhrpark gut getestet

Eine Verbindung aus Licht-,
Blend- und Sonnenschutz stellt
zum Beispiel der Tageslicht -
rollladen von Valetta dar.

Licht ja, Blendung und Hitze nein

Fo
to

: 
Po

ll
ak

Fo
to

: 
Va

le
tt

a

steiermark.at

PRAXIS 



Kommunal 37

„Wir blicken zurück auf ein
Katastrophen-Jahrzehnt“,
sagt Wolfgang Kopetzky, Ge-
neralsekretär des Öster-
reichischen Roten Kreuzes.
„Zwischen den Jahren 2000
und 2009 waren mehr als
2,5 Milliarden Menschen
von Naturkatastrophen be-
troffen.“ Diese Zahlen ge-

hen aus dem jüngst veröf-
fentlichten „World Disasters
Report“ des Internationalen
Roten Kreuzes hervor, der
jährlich seit 1993 von der
Internationalen Föderation
der Rotkreuz- und Rothalb-
mondgesellschaften veröf-
fentlicht wird.
www.roteskreuz.at

2,5 Milliarden Betroffene weltweit

Rotes Kreuz: Katastrophen-Jahrzehnt zu Ende

Südtirol will sich weiter als Muster-
land der grünen Energie etablieren

Grüne Energie: EU-Geld für Südtirols Forschung

Beim Treffen des Südtiroler
Landeshauptmanns Luis
Durnwalder mit EU-Kom-
missar Günther Öttinger
wurde nicht nur über Geld
für die Forschung zu erneu-
erbaren Energiequellen 
verhandelt, sondern auch 

über Wasserstoff, Energie-
einsparung und grünen
Korridor über den Brenner. 
So soll über die Wasserstoff-
meile hinaus aus der Bren-
nerachse ein grüner Korri-
dor werden, so die Internet-
Plattform
www.euroticker.de

Vor 20 Jahren ist das Abfall-
wirtschaftsgesetz in Kraft
getreten. Seither konnte
durch das gemeinsame En-
gagement aller Beteiligten
die Abfallproblematik in
Österreich in vielen Berei-
chen erfolgreich gelöst wer-
den. Bei einer Fach- und
Festveranstaltung am 28.
September 2010 in Wien
wurde über Einladung des
Lebensministeriums in Ko-
operation mit dem Öster-
reichischen Wasser- und Ab-
fallwirtschaftsverband mit
über 400 VertreterInnen der
österreichischen Abfallwirt-
schaft eine durchwegs posi-
tive Bilanz gezogen.  

Eine der größten Leistungen
der letzten 20 Jahre und ei-
ner der wichtigsten Schritte
zur nachhaltigen Abfallwirt-
schaft ist die Abfallbehand-
lung vor der Ablagerung. In
Österreich gelangen keine
unbehandelten Siedlungs-

abfälle mehr auf Deponien.
Wertstoffe wie Papier, Me-
tall, Glas und Kunststoffe
gehen in Österreich wieder
retour in die Produktion. 
Im Detail gibt es die Ergeb-
nisse des Abfallwirtschafts-
dialogs auf www.aw2020.at

Abfallwirtschaft: Österreichs Modell ist ein Erfolgsmodell

Ergebnisse des Abfallwirtschaftsdialogs

In Österreich werden keine Wertstoffe mehr „deponiert“.

Jugendliche, die Führungs-
positionen in der Holzbran-
che anstreben, erhalten ihre
Praxisausbildung künftig in
den modernsten Räumlich-
keiten. Am Holztechnikum
Kuchl www.holztechnikum.
at ging die neue Werkstät-
tenhalle in ihre Bestimmung
für den Unterricht über.
Eröffnet wurde das hölzerne
5,5-Mio.-Euro-Gebäude von
Unterrichtsministerin Clau-
dia Schmied, Salzburgs LH
Gabi Burgstaller und dem
Kuratoriumsvorsitzenden
des Holztechnikums Kuchl,
Hans-Michael Offner.

5,5 Mio. Euro in
Holztechnikum
Kuchl investiert

Ausbildung

IMMER MEHR KUNDEN VERTRAUEN

auf die integrierten HR-Softwarelösun-

gen und -Services von P&I und gestal-

ten damit ihre Zukunft erfolgreicher.

Davon sind mehr als 15.000 internatio-

nale Endkunden, zahlreiche Rechen-

zentren und führende HR-Service-

anbieter überzeugt. Der generierte

Mehrwert fließt direkt in die Verwal-

tungen. P&I - Basis für erfolgreiche

Personalarbeit WWW.PI-AG.COM

VERTRAUEN 
ALS BASIS
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25. – 27.11.2010, Messezentrum Salzburg
www.renexpo-austria.at

Die große Besonderheit der internationalen Kongressmesse für erneuerbare Energien und energieeffizientes Bauen und Sanieren ist 
ihre Einzigartigkeit, durch welche sie auch zur Salzburger Landesenergiemesse geworden ist.

Parallel zu der exklusiven Fachausstellung finden hochkarätige Fachkongresse statt, wie unter anderem
 » 2. Fachtagung regenerative Nahwärme- und Mikro-Netze
 » Energie im Fokus - 2. ÖSTERREICHISCHER ENERGIEBERATERTAG
 » 2. Internationale Kleinwasserkraftkonferenz: Neubau, Sanierung und Revitalisierung
 » Bürgermeistertag

Internationale Kongressmesse für Erneuerbare Energien 
& Energieeffizientes Bauen und Sanieren

Gutschein für eine Freikarte!
Bei Abgabe dieser Anzeige an der Kasse erhalten Sie eine Freikarte für den kostenlosen Messebesuch (kommunal)

tung. 130 Aussteller, 4000 Be -
sucher und 500 Kongressteil-
nehmer werden dieses Jahr 
erwartet. 

Der hervorgehobene Messebe-
reich „Internationale Wasser-
kraft-Fachausstellung“ der REN-
EXPO® Austria entwickelt sich

bereits in seinem zweiten Jahr
zur wichtigsten europäischen
Plattform für Wasserkraft. Ob
Maschinen, Komponenten oder
Technologien zu Instandhaltung
und Reaktivierung bestehender
Anlagen – die RENEXPO® Aus-
tria deckt das gesamte Themen-
spektrum der Wasserkraft ab. In
Zusammenarbeit mit der Euro-
pean Small Hydropower Asso-
ciation (ESHA)  begleitet die im-
pulsgebende „2. Internationale
Kleinwasserkraftkonferenz:
Neubau, Sanierung und Revitali-
sierung“ die Ausstellung.

Auch für Energieberater hat sich
die RENEXPO® Austria bereits
zum Branchentreffpunkt ent-
wickelt. Auf der Energieberater-
Insel, dem „2. Österreichischen
Energieberater Tag“ und der
Fachtagung „Energie-Ausweis in

Aufgrund ihres einzigartigen
Angebots ist die RENEXPO®

Austria auf dem besten Weg,
sich als Leitmesse für regenerati-
ve Energien zu etablieren. Keine
andere Messe in Österreich ist
im Hinblick auf die Themen-
bandbreite so breit aufgestellt
wie die Salzburger Veranstal-

Salzburger Landesenergiemesse entwickelt sich zur Leitmesse 

Vielfalt an regenerativen Energien
Die Premiere der RENEXPO® Austria fiel 2009 mit der Entstehung der

Energiestrategie Österreich zusammen – ein Zukunfts-Projekt für die 

Energieversorgung in Österreich. Große Bedeutung wird dabei den

Bundesländern zugemessen. Die Salzburger Landesenergiemesse 

RENEXPO® Austria, die vom 25. bis 27. November 2010 zum zweiten

Mal stattfindet, liefert Impulse für diesen Prozess und informiert über 

erneuerbare Energien und Energieeffizienz bei Bau und Sanierung. 
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Noch nie war  
Elektromobilität so günstig
Mit den „Gator-Modellen“ bietet John Deere eine  
Produktreihe von vielseitigen Transport- und Nutz- 
fahrzeugen für unterschiedliche Einsatzbereiche an.  
Mit dem klima aktiv mobil Förderungsprogramm für 
Fahrzeuge mit alternativem Antrieb können Sie bei  
den TE-Gatormodellen bis 5.000 € Förderung erhalten. 

Nähere Infos erhalten Sie beim österreichischen  
 

& Kommunal Maschinen GmbH unter 02782/83 222  
oder unter www.johndeere.at.

Information
REECO GmbH
Melanie Fritz
Josef-Schwer-Gasse 9, AT -
5020 Salzburg
Tel.: +49 (0) 7121 - 3016 - 0
Fax: +49 (0) 7121 - 3016 -
100
presse@energie-server.de
www.renexpo-austria.at

Salzburg, Fragen und Antwor-
ten“ treffen sich Experten aus
ganz Österreich und Bayern
zum Informations- und Erfah-
rungsaustausch. 

Nahwärme und Mikronetze sind
weitere Themen, die auf der 
RENEXPO® Austria einzigartig
sind. Die „2. Fachtagung regene-
rative Nahwärme- und Mikro-
Netze“ erläutert Potenziale,
Technik, Planungsgrundlagen,
Förderung und Finanzierung zur
Nahwärmeversorgung und ver-
gleicht Projekte und Praxisbei-
spiele.

Insgesamt stellen elf messebe-
gleitende Fachkongresse zu Bau-
en und Sanieren, dezentralen
Energiesystemen, Grünem Ar-
beitsmarkt, Mobilität, Wasser-
kraft und Wärmepumpe Innova-
tionen, Trends, Technologien
und praxisorientierte Lösungen
vor. Foren wie der Landwirt-
schaftstag und der Bürgermeis -
tertag führen spezielle Ziel -
gruppen zu Wissensaustausch
und Weiterbildung zusammen.
Des Weiteren bietet das Interna-

tional Brokerage Event die Mög-
lichkeit, schnell und effektiv
passende Geschäfts- und Koope-
rationspartner der Branche zu
finden und mehrere gezielte Ge-
spräche an einem Tag zu führen.
Neu in diesem Jahr ist die Son-
derschau Kamin-, Pellets- und
Kachelöfen, die über Trends im
Bereich der Kleinfeuerungsanla-
gen informiert. Wer einen Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatz
sucht und erste Kontakte zu 
Unternehmen der rasant wach-
senden Branche knüpfen möch-
te, findet in der Sonderschau
Green Jobs eine Startrampe für
seine grüne Zukunft. 

Die hochwertige Informations-
und Wissensvermittlung der 
RENEXPO® Austria ist nicht zu-
letzt ihrem starken Netzwerk zu
verdanken. Der Dachverband
Energie-Klima, der Bundesver-
band WärmePumpe Austria, das
Energieinstitut der Wirtschaft
GmbH, der Österreichische Bio-
masseverband, die Wirtschafts-
kammer Salzburg, das Amt der
Salzburger Landesregierung und
viele andere fördern die Landes-

energiemesse sowohl ideell als
auch inhaltlich. Bundesminister
Niki Berlakovich und Landesrat
Sepp Eisl sind Schirmherren der
Messe. 

Die RENEXPO® Austria findet
vom 25. bis 27. November 2010
im Messezentrum Salzburg statt
und ist Donnerstag und Freitag
von 9.00 bis 18.00 Uhr und
Samstag bis 17.00 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen zur Mes-
se, den Kongressen und dem
Rahmenprogramm gibt es unter
www.renexpo-austria.at.
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Eine Fläche für alleEine Fläche für alle

Shared Space: Was hinter der Bezeichnung stecktShared Space: Was hinter der Bezeichnung steckt
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Ein für Österreich neues Kon-
zept zur Gestaltung des öffent -
lichen Raums ist derzeit in aller
Munde: „Shared Space“. Dabei
handelt es sich um ein Prinzip
zur gemeinsamen Nutzung öf-
fentlicher Flächen für alle Ver-
kehrsteilnehmer. Doch so neu ist
dieses Verkehrskonzept nicht:
Shared Space ist nur eine von
mehreren Möglichkeiten, den
Straßenraum so zu gestalten,
dass ein Miteinander und gegen-
seitige Rücksichtnahme im Vor-
dergrund stehen und nicht der
motorisierte Verkehr das Ver-
kehrsgeschehen alleine domi-
niert.
Das Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit (KfV) hat für Sie das
breite Spektrum an Gestaltungs-
möglichkeiten für den Straßen-
raum dargestellt. Je nach Ver-
kehrslage, örtlichen Gegeben-
heiten und Nutzung der Ver-
kehrsfläche ist jedoch im Einzel-
fall zu klären, welches Verkehrs-
konzept am besten zur Gestal-
tung Ihrer Gemeinde geeignet
ist. 

Gemeinsam genutzter
Raum: „Shared Space“
oder „Straße fair teilen“
Bewährte Verkehrskonzepte in
Österreich bevorzugen meist

motorisierte Fahrzeuge gegen -
über schwächeren Verkehrsteil-
nehmern wie Fußgänger oder
Radfahrer. Anders ist dies bei
„Shared Space“ oder „Straße fair
teilen“ – zwei Konzepten die in
ihrer Ausführung sehr ähnlich
sind und vor allem eines ge-
meinsam haben: Sie beruhen
auf dem Prinzip der gemeinsa-
men Nutzung öffentlicher
Flächen, ohne dass bestimmte
Verkehrsteilnehmer bevorzugt
werden. Vielmehr geht es dabei
um ein rücksichtsvolles Mitein-
ander im Straßenverkehr, das
ohne Ampeln, Verkehrsschilder,
Geschwindigkeitsbegrenzungen
oder Bodenmarkierungen aus-
kommt. Der öffentliche Raum
wird so gestaltet, dass alle Ver-
kehrsteilnehmer die Möglichkeit
haben, sich über ihre Teilnahme
am Straßenverkehr gegenseitig
zu verständigen. 
Ein Vorteil von „Shared Space“
bzw. „Straße fair teilen“ ist die
Einbeziehung der Wohnbevölke-
rung: Während bei anderen Ver-
kehrskonzepten die Planung üb-
licherweise bei den Verantwort-
lichen in der Gemeinde bleibt,
sieht der Ansatz von „Straße fair
teilen“ bzw. „Shared Space“ eine
umfassende Bürgerbeteiligung
vor. Anwohner, Fahrzeuglenker,
Radfahrer und andere betroffe-
ne Personen können an der Pla-
nung mitwirken und so direkt

„Shared Space“,  „Straße fair teilen“, Begegnungszone

und Wohnstraße – vier Bezeichnungen für unterschied -

liche Verkehrsgestaltungskonzepte, die auf einem 

ähnlichen Prinzip beruhen: eine Fläche für alle. Doch 

wo liegen die Unterschiede, und vor allem – welches

Konzept eignet sich wann und passt zu Ihrer Gemeinde?

Florian Schneider
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Einfluss auf die Gestaltung ihres
Verkehrsumfeldes nehmen. Das
führt zu breiterer Akzeptanz der
Verkehrsgestaltung und erhöht
die Lebensqualität in der Ge-
meinde.
Da diese Konzepte in Österreich
neu sind, bedarf es vor allem in
der Anfangsphase Aufklärung
über die Nutzung von derart ge-
stalteten Verkehrsflächen. Erfah-
rungen aus Pilotprojekten, wie
etwa der Gemeinde Gleinstätten
in der Steiermark (siehe auch Be-
richt rechts), zeigen, dass „Sha-
red Space“ bzw. „Straße fair tei-
len“ bereits nach kurzer Einge-
wöhnungsphase gut angenom-
men wird. 
„Shared Space“ oder „Straße fair
teilen“ ist aber nicht immer eine
geeignete Maßnahme. Je nach
Fläche, Nutzung und Verkehrs-
aufkommen müssen die Maß-
nahmen individuell angepasst
werden. Planung, rechtliche Ab-
klärung sowie bauliche Umset-
zung können zeit- und kostenin-

tensiv sein, so dass im Einzelfall
abgeklärt werden sollte, ob die-
se Verkehrskonzepte für die Ge-
staltung des Straßenraums opti-
mal geeignet sind. Ziel muss
sein, mit einer richtig konzeptio-
nierten Maßnahme die Ver-
kehrssicherheit positiv zu beein-
flussen. 

Begegnungszone und
Wohnstraße: Fußgänger
haben Vorrang 
Bei der so genannten Begeg-
nungszone handelt es sich um
ein Verkehrskonzept aus der
Schweiz, das jenem von „Shared
Space“ ähnlich ist. Begegnungs-
zonen sind Bereiche, in denen
Fußgänger gegenüber dem mo-
torisierten Verkehr Vorrang ha-
ben: Die Verkehrsfläche dient
gleichermaßen zum Spielen, für
sportliche Betätigung, zum Ein-
kaufen oder Spazieren. Fußgän-
ger dürfen jederzeit und überall
die Fahrbahn queren, solange

sie den Straßenverkehr nicht
unnötig behindern. Begeg-
nungszonen werden vor allem
in Nebenstraßen mit Wohnbe-
reichen oder Bereichen mit Ge-
schäftsnutzung eingerichtet. 
Im Unterschied zu „Shared 
Space“ bzw. „Straße fair teilen“
besteht in Begegnungszonen 
eine eindeutige Bevorzugung 
einer Gruppe: der Fußgänger.
Das Befahren der Begegnungs-
zone ist zwar mit einer Höchst-
geschwindigkeit von 20 km/h
erlaubt, Pkw-Lenker müssen
aber jederzeit damit rechnen,
dass Fußgänger den Straßen-
raum nutzen und beispielsweise
die Straße queren. 
Das in Österreich bewährte Kon-
zept der Wohnstraße ist jenem
der Begegnungszone durchaus
ähnlich. Auch in Wohnstraßen
sind das Betreten der Fahrbahn,
das Spielen auf der Straße sowie
Fahrradverkehr erlaubt. Im Un-
terschied zur Begegnungszone
ist zwar ein Zu- und Abfahren

für Kfz-Lenker
erlaubt, nicht
aber das Durch-
fahren der
Wohnstraße.
Fußgänger und
Radfahrer dür-
fen nicht behin-
dert werden –
sie haben ge-

genüber motorisierten Verkehrs-
teilnehmern Vorrang, weshalb in
Wohnstraßen Schrittgeschwin-
digkeit eingehalten werden
muss. 
Zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit und Verbesserung der
Wohnqualität können auch Tem-
po-30-Zonen eingerichtet wer-
den. Dabei handelt es sich um
einen definierten Bereich, der
mit einer Geschwindigkeit von
höchstens 30 km/h befahren
werden darf. Tempo-30-Zonen
eignen sich daher besonders in
Wohnsiedlungen. 
Sowohl in Begegnungszonen als
auch in Wohnstraßen ist Parken
nur an dafür vorgesehenen Stel-
len erlaubt. Beide Konzepte eig-
nen sich besonders in verkehrs-
beruhigten Zonen oder Wohnge-
genden. Die Kosten dieser bei-
den Konzepte sind überschau-
bar, da der juristische sowie
bauliche und planerische Auf-
wand geringer ist als beispiels-
weise bei „Shared Space“. 

Wegfall des motorisierten 
Verkehrs in der 
Fußgängerzone
Eine Straßenraumgestaltung,
die ebenfalls Fußgänger bevor-
zugt, ist die Fußgängerzone. An-
ders als in den genannten Kon-
zepten beruht die Fußgängerzo-
ne nicht auf dem Mischprinzip,
sondern ist ausschließlich dem
Fußgängerverkehr vorbehalten,
das Schieben von Fahrrädern ist
erlaubt. 
Vom Fahrverbot ausgenommen
sind Fahrzeuge der Müllabfuhr,
des Straßendienstes sowie des
öffentlichen Sicherheitsdienstes
und der Feuerwehr – sie dürfen
Fußgängerzonen wie auch
Wohnstraßen immer befahren.
Durch eine Zusatztafel am Hin-
weiszeichen, das am Anfang
und am Ende einer Fußgänger-
zone anzubringen ist, können
Ausnahmen vom Fahrverbot für

Dipl.-Ing. Florian

Schneider ist im Be-

reich Präventions-

beratung beim Ku-

ratorium für Ver-

kehrssicherheit

(KfV)tätig.

florian.

schneider@kfv.at

Ganz ohne Markierungen oder Tafeln geht es dann auch
nicht: „Shared Space“ oder „Der gemeinsam genützte
Raum“, sei es eine Fußgängerzone oder eine Wohn-
straße, müssen gekennzeichnet sein.

Erfahrungen aus Pilotprojekten, wie etwa
der Gemeinde Gleinstätten in der Steier-
mark, zeigen, dass „Shared Space“ bzw.
„Straße fair teilen“ bereits nach kurzer Ein-
gewöhnungsphase gut angenommen wird.
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Kraftfahrzeuge definiert wer-
den, zum Beispiel wenn Lade-
tätigkeiten erforderlich sind
oder für Taxis zum Zubringen
und Abholen von Fahrgästen. 
Fußgängerzonen sind eine wich-
tige Maßnahme der Verkehrsbe-
ruhigung und der Förderung des
Fußgängerverkehrs. Auch
Fußgängerzonen können bereits
kostengünstig errichtet werden,
nicht immer ist die Anlage einer
Fußgängerzone aber sinnvoll –
wie bei allen Konzepten bedarf
es auch hier einer individuellen
Beratung durch Experten, die
sich mit der Verkehrsplanung
befassen. 
Die Gestaltung von gemeinsa-
men Verkehrsflächen ist so indi-
viduell wie Österreichs Gemein-
den. Es gibt keine Lösung, die
für alle passt. Das Kuratorium
für Verkehrssicherheit (KfV) hilft
dabei, den richtigen Ansatz zu
finden und umzusetzen. 
Kuratorium für Verkehrssicher-
heit, Schleiergasse 18,
A-1100 Wien
Tel.: +43 (0)5 77 0 77-2133
Fax: +43 (0)5 77 0 77-1186
Web: www.kfv.at

Während viele Gemeinden noch
mit dem Gedanken des Shared
Space spielen, ist man in der
Steiermark schon weiter: Am 12.
September 2010 wurden die
baulichen Maßnahmen beendet.
Mittlerweile blicken Bürger und
Bürgermeister auf ein Monat
gleichberechtigten Verkehrs
zurück, und das Resümee fällt
befriedigend aus. „Die Stimmung
ist gut, die Thesen bewahrheiten
sich. Die Durchschnittsgeschwin-
digkeit hat sich von den früheren
50 km/h auf 41 bzw. 42 km/h
eingependelt. Die Berufskraftfah-
rer haben es zwar nach wie vor
etwas eiliger, aber auch sie haben
ihre Geschwindigkeit verringert“,
erklärt Bürgermeister Gottfried
Schober. 
Gleich zwei oberösterreichische
Gemeinden forcieren den Aus-
bau des Konzeptes in den nächs -
ten Jahren: Ried und Vöckla -
bruck. Zeitgleich mit Gleinstätten
machte man sich in Vöcklabruck
Gedanken über eine Verkehrsbe-

ruhigung. Anlass ist eine Straße,
die von vielen gerne als Aus-
weichroute und Abkürzung ver-
wendet wird. Dementsprechend
groß ist das Verkehrsaufkom-
men. „Durch Shared Space er-
warten wir uns weniger Autos,
geringere Geschwindigkeiten
und ein gut funktionierendes
Miteinander von Fußgängern,
Radfahrern und Pkw“, fasst 
Ortschef Herbert Brunsteiner 
die Ideen des Bauprojektes 
zusammen. 
In Salzburg widmet sich der Preis
des „Österreichischen Vereins für
FußgängerInnen“ einem in Pla-
nung befindlichen Pilotprojekt
der Gemeinde Thalgau. Alle Ver-
kehrsteilnehmer sind in das Kon-
zept involviert: Für Autofahrer
eine 30er-Beschränkung, und
SchülerInnen orientieren sich
beispielsweise an Fußabdrücken,
die zusätzlich ihren Weg zur Bil-
dungseinrichtung kennzeichnen. 

Mehr auf www.kommunalnet.at

Das Pilotprojekt Gleinstätten und andere

Kommunal: Verkehrssicherheit

WIR FINANZIEREN AUTOS.
UND DIE STRASSEN, 
AUF DENEN SIE FAHREN.

www.hyponoe.at

Als Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen  
Hand bietet die HYPO NOE GRUPPE maßgescheiderte 
und individuelle Lösungen. Der ganzheitliche Ansatz  
für öffentliche Auftraggeber beginnt bei einer um-
fassenden Bedarfsanalyse mit kompetenter Beratung 
und reicht bis zur professionellen Abwicklung inklu- 
sive zuverlässiger Projektrealisation. Über effektive 
Finanzierungskonzepte aus einer Hand – für die  
öffentliche Hand – informiert Sie der Leiter Public  
Finance & Corporates Austria, Mag. Johannes Kern,  
unter +43 590 910-1250, johannes.kern@hyponoe.at
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Information

Gemeinde ein eher kleineres
Projekt andenkt oder die gesam-
te Straßenbeleuchtung erneuern
möchte, die Kommunalkredit
schnürt eine maßgeschneiderte,
umfassende und kostengünstige
Finanzierungsvariante, koope-
riert mit Energieversorgungsun-
ternehmen und Lichtanbietern
und berät über Förderungsmög-
lichkeiten.
„Einfach und schnell funktio-
niert die Investitionsfinanzie-
rung Licht“, so Susanne Rischa-
nek weiter, „denn sie bietet eine
verbesserte Liquiditätssituation
sowie langfristig eine Kosten-
senkung. Es ist keine Kreditauf-
nahme seitens der Gemeinde er-
forderlich. Für größere Projekte
eignet sich Contracting Licht.
Und falls Sie sich zum Umstieg
entschließen, bevor die neuen

Finanzierungsinitiative „Licht“

Mehr Licht – mehr Sicherheit
Licht gibt Menschen Orientierung, Sicherheit und Wohlbefinden. Mit

moderner öffentlicher Beleuchtung können Sie Ihren Bürgerinnen und

Bürgern ein attraktives Ortsbild bieten, die Lebensqualität erhöhen

und gleichzeitig die Energiekosten reduzieren. 

Allein das Energieeinsparungs-
potenzial einer durchschnittli-
chen Gemeinde durch moderne
Beleuchtungskonzepte liegt bei
ca. 50 Prozent.
Aufgrund neuer EU-Vorgaben
(„EuP“ Energy-using Products-
Richtlinie) müssen in naher Zu-
kunft alle Kommunen, öffent -
liche Einrichtungen und Unter-
nehmen bis 2017 veraltete Be-
leuchtungstechnologien umrüs -
ten. Der Austausch ineffizienter
Beleuchtung wird auch maßgeb-
lich zur Erreichung der klima -
politischen Ziele Österreichs bei-
tragen, denn die CO2-Emissio-
nen reduzieren sich um 1,8 Mil-
lionen Tonnen pro Jahr. „Schon
die Modernisierung von 30 Pro-
zent der Straßenbeleuchtung
bringt eine unglaubliche Ener-
giekostenersparnis von ca. 35
Millionen Euro oder 250 Giga-
wattstunden pro Jahr“, erläutert
Susanne Rischanek von der
Kommunalkredit. „Das ist die
halbe Jahresproduktion des
Kraftwerks Kaprun.“ Österreichs
Bank für Infrastruktur bietet
übrigens kompetente Lösungen
für die Finanzierung Ihrer 
Lichtprojekte und berät über
Fördermöglichkeiten.

Alles aus einer Hand

Als Kompetenzzentrum für das
kommunale und infrastruktur-
nahe Projektgeschäft ist die
Kommunalkredit mit den Anlie-
gen der Gemeinden und Städte
seit vielen Jahren vertraut. Mit
der Finanzierungsinitiative
„Licht“ bietet sie attraktive Mög-
lichkeiten zur Umsetzung ge-
planter Innen- und Außenbe-
leuchtungsprojekte – alles aus
einer Hand. Ob eine Stadt oder

gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen in Kraft treten, können Sie
Ihr Lichtprojekt durch eine För-
derung noch optimieren.“ 

Erfolgreicher Abschluss
der Info-Roadshow 

Veranstalter dieser Tour waren
der Österreichische Gemeinde-
bund, der FEEI – Fachverband
der Elektro- und Elektronik -
industrie sowie die Kommunal-
kredit Austria unter der Patro-
nanz des Bundesministeriums
für Wirtschaft, Familie und 
Jugend. 
Beleuchtet wurden sämtliche re-
levanten Themen in Zusammen-
hang mit Beleuchtungssanie-
rung im kommunalen Bereich: 
3 Technologien, 
3 Rahmenbedingungen, 
3 Einsparungspotenziale, 
3 Finanzierungsmöglichkeiten, 
3 Förderungen u. v. m.

Um die verantwortlichen Gemeindebediensteten in den
Kommunen über die Neuerungen punktgenau und be-
darfsorientiert zu informieren, tourte eine Roadshow
durch die Bundesländer. Schlusspunkt der gut besuch-
ten Veranstaltungsreihe war heuer am 6. Oktober 2010
im steirischen Gleisdorf – hier beantwortet Kommunal-
kredit-Chef Alois Steinbichler Fragen der zahlreichen 
Interessenten.

Falls Sie an der Veranstal-
tung nicht persönlich teil-
nehmen konnten oder Fra-
gen zur Umsetzung Ihres
Lichtprojektes haben, bera-
ten wir Sie gerne: 
Kommunalkredit Austria
Initiative „Licht“
Türkenstraße 9, 1092 Wien
www.kommunalkredit.at

Susanne Rischanek 
Finanzierung 
s.rischanek@
kommunalkredit.at
Tel.: +43 (0)1/31 6 31-124

DI Karin Schweyer
Förderung/Kommunalkredit
Public Consulting
k.schweyer@
kommunalkredit.at
Tel.: +43 (0)1/31 6 31-274
oder DW 723
www.umweltfoerderung.at

Weitere Informationen:
www.gemeindebund.at
www.feei.at
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Einfacher waren Verkehrszählungen noch nie!

Normalerweise sollen Leit-
pflöcke den Verlauf einer
Straße besser hervorheben
und die Fahrbahn eindeutig
vom Straßenrand trennen –
so die Meinung bisher. Nun
jedoch kann jeder dieser
Leitpflöcke – mit der richti-
gen Technologie ausgestat-
tet – den Straßenverkehr
problemlos erfassen und
bietet somit eine wesent -
liche Erleichterung bei Ver-
kehrszählungen.
Aufgrund seines High-Tech-
Innenlebens bietet der
„schlaue“ Leitpfosten die
Möglichkeit, das gesamte
Verkehrsaufkommen zu er-
fassen und diese Daten
standortbezogen weiterzu-
leiten. Ein Diebstahlschutz
hilft bei unerlaubter Entfer-
nung des Leitpflocks.
Wir haben die wichtigsten
Fragen zu unseren neuen

Zählgeräten SR5L und SR6
mit den dazugehörigen Ant-
worten für Sie herausgear-
beitet:  
Wie kann ich den Straßen-
verkehr einfach erfassen?
Unsere auf Radartechnolo-
gie basierenden Erfassungs-
geräte (SR4, SR5L und
SR6) sind die perfekte Lö-
sung zur Erfassung von
Fahrzeugen im Straßenver-
kehr. Im Gegensatz zu an-
deren Systemen können un-
sere Seitenradargeräte oh-
ne Beeinflussung des Ver-
kehrs (Straßensperren für
Montagearbeiten …) pro-
blemlos in Betrieb genom-
men werden.
Wie erhalte ich Zugriff auf
meine erfassten Daten?
Die Verkehrsdaten werden
mittels GPRS-Technologie
an unseren Server übertra-
gen und stehen in unserem

Web-Portal SR.net 24 Stun-
den am Tag für Sie zur Ver-
fügung – natürlich pass -
wortgeschützt. Das Web-
Portal können Sie bequem
von jedem Office-PC aus 
erreichen.
Wie kann ich meine Daten
auswerten?
Auch hier haben wir eine
einfache Lösung entwickelt:
In unserem Web-Portal
SR.net werden die Daten
aufbereitet und stehen be-
reits ausgewertet für Sie
zur Verfügung – einfacher
war die Verkehrsanalyse
noch nie. Alternativ können
Sie die Daten auch offline
analysieren – über die Ver-
kehrsstatistik-Software
SRA.
Natürlich steht Ihnen wei-
terhin das Verkehrsstatis -
tikgerät SR4 für mobile
Einsätze zur Verfügung. E

.E
.

Sierzega Elektronik
GmbH
Valentinstraße 11 
4062 Thening
Tel.: 07221-64114-0
office@sierzega.com
www.sierzega.com

Information

Weiters möchten wir Sie
darauf hinweisen, dass alle
unsere Geräte – in Abhän-
gigkeit des jeweiligen Mo-
dells – mit modernster Ra-
dar- und Übertragungstech-
nologie ausgestattet sind.
Mit der Kombination aus
Erfassungsgeräten und ein-
facher Speicher- und Analy-
semöglichkeit bietet Ihnen
Sierzega eine wertvolle Un-
terstützung für Ihre nächste
Verkehrszählung.

Neuer Weg der Verkehrserfassung



Niederschlagssituation – lau-
fend, stündlich aktualisiert und
mit genauen Angaben für die er-
warteten Schneemengen. So ist
die ASFINAG in der Lage, starke
Schneefälle in bestimmten Re-
gionen durch die Unterstützung
anderer Autobahnmeistereien
leichter in den Griff zu bekom-
men. 350 Glatteis-Frühwarnsys -
teme entlang der Strecke lösen
zudem rechtzeitig Alarm aus,
wenn Glatteisbildung droht. Die
Mitarbeiter in den Tunnel-Über-
wachungszentralen, wo die
Alarmmeldungen zusammenlau-
fen, können so die Kollegen der
Autobahnmeisterei rechtzeitig
verständigen.

360 moderne Winter-
dienst-Lkw im Einsatz
Im Winter 2009/10 wurden
österreichweit etwa 115.000
Tonnen Salz für den Winter-
dienst auf den Autobahnen und
Schnellstraßen benötigt. Im
Rahmen eines Langzeit-Pilotpro-
jektes mit der TU Wien wird zu-
dem an weiteren Verbesserun-

gen beim Einsatz von Streumit-
teln gearbeitet. Parallel dazu in-
vestiert die ASFINAG jährlich in
die Aufrüstung des Fuhrparks.
360 Winterdienst-Lkw – groß-
teils mit Front- und Seitenpflug
sowie Salzstreu-Automat – sind
österreichweit im Einsatz. 
Die beste Technik und der größ-
te Einsatz von Ressourcen helfen
allerdings nicht, wenn nicht
auch die Verkehrsteilnehmer
mithelfen. Das Anpassen der Ge-
schwindigkeit, vorausschauen-
des Fahren auf Sicht und die
Vergrößerung des Sicherheitsab-
standes helfen, den Winter-
dienst der ASFINAG zu unter-
stützten – zum Wohle und zur
Sicherheit aller Verkehrsteilneh-
mer!

Information

In Zahlen

1200 Mitarbeiter in 43 Autobahnmeistereien für 2180 Fahrbahnkilometer

ASFINAG Winterdienst –
gemeinsam zu mehr Sicherheit!
Der Winter 2010/11 steht vor der Tür. Bei der ASFINAG haben die 

Planungen für den anstehenden Winterdienst bereits im Frühjahr 

begonnen. Hauptziel des Autobahnbetreibers ist es, seinen Kunden

auch bei Eis & Schnee eine gute und sichere Fahrt zu ermöglichen. 

Der größte Einsatz und die besten technischen Hilfsmittel helfen aber

nicht, wenn die Verkehrsteilnehmer nicht auch ihren Teil beitragen.

Im Zuge der Vorbereitungen auf
die kalte Jahreszeit wurden be-
reits umfangreiche Vorbereitun-
gen getroffen. So wurden die
Räumrouten aller Autobahnmeis-
tereien überprüft und weiter op-
timiert, um den bestmöglichen
Ressourceneinsatz sicherzustel-
len. An strategisch wichtigen
Punkten wurden sieben Salzsi-
los und 16 Soletanks errichtet.
So können die Streumittel auch
an der Strecke nachgeladen
werden. Die Fahrt zurück in die
Autobahnmeisterei entfällt, und
der Winterdienst wird noch effi-
zienter. Durch Tankkarten wird
es heuer in manchen Regionen
auch möglich sein, entlang der
Strecken bei den Autobahntank-
stellen zu tanken.

Wetterinformation und
Glatteis-Frühwarnsysteme
Um den Winterdienst bestmög-
lich zu planen, bedarf es einer
guten Vorhersage. Das System
SWIS liefert jedem Autobahn-
meister detaillierte Prognosen
für Temperaturentwicklung und

ASFINAG Service Center
Tel.: 0800 400 12 400
E-Mail: info@asfinag.at
Web: www.asfinag.at

3Streckennetz: rund 2180
km (entspricht 11.000 Fahr-
streifenkilometern)
31200 Mitarbeiter im Win-
terdienst
343 Autobahnmeistereien
3360 Winterdienst-Lkw
3350 Glatteis-Frühwarn-An-
lagen
3Salzverbrauch 2009/10:
rund 115.000 Tonnen
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Digitaler Fußscanner für Maß-Sicherheitsschuhe von Rukapol

Großes Interesse auf der
Kommunalmesse fand der
neue digitale Fußscanner
des heimischen Sicherheits-
schuhspezialisten Rukapol.
Damit können jetzt Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
von Kommunen und Betrie-
ben der öffentlichen Hand
ihre exakte Schuhgröße in
Sekundenschnelle bestim-
men, eventuelle Fehlstel-
lungen werden sofort er-
kannt. Untersuchungen zu-
folge tragen rund 80 Pro-
zent der Menschen zu lange
oder zu eng geschnittene
Schuhe, damit sind Fehlstel-
lungen im Fußbereich mit
negativen Auswirkungen
auf die Gesundheit vorpro-
grammiert. 

Die einschlägigen europäi-
schen Normen für Arbeits-
und Sicherheitsschuhe be-

schränken sich auf reine Si-
cherheitserfordernisse, las-
sen aber die Passform völ-
lig außer Acht. „Gerade bei
Arbeits- und Sicherheits-
schuhen kommt der Pass -
form ganz besondere Be-

deutung zu“, sagt Rukapol-
Firmenchef Thomas Rudolf
Haider. Wie bisher die
Schuhgröße beim Anpro-
bieren festzulegen, ist
äußerst mangelhaft und
ungenau.

Digitale Fußscanner werden den Kommunen sowie Betrieben der
öffentlichen Hand kostenlos zur Verfügung gestellt.

E
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Rukapol–Manufaktur für
Sicherheitsschuhe GmbH
4441 Behamberg
Tel.: 07252/82001
Mail: office@rukapol.at
Web: www.rukapol.at

Information

Rukapol stellt Kommunen
und Betrieben den Fuß -
scanner jetzt kostenlos zur
Verfügung. Das Gerät liefert
in wenigen Sekunden eine
zweidimensionale Fußver-
messung, zeitaufwändige
Anproben entfallen. Der
Einsatz der digitalen
Fußvermessung ist ein
wichtiger Schritt zu einer
weiteren Verbesserung der
Gesundheit am Arbeits-
platz. 

Exakte Schuhgröße in Sekundenschnelle



sen, wieviel Last ihre Dächer
vertragen, damit es nicht zu Ka-
tastrophen kommt wie vor ein
paar Jahren in Bayern, als das
Dach einer Schwimmhalle ein-
gestürzt ist. Zudem es seitdem
jeden Menge Literatur über den
Druck von nassem oder trocke-
nem Schnee gibt und wer den

gefährlichen Weg auf das Dach
antreten muss, um den Schnee
zu entfernen.
Doch schon wenig Schnee kann
ins Rutschen kommen und auf
dem Boden böse Schäden an-
richten. Wie dem vorgebeugt
wird, darüber gibt es eine neue
Önorm B 3418:2010.

Schneeschutzsysteme:
Planung und Ausführung 

Sogenannte Schneeschutzsyste-
me sollen in der Regel das Ab-
rutschen verhindern und die
Dachdeckung sowie die Trau-
fenausbildung vor zu großem
Druck schützen. Bei möglichen
Gefährdungen durch Schnee-
verfrachtungen oder Wächten
müssen diese entfernt bezie-

Schutz vor Dachlawinen ist Sache des Liegenschaftseigentümers

Denn nicht immer kommt das
Gute von oben
Während hinreichend geklärt scheint, wer für die Räumung der 

Gehsteige entlang von Grundstücken zuständig ist, wird der „Schnee -

situation auf dem Dach“ meist noch zuwenig Beachtung geschenkt. Wie

nun die Fläche eines Daches richtig gesichert wird, damit nicht Schnee

oder Eis Passanten gefährden oder es durch zu große Schneemassen an

den Rand der Belastbarkeit kommt, davon handelt dieser Bericht.

Hans Braun

Haus- und Liegenschaftsbesitzer
in den Schneelagen Österreichs
werden wahrscheinlich aus Er-
fahrung wissen, wie sie ihre
Dachflächen sichern müssen,
damit es nicht zu Dachlawinen
kommt. Sie werden auch wis-
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hungsweise durch den Liegen-
schaftseigentümer entsprechen-
de Sicherungsmaßnahmen ge-
setzt werden.
Der Gesetzgeber fordert nun
insbesondere in den Baugeset-
zen der einzelnen Bundeslän-
der, dass auf Dachflächen, auf
denen die Gefahr einer Schnee-
abrutschung besteht, entspre-
chende Maßnahmen zur Ver-
meidung eben des Abrutschens
der Schneemassen vom Dach
festzulegen und umzusetzen
sind.
In der Regel werden dazu ein-
reihige Schneefangsysteme im
Traufenbereich des Daches ver-
legt. Diese kommen aber auch
wieder nur in wenig schneerei-
chen Gegenden oder bei kleinen
Dächern zum Einsatz. Bei
großen, steilen und glatten
Dachflächen oder in Gegenden
mit hohem Schneeaufkommen
sind Kombinationen von
Schneehaltesystemen zu ver-
wenden, die über die ganze
Dachfläche verteilt sind.
Werden nun auf Dächern
Schneeschutzsysteme angeord-
net (wer dies anordnet, wird in
der Norm nicht weiter ausge-

führt, Anm.), so dürfen Schnee-
fang-, Schneehaltesysteme oder
eine Kombination aus beiden
zur Anwendung kommen. Auch
hier eine Spzifizierung: Lineare
Schneeschutzsysteme dürfen so-

wohl als schneehalte- als auch
als Schneefangsysteme verwen-
det werden, punktförmige nur
as Schneehaltesysteme.
Ab einer Dachneigung von 45
Grad ist eine Kombination von
Schneefangsystemen und
Schneehaltesystemen auszu-
führen, bei Systemen aus Ton
bereits ab 35 Grad Dachneigung.

Worauf zu achten ist

Exponierte Dachbereiche wie
Kehlen können höhere Schnee-
mengen aufweisen und bedür-
fen daher weitergehender Maß-

nahmen. Die gewählten Schnee-
schutzsysteme müssen in diesen
Dachbereichen entweder die
höheren Lastanforderungen auf-
nehmen oder die Last wird
durch zusätzliche Schutzsyste-
me verteilt.
Und bei großen Dachvorsprün-
gen ist natürlich besonders auf
die Lastabtragung der gewähl-
ten Schneeschutzsysteme zu
achten.
Bei großflächigen Belichtungs-,
Solarthermie- und Photovoltaik-
elementen und dergleichen, bei
denen ein Rückhalten des
Schnees unmöglich und meist
auch unerwünscht ist, sind be-
sondere Vorkehrungen zu tref-
fen, um Beschädigungen an
Dach, Bauwerk und anderen
Gütern sowie insbesondere Per-
sonenschäden mit ausreichen-
der Sicherheit zu verhindern.

Mehr Information zu dieser
Norm beim Österreichischen
Normungsinstitut, Heine-
straße 38, 1020 Wien,
www.as-plus.at

Gerade in einem vorwiegend alpin geprägten Land wie Österreich gehört der Umgang mit großen Schneemassen zum Alltag. Leider ist
vielen Bürgern nicht bewusst, was Österreichs Gemeinden hier an vorbeugendem Schutz leisten. 

Der Gesetzgeber fordert insbesondere in den
Baugesetzen ..., dass auf Dachflächen, auf
 denen die Gefahr einer Schneeabrutschung
besteht, entsprechende Maßnahmen zur Ver-
meidung ... festzulegen und umzusetzen sind.
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Umweltschonung lässt sich belegen!

Platzgestaltung mit TerraWay

So wie der Park am Bennoplatz im 
8. Wiener Gemeindebezirk lassen sich
viele öffentliche Plätze, Wege und
Flächen in Städten und Gemeinden
mit TerraWay-Bodenbelägen beson-
ders umweltfreundlich gestalten.
Denn TerraWay ist wasserdurchlässig,
atmungsaktiv und gleichzeitig fest.
Die befestigten Flächen werden je-
doch im Vergleich mit Asphalt oder
Beton nicht versiegelt, die Erde atmet
spürbar auf. Zusätzlich bestechen 
TerraWay-Bodenbeläge durch ihre
Langlebigkeit und Fähigkeit, Schall
und Feinstaub zu schlucken. 
Informieren Sie sich jetzt!

Information
Steinbauer Development GmbH
Favoritenstraße 50, A-1040 Wien
Tel.: 01/505 80 11 
Mail: terraway@steinbauer.co.at
www.terraway.info

Der neue TerraWay-Bodenbelag am Ben-
noplatz zeichnet sich auch durch hohen
Gehkomfort aus.
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Energiesparlampen überall: LED-
Europameister Mitterdorf im Mürztal

Eindeutig: Neueste LED-Lampen helfen beim Sparen

Mitterdorf i.M. gehörte öster-
reichweit zu den ersten Ge-
meinden, die den Einstieg in
die LED-Technik machten.
Bereits 2009 wurden die er-
sten 20 LED-Straßenleuchten
installiert.
Nach einem Jahr konnte man
erste Ergebnisse präsentie-
ren: Seit der Installation der
LED-Leuchten wurden 75%
der Strom- und Wartungsko-
sten eingespart. Durch den
geringeren Stromverbrauch
konnte eine CO2-Reduktion von 1270
kg erreicht werden. 
Bürgermeister Walter Berger, Marktge-
meinde Mitterdorf i.M.:  „Nach den Er-
fahrungen im ersten Jahr waren wir
einfach begeistert. Die LED-Technik
von AUTOLUX hat die Erwartungen
weit übertroffen. Für uns war deshalb
klar, dass wir möglichst schnell auf
diese Straßenbeleuchtung der Zukunft

umsteigen wollen. Und
zwar komplett!“ Zwischen
September und November
werden rund 600 Straßen-
leuchten auf LED-Licht um-
gerüstet. 2011 folgt die Sa-
nierung des Hauptplatzes.
Gleichzeitig werden die
Bürgerinnen und Bürger
von Mitterdorf i.M. moti-
viert, auch in den Haushal-
ten auf das umweltfreundli-
che LED-Licht umzusteigen.

Information
Autolux Vertriebs- und 
Beratungsgesellschaft m.b.H 
Poststraße 3 * 8753 Fohnsdorf
Tel:  +43 (0) 3573 / 34 290
Fax: +43 (0) 3573 / 34 290 20
www.led-europameister.at

Die Glühbir-
ne hat ausge-
dient, im Bild
eine energie-
sparende LED
Leuchte
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Anfang September konnte Stangl
Kommunaltechnik eine neue Kom-
paktkehrmaschine an die Mitarbeiter
des Wirtschaftshofes der Stadt Villach
übergeben. Die Kehrmaschine vom
Typ Hako Citymaster 2000 wird zum
Reinigen der Straßen, Wege, Gehstei-
ge und Plätze in der rund 59.000 Ein-
wohner zählenden Stadt eingesetzt.
Die Maschine verfügt über ein robus -
tes und leistungsfähiges Frontkehrag-
gregat mit 3 Besen, wobei der dritte
Frontkehrbesen in alle Richtungen
schwenkbar ist, die Kehrmaschine ar-
beitet dadurch besonders effizient.
Das leistungsstarke Absaugaggregat
sorgt dabei zusätzlich  für ein perfek-
tes Kehrergebnis. Zusätzlich ist am
Frontkehraggregat eine Schwemm-
analge mit Schwalldüse montiert.
Aber auch eine optimale Wendigkeit –
dank Allradlenkung – und der hohe
Bedienerkomfort zeichnen die Stangl
Kehrmaschine aus. Die Citymaster
2000 ist  mit einem 100 PS starken,
extrem treibstoffsparendem 2,0-Liter-
Motor ausgerüstet, zugelassen nach
der neuesten Euro 5-Abgasnorm. Die
Kehrmaschine verfügt außerdem über
einen aktiven, wartungsfreien Rußpar-
tikelfilter, der zusätzlich für möglichst
saubere Emissionen der Abluft sorgt.
Und die Citymaster ist nach der Fein-
staubrichtlinie „PM10“ zertifiziert.

Neue Kehrmaschine
für Villach

Stangl Kommunaltechnik

Information
Stangl Reinigungstechnik GmbH
Tel.: 06215/8900-0
Fax: 06215/6432
info@kommunalmaschinen.at
www.kommunalmaschinen.at
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Erfolgreich zertifiziert: Urnen-
bestattungssysteme von PAUL WOLFF

Pietätvoll, umweltfreundlich und würdevoll

Für höchste Produktqua-
lität wurde aktuell der
Friedhofsausstatter PAUL
WOLFF mit dem RAL-Gü-
tezeichen 502/3 für Ur-
nenbestattungssysteme
zertifiziert. Das Unter-
nehmen entspricht damit
den sehr strengen Nor-
men der deutschen RAL-
Gütegemeinschaft Fried-
hofsysteme e. V.

Die Prüf- und Gütebe-
stimmungen legen fest,
dass die Urnensysteme
und -anlagen eine lang-
fristige Belegung sowie
eine pietätvolle, umwelt-
freundliche und würdevolle Verwen-
dung über mehre Mindestruhepflich-
ten gewährleisten. 
Die Zertifizierung garantiert, dass
PAUL WOLFF eine gleichbleibende

Qualität auf hohem Ni-
veau bietet. Das gilt so-
wohl für die Herstellung
und die Konstruktion der
Urnenbestattungssysteme
als auch für die vielfälti-
gen Zusatzausstattungen.
Damit ist sichergestellt,
dass der Kunde auf seinen
Friedhöfen Qualitätspro-
dukte einsetzen kann. Ins-
besondere, wenn es um
ein so sensibles Thema
wie Bestattung geht.

Information

PAUL WOLFF GmbH
Tel.: +49 (0) 21 61/9 30-3
Web: www.paulwolff.de

Rechtzeitig wissen, wann es schneit

Schneeräumvorhersagen für Ihre Gemeinde

Österreichs größter privater Wetter-
dienst UBIMET bietet heuer wieder
spezielle Schneeräumvorhersagen für
Ihre Gemeinde. Die Wetterprognosen
werden individuell für jede Gemein-
de berechnet und enthalten neben
der Schneefallgrenze, der Tempera-
tur- und Wetterentwicklung auch In-
formationen, wieviel Neuschnee an
Ihrem Ort zu erwarten ist. „Grundla-
ge für die Prognosen sind eigens für
den Alpenraum entwickelte lokale
Wettermodelle“, erklärt Chefmeteoro-
loge Manfred Spatzierer. Der Vorteil

der Schneeräumprognosen
liegt darin, dass Ihre Ge-
meinde nicht mehr von all-
gemein gehaltenen Vorher-
sagen im Rundfunk abhän-
gig ist und bei Haftungs-
fragen die Wetterwerte ar-
chiviert werden. Kunden
wie ÖBB, aber auch
Straßendienste und Ma-
schinenringe vertrauen 
bereits seit Jahren auf die
punktgenauen Vorhersa-
gen von UBIMET.

Information
UBIMET GmbH
Dresdner Straße 82
A-1200 Wien
Tel.: +43 (0) 1 99 71 004 0
Fax: +43 (0) 1 99 71 004 20
E-Mail: office@ubimet.com
Web: www.wetter.tv

www.umweltzentrale.at
www.ubimet.com
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den Streusplitt weitgehend von
Schuld befreien. Seine Wirkung
wird im Zusammenhang mit der
Gesamtstaubbelastung ziemlich
überschätzt. Ein neues Regel-
werk soll in Zukunft dafür sor-
gen, dass Streusplitt vernünfti-
gen und Staub reduzierenden
Kriterien entspricht. Seine Nach-
teile sollen vermindert werden,
damit die Vorteile von Streu-
splitt weiter zum Tragen kom-
men können: Er ist bei allen
Temperaturen einsetzbar, Ober-
flächen und Grundwasser wer-
den nicht beeinträchtigt, er
führt vergleichsweise zu gerin-
gen Schäden an der Vegetation
und sein Einsatz an Stelle von
Streusalz entspricht außerdem
der Alpenkonvention.
Wie der heurige Winter gezeigt
hat, dürfte die Versorgungssi-
cherheit beim dezentral bereit-
gestellten Streusplitt höher sein
als beim Streusalz. Bekanntlich
kam es in mehreren europäi-
schen Ländern und vor allem in
deutschen Großstädten zu ge-
waltigen Engpässen und teilwei-
se zu Panikkäufen. Die Wahl des
richtigen Streumittels ist immer
eine Frage der Rahmenbedin-
gungen. Die falsche Anwendung
von Splitt oder Salz ist nur ge-
eignet, beide Produkte in Verruf

zu bringen. Hersteller und An-
wender sind daher gefordert,
durch fortlaufende Untersu-
chungen, Innovationen und For-
schungsprojekte für mehr Si-
cherheit und Qualität im Inter-
esse der Bürger, der Natur, aber
auch von Pudel, Pinscher und
Co. zu sorgen. 

Verkehrssicherheit 

Zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit im Winter werden auf
Österreichs Straßen zur Glatteis-
bekämpfung verschiedene Mit-
tel eingesetzt. Man unterschei-
det grundsätzlich zwei Arten
von Streumittel:
3abstumpfende Streumittel
(Streusplitt)
3auftauende Streumittel (Streu-
salze)
Die Festlegung auf einen der
beiden Streumittel-Typen ist von
verschiedenen Rahmenbedin-
gungen abhängig, wobei sich
grob zwei Einsatzbereiche defi-
nieren lassen:
3Primäres Straßennetz
hohe Verkehrsbelastung/hohe
Geschwindigkeit
(Autobahnen, Schnellstraßen,
hoch belastete Bundes- oder
Landesstraßen)
3Sekundäres Straßennetz
geringe Verkehrsbelas-
tung/geringe Geschwindigkeit
(ländliches, regionales Verkehrs-
wegenetz, Parkplätze)
Der Einsatz von Streusplitt im
sogenannten primären Straßen-
netz wie Autobahnen, Schnell-
straßen oder andere Hauptver-
kehrswege ist kaum effizient
und nicht sinnvoll. Der Einsatz
auftauender Streumittel ist aus
Gründen der Verkehrssicherheit
auf hochbelasteten Straßen je-
denfalls vorzuziehen.
Ganz anders ist die Situation im
sekundären Straßennetz, für
dessen Bewirtschaftung teilwei-
se die örtlichen Kommunen ver-

Die richtige Auswahl des Streu-
mittels und dessen Dosierung
stellt nach wie vor eine Heraus-
forderung für Straßenmeisterei-
en und Hausbesorger dar. Ein
Zeichen dafür, dass das Allheil-
mittel noch nicht gefunden wur-
de. Nachdem in den 1980er-
Jahren die Hälfte des Baumbe-
standes in den Wiener Alleen
dem Salz zum Opfer gefallen
war, wurde bis 2004 ein Streu-
salzverbot in der Bundeshaupt-
stadt verhängt. Dann hat die
Diskussion um die Belastung
durch Feinstäube den Streu -
splittproduzenten hart zuge-
setzt. Deren Umsätze haben sich
seither halbiert, obwohl Mess -
ergebnisse in Ballungsgebieten

Hohe Anforderungen an die Sicherheit von Straßen und Gehsteigen

Winterdienst mit Unterschieden:
Splitt und Salz im Vergleich
Je härter der Winter, umso stärker schlägt der Dauerbrenner Splitt oder

Salz auf Straßen und Gehsteigen wieder zu. Begriffe wie Baumsterben,

Zerstörung von Grünflächen, Schädigung von Hausfassaden und 

Belas tungen durch Feinstäube beherrschen die Diskussion, wenn es 

um die Entscheidung zwischen Splitt oder Salz beim Winterdienst geht. 

Pflanzen leiden besonders unter der Anwendung von
Streusalz. Solche „Verbrennungen“ können vermieden
werden.

Wie der heurige Winter gezeigt hat, dürfte
die Versorgungssicherheit beim dezentral
bereitgestellten Streusplitt höher sein als
beim Streusalz.



antwortlich sind. Beispielsweise
ist es im ländlichen Verkehrwe-
genetz üblich, dass der Streu -
splitt abgedeckt in losen Haufen
straßennahe gelagert wird. Die
Beladung der Streufahrzeuge
kann dabei mit einfachen land-
wirtschaftlichen Maschinen bei
so gut wie jeder Witterung erfol-
gen. Außerdem verfügen die für
den Winterdienst zuständigen
Gemeindebauhöfe nicht immer
über das technische Equipment,
das für die Lagerung bzw. Aus-
bringung von auftauenden
Streumittel erforderlich ist.
Gerade in jüngster Zeit wird im-
mer häufiger eine sogenannte
„Nullstreuung“ propagiert. 
Argumentiert wird dabei, dass
Strecken ohne Streumittel-Aus-
bringung gemieden werden und
daher auch keine signifikanten
Unfallzahlen eruierbar wären.
Die Antwort auf die Frage: 
Wozu werden Straßen gebaut,
wenn diese gemieden werden
sollen, ist dem Leser vorbehal-
ten. Bleibt daher nur zu hoffen,
dass im nächsten Winter nie-
mand auf „spiegelglatter“ Fahr-
bahn ausrutscht.

Ökonomische Versorgung

Während auftauende Streumit-
tel teilweise tausende Kilometer
weit an den Ort der Verwendung
transportiert werden, ist Streu-
splitt ein regionales Produkt.
Streusplitt wird in vielen Roh-
stoffbetrieben Österreichs vor
Ort gewonnen und ist deshalb
für das regionale bzw. ländliche
Straßennetz von großer Bedeu-
tung. Die Transportwege sind
kurz und die sofortige Verfüg-
barkeit ist stets gewährleistet.
Gerade bei langen, frost- und
tauintensiven Wintern ist die
Versorgung mit österreichi-
schem Streusplitt besser gesi-
chert als mit teilweise importier-
tem Streusalz.
Vor schnellen Schlüssen beim

Kostenvergleich muss ebenfalls
gewarnt werden. Auf den ersten
Blick scheint Streusalz in der
Anschaffung billiger. Die indi-
rekten Kosten durch Korrosions-

schäden an Bauwerken und vor
allem an Bäumen und Pflanzen
sind beim Einsatz von Streusalz
jedoch wesentlich höher.
Durch die Funktion der Streu -
splitt-Erzeuger als „Nahversor-
ger“ haben diese große wirt-
schaftliche Bedeutung für die
Kommunen, da auch über die
Wintermonate Arbeitsplätze 
in der Region zur Verfügung 
stehen. Wie Studien belegen,
schont der Winterdienst mit
Streusplitt auch die Umwelt 
und sichert Arbeitsplätze in 
den Regionen.

Streusplitt, wie er z. B. im Piestingtal (NÖ) produziert wird, ist optimal zur Splittstreuung. 

Vorteile der 
Splittstreuung

3Streusplitt ist bei allen Tem-
peraturen einsetzbar
3Grund- und Oberflächenwäs-
ser werden durch Streusplitt
nicht beeinträchtigt
3Streusplitt führt kaum zu
Schäden an der Vegetation
3Streusplitt beeinträchtigt
nicht das Landschaftsbild. Dies
ist insbesonders in Tourismus-
regionen von Bedeutung
3Der Einsatz von Streusplitt
anstelle von Streusalz ent-
spricht der Alpenkonvention
3Streusplitt wird regional pro-
duziert und ist stets vor Ort
verfügbar
3Die Versorgungssicherheit in
langen und frost-tauwechsel in-
tensiven Wintern ist bei Streu-
splitt höher als bei Streusalz
3Aufgrund der Nahversorger-
funktion der Streusplitt-Produ-
zenten werden Arbeitsplätze in
der Region gesichert
3Streusplitt kann rezykliert
oder deponiert werden

Nachteile bei der 
Splittstreuung

3Streusplitt muss eingekehrt
werden
3Streusplitt trägt an den Ein-
kehrtagen zur Staubbelastung
bei
3Der Winterdienst mit Streu-
splitt im primären Straßennetz
ist teuer
3Streusplitt führt zu Lack- und
Korrosionsschäden an Fahrzeu-
gen
3Streusplitt führt zum vorzeiti-
gen Verschleiß von Fahrbahn-
markierungen

Vorteile der Salzstreuung

3Die Ausbringung von Streu-
salz ist billiger
3Salzstreuung gewährleistet ei-
ne höhere Verkehrssicherheit

Nachteile bei der 
Salzstreuung

3Die Wirkungsweise der ver-
schiedenen Auftaumittel ist
temperaturabhängig (z. B.
wirkt Natriumchlorid, auch
Kochsalz genannt, nur bis 
minus 8 °C)
3Die Wirkungsweise von Streu-
salz ist stark von der zu schmel-
zenden Schneemenge abhängig
3Streusalz verursacht Korrosi-
onsschäden an Fahrzeugen
(Lack- und Elektronikschäden)
3Streusalz verursacht Schäden
an der Vegetation
3Salzstreuung belastet die
straßennahen Böden
3Salzstreuung belastet Grund-
und Oberflächenwasser
3Salzstreuung kann die Abwas-
serreinigungsleistung von Klär-
anlagen beeinträchtigen
3Streusalz greift die Pfoten von
Haustieren und das Schuhwerk
der Passanten an
3In langen Wintern mit vielen
Frost-Tauwechseln kann es zu
Versorgungsengpässen kom-
men

Information
Forum mineralische 
Rohstoffe
Wiedner Hauptstraße 63
1040 Wien
Tel.: 05/ 90 900 - 3533
Fax: 01/505 62 40
E-Mail: steine@wko.at
www.forumrohstoffe.at
www.strassenbaustoffe.at
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Zusammenarbeit mit der BAWAG P.S.K. bringt 500 gemeinsame Filialen

Seit Mitte Oktober ist es so-
weit: Mit der Inbetriebnah-
me des bereits 925. Post
Partners haben die Partner-
Unternehmer die Zahl der
von der Post selbst betriebe-
nen Geschäftsstellen erst-
mals überflügelt. Und das
Netz, das mittlerweile ins-
gesamt schon 1850 Ge-
schäftsstellen umfasst,
wächst weiter. In diesen Ta-
gen wird bereits der 1000.
Post Partner, ein Spar-Markt
im niederösterreichischen
Lilienfeld, seine Pforten öff-
nen.
Parallel zum kontinuierli-
chen Ausbau des Partner-
netzwerkes hat die Post
jetzt einen weiteren wichti-
gen Schritt für die Zukunft
ihres Netzes getan: Durch
die intensivierte Zusam-
menarbeit mit der BAWAG
P.S.K., mit der künftig mehr

als 500 Filialen gemeinsam
betrieben werden, wurde
der Finanzdienstleistungs-
sektor noch einmal ver-
stärkt. Künftig wird die 
BAWAG P.S.K. auch ge -
meinsam mit der Post zur
Vollbank und so regional

stark vertreten sein.
„Und gerade da kommen
wieder die Post Partner ins
Spiel. Sie ergänzen das
Netz der Geschäftsstellen
und bieten ja auch die
wichtigsten Basis-Finanz-
dienstleistungen an. Und E

.E
.

Österreichische Post AG
Postgasse 8 
1010 Wien
Post Partner-Hotline:
0800 20 60 60
E-Mail:
postpartner@post.at

Information

eben dieses dichte Netz in
ganz Österreich kann kaum
jemand bieten. Wir gehen
davon aus, dass deshalb der
Finanzbereich weiter ge-
stärkt wird und sich das
natürlich auch auf den Er-
folg der Post Partner aus-
wirken wird“, sieht Post-
Vorstandsdirektor Dr. Her-
bert Götz positive Effekte
der intensivierten Koopera-
tion auf die Partner.

Post Partner Teil eines noch stärkeren Netzwerks

Bald wird der 1000. Post Partner eröffnet, Vorstandsmitglied
Herbert Götz sieht positiv in die Zukunft. 

Die niedrigen Emissionszahlen sprechen für den Kraftstoff Erdgas

Erdgas im Tank, auch Com-
pressed Natural Gas (CNG)
genannt, verbindet Wirt-
schaftlichkeit und Umwelt-
bewusstsein. Verglichen mit
konventionellen Fahrzeu-
gen emittieren Erdgasautos
bis zu 85 Prozent weniger
Stickstoffoxide, die zur
Ozonbildung beitragen, bis
zu 20 Prozent weniger Koh-
lendioxid und bis zu 90 Pro-
zent weniger Partikel. Und
auch die Einfahrt in Tiefga-
ragen ist – anders als bei
Flüssiggasautos – möglich. 5500 Erdgasautos in Öster-

reich zeigen,
dass umwelt-
freundliche
Mobilität oh-
ne Komfort-
verlust mög-
lich ist. Mit
derzeit 169
Erdgastank-
stellen ist

auch eine durchgängige
Versorgung gewährleistet.
Besonderer Vorteil: Der
CNG-Preis ist mit durch-
schnittlich 0,9 Euro per Kilo
konstant niedrig. Ein Kilo-
gramm Erdgas hat außer-
dem den Energieinhalt 
von 1,5 Liter Benzin und
1,3 Liter Diesel. Wer sein
Erdgasauto um zehn Euro

Erdgas ist ein kostengünstiger und mit weniger Emissionen ver-
bundener Treibstoff für alle motorisierten Fahrzeuge.

Wien Energie
E-Mail:
erdgasfahrzeuge@

wienenergie.at
Aktuelle Liste der Tank-
stellen im Internet auf:
www.wienenergie.at

Information

betankt, muss erst nach 214
Kilometern wieder an die
Tankstelle – und kommt da-
mit von Wien bis nach 
Judenburg. Der gleiche 
Mittelklassewagen mit Die-
selmotor schafft es um zehn
Euro hingegen nur 173
Kilometer weit. Die An-
schaffungskosten eines 
Erdgasautos entsprechen 
jenen eines vergleichbaren
Dieselmodells und rechnen
sich rasch.

Mit Erdgas fahren und Sprit sparen

Der CNG-Preis ist mit durchschnittlich 0,9
Euro per Kilo konstant niedrig. Ein Kilo-
gramm Erdgas hat außerdem den Energi-
einhalt von 1,5 Liter Benzin und 1,3 Liter
Diesel.
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Garant für tolle Veranstaltungen 
und Shows für alle Sinne

Wiener Stadthalle

Mit unzähligen Top-Veranstaltungen
ist Österreichs größtes Veranstal-
tungszentrum weit über die Grenzen
des Landes hinaus bekannt. Ob als
Schauplatz von tollen Konzerten
(Pop, Rock, Musicals), Sportereignis-
sen (Masters of Dirt, Bank Austria
TennisTrophy) oder Messen und Aus-
stellungen (La Donna, Best) – so gut
wie alles ist möglich in der Wiener
Stadthalle. Bis zu 1,2 Mio. Menschen
jährlich besuchen die Wiener Stadt-
halle. Rund 600 Veranstaltungen wer-
den Jahr für Jahr in den Hallen am
Vogelweidplatz abgewickelt. 

Highlights im Herbst/Winter:

Disney „Camp-Rock – Das Musical“.
Am 25. November feiert das Musical,
in dem Musik von jungen, talentier-
ten SängerInnen und MusikerInnen
gelebt wird, seine deutschsprachige
Erstaufführung in der Halle F.
Weitere Termine bis 6. Dezember. Ein
Hit für Kids und Jugendliche. 

www.camprock-
musical.at

Best of Christmas
Am 10. Dezember
lädt Weltstar José
Carreras hoch-
karätige Gäste
wie Patrizia Kaas,
Natalia Ushakova
und die Wiener
Sängerknaben
auf die Bühne der
Halle D ein und werden die Besuche-
rInnen stimmungsvoll auf die schön-
ste Zeit des Jahres vorbereiten. Das
Topkonzert in der Weihnachtszeit. 

Information
Alle Infos und Tickets unter
Tel.: 01/ 79 999 79
Web: www.stadthalle.at

Josè Carreras &
Friends stimmen
auf die Weihnachts-
zeit ein.
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Nach Verwendung wieder in den Kreislauf zurück

Aus Glas formen die Glasmacher 
wieder Glas. In 1A-Qualität. Leider
ist nicht allen Weinflaschen, Gur-
kengläsern, Parfumflacons ein neues
Leben als edle Glasverpackung ver-
gönnt. Über 40.000 Tonnen Altglas
sehen einem tristen Ende auf Deponi-
en entgegen. Das ist sehr schade. 
Sie sind für das Recycling unwieder-
bringlich verloren. 
Glasrecycling ist ein perfekter 
Materialkreislauf.
Dank Glasrecycling sparen wir Roh-
stoffe, Energie und Geld. Und redu-
zieren unseren CO2-Footprint. Pro
Jahr sparen wir zum Beispiel über
150.000 Tonnen Quarzsand. Über
200.000 m³ Naturraum bleiben un-
berührt, weil Glasverpackungen
nicht deponiert, sondern rezykliert 
werden.
Daher: Glasverpackungen gehören
zum Altglas. Zum Schutz von Um-
welt und Klima.

Information
Austria Glas Recycling GmbH
Obere Donaustraße 71
A-1020 Wien
Tel.: +43/1/214 49 00 
Fax: +43/1/214 49 08
E-Mail: office@agr.at
Web: www.agr.at

E
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Bitte weitersagen: Glasverpackungen 
zum Altglas geben

Gebrauchte Glasverpackungen gehören
zum Altglas. Es werden neue daraus ge-
formt. Zur Freude der Umwelt. 

Fotos: Vetropack

Bedeutet eine (Schnee)Wolke (Cloud)
nicht nur Räumarbeit? Nicht nur
…wenn Sie in Ihrer Gemeinde moder-
ne IT nutzen und dabei die Kosten ge-
ring halten wollen, macht es Sinn, sich
mit Cloud Computing zu beschäftigen.
Mit Microsofts Cloud Computing - den
Online Services - können Sie auch un-
terwegs auf Ihre E-Mails zugreifen, ge-
meinsam mit Kollegen ein Dokument
bearbeiten oder Webkonferenzen
durchführen. Eine aufwändige IT ist
nicht erforderlich, denn die Produkte
nutzen Sie direkt übers Internet. So
sparen Sie Kosten und profitieren
gleichzeitig von 99,9% Verfügbarkeit,
umfassender Sicherheit und verein-
fachter IT-Verwaltung. Microsoft Onli-
ne Services bieten Ihnen ein Höchst-
maß an Flexibilität mit vielen weiteren
Vorteilen: 

3keine Vorinvestitionen, kein Eigen-
aufwand für IT-Betrieb (Server,
Strom, Updates etc.), günstige Preise.
3hoher Sicherheitsstandard der
Microsoft-Rechenzentren (mehrere
Zertifizierung zb nach ISO 27001),
vertraglich zugesicherte Service Level
Agreements mit über 99,9 % Verfüg-
barkeit 
3Online Services sind sofort und ein-
fach nach der Buchung innerhalb we-
niger Stunden nutzbar, die Einrich-
tung erfordert kein IT-Wissen, Upda-
tes werden von Microsoft eingespielt. 
3Online Services bieten hohe Flexibi-
lität in der Abrechnung (pro Nutzer
und Monat, Buchung entsprechend
des realen Bedarfes, etc.)
3Online Services erleichtern Ihre
Kommunikation
und vereinfachen
die Zusammenar-
beit innerhalb der
Gemeinde und mit
Ihren Partnern.

Informationen und
eine Übersicht der
Partner finden Sie
auf
www.microsoft.
com/austria/cloud

Was kann Cloud
für Sie tun?

Christian Beyrl ist

Verkaufsleiter für

öffentliche Unter-

nehmen im Mittel-

stand, Microsoft

Unternehmenssoftware
mit Online-Service
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Wettbewerb: Gemeinden sind ausgezeichnet seniorenfreundlich

WIEN
Bereits zum vierten Mal
wurden die seniorenfreund-

lichsten Gemeinden ausge-
zeichnet. Insgesamt 77 Ge-
meinden hatten sich bewor-

ben, nun wurden die fünf
Siegergemeinden prämiert. 
Zahlreichen Auswahkriteri-
en, dazu gehörten Gesund-
heit, Pflege und Betreuung,
Barrierefreiheit, Infrastruk-
tur, Freizeit- und Bildungs-
angebot, Ehrenamt, Partizi-
pation, Vernetzung zwi-
schen den Generationen
und vieles mehr, zählten zu
den Auswahlkriterien. 
Eine hochkarätige Jury kür-
te die fünf Gewinner, was
keine leichte Aufgabe war.

Viele Aspekte für eine Auszeichnung 

SÜDBÖHMEN
Der Ausbau des AKW Teme-
lin, welches sich in der Nähe
der österreichischen Grenze
befindet, wurde nun vorerst
unterbrochen. Der Kraft-
werksbetreiber CEZ hat eine
„Verspätung“ um mehrere
Jahre angekündigt. Eine
Umweltverträglichkeitsprü-
fung und ein schwieriger Ab-
satzmarkt seien die Ursa-
chen für die Planänderung,
sehr zur Freude der heimi-
schen Atomkraftgegner.

Atomkraft: Rechtswidrig

AKW-Ausbau 
vorerst gestoppt

Eine Flut von Anträgen und
zu wenig Sachbearbeiter
führten bei der Umsetzung
der Mindestsicherung in
vielen Bundesländern zu
Anlaufschwierigkeiten. Laut
„Standard“ und „Salzburger
Nachrichten“ gäbe es auch
vermehrt Fälle, wo Men-
schen trotz „Verschlechte-
rungsverbot“ mit deutlich
geringeren Bezügen aus-
kommen müssen. 

Mindestsicherung

Anlaufprobleme
bei Auszahlung

FELDKIRCH
Da Präsident und Bürger-
meister Mag. Wilfried
Berchtold aus gesundheit -
lichen Gründen seine Funk-
tion derzeit nicht ausüben
kann, wurde der auf 8. Ok-
tober 2010 in Schlins anbe-
raumte Vorarlberger Ge-
meindetag abgesagt. Es gibt
noch keinen neuen Termin.

Unbestimmte Zeit

Gemeindetag 
verschoben 

SCHWAZ
Schwaz Mobile  ist mehr als
ein interaktiver Stadtplan.
Die Welt der Mobilfunkin-
dustrie dreht sich um zahl-
reiche Neuerungen, dieser
Trend ist an der Tiroler Ge-
meinde Schwaz nicht spur-
los vorbeigegangen. Als eine
der ersten Gemeinden kann
man die Silberstadt mit der
App „Schwaz Mobile“ erle-
ben. Die Informationen rei-
chen von Sehenswürdigkei-

ten und Öffnungszeiten bis
hin zu Fahrplänen. Beim
nächsten Besuch sollten
Bürger als auch Gäste das
iPhone also stets an ihrer
Seite haben, denn der
Dienst ist noch dazu gratis
verfügbar. Dabei handelt es
sich um Anwendungen für
Internet, Mobiltelefone und
andere elektronische Gerä-
te. Voraussetzung für die
Verwendung ist einzig eine
Internetverbindung. 

Innovativ: Erste Gemeinde-Applikation (App)

Schwaz Mobile – Infos auf einen Blick

Picknickstimmung herrschte
Anfang September auf der
Wiener Ringstraße. Am „Au-
tofreien Tag“ hat sich der
Asphalt zwischen Babenber-
gerstraße und Burgtor zum
grünen Rasen verwandelt,
neun Stunden lang blieb die
innerstädtische Hauptver-
kehrsader gesperrt. Öster-
reichweit haben sich 435
Gemeinden an Aktionen
rund um den „Autofreien
Tag“ beteiligt. Rollrasen
wurde auch in einigen
Stadtteilen Salzburgs ausge-
legt. Vier Tage lang war ein
Teil Reuttes in Tirol au-

tofrei. In Wien, Graz, Linz,
St. Pölten, Eisenstadt, Wels,
Steyr und Feldkirch traten
Fahrräder, Öffis und Autos
zu einem Vergleichstest an.
Das Fahrrad setzte sich da-
bei auf Kurzstrecken als das
schnellste Verkehrsmittel
durch. „Das beweist einmal
mehr, dass das Umsteigen
auf klimafreundliche Alter-
nativen nicht nur gesünder
ist und weniger Kosten ver-
ursacht, sondern gleichzei-
tig auch noch Zeit spart“,
sagte Umweltminister Niki
Blerakovich (VP). Verkehrs-
ministerin Doris Bures (SP)

kündigte an, Alternativen
zum Auto forcieren zu wol-
len. Sie sieht die Zukunft
der Mobilität vor allem im
intermodalen Verkehr:
„Wenn ich in St. Pölten mit
dem eBike zum Bahnhof
fahre, dort in den Zug steige

und nach dem Westbahn-
ausbau in nur 25 Minuten
in Wien bin und danach mit
der U-Bahn ins Büro fahre,
dann ist das nicht nur
schneller als mit dem Auto,
sondern auch wesentlich
umweltfreundlicher.“ 

Die BürgermeisterInnen der Gewinnergemeinden mit Sozialminister
Rudolf Hundsdorfer. 

435 Gemeinden dabei
Autofrei: Picknickstimmung an der Ringstraße

Zahlreiche Aktionen machten den autofreien Tag zum Erlebnis. 

CHRONIK 
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WIEN
„Die Kriminalität geht in
Österreich weiter zurück. In
den ersten drei Quartalen
des heurigen Jahres gab es
um 9,5 Prozent weniger An-
zeigen als im Vergleichszeit-
raum des Vorjahres“, sagte
Dr. Herbert Anderl, General-
direktor für die öffentliche
Sicherheit, am 7. Oktober
2010 in Wien. Von Jänner
bis September 2010 wurden
bundesweit 398.415 Fälle
angezeigt. Im Vergleichszeit-
raum des Vorjahres waren es
440.187 Fälle. 
„Bei all jenen Delikten, die
im Vorjahr die Exekutive
massiv forderten, sind die
Rückgänge besonders hoch“,
sagte Anderl. So ging die
Zahl der Einbruchsdiebstäh-
le in Einfamilienhäuser um
40,9 Prozent zurück, die
Zahl der Einbruchsdieb -

stähle in Wohnungen um
19,01 Prozent. Diese Krimi-
nalitätsrückgänge gibt es in
allen neun Bundesländern:
In Salzburg ging die Krimi-
nalität um 12,5 Prozent
zurück, in Niederösterreich
um 12,4 Prozent und in
Oberösterreich um 11,7 Pro-
zent. In der Bundeshaupt-
stadt Wien ist die Zahl der
Anzeigen um 10,4 Prozent
zurückgegangen. Gerade in

der Bundeshauptstadt ist
der Rückgang besonders 
erfreulich, weil Wien als
Großstadt besonderen 
Herausforderungen unter-
liegt.
Die höchsten Aufklärungs-
quoten verzeichneten Vorarl-
berg mit 56,9 Prozent, das
Burgenland mit 51,3 Pro-
zent und Oberösterreich mit
49,7 Prozent. 
Mehr auf www.bmi.gv.at

Bereits mehr als 4000 Kin-
der und Jugendliche im Al-
ter von elf bis 18 Jahren ha-
ben den Vorarlberger Fi-
nanzführerschein absolviert
und machen so diese öster-
reichweit einzigartige Initia-
tive für Schuldenprävention
zu einem Erfolgsmodell.

Nun geht man einen Schritt
weiter. 
Landesrätin Greti Schmid
kündigte Mitte Oktober im
Landhaus eine Ausweitung
der Aktion an: Ab Herbst
2010 wird der Finanzfüh-
rerschein auch für 18- bis
25-Jährige angeboten. 

Erweitert: Initiative für junge Vorarlberger

Finanzführerschein für 18- bis 25-Jährige 

Nach den jüngsten Ereignis-
sen im Burgenland, ein Bür-
germeister legte wegen zu-
gegebener Wahlmanipulati-
on sein Amt nieder, häufen
sich insgesamt die Be-
schwerden über unsach-

gemäße Wahlabläufe. Der-
zeit gibt es zu untersuchen-
de Fälle in Ostirol und Wien.
Laut Experten sei eine Brief-
wahlreform dringend umzu-
setzten, sonst gäbe es zu vie-
le Betrugsmöglichkeiten. 

Im Verdacht: Immer mehr Betrugsfälle in der Politik

Wahlfälschungen bei allen Wahlen

ÖSTERREICH
Das Programm Comenius –
individuelle Schülermobi-
lität ermöglicht Auslands -
aufenthalte von Schülern
im Rahmen bereits beste-
hender Comenius-Schul-
partnerschaften. 
Dazu werden sie auch fi-
nanziell unterstützt. Förde-
rungen werden für die ent-
sendende Schule, die Gast-
schule und die betroffenen
Schüler vergeben; diese er-
halten eine monatliche Pau-
schalförderung sowie Reise-
kosten. Die aktuelle Aus-
schreibung betrifft das
Schuljahr 2011/12, Anträge
sind bis 1. Dezember bei
der Nationalagentur Le-
benslanges Lernen in Wien
zu stellen. Mehr Infos auf
www.lebenslanges-ler
nen.at/home/nationalagen
tur_lebenslanges_
lernen/comenius_
schule_und_kindergarten/
individuelle_
schuelermobilitaet/

Schülerprojekt: Weltweit

Individuelle
SchülermobilitätRückgang der 

Gesamtkriminalität
um 9,5 Prozent 

Sicherheitsstatistik: Ergebnisse zeigen ein erfreuliches Bild 

Zehn Jahre Ortstafeln im
Burgenland, ein guter
Grund, das gute Miteinan-
der zu betonen.
Das vieldiskutierte Thema
Ortstafeln stand am Sonn-
tag im burgenländischen
Ort Großwarasdorf im
Mittelpunkt. Dass diese
Frage ganz friedlich gelöst
werden kann, zeigt man im
Burgenland schon seit zehn
Jahren. Aus diesem Grund
trafen sich wichtige öster-
reichische Politiker und be-
tonten den Vorbildcharak-
ter des Bundeslandes. 
Im Jahr 2000 wurden die
47 zweisprachigen deutsch-

kroatischen und vier
deutsch-ungarischen Orts-
tafeln an ihren Standorten
montiert. 

Unabhängig: Sprache und Kultur teilen

Gemeinsame Heimat: Zehn
Jahre zweisprachige Ortstafeln 

Keine Chance für Einbrecher

Landtagsabgeordneter Leo Ra-
dakovits, Vizekanzler Josef Pröll,
Bundesminister Niki Berlako-
vich und Bürgermeister Stefan
Rozsenich. 
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58 Kommunal: Bürgermeisterinnen-Treffen

Vom 20. bis 22. August fand in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener 

Neustadt-Land in Niederösterreich) das alljährliche Bürgermeisterin-

nentreffen statt. Derzeit gibt es in Österreich 118 Bürgermeisterinnen –

bei insgesamt 2357 Gemeinden, 22 kamen zum vierten bundesweiten

Treffen. Neben touristischen Besichtigungen wurden auch aktuelle 

Themen der Kommunalpolitik erläutert und vor allem Erfahrungen 

aus der Praxis ausgetauscht. 

Bürgermeisterinnen-Treffen mit Anstoß zum Austausch

Ortschefinnen zu Besuch 
in der Buckligen Welt

Die beiden Bürgermeisterinnen
Michaela Walla (Warth) und
Hannelore Handler-Woltran
(Katzelsdorf) organisierten, un-
terstützt von Roman Lechner,
Obmann des Tourismusverban-
des Bucklige Welt, das vierte
bundesweite Bürgermeisterin-
nentreffen. Die Politikerinnen
reisten aus allen Bundesländern
nach Niederösterreich, um sich
zu vernetzen und auszutau-
schen. „Die Stimmung war sehr
gut. Für mich war es wichtig, Er-
fahrungen von anderen Bürger-
meisterinnen auf den Tisch zu
bringen. Denn als Frau ist es
manchmal nicht so einfach; da
tut es gut, zu wissen, dass es

auch anderen genauso geht“, er-
klärt Michaela Walla nach dem
Treffen. „Man kann schon sagen,
dass es Frauen nicht unbedingt
leichter haben im Amt“, so Wal-
la. 
Parteipolitik stand beim Bürger-
meisterinnentreffen nicht auf
der Tagesordnung. „Ob Schwarz
oder Rot, was zählt sind die ge-
meinsamen Stärken als Frauen“,
so Warths Ortschefin. Ein um-
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fangreiches Programm führte
die Damen, die hoch zufrieden
in der Therme Bad Erlach unter-
gebracht waren, quer durch die
Bucklige Welt. „Großartig, so
positiv und vielseitig, dass viele
gleich anmerkten, sicher auch
einmal privat in unsere Region
zu kommen“, schwärmt Walla.
„Für manche war das Treffen
aus zeitlichen Gründen nicht
möglich, andere, wie die Bür-
germeisterin aus Karpfenberg
Mag. Brigitte Schwarz, kamen
auch nur für ein paar Stunden,
und das freut mich ganz beson-
ders“, erzählt Walla. Die Arbeit
mit Menschen und für Men-
schen ist für die Bürgermeiste-
rinnen wie für die Bürgermeis -
ter eine Herausforderung. „Mit
dem Zusatz, dass für Frauen oft
eine Dreifachbelastung auf sie
wartet: Familie, Job und Amt“,
das beschreibt für Walla im
Großen und Ganzen ihren Le-
bensinhalt. Walla wurde für ihre
Arbeit in der Politik, nahezu ins
kalte Wasser gestoßen. Sie gibt
bekannt, dass sie sich so man-
ches auch anders vorgestellt 
habe, bevor sie das Amt antrat.
Damit ist sie sicher nicht die
Einzige. 
Neben großzügigen Ausflügen,
besuchten die Ortschefinnen un-
ter anderem das Keltenmuseum
Schwarzenbach, das Passions-
spielhaus Kirchschlag, die Wind-
kraftanlage zwischen den Ge-
meinden Hollenthon und  Lich-
tenegg sowie das Zinnfiguren-
museum Katzelsdorf und die
Theresianische Militärakademie
in Wiener Neustadt.  

Und da war es wieder, das böse
L-Wort: „Lobbying verhindert
notwendige Reformen“. Oder:
„Lobbyisten diktieren die Poli-
tik“. Was verbirgt sich hinter
dem Begriff, der vom englischen

„lobby“ (= Vorhalle – des Parla-
ments, wie wohl hinzuzufügen
ist) abstammt. 
Einfach ausgedrückt geht es um
Einflussnahme auf die Politik
durch verschiedene Interessen-
gruppen abseits der normalen
Entscheidungswege. Das Phäno-
men stammt aus den USA, die
Politik in der EU wurde jedoch
schnell ein wichtiges
Feld für Lobbyisten.
Auch in Österreich
zeigt sich eine stetige
Zunahme lobbyisti-
scher Einwirkungen.
Dies wurde durch ver-
schiedene Skandale
begleitet, und so be-
kamen Lobbyisten
rasch ein negatives
Image. Branchenken-
ner sehen jedoch
nicht im Lobbying
selbst das Problem,
sondern in der fehlen-
den Transparenz und

dem Fehlen verpflichtender Re-
geln. Nicht zuletzt deshalb hat
man auf EU-Ebene ein freiwilli-
ges Register von Lobbyisten ein-
gerichtet, und auch in Österreich
werden stärkere Kontrollmecha-

nismen
diskutiert. 

Letztlich
unabhän-
gig davon,
ob Lobby-
ing positiv
oder nega-
tiv besetzt
ist, stellt
sich die
Frage, wel-
che Rolle
es in der
Gemeinde-
politik
spielt. Ge-
rade auf
Gemein-
deebene
gibt es

häufig Partikularinteressen; dies
schafft einen idealen Raum für
Lobbying. Die Entwicklung der
Gemeinde ist eben nicht nur Sa-
che der Behörden, sondern aller
Akteure in der Gemeinde. Ne-
ben formellen Mitwirkungsmög-
lichkeiten, wie der Teilnahme an
Gemeindeversammlungen, Par-
tizipation an Abstimmungen

oder Mitwirkungsver-
fahren bei Planungen,
gibt es informelle
Möglichkeiten wie
eben Lobbying. Im ge-
meindepolitischen
Kontext ist dies die
Bildung einer Interes-
sengruppe, die eine
gemeinsame Meinung
vertritt und dieser
Geltung zu verschaf-
fen sucht. Oder an-
ders ausgedrückt:
Bürger machen Lob-
bying für Bürger.

Wer macht Lobbying
für den Bürger?

Nicht das Lobbying selbst ist das Problem, son-
dern das Fehlen klarer Regeln.

Pitters KOMMUNALTREND

Dr. Harald Pitters,

Trendexperte und

Kommunalforscher



Die EHD basieren auf einer Idee
des französischen Kulturminis -
ters Jack Lang aus dem Jahr
1884, die 1991 vom Europarat
aufgegriffen wurde. Seit 1999
finden sie unter der Patronanz
von Europarat und der Europäi-
schen Kommission statt und ha-
ben sich zur größten, jeden Sep-
tember in ganz Europa von 49
Ländern inszenierten Kulturver-
anstaltung mit insgesamt über
10 Millionen BesucherInnen ent-
wickelt.
Ziel der EHD ist es, den Wert des
gemeinsamen kulturellen Erbes
bewusst zu machen. Dieses Erbe
umfasst nicht nur „Denkmale“
im klassischen Sinn, sondern
auch Kulturräume, handwerkli-

che Fähigkeiten oder besonderes
Wissen und Fertigkeiten.
In Österreich öffnen private
Wohnhäuser wie z. B. das „Orgel-
bauerhaus“ in Eisenstadt (Bgld.),
die „Alban Berg Villa“ in Trahüt-
ten (Stmk.), die „Ehem. Domka-
pitel Pflegsverwaltung“ in Mau-
terndorf (Szbg.), das „Ehemalige
Sommerhaus des Damenstiftes“
in Hall (T) oder die „Villa
Maund“ in Schoppernau (Vlbg.)
ebenso ihre Türen, wie die
Schlösser „Freyenthurn“ in 
Klagenfurt (K), „Hagenberg“ und
„Loosdorf“ im Weinviertel (NÖ)
oder auch das „Ehemalige Palais
Kaunitz“ in Laxenburg (NÖ).
Einen Einblick in ihre Gärten ge-
währten etwa „Schloss Ehrnegg“

26. September 2010: 12. Tag des Denkmals

Orte des Genusses
für alle Sinne

Kärnten, Klein St. Paul, Museum für Quellenkultur, begehbares Stahlobjekt,
von Werner Hofmeister. 
Rechts: Salzburg, das Thiersattelgut in Werfen: Ein Blick auf die bäuerliche
Lebenswelt vergangener Zeiten.
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Bei freiem Eintritt und fachkundigen Führungen waren

am 26. September über 250 „Orte des Genusses“ zu be-

sichtigen, die meist sonst nicht öffentlich zugänglich

sind. EigentümerInnen und Bundesdenkmalamt (BDA)

luden zum „Tag des Denkmals“ ein, der im Rahmen der

„European Heritage Days“ (EHD) zum 12. Mal stattfand.

Vorarlberg, Berg Isel bei Bregenz, Schützenscheibe aus
der Sammlung der Hauptschützengilde Bregenz.

Burgenland; Die Freistadt Rust ist das bedeutendste
Stadtensemble des Burgenlandes und außerdem durch
den UNESCO-Welterbe-Status ausgezeichnet.

Niederösterreich, Nußdorf ob der Traisen, Urzeitmuse-
um, archäologische Funde aus der Region Traisental.
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in Griffen (K), „Schloss Brunn-
see“ (Stmk.) oder der „Kloster-
garten von Stift Stams“ (T).
Während das als Villa gebaute
„Kraftwerk Forstsee“ in Techels-
berg (K) noch heute in Betrieb
ist, verweisen das Berghütten-
Ensemble „Küng’s Maisäß“ im
Klostertal (Vlbg.) bzw. die neu
entdeckten archäologischen
Fundplätze der „Thaurer Felder“
(T) auf vergangene Formen der
Land- und Viehwirtschaft.
Als Beispiele für Orte der leibli-
chen Genüsse finden sich nicht
nur das historische „Kellervier-
tel“ in Heiligenbrunn (Bgld.),
der „Kaiserliche Weinkeller“ in
der Wiener Hofburg und die
zahlreichen Brauereien. Das ehe-
malige Speisezimmer von Kron-
prinz Rudolf ist ebenso zu be-
sichtigen wie der nun von der
IIASA als Mensa genutzte Gar-
tensaal im ehem. Palais Dietrich-
stein in Laxenburg (NÖ) oder
die Küche von Schloß Hluboká
(Frauenberg) im tschechischen
Südböhmen, aber auch his -
torische Buschenschanken und

Wirtshäuser wie der „Glojacher-
hof“ in Stubenberg (Stmk.) oder
der beispielhaft mit modernen
Zubauten versehene „Steiner-
wirt“ in Lofer (Sbg.).
Zum Essen und Trinken gehört
oft auch die Unterhaltung. Dies
illustrieren etwa das „Historische
Schützenhaus“ in Enns (OÖ), die
Tanzlaube in Satteins (V) und
der „Toboggan“ im Wiener Wurs -
telprater ebenso wie das „Non
Stop-Kino“ in Graz oder das ehe-
malige Theater im Annahof in
Wien.
Mit den Besuchen der angebote-
nen „Orte des Genusses“ sollte es
gelingen, den Menschen den Zu-
sammenhang zwischen den
Denkmalen und ihrer Nutzung,
und dem Vergnügen, das vermit-
telt wurde und wird, augenfällig
zu machen. 
Mehr auf
www.tagdesdenkmals.at

Ziel der EHD ist es, den Wert des gemeinsa-
men kulturellen Erbes bewusst zu machen.
Dieses Erbe umfasst nicht nur „Denkmale“
im klassischen Sinn, sondern auch Kul-
turräume, handwerkliche Fähigkeiten oder
besonderes Wissen und Fertigkeiten.

Mittel-und langfristige Planung von Vorteil 

Die immer knapperen Budget-
mittel in den öffentlichen Haus-
halten zwingen die Kommunen
zu immer drastischeren Maß-
nahmen. Es ist ein Gebot der
Stunde, nicht nur Einmalaktio-
nen zu setzen. 

In Zukunft werden jene Körper-
schaften erfolgreich sein, die
sich ganz grundsätzlich und
langfristig damit auseinander-
setzen, welche Leistungen sie
noch selbst erbringen können
und welche sie sich nicht mehr
leisten wollen oder können. 

Innovative  Kooperations-
konzepte

Da aber fast alle Leistungen ihre
Berechtigung haben, sind inno-
vative Kooperationskonzepte ge-
fragt. Die Kommunen müssen
sich die Frage stellen, welche
dieser Aufgaben sie selbst er-
bringen und mit welchen sie ei-
nen Dritten beauftragen.
Bei Infrastruktur -
investitionen
sind die Public
Private Partner -
ship (PPP)-Mo-
delle diesem Ge-
danken bereits
gefolgt. Diese
Modelle sind je-
doch erfahrungs-
gemäß nur für
maximal 20 Pro-
zent der An-
schaffungen für
die öffentliche
Hand von Vor-
teil.
Neu und immer
wesentlicher
wird Kooperati-
on bei laufenden

(Dienst-)Leis tungen. Zur He-
bung der Reserven in diesem Be-
reich müssen zunächst systema-
tisch alle Leistungen einer Kom-
mune analysiert und die damit
in Zusammenhang stehenden
Kosten erhoben werden. 

Der wichtige Schritt: Die Ent-
scheidung darf nicht auf kurz-,
sondern muss auf mittel- und
lang fristig fundierter Planung

aufbauen.
Die Arbeitsteilung
kann sich zwi-
schen Öffentlich
und Privat, aber
auch zwischen
zwei öffentlichen
Stellen als vorteil-
haft herausstel-
len. 
Eines ist gewiss:
Das Leistungs-
spektrum der
Kommunen und
die Art der Er-
bringung werden
sich in den nächs -
ten Jahren deut-
lich verändern.

Miklós Révay 
Partner PwC Price -
waterhouse Coopers
Erdbergstraße 200
1030 Wien
Tel.:  01/501 88-2920 
E-Mail: miklos.revay
@at.pwc.com
Web: www.pwc.at

Kooperationsmodelle

KOMMUNAL-Kolumne

E
.E

.

Das Leistungsspektrum der Kommunen
und die Art der Erbringung werden sich in
den nächsten Jahren deutlich verändern.
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Kärnten

Burgenland

EISENSTADT
„95 Prozent aller Gemein-
den sind bereits an das rund
2500 km lange Radwege-
netz Burgenlands ange-
schlossen. Davon profitieren
nicht nur die örtliche Bevöl-
kerung, sondern auch die
Gäste. Die gezielten Radtou-
rismusinvestitionen bewir-
ken, dass rund 30% unserer
Gäste einen Raderlebnisur-
laub im Burgenland verbrin-
gen. Burgenland bietet für
jeden Radfahrer etwas, der
sportlich Motivierte kommt
genauso auf seine Kosten
wie die Familie, die die
schöne Landschaft und in-
takte Natur im Radsattel er-
fahren und genießen will“,

betont Tourismuslandes-
rätin Mag. Michaela Resetar
anlässlich der europäischen
Mobilitätswoche.  
Die Gemeinden haben in
den letzten fünf Jahren
rund 6 Mio. Euro in das
Radwegenetz investiert, die
mit Tourismusmitteln in der
Höhe von ca. 2,7 Mio. Euro
unterstützt wurden, unter-
streicht Resetar die Bedeu-
tung des Radfahrangebotes.
Ziel ist es auch, die Rad-
wanderwege grenz- und
bundesländerübergreifend
zu vernetzen. Radwege sei-
en eine wichtige Säu-
le im Tourismus und
verbinden Regionen
und Gemeinden.

KLAGENFURT
Nur noch 15 Prozent der
Betriebe in Kärnten bilden
Lehrlinge aus. Gab es vor
30 Jahren rund 15.000
Lehrlinge, sind es heute nur
noch rund 9000. Darauf
machte die Gewerkschafts-
jugend am Tag der Lehre
aufmerksam und stellte
zahlreiche Forderungen.
Geht es nach ihnen, dann
sollen Firmen, die keine
Lehrlinge ausbilden, dafür
in den Berufsausbildungs-
fonds einzahlen. Ein weite-
res Problem stelle die hohe
Jugendarbeitslosigkeit dar.
Insgesamt seien in Kärnten
rund 4000 Unter-25-
Jährige in keinem or-
dentlichen Beschäfti-
gungsverhältnis. 

JENNERSDORF
In einem neuen Projekt mit
wissenschaftlicher Beglei-
tung wird in der Informatik-
Hauptschule das iPad den
Schülern die Schultasche er-
leichtern. Durch die Mög-
lichkeit, Lerninhalte mit
weiterführenden Internet-

Seiten, Videos oder Audio -
dateien zu verknüpfen,
„kann man auch die ver-
schiedenen Lerntypen an-
sprechen. Es ist ein ganz
neuer Zugang“, so Direktor
Hannes Thomas. Die Bücher
und Hefte sollen damit aber
nicht ersetzt werden. 

KLAGENFURT
Der von Gemeindereferent
Landesrat Dr. Josef Martinz
eingebrachte Vorschlag
nach einer Aufgabenreform
stellt eine langjährige For-
derung der Interessenver-
tretungen der Gemeinden
dar. Die Reform muss aber
tiefgreifender sein und
kann sich nicht auf Stan-

desämter und Bauhöfe be-
schränken. 
Bgm. Hans Ferlitsch, Präsi-
dent des Kärntner Gemein-
debundes: „Gleich drei ak-
tuelle Studien belegen, dass
die Kärntner Gemeinden im
Rahmen von Umlagen we-
sentlich mehr an das Land
abliefern, als sie vom Land
retourniert bekommen. Im

Bundesländervergleich ist
die Belastung der Kärntner
Gemeinden mit einem
Transfersaldo von über 300
Euro je Einwohner beson-
ders hoch.“ Daher ist es für
den Vertreter der Gemein-
den vollkommen klar, dass
eine Aufgabenreform nur
dann Sinn macht, wenn da-
mit auch eine Diskussion
über die Finanzierung der
einzelnen Aufgaben ver-
bunden ist. Ferlitsch mahnt
eine Aufgabenreform und
Neuordnung der Zuständig-
keiten ein. 
Ferlitsch: „Die Kärntner Ge-
meinden haben in der Ver-
gangenheit ein hohes Maß
an Verantwortung im Um-
gang mit öffentlichem Geld
bewiesen.“ 

Gemeindebund begrüßt Strukturveränderungen 

Aufgabenreform und  finanzielle Entlastung 

Bindeglied zwischen Regionen und Orten

95 Prozent der Gemeinden
sind im Radwegenetz 

Schule setzt auf moderne Möglichkeiten

iPad-Klasse startet in Jennersdorf

EISENSTADT
„Durch Verhandlungen mit
dem Land konnten wir eine
faire Verteilung bei der Bun-
desautomatenabgabe errei-
chen!“, ist GVV-Präsident
Ernst Schmid zufrieden.

Es wurde ein Gesetz zur Er-
hebung eines Zuschlags auf
die Bundesautomatenabga-
be eingebracht. Das bedeu-
tet für das Land Burgenland
Mehreinnahmen von über
1,3 Millionen Euro pro Jahr. 

Gemeinden an Einnahmen zu 30 Prozent beteiligt

GVV Burgenland bringt Entlastung für
Gemeinden im kommenden Jahr

Rekordtief

Immer weniger
Lehrlinge 
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Niederösterreich

ST. PÖLTEN
Die Kandidatensuche für
das Amt des Bürgermeisters
war noch nie so schwierig
wie heute: Steigende zeit -
liche Mehrbelastung, massi-
ve Veränderung des Arbeits -
umfeldes, enorme Verant-
wortung und mangelnde
Entlohnung der Ortschefs
machen das Amt des Bür-
germeisters immer unat-
traktiver. Dazu kommt, dass
die Belastungen, die erwar-
teten Qualifikationen und
die strafrechtliche und zivil-
rechtliche Verantwortung
der Gemeindechefs in kei-
nem Verhältnis zur Abgel-
tung für vergleichbare
Tätigkeiten in Privatwirt-
schaft und Politik stehen.
Mit der Erhöhung der Bür-

germeisterbezüge vor zwei
Jahren haben die Gemein-
devertreter einen ersten
Schritt in die richtige Rich-
tung gemacht, um mehr
Anreize für das Amt des
Bürgermeisters zu schaffen.
Nun fordern die Gemeinde-
vertreterverbände von ÖVP

und SPÖ den Bund erneut
und nachdrücklich auf, die
säumigen pensions- und so-
zialrechtlichen Absiche-
rungsmaßnahmen für Bür-
germeister zu beschließen.
Das Amt des Bürgermeisters
hat sich in den letzten 15
Jahren stark gewandelt.

„Früher waren wir Verwal-
ter, heute sind wir Gemein-
demanager“, sagt VP-GVV-
Präsident Alfred Riedl. Ne-
ben den klassischen
behördlichen Aufgaben sind
die Anforderungen im Be-
reich der Privatwirtschaft,
insbesondere bei der Be-
wirtschaftung des Gemein-
devermögens, gestiegen.
Dazu kommen aktuelle Her-
ausforderungen wie die Or-
ganisation der Nachmit-
tagsbetreuung von Kindern.
„Und in finanziell schwieri-
gen Zeiten wird es immer
schwieriger, qualifizierte
und gleichermaßen moti-
vierte Nachfolger zu
finden“, betont SP-
GVV-Chef Rupert
Dworak. 

WELS
Im August 2008 wurde von
der Elektrizitätswerke Wels
AG (EWWAG) eine solare
Großanlage (3600 m² Kol-
lektorfläche) auf der Mes-
sehalle Wels ausgeschrie-
ben. Dies ist die zweitgröß-
te thermische Solaranlage
Österreichs; die größte So-
laranlage mit 4062 m²
Flachkollektoren steht in
Graz. Die „Solare Fernwär-
me Wels“ liefert nun 1,55
GWh Wärme für 150 Haus-
halte und spart rund 358
Tonnen CO2 jährlich. Lan-
desrat Rudi Anschober zeig-
te sich hoch erfreut
über das Projekt – es
sei ein wichtiger
Schritt.

LINZ
Das Land Oberösterreich
unterstützt die Abhaltung
von Auslandssprachwochen
von oberösterreichischen
höheren Schulen, Haupt-
schulen und polytechni-
schen Schulen bzw. die Ab-
haltung von Sprachprojek-
ten mit „native-speakers“ im
Inland. 
Weiters wurden schulische
Projekte mit zusammen
111.800 Euro finanziert.
Unter anderem wurden eine
meeresbiologische Projekt-
woche eines Gymnasiums
nach Rovinj, zahlreiche
Schulprojekte und eine von
der Pädagogischen Hoch-
schule des Bundes geplante
Studienreise nach Deutsch-
land unterstützt.

TRAUNKIRCHEN
Bei der Präsentation des „On-
linecheck Energiesparge-
meinde“ im Klostersaal
Traunkirchen strich Wirt-
schaftsminister Dr. Reinhold
Mitterlehner die Bedeutung
der Kommunen für die Ener-
giestrategie Österreich hervor
und betonte: „Ich habe dieses
Tool selbst schon getestet.
Jetzt sollten auch die Medien
unterstützend mitwirken, da-
mit es bekannt wird und wir

das Projekt in alle Bundeslän-
der bringen. Ich bin über-
zeugt, dass wir gemeinsam
etwas bewegen können.“
Oberösterreichs Gemeinde-
bund-Präsident LAbg. Bgm.
Hans Hingsamer forderte die
Kommunen auf, aktive
Schritte zu setzen. Rund 70
anwesende Bürgermeister
zeigten sich sehr interessiert. 

Neues Energiespar-Tool für Gemeinden präsentiert

Online Energie sparen
Großanlage installiert

Solarzellen liefern
Strom und Wärme

Schul-Förderung

Land unterstützt
Sprachwochen

Gemeindevertreterverbands-Präsidenten fordern den Bund zu mehr Absicherungsmaßnahmen auf

Minister Mitterlehner zu Gast
in Oberösterreich. 

Bürgermeisteramt muss noch attraktiver werden

Die Präsidenten der Gemeindevertreterverbände in Niederöster-
reich, Alfred Riedl (VP) und Rupert Dworak (SP), sind sich einig.
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Steiermark

Salzburg
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SALZBURG
Anfang Oktober ist die No -
velle der Salzburger Ge-
mein deordnung in Kraft ge-
treten. Dabei wurde vor -
gesehen, dass die Tagesord-
nung als ers ten Punkt die
Abhaltung einer Fragestun-
de für Gemeindebürger zu
enthalten hat, in welcher
diese zu einzelnen Tages-
ordnungspunkten der Ge-
meindevertretungssitzung
Anfragen an den Bürger-
meister und die zuständi-
gen Mitglieder der Gemein-
devorstehung richten kön-
nen. 
Weiters wurde nun einem
verhinderten Ausschussmit-
glied ermöglicht, sich auch
durch ein Ersatzmitglied ei-

nes anderen Ausschusses
vertreten lassen zu können. 
Um Verzögerungen durch
Vizebürgermeister bei der
Unterfertigung von Verpflich-
tungserklärungen hintanzu-
halten, sieht § 42 Abs. 1
vor, dass der jeweils der
Reihenfolge nach nächstge-
reihte Gemeinderat zur Mit-

unterfertigung berufen ist,
wenn der in der Reihenfol-
ge nächstberufene Gemein-
derat die Urkunde nicht in-
nerhalb von zwei Wochen
ab Aufforderung zur Mitun-
terfertigung durch den Bür-
germeister unterfertigt. Die-
se Bestimmung gilt jedoch
nur für Verpflichtungser-

klärungen und nicht etwa
Rechnungen. 
Auch im Überprüfungsaus-
schuss gab es zahlreiche
Änderungen. 
Dem Überprüfungsaus-
schuss obliegt nun auch die
Prüfung der Gebarung von
Unternehmungen mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit,
an denen die Gemeinde mit
mindestens 50 Prozent des
Stamm-, Grund- oder
 Eigenkapitals beteiligt ist
oder diese durch finanzielle
oder sonstige wirtschaft -
liche oder organisatorische
Maßnahmen tatsächlich be-
herrscht. Nähere De-
tails auf www. 
gemeindeverband.
salzburg.at

EISENERZ
Das obersteirische Eisenerz
hat seit Jahren mit der sin-
kenden Einwohnerzahl zu
kämpfen. 1951 wohnten
noch rund 13.000 Men-
schen in Eisenerz. Mit weni-
ger als 5000 Bewohnern
wurde nun ein neuer Tief-
stand erreicht. „Das ist
furchtbar für uns“, erklärte
Bürgermeisterin Christine
Holzweber. Das 2006 ge-

startete Restrukturrierungs-
programm zeigte zwar erste
Ergebnisse, doch ohne lang-
fristigen Erfolg.  
Derzeit liegt das Haupt -
augenmerk auf Betriebsan-
siedlungen und Tourismus.
Neue Geschäfte im Zentrum
und der Weiterbestand des
Nordischen Zen-
trums sollen ver-
mehrt Besucher in
die Stadt locken. 

Die Novelle des Gesetzes wurde nun detailliert vorgestellt – Vereinfachung und Erweiterung der Vorschriften

Neuerungen in Salzburgs Gemeindeordnung in Kraft 

MURAU
Das Projekt „Aufstiegshilfe
Frauenalpe“ stand auf der
Tagesordnung im Murauer
Gemeinderat. Die betroffe-
nen Grundeigentümer ha-
ben dem Projekt grundsätz-
lich zusgestimmt. Neben ei-
ner neu zu errichtenden
Pis te sollen auch die beste-

hende Abfahrt ins Tal ver-
breitert und eine Höhenloi-
pe errichtet werden. Zu-
sätzlich soll im Sommer
 eine Mountainbike-Strecke
ins Tal dazukommen. Die
Kosten für das Projekt be-
laufen sich, nach derzeiti-
gen Schätzungen auf rund
18,5 Millionen Euro. 

GRAZ
Dank mehrerer Großinvesti-
tionen sieht sich der Steier-
mark Tourismus gut auf die
kommende Saison vorberei-
tet. Mit 4,999.533 Nächti-
gungen im Vorjahr stehen
die Verantwortlichen vor ei-

ner Herausforderung. Diese
Zahl soll gehalten werden
und im kommenden Jahr
über die 5 Millionen gehen.
Die größten Investitionen
wurden in den Ausbau der
Seilbahnen und Gondelbah-
nen gesteckt.  

Neuer Lift- und Pistenbau in Murau

Projekt Frauenalpe liegt auf dem Tisch

Rekordwinter-Resultat soll gehalten werden

Für Wintersaison gut vorbereitet –
bald mehr als 5 Mio. Nächtigungen

Abwanderung nimmt immer mehr zu

Einwohnerzahl erreicht 
in Eisenerz Tiefstand 

Die Geschichte von Eisenerz ist stark mit dem Erzberg verbunden.



Tirol

Vorarlberg

LUMBINI/INNSBRUCK
Die Tiroler Landesregierung
hat anlässlich des 60. Ge-
burtstages von SOS-Kinder-
dorf beschlossen, ein Kin-
derdorfprojekt in Nepal zu
unterstützen. Das Kinder-
dorf wurde in Lumbini, am
Fuße des Himalaya, im 
Beisein von LH Günther
Platter, Staatspräsident
Ram B. Yadav und SOS-Kin-
derdorf-Präsident Helmut
Kutin offiziell seiner Be-
stimmung übergeben.
„SOS-Kinderdorf zählt zu
den größten privaten Sozi-
alprojekten der Welt. Umso

stolzer können wir sein,
dass seine Wurzeln in Tirol
liegen. Vor 60 Jahren wur-
de von Hermann Gmeiner
das erste Kinderdorf in Imst
gegründet“, erklärte LH
Günther Platter. Das jüngste
SOS-Kinderdorf besteht aus
15 Familienhäusern, in de-
nen rund 150 Kinder bei
ihren SOS-Kinderdorf-Müt-
tern ein sicheres und dauer-
haftes Zuhause bekommen.
Das Land hat den Bau von
acht Familienhäusern un-
terstützt und dafür
600.000 Euro zur
Verfügung gestellt.

BREGENZ/ALTENRHEIN
Auch im August 2010 wur-
den die staatsvertraglich
vereinbarten Tageslärmbe-
lastungen durch den Be-
trieb des Flugplatzes Alten -
rhein nicht überschritten.
Das geht aus dem jüngst
vorgelegten Bericht des

Flugbeobachters des Landes
Vorarlberg hervor, der die
Flugbewegungen in Alten -
rhein wieder konsequent
kontrolliert hat. Im Septem-
ber wurden insge-
samt 31 Ausnahme-
bewilligungen 
erteilt. 

INNSBRUCK
Zur Verminderung des Un-
fallrisikos bietet das Land
Tirol seit Jahresbeginn 
einen Verkehrssicherheits-
Check für Gemeinden an.
Über 40 Gemeinden haben
sich bisher beteiligt und
wurden vom Kuratorium
für Verkehrssicherheit Tirol
genau unter die Lupe ge-
nommen. 
Die Förderaktion wird nun
weitergeführt.
Im Rahmen einer Begehung
vor Ort hat das Kuratorium
potenzielle Gefahrenstellen
ermittelt und Empfehlun-
gen zur Entschärfung gege-
ben. 
Im Mittelpunkt stand die 
sichere Gestaltung von
Schutzwegen, Kreuzungen,

Haltestellen, Radfahrstrei-
fen u. v. m.
Verkehrslandesrat Bern-
hard Tilg: „Wir freuen uns
sehr, dass der Verkehrs -
sicherheits-Check auf so
großes Interesse stößt. Ein
besonderes Anliegen ist uns
die Verkehrssicherheit im
Bereich von Schulen und
Kindergärten sowie bei Se-
niorenheimen. Der für die
Gemeinden kostengünstige
Check ist ein wichtiger Bei-
trag zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit in Tirols
Gemeinden. Die große
Nachfrage bestärkt uns, die
Förderaktion fortzusetzen.“
Gemeinden, die sich für 
einen Check entscheiden,
erhalten zwei Drittel der
Kos ten vom Land.

BREGENZ
Die Vorarlberger Landesre-
gierung hat kürzlich die Ver-
gabe weiterer Strukturför-
derungen für die Gemein-
den beschlossen. Sechs Pro-
jekte in fünf Vorarlberger
Gemeinden werden mit ins-

gesamt 275.000 Euro unter-
stützt.  Landeshauptmann
Herbert Sausgruber: „Das
ist vor allem für kleine, 
finanzschwächere Gemein-
den eine wichtige Entlas -
tung, die sie unterstützt, 
ihre Aufgaben umzusetzen.“

FELDKIRCH
Um Menschen zu helfen, die
dramatische Erlebnisse zu
verarbeiten haben, gibt es in
Vorarlberg seit mittlerweile
zehn Jahren die Kriseninter-
vention und Notfallseelsor-
ge (KIT). Im Beisein von
Landesrätin Greti Schmid
wurden die Einsatzberechti-
gungen an die Absolventin-
nen und Absolventen der
KIT-Ausbildung überreicht.
Die Organisation leiste ei-

nen wichtigen Beitrag zur
hohen Qualität des Vorarl-
berger Hilfs- und Rettungs-
wesens und sei ein unver-
zichtbares Glied in der Ret-
tungskette, sagte Schmid.
Verlangt werden starke Per-
sönlichkeiten, die fest im
Leben stehen und belastbar
sind.
Im Jahre 2009 wurden die
ehrenamtlichen KIT-Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
zu 192 Einsätzen gerufen.

Verkehrssicherheits-Check für Gemeinden

Förderaktion wird fortgesetzt

Feierliche Eröffnung des Hilfsprojekts

Tiroler SOS-Kinderdorf in Nepal

Flugbeobachter stellt positiven Bericht aus

Vereinbarte Lärmgrenzen wurden 
im August nicht überschritten

Damit die Lebensqualität überall im Land hoch bleibt

Strukturförderungsmittel für 
Vorarlbergs Gemeinden

Krisenintervention und Notfallseelsorge-Ausbildung

Erfolgreiche KIT-Absolventen

Die neuen KIT-Mitarbeiter in Vorarlberg.
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LH Günther Platter bei der Eröffnung des „Tiroler“ SOS-Kinderdorfs
in Nepal mit SOS-Kinderdorf-Präsident Helmut Kutin.
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BOZEN
Informationstechnisch und
organisatorisch werden in
den großen Südtiroler Ver-
waltungen neue Wege be-
schritten. Diese verlangen
nicht nur bei den Bürgern
ein Umdenken, sondern
auch bei den Beamten.
Die wichtigsten Südtiroler
Behörden setzen auf elek-

tronische Dienstleistungen,
die über ein gemeinsames
Internetportal angeboten
werden. „Die so bereitge-
stellten Dienste werden in
den nächsten Jahren immer
zahlreicher werden“, er-
klärt Dr. Gudrun Troi, eGo-
vernment- Beauftragte im
Südtiroler Gemeindenver-
band. Sie versucht aber
auch Ängste zu nehmen:
„Im Sinne der Kundenorien-
tierung wird es aber auch
weiterhin andere Möglich-
keiten geben, um mit den
Verwaltungen in Kontakt zu
treten.“ Man versuche aber,
auf neue Bedürfnisse der
Bürger einzugehen. Und
dieser suche eben eine
schnelle, zeit- und ortsun-

abhängige Abwicklung sei-
ner „Amtsgänge“. 
Von der bisherigen „auto-
ritären Verwaltung“ („Wenn
du etwas brauchst, dann
komme zu mir!“) wendet
man sich also im Sinne der
Kundenorientierung etwas
ab: Die Behörden bringen
ihre Dienstleistungen über
das Internet ins Wohnzim-

mer des Bürgers oder ins
Büro des Unternehmers.
Dies erfordert auch ein in-
ternes Umdenken, das nicht
von heute auf morgen erfol-
gen kann. Die Verwaltun-
gen erfahren derzeit eine
grundlegend neue informa-
tionstechnische und organi-
satorische Ausrichtung, bei
der Dienste auch hinter-
fragt und neu organisiert
werden. Bürokratieabbau
ist über „bessere Gesetze“
möglich, aber auch über
elektronische Dienstleistun-
gen.
Auch im öffentlichen Be-
reich wird die so genannte
digitale Unterschrift, wie
sie im Wirtschaftsbereich
schon verpflichtend vorge-

sehen ist, einen verbind -
lichen Abschluss bringen. 
Ein bereits gut funktionie-
rendes Beispiel stellt die
Zahlungsabwicklung der
Gebühren (Trinkwasser, Ab-
wasser und Müll) dar. Zwi-
schen Bürger, Gemeinde
und Bank können alle Vor-
gänge digital abgewickelt
werden. Man kann direkt

über die Online-
Dienste seine eigene
Position einsehen
und kontrollieren,
auch jene den Bear-
beitungsstand von
Ansuchen betref-
fend. „Das Misstrau-
en wird schwinden
und das Nutzen der
Online-Dienste wird

irgendwann zur Selbstver-
ständlichkeit werden“, zeigt
sich auch Wilfried Battisti
Matscher, der Vizepräsident
des Südtiroler Gemeinden-
verbandes, begeistert.

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

Kontakt

Südtiroler Gemeindeverwaltungen gehen neue Wege  

E-Government – eine komplette
Neuausrichtung der Verwaltung

Die Budgets von EU, Bund,
Ländern, Gemeinden und
Sozialversicherung haben
entscheidenden Einfluss auf
die Lebensumstände der
Bevölkerung. Dieses Buch
beschreibt, wofür Steuer-
geld ausgegeben wird und
aus welchen Quellen es
stammt, welche Schwer-
punkte die Budgets enthal-
ten und nach
welchen Re-
geln sie ge-
steuert wer-
den. Es soll
Interessier-
ten eine fun-
dierte Basis
geben, in
Budgetfra-
gen qualifi-
ziert mitzu-
reden, und Neugier wecken
für viele weiterführende
Fragen, die sich notwendi-
gerweise aus der Lektüre
dieses Buches ergeben.
Die dritte Auflage aktuali-
siert die Fakten- und Zah-
lensubstanz des Buches, be-
inhaltet gegenüber der
zweiten Auflage aber auch
neue Aspekte: Dies betrifft
erstens das genaue Einge-
hen auf die Haushalts-
rechtsreform des Bundes in
den Beiträgen von Manfred
Claus Lödl und dem Her-
ausgeber, zweitens die Be-
schäftigung mit Strategien
zur Budgetkonsolidierung
im Artikel von Margit
Schratzenstaller.

Handbuch

Öffentliche 
Haushalte 

Gerhard Steger, „Öffent -
liche Haushalte in Öster-
reich“, 3. Auflage, 2010,
520 Seiten, gebunden;
ISBN 978-3-7046-5526-4
Preis: 65 Euro (Hörer-
scheinpreis 52 Euro)
Verlag Österreich
Tel.: +43-1-680 14-0, 
Fax: DW 140, 
order@verlagoesterreich.at
www.verlagoesterreich.at

Das Buch

Das Misstrauen wird schwinden und 
das Nutzen der Online-Dienste wird 
irgendwann zur Selbstverständlichkeit
werden.

Wilfried Battisti Matscher, der Vizepräsi-
dent des Südtiroler Gemeindenverbandes
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Ehrungen des Bundes
Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 8. September 2010
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:
Das Silberne Verdienstzeichen der Republik Österreich an
3 Siegfried Erler, ehem. Vizebürgermeister der Markt -

gemeinde Mayrhofen in Tirol
3 Ingeborg Hofer, ehem. Vizebürgermeisterin der Gemein-

de Fraham in Oberösterreich

Mit Entschließung vom 10. September 2010
Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
3 Johann Gahleitner, ehem. Gemeindevorstand der Markt -

gemeinde Herzogsdorf in Oberösterreich
3 Alfred Schmalz, ehem. Gemeindevorstand der Markt -

gemeinde Unterweißenbach in Oberösterreich
3 Alois Hinterdorfer, ehem. Gemeindevorstand der Markt -

gemeinde Unterweißenbach in Oberösterreich
3 Johann Himmelbauer, ehem. Gemeinderat der Markt -

gemeinde Unterweißenbach in Oberösterreich
3 Franz Mühlehner, ehem. Gemeinderat der Markt -

gemeinde Unterweißenbach in Oberösterreich
3 Johann Spindlbeger, ehem. Gemeinderat der Markt -

gemeinde Unterweißenbach in Oberösterreich
3 Alfred Hemmelmayr, ehem. Vizebürgermeister der 

Gemeinde Fraham in Oberösterreich

Mit Entschließung vom 16. September 2010
Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Karl Grünauer, ehem. Bürgermeister der Marktgemeinde

Gunskirchen in Oberösterreich

Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an 
3 Leopold Höller, ehem. Vizebürgermeister der Stadtge-

meinde Grein in Oberösterreich
3 Ingeborg Pimmingstorfer, ehem. Vizebürgermeisterin 

der Gemeinde Wendling in Oberösterreich
3 Karl Spindelberger, ehem. Vizebürgermeister der 

Gemeinde Rechberg in Oberösterreich

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
3Wolfgang Rosenstingl, ehem. Gemeinderat der Markt -

gemeinde St. Georgen an der Gusen in Oberösterreich
3 Anita Wansch, ehem. Gemeinderätin der Markt gemeinde

St. Georgen an der Gusen in Oberösterreich
3 Gerhard Hanetseder, ehem. Gemeinderat der Markt -

gemeinde Gallspach in Oberösterreich

Mit Entschließung vom 17. September 2010
Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3Martin Ludwig Fiala, ehem. Gemeinderat der Statutar-

stadt Steyr in Oberösterreich

Mit Entschließung vom 17. September 2010
Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an 
3 Heidelinde Mitterbauer, ehem. Vizebürgermeisterin der

Marktgemeinde Molln in Oberösterreich

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
3 Erna Ofner, ehem. Gemeinderätin der Gemeinde Spital

am Phyrn in Oberösterreich
3Margarethe Etzelsdorfer, ehem. Gemeinderätin der Ge-

meinde Spital am Phyrn in Oberösterreich

3 Kurt Stadler, ehem. Gemeinderat der Gemeinde Spital am
Phyrn in Oberösterreich
3 Roman Köberl, ehem. Gemeinderat der Gemeinde Spital

am Phyrn in Oberösterreich

Mit Entschließung vom 30. September 2010
Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Adolf Totter, ehem. Bürgermeister der Gemeinde 

Mitterlabil in der Steiermark

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
3 Karl Forstenpointner, ehem. Gemeinderat der Gemeinde

Maria Schmolln in Oberösterreich
3 Augustin Mülleder, ehem. Gemeinderat der Marktge-

meinde St. Georgen an der Gusen in Oberösterreich
3 Helmut Hager, ehem. Gemeinderat der Marktgemeinde

St. Georgen an der Gusen in Oberösterreich
3 Ing. Walter Deischinger, ehem. Gemeindevorstand der

Gemeinde Kleinzell im Mühlkreis in Oberösterreich
3 Erwin Hinterkörner, ehem. Gemeinderat der Marktge-

meinde Dimbach in Oberösterreich
3 Johann Kerbl-Rettenbacher, ehem. Gemeindevorstand der

Gemeinde Molln in Oberösterreich

ST. PÖLTEN
Eine der höchsten Auszeich-
nungen des Landes Nieder -
österreich erhielt kürzlich
der Generalsekretär des
Österreichischen Gemein-
debundes, Dr. Robert Hink.
Ab sofort darf er sich mit
dem silbernen Komturkreuz
des Landes schmücken. Seit
1988 ist Robert Hink Gene-
ralsekretär des Österreichi-
schen Gemeindebundes.
Der geborene Nieder öster -
reicher war vor seiner Tätig-
keit im Gemeindebund in
der Landesverwaltung tätig.

Sein Herz und Engagement
für Niederösterreich hat er
auch im Gemeindebund nie
verloren. Die hohe Aus-
zeichnung des Landes, die
ihm nun von Landeshaupt-
mann Erwin Pröll verliehen
wurde, ist Anerkennung für
seinen Einsatz und sein En-
gagement für die Gemein-
den und das Bundesland
NÖ. 
In einer feierlichen Zeremo-
nie und in Anwesenheit der
gesamten politischen Lan-
desprominenz erhielt Hink
das silberne Komturkreuz. 

Hohe Auszeichnung für Gemeindebund-General

Robert Hink nimmt von Erwin Pröll das silberne Komturkreuz
(rechts der Bruststern) des Landes Niederösterreich entgegen.

Silbernes Komturkreuz für
Robert Hink
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3 Steueroptimierung bei
Städten & Gemeinden
Eine steueroptimale & ent-
sprechend kostensparende
Vorgehensweise ist nur mit
dem  entsprechenden Fach-
wissen und durch ständiges
Wissens-Update möglich.
Informieren Sie sich recht-
zeitig und detailliert bei
den Experten für alle Kör-
perschaften des öffentli-
chen Rechts.
Wann: 4. November 2010

17. Februar 2011
Referenten:
Hofrat Mag. Karin Bartalos
Hofrat Dr. Wolfgang Bartalos

Ort: ARS Seminarzentrum
Wien
Gebühr: 790 Euro inkl. Se-
minarunterlage, Kaffee, Er-

frischungsgetränken, Mit -
tagessen exkl. USt. Infos &
Anmeldungen: www.ars.at

3Mangelnder Budgetaus-
gleich – Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung
für Länder & Gemeinden
Die Konsolidierung öffentli-
cher Haushalte erweist sich
immer häufiger als unum-
gängliche (und zwangsläu-
fige) Herausforderung für
Gemeinden, Städte und
Länder.
Termin: 15. November 2010

21. September 2011
Referenten:
Dr. Peter Pilz
Mag. Lukas Held
Mag. Dr. Karl Kamper
Mag. (FH) Christian Mürkl
Dr. Andreas Pölzl

Ort: ARS Seminarzentrum
Wien
Gebühr: 420 Euro inkl. Se-
minarunterlage, Be-
grüßungskaffee, Erfri-
schungsgetränken, Mittag -
essen exkl. USt.
Informationen: www.ars.at

3 Ausgliederungen im Ge-
meinde- und Landesbereich
Termin: 12. Oktober 2010

7. April 2011
Referenten: 
Univ.Prof. Dr. Wolfgang Mazal
Dr. Andreas Jöst
RA Dr. Stefan Kühteubl
Dipl.-KHBW Helmut Krenn

Ort: ARS Seminarzentrum
Wien
Gebühr: 440 Euro exkl. USt.

LINZ
Auf ein Vierteljahrhundert
Arbeit für Oberösterreich
blickt Landesrat Josef
Stockinger, der Ende Sep-
tember aus der oö. Landes-
politik verabschiedet wur-
de. Anlass für LH Josef
Pühringer, Dankeschön zu
sagen. „Mit Josef Stockin-
ger nimmt heute ein begab-
ter, kompetenter und enga-
gierter Politiker Abschied
von der politischen Bühne,
der ein Vierteljahrhundert
für das Land Oberösterreich
und für die Menschen in
diesem Land, für die Bau-
ern und den ländlichen
Raum gearbeitet hat“, so
Josef Pühringer in seiner
Abschiedsrede. „Ferdl“
Stockinger war zuerst als
Mitarbeiter im Büro von
Landesrat Leopold Hofin-
ger, als Bauernbunddirek-
tor, als Landtagsabgeordne-

ter, als Klub -
obmann und
zuletzt sie-
ben Jahre als
Mitglied der
oö. Landes-
regierung
tätig. 
Als sein
Nachfolger
wurde Maxi-
milian Hie-
gelsberger
als Landes-
rat am 
7. Oktober
2010 zum
neuen Landesrat gewählt
und von LH Pühringer an-
gelobt. 
Das frei werdende Land-
tagsmandat übernimmt Dr.
Peter Csar, Landesvorsitzen-
der der Gewerkschaft Öf-
fentlicher Dienst und Ob-
mann der Personalvertre-
tung der oö. Landesregie-

rung.
Bei ei-
ner Sit-
zung
der neuen Landesregierung
wurde beschlossen, dass
Landesrat Maximilian Hie-
gelsberger im Wesentlichen
die Agenden von Josef
Stockinger übernimmt. 

Oberösterreich

Termine – Akademie für Recht und Steuern

Josef Stockinger geht, Maximilian 
Hiegelsberger kommt

Wechsel in der Landesregierung vollzogen

Festakt

Auszeichnung für
Arthur Winter

„Visiting Professor“

„Dankeschön für ein Vier-
teljahrhundert Arbeit für
Ober österreich und seine
Menschen.“ LH Pühringer
verabschiedet Dr. Josef
Stockinger.

Maximilian Hie-
gels berger ist neu-
er Landesrat.
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WIEN/KREMS
Höchste VertreterInnen aus
Wirtschaft und Verwaltung
folgten am Anfang Oktober
2010 der Einladung der Do-
nau-Universität Krems, um
einem großen Verwaltungs-
reformer und Vordenker IT-
gestützter Prozessorientie-
rung die Ehre zu erweisen:
Dr. Arthur Winter. 
Winter hat es als Leiter der
IT-Sektion im Bundesminis -
terium für Finanzen seit
1992 wie keiner vor ihm
verstanden, durch organisa-
torischen Weitblick, Feinge-
fühl und dem notwendigen
Maß an Mut zur Verände-
rung die IT-Landschaft der
öffentlichen Verwaltung
nachhaltig zu verändern. In
Anerkennung besonders
wertvoller Partnerschaften
vergibt die Donau-Univer-
sität Krems die Bezeichnung
Visiting Professor, eine Eh-
rung, die Personen wie Win-
ter vorbehalten bleibt, die
sich im besonderen Maße
um Verdienste der Donau-
Universität
Krems im Be-
reich Lehre
und For-
schung ver-
dient ge-
macht haben.
Er wird für
die Donau-
Universität als
Vorsitzender
des wissen-
schaftlichen Beirats für E-
Government tätig werden.
Seine weiteren Funktionen
sind die Betreuung verwal-
tungswissenschaftlicher Pro-
jekte. In seiner Rolle als Ver-
mittler zwischen Bund, Län-
dern, Städten und Gemein-
den wird das exzellente na-
tionale und internationale
Netzwerk für E-Govern-
ment-Projekte des Depart-
ments für Governance und
Public Administration zur
Verfügung stehen.

Dr. Arthur
Winter
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Sachbuch

Die Bezeichnung „Wappen-
rolle“ geht auf mittelalter -
liche Wappensammlungen
zurück, die ur-
sprünglich auf
Pergamentrollen
gemalt wurden.
Ströhls Werk
bietet einen
großartigen
Überblick über
die Wappen der
untergegange-
nen Donaumonarchie, von
den Wappen des Kaiserhau-
ses über die der Kronländer
bis hin zu den Wappen der
ungarischen Krone und Ko-
mitate. In Sammlerkreisen
gilt Ströhls „Wappenrolle“
als absolute Rarität, da sie
antiquarisch kaum mehr er-
hältlich ist. 
Der vorliegende Band prä-
sentiert auf 23 Farbtafeln
133 Wappen der öster-
reichisch-ungarischen Mon-
archie. Weitere 52 Abbil-
dungen von Flaggen, Fah-
nen und Kokarden runden
das Gesamtbild ab. Ein um-
fangreicher Textteil mit
Illus trationen und Erklärun-
gen ist den Wappentafeln
vorangestellt.
Als Anhang hinzugefügt
sind die Reproduktionen der
Staatswappen bis 1918. Mit
dem Anhang wird der

Schlusspunkt in der Staats-
heraldik der Habsburger-
monarchie gesetzt. Mitten

im Ersten Welt-
krieg (1915/16)
einigten sich die
beiden Staatshälf-
ten auf ein neues
gemeinsames
Wappen. Das neue
Staatswappen der
österreichisch-un-
garischen Monar-

chie wurde in zwei Katego-
rien, als mittleres und als
kleines Wappen, eingeführt.
Zu einem Großen Staats-
wappen kam es nicht mehr. 

Bibliografischer Leckerbissen

Das Buch
Hugo Gerard Ströhl,
„Österreichisch-Ungari-
sche Wappenrolle“, Re-
print der Ausgabe von
1900, als Anhang die
Staatswappen bis 1918.
Kommentiert von Michael
Göbl; Format: 28 x 37 cm,
96 Seiten mit 30 Farb -
tafeln, 49,90 Euro
ISBN 978-3-9502845-1-5
Edition Winkler-Herma-
den, Hauptstraße 37, 
2123 Schleinbach
Telefon: 02245/4592
E-Mail: info@edition-wh.at
Web: www.edition-wh.at 

Das mittlere Wappen der österreichischen Länder.

Neuauflage der Österreichisch-Ungarischen Wappenrolle

Wohnen müssen alle, die
meisten zur Miete. Das
Miet- und Wohnrecht ist ein
Rechtsbereich, mit dem
sehr viele Menschen in Kon-
takt kommen, und zugleich
eine sehr komplexe Mate-
rie. Mit seinem nun in 6.
Auflage bei MANZ erschie-
nenen Ratgeber „Mieten
und Vermie-
ten“ hat der
Wiener
Rechtsan-
walt Her-
bert Rainer
es sich zur
Aufgabe
gemacht,
das Miet-
und Wohnrecht
so transparent wie möglich
zu gestalten. Von „Ab-
schluss eines Mietvertrags“
über „Fragen zum Mietzins“
bis zur „zwangsweisen Räu-
mung“ gibt der Ratgeber
Antworten auf alle ent-
scheidenden Fragen eines
Mietsverhältnisses: 
3 Wie kommt ein Miet-

vertrag zustande?
3 Wann darf eine Woh-

nung untervermietet
werden?

3 Welche Rechte haben
Vermieter und Mieter?

3 Ist der Mietzins zu
hoch?  u. v. m.

Das Buch enthält außerdem
alle Neuerungen der Wohn-
rechtsnovelle 2009.

Ein schönes Stück Geschichte

Durch Planung, Vorarbeiten,
Bau und Betrieb von
Straßen und Eisenbahnen
wird oftmals in Jagdrechte
eingegriffen. Dabei ist die
rechtliche Position bei Ge-
meindejagden und Jagdge-
nossenschaften in materiell-,
aber auch in verfahrens-

rechtlicher Hin-
sicht weitgehend
ungeklärt. Der
Autor arbeitet
prägnant und
praxisorientiert
die Rechtslage bei
Gemeinde- bzw.
Genossenschafts-
jagden sowie die
Rechtsposition

der Jagdpächter heraus und
trägt dadurch zur Rechtssi-
cherheit bei. Darauf aufbau-
end widmet er sich einge-
hend den Fragen von Ein-
griffen in Jagd-(aus übungs)-
rechte. Schäden aufgrund
von Vorarbeiten bzw Bau
von Verkehrsinfrastruktur-
anlagen berücksichtigt er
ebenso wie solche durch Be-
stand und Betrieb solcher
Anlagen. Dabei differenziert
er auch zwischen der
Rechtsposition von Enteig-
neten und Nichtenteigneten.
Abschließend analysiert er
das bisher unklare Verhält-
nis zwischen Enteignungs-
entschädigung und verschul-
densunabhängigem Aus-
gleichsanspruch.

Monografie

Enteignungs -
entschädigung
bei Jagdschäden

Wohnrechtsnovelle 2009

Ratgeber

Mieten und 
Vermieten

Ferdinand Kerschner,
„Enteignungsentschädi-
gung bei Jagdschäden“,
Erscheinungsjahr 2010
124 Seiten, broschiert,
34,80 Euro
ISBN 978-3-7083-0657-5
Neuer Wissenschaftlicher
Verlag, 1040 Wien
Argentinierstraße 42/6 
Tel.: 01/535 61 03-24
E-Mail: office@nwv.at

Das Buch

Rainer, „Mieten & Vermie-
ten“, 6. Aufl. MANZ 2010.
204 S., 18,80 Euro
ISBN 978-3-214-03858-8
Kundenbestellungen 
telefonisch unter 
+43 1 531 61-100 oder
per E-Mail an 
bestellen@manz.at

Das Buch
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Sicher ist sicher – egal wie
Kaum ein kommunales Thema
reicht in so viele Bereiche hin-
ein wie die „sichere Gemein-
de“. Das beginnt beim Schutz
des Personals am Bauhof oder
der Schutzkleidung für die
Fachleuten die in die Kanalisa-
tion steigen. Sicher muss auch
die Ausstattung der Fahrzeuge

sein, mit denen Menschen oder
Sachen transportiert werden.
In einer sicheren Gemeinden
wird auch jede Baustelle deut-
lich und ordentlich abgesichert
und ausgeschildert. 
Eine sichere Gemeinde achtet
auch auf einen sicheren Weg
zur Schule für die Kleinsten
und versucht darauf zu achten,
dass dafür die verkehrsbau -
lichen Voraussetzungen so
 sicher wie menschenmöglich
sind. Und damit sich die Bür-
ger in der Gemeinde sicher
fühlen, funktioniert die Be-
leuchtung und die Zusammen-
arbeit mit den Ordnungshü-
tern. 
Das ist ein riesiges Bündel an
Aufgaben für jede einzelne
Kommune. 

Der Schutz der Menschen hat immer Vorrang

DIE SICHERE GEMEINDE

Vorschau auf Ausgabe 12/2010 (Dezember):
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Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

FACILITY MANAGEMENT

Haustechnik hilft sparen
Das Facility Management (FM)
umfasst laut Definition die pro-
fessionelle Abwicklung von Se-
kundärprozessen. Dazu gehören
technische, infrastrukturelle und
kaufmännische Aufgaben, die
nicht in das Kerngeschäft einer
Organisation fallen, sondern die-
ses unterstützen. Beispiele dafür
sind die Bühnenbeleuchtung in
Konzerthäusern, aber auch das
Beschaffungsmanagement für
sämtliche Energiearten und Rei-
nigungsmaschinen, die in einem
Gebäude benötigt werden.

KONTAKT

So erreichen Sie uns:

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

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

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

kommunal.at

Vorschau auf Ausgabe 11/10 (Nov.):

KOMMUNALE FINANZIERUNG &
DIE KOMMUNALEN BUDGETS

3 Die Gemeinden und das liebe Geld
Die beherrschende Frage des heurigen Herbstes wird
sein, wie die budgetäre Landschaft Österreichs aussehen
wird. Bleibt kein Stein auf dem anderen oder geht es re-
lativ normal weiter? Von der Antwort auf diese Frage
hängt ganz wesentlich ab, wie die finanzielle Lage der
Gemeinden 2011 aussehen wird. 
Es scheint aus heutiger Sicht klar zu sein, dass die Zahl
der Abgangsgemeinden weiter steigen wird. Aber auch
das ändert nichts an der Tatsache, dass die Gemeinden
die Grundlagen der Daseinsvorsorge sicherstellen müs-
sen. Dazu brauchen sie Geld, um ihre Budgets zu füllen.
Woher und wie sie das auch in schwierigen Zeiten be-
kommen könnten, versuchen wir in der November-Aus-
gabe von KOMMUNAL zu beantworten.



Vom 28. September bis 1. Okto-
ber 2010 veranstaltete das ÖISS
für interessierte Planer und 
Betreiber von Sportstätten eine
Informationsreise zu ausgewähl-
ten Projekten in der Schweiz
und Österreich. Das Spektrum
der Besichtigungen erstreckte
sich dabei von kleinen adap -
tierten Anlagen, wie dem Sport
Park Lech, bis zu den Euro -
stadien in Zürich und Bern. 
Die Reise führte von Innsbruck
nach Lech am Arlberg, St. Gal-
len, Zürich, Bern und Dornbirn
und wieder zurück nach Inns-
bruck. Dabei hatten an vier Ta-
gen elf Besich tigungen stattge-
funden.

Aktuelle Richtlinien des ÖISS
Mit den ÖISS-Guides Futsal,
Radball und Tchoukball wurde
die Anzahl der Informations -
blätter auf 48 Sportarten erwei-
tert. Die ÖISS-Guides geben 
Ihnen kurz zusammengefasst 
alle Informationen, die sie
benötigen, um eine Sportstätte
für eine bestimmte Sportart zu
planen.
Alle Richtlinien des ÖISS 
können Sie unter 
www.oeiss.org
bestellen.

Neues aus dem Schul- und Sportstättenbau – Immer am Puls der Zeit

ÖISS-Informationen aus erster
Hand
ÖISS-Sportstätten -

informationsreise 2010:

Informationen nicht nur

aus erster Hand, sondern

auch direkt vor Ort, das

bietet die ÖISS-Sportstät-

teninformationsreise. Eines der Highlights der diesjährigen Sportinformationsreise: Das Athletikzentrum in St. Gallen

Spielraumsymposium 2010 
Das Schwerpunktthema des
Spielraumsymposiums am 14.
und 15. Oktober in Dornbirn
widmete sich den „grenzüber-
schreitenden“ Fragen in der
Spiel- und Freiraumplanung.

Dass Spielen sich idealerweise
über den klassischen Spielplatz
hinweg, also auch in der Natur,
auf öffentlichen Plätzen, in der
Schule oder am Wasser abspielt,
ist allgemein bekannt: In Vorarl-
berg ist das auch Ziel einer lan-
desweiten Spiel- und Freiraum -
offensive. Die Grenzen zwischen
Jung und Alt werden bei der Pla-
nung bewusst aufgebrochen. Die
Mehrfachnutzung von Freiräu-
men, die Partizipation aller Nut-
zergruppen bei der Planung und
kreative Methoden in der Um-
setzung sind weitere The-
men der Tagung. Mehr
Infos unter
www.ifau.at

IMAGINE! Exploring radical visi-
ons for tomorrow's schools
Vom 20. bis 22. September 2010
fand in Wien eine OECD-Konfe-
renz unter dem Titel „IMAGINE!
Exploring radical visions for to-
morrow's schools ... and how to
make them work“ statt. Im Mit-
telpunkt der Konferenz standen
zwei Szenarien („Schulen ohne
Wände“ und „Eine Welt ohne
Schulen“), zu denen Experten
aus mehreren Ländern ihre
Ideen und Erfahrungen in 
Vorträgen und Podiumsdiskus-
sionen vorstellten. Mehr 
Infos zur Konferenz vorab
unter www.
gbl.tuwien.ac.at/
imagine2010
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Bei der ÖISS-Sportstätteninformati-
onsreise  fanden an vier Tagen elf
Besichtigungen statt.
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www.kommunalkredit.at
ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR

MODERNE GESUNDHEITSZENTREN
für Bürgerinnen und Bürger

KADERSCHMIEDEN
für unsere Jugend

WASSERKRAFT 
als sauberer Stromlieferant

NACHHALTIGE ENERGIE
ohne Umweltbelastung

SOZIALE INFRASTRUKTUR
für eine funktionierende Gesellschaft

VERKEHRSWEGE
für rasche und sichere Verbindungen

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

 

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

ÜF
AW

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

RRETSÖRÜ
EIDTUTSA

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

?HCIER
UMMOKE

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

DERKLAN

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

TID

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

tesmu
bedeut

cilssäl
absuA
knarK
kejorp
mmoK
strafnI

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

noitistvenI.nennöknez
ädtSfür al Kapitendest

tuNnenietahredeJ.hc
aNnehciltneffösedu
eveigrenE,resuähnek
Önetierbrenieeid,net
etrastnerhitiderklanum

üfsisaBeidstirutkurt

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

srafnIehciltnefföninen
da, Gemeindenund edt

wonKresnU.novadnez
srhekrevnreFdnu-h
dnegalnA,gnugrosr
ilgnäguztiekhciltneffÖ
eidfuasukoFnehcsige
kuZehcierglofreenier

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

thciwniednisrutkurst
eorhabenVeihrsiemit

aErferesnudnuwoh-w
niemegllAeidrüfdnis

tfahcstriwressaWre
dniK,neluhcS.dnishc
rfnInvognureiznaniFe
nurGmeseidsuA.tfnuk

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

rotoMregi
eicholgrerf
sind hrung 

-renutiehn
redeiwos
, neträgred
-rutkurstra

eidtgeldn

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

nierüf

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

ahcstriwegitlahhcanen

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

nugnulkciwtnEehciltfa

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

uZredgnurehciSeidd

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

.tfnuku

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

ebuassla
KRESSAW

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

tnarefeilmortSrer
TFARK

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

ewmUenho
TLAHHCAN

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

gnutsalebtle
EIGRENEEGI

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

egrüBrüf
ENREDOM

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

regrüBdnunennir
NERTNEZSTIEHDNUSEGE

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

Jeresnurüf
HCSREDAK

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

dneguJ
NEDEIM

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

Ö

ufenierüf
ELAIZOS

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

Ü

tfahcslleseGednereinoitknu
RUTKURTSARFNI

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

uehcsarrüf
SRHEKREV

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

negnudnibreVerehcisdnu
EGEW

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

RETSÖ
k.www

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

RÜFKNABSHCIERR
ta.tiderklanummok

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

RUTKURTSARFNI   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 

   

 
     

 
  

 
 

 
       

   
  

            
        

        
      

          
          

         
         

 


