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Individuelle Lösungen  
für Ihre Gemeinde

Getreu dem Leitsatz „Individuelle Lösungen für Ihre Gemeinde“ bietet die Erste Group Immorent maßge- 
schneiderte  Lösungen für kommunale Investitions- und Bauvorhaben. Abgestimmt auf den jeweiligen Bedarf  
bieten wir budgetschonende Finanzierungslösungen, steuerliche und rechtliche Unterstützung, Vertragserstellung, 
ein umfassendes Anbot an Baudienstleistungen, Baubuchhaltung und Baukostenverfolgung – als Gesamtpaket  
oder durch ausgewählte Einzelleistungen. Wie wir Ihre Gemeinde unterstützen können, erfahren Sie online oder 
unter 05 0100 - 27260.

www.erstegroupimmorent.at

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 

 

 
   

 
  
 



Kommunal: Kommentar

Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes
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Die Menschen wollen, dass
die Gemeinden in Zukunft
mehr Einfluss haben, dass
nicht anonyme und 
entfernte Apparate über sie
entscheiden, sondern 
Männer und Frauen, die
man kennt, die man 
demokratisch wählen kann,
die das Ohr bei der 
Bevölkerung haben und die
Anliegen ernst nehmen.

Es war eine machtvolle Demons-
tration des kommunalen Gestal-
tungswillens, als sich über 2000
Gemeindevertreterinnen und
Gemeindevertreter kürzlich in
Linz zum 60. Österreichischen
Gemeindetag versammelten. Die
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister mit ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zeigten ei-
nerseits die großen Sorgen und
Anliegen der Gemeinden auf,
machten aber auch deutlich,
dass sie sich den Herausforde-
rungen selbstbewusst stellen
wollen. Dazu brauchen wir aber
auch gewisse Voraussetzungen,
um erfolgreich zu sein: Zu-
nächst einmal geht es darum,
dass wir Geschlossenheit zeigen,
dass wir unsere Forderungen
mit Nachdruck erheben, dass
wir Partner finden, die dafür
Verständnis aufbringen, dass wir
nicht mit ständig neuen Aufga-
ben bürokratisch und finanziell
belastet werden, sondern dass
man uns in den Gemeinden ar-
beiten lässt.

In Wahlzeiten sprudeln die Par-
teien nur so von Ideen und Ver-
sprechungen, deren Umsetzung
dann aber sehr rasch vergessen
oder derart gemacht wird, dass
die Kosten dann andere tragen.
Die Gemeinden sind hier ge-
brannte Kinder, sie wissen, was
es bedeutet, wenn an den Rä-
dern der Kinderbetreuung, des
Schulwesens oder im Bereich
des Steuerwesens gedreht wird.
Und sie wissen auch, dass die
Bürgerinnen und Bürger diese
Versprechen nicht mit Vertrauen
belohnen, sondern skeptisch se-
hen. In den Gemeinden werden
nämlich die Verantwortungsträ-
ger tatsächlich zur Verantwor-
tung gezogen, wenn sie ihre Ver-
sprechungen nicht einhalten.
Die Gemeinden sind die Stätte
der Wahrheit, aber auch des Ver-
trauens. Das haben wir wieder
einmal bei einer Umfrage erfah-
ren dürfen. Den Gemeinden
wird von den Bürgerinnen und
Bürgern das höchste Vertrauen,
die höchste Effizienz und größte

Kompetenz in der Zukunftsbe-
wältigung zugesprochen. Und
zwar je kleiner und überschau-
barer die Einheit ist, desto mehr.
Die Menschen wollen, dass die
Gemeinden in Zukunft mehr
Einfluss haben, dass nicht ano-
nyme und entfernte Apparate
über sie entscheiden, sondern
Männer und Frauen, die man
kennt, die man demokratisch
wählen kann, die das Ohr bei
der Bevölkerung haben und die
Anliegen ernst nehmen. 

Die Gemeinden haben die
schwierigen Zeiten der Finanz-
krise von allen Gebietskörper-
schaften am besten bewältigt.
Insgesamt tragen sie ganz maß-
geblich zur Stabilität Österreichs
bei. Aber es gibt auch rund ein
Drittel, das aufgrund von „Un-
gunstlagen“ mit Bevölkerungs-
rückgängen und Strukturproble-
men zu kämpfen hat. Diesen Ge-
meinden zu helfen wird eine ge-
meinsame Zukunftsaufgabe
sein. Da werden wir natürlich
intelligente Lösungen in finan-
zieller Hinsicht brauchen, da
werden wir aber auch das Ver-
ständnis unserer Partner auf
Bundes- und Landesebene benö-
tigen, wenn es beispielsweise
darum geht, das Förderwesen
neu zu ordnen oder öffentliche
Einrichtungen nicht nur nach
rein wirtschaftlichen Kriterien
zu erhalten, sondern es eine öf-
fentliche Verpflichtung ist, unser
buntes Mosaik an lebendigen
Kommunen und Regionen in ih-
rer Vielfalt zu erhalten.
Niemand kann voraussagen, wie
die Zukunft aussieht, aber die
Voraussetzung zur Bewältigung
der Herausforderungen sind ge-
sunde, handlungsfähige und
bürgernahe Gemeinden.

Wie schaut die Zukunft aus?
Die Herausforderungen für die Gemeinden werden nicht einfacher
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Michael Zimper
Geschäftsführer

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Der 60. Gemeindetag in Linz
gab wieder einmal  die Möglich-
keit um eingehend zu diskutie-
ren, zu politisieren und um sich
bereits jetzt gemeinsam gegen-
über der kommenden Regie-
rung in Stellung zu bringen. Die
Nationalratswahl steht an, und
Österreichs Gemeinden fordern
eine Regierung, die die Anlie-
gen der Gemeinden versteht,
den Nutzen, den die kommuna-
le Struktur bringt für sich selbst
erkennt und diese fördert. 

Die nächsten Finanzausgleichs-
verhandlungen stehen auch an,
und gerade jetzt scheint es not-
wendig, bewusst zu machen,
dass Kommunen weit mehr sind
als nur die bürgernächste Ver-
waltungseinheit, Kommunen
sind wir alle. 

so wird ein verwalteter Ort zu
einem sozialen Umfeld. Denn
groß gezogen und geprägt wird
ein Kind nicht von acht bis zwölf
Uhr im Klassenzimmer, sondern
rund um die Uhr von seiner ge-
samten Umwelt. 

Damit diese Gemeinden aber
auch optimal arbeiten können,
muss man sie auch lassen und
dafür die notwendigen Mittel zur
Verfügung stellen. Gelebte Subsi-
diarität, nicht nur bei der Vertei-
lung der Aufgaben, sondern auch
bei der Zurverfügungstellung der
Mittel wäre eine wesentliche
Forderung an die kommenden
Entscheidungsträger im Bund.
Ein offenes Ohr für die Anliegen
der Gemeinden wäre ein zweiter
Wunsch. Noch Weitere finden
Sie im aktuellen KOMMUNAL.
Viel Spaß beim Lesen! 

Ein bekanntes afrikanisches
Sprichwort sagt: „Um ein Kind
groß zu ziehen, braucht es ein
ganzes Dorf.“ Diese Dörfer bie-
ten im besten Fall die richtige
Infrastruktur, Bildungseinrich-
tungen, Sportmöglichkeiten, so-
ziale Plattformen und eine stim-
mige Kultur. Gemeint ist damit,
dass Gemeinden mehr tun als
Straßen zu bauen, diese zu räu-
men und Wasser an- und abzu-
liefern. Gemeinden schaffen Or-
te der Begegnung, sie hören zu
und sie geben dem Dorf ein Ge-
sicht. So wird ein Nebeneinan-
der zu einem Miteinander und
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„Gut beschirmt“

„Freudentänzchen“

Ein launischer September bescherte den Fotografen einen
„symbolträchtigen“ Schnappschuss. Vor dem Gemeindetag
flüchteten vor allem die Damen unter die Schirme, als es
leicht zu regnen begann. Die „Lästermäuler“ aller Couleurs –
böse Zungen behaupten, dass es davon in Österreich einige
gäbe – kamen auf ihre Kosten, als Bundespräsident Heinz 
Fischer dabei Finanzministerin Maria Fekter den Schirm ab-
nahm und ihr galant den Arm bot. Da der Schirm aber just
schwarz war und eben ein Schirm war ...

Ihre „Bürgermeister-Tauglichkeit“ musste Daniela Werner,
Moderatorin der ersten IMPULS-Verleihung, unter Beweis
stellen, als sie den Preis verlieh. Der Bürgermeister der
Siegergemeinde Moosburg, Herbert Gaggl, geriet kurz-
fristig „aus dem Häuschen“, „schnappte“ sich die fesche
Linzerin und legte eine flotte Sohle aufs Parkett. Auch so
kann man Freude demonstrieren.

4000 Besucher kamen, sa-
hen und waren zufrieden.
Die Kommunalmesse am
11. und 12. September im
Design Center Linz war da-
mit ein voller Erfolg. Bür-
germeister, Amtsleiter und
Gemeindemitarbeiter trafen
während dieser beiden Tage
auf 140 Aussteller der kom-
munalen Wirtschaft.
Die Kommunalmesse 2013
stand unter dem Motto
„Dialog. Wirtschaft. Vernet-
zung. Gemeinde“ und wur-
de ihrem Anspruch, Öster-
reichs größte Leistungs-
schau für Gemeinden zu
sein, einmal mehr gerecht.
Im Mittelpunkt standen die

Anwender aus den Gemein-
den. Ihnen wurden innova-
tive Lösungen präsentiert
und die Möglichkeit gege-
ben, nachhaltig Kontakte zu
knüpfen.

Praxistag & 
Politprominenz

Zahlreiche Produktvorfüh-
rungen, Praxisaktionen,
Workshops, aber auch Ge-
winnspiele – der Praxistag
am Mittwoch war, nach der
erfolgreichen Premiere bei
der Kommunalmesse 2012
in Tulln, ein voller Erfolg.
So konnten sich die Besu-
cher beispielsweise in ihrer

Schnelligkeit beim Rohre-
verlegen messen, die neues-
ten Geräte selbst ausprobie-
ren oder einen Workshop
über Förderungen für Ener-
giespar- und Umweltprojek-
te besuchen. Die Schmidt
Holding wartete sogar mit
einem Zauberer auf. Ein 
besonderer Höhepunkt im
Außenbereich waren die
Tänzerinnen des Union 
Eissportklubs Linz auf der
Greenice-Kunsteisfläche. All
jene, die bei diesem dichten
Programm zwischendurch
schwächelten, konnten sich
beim Stand der Apotheker-

kammer mit einem Kreis-
lauf-Vital-Tonikum wieder
aufputschen.
Auch zahlreiche Politiker
gaben sich die Ehre. 
Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer, OÖ
Gemeindebund-Chef Hans
Hingsamer, OÖ LR Michael
Strugl und Rudolf Trauner,
Präsident der Wirtschafts-
kammer OÖ, eröffneten die
Messe am Mittwoch feier-
lich und statteten anschlie-
ßend den Ausstellern einen
Besuch ab; Sportgerätetes-
ten, Weinverkostung und
Weißwürsteschlemmen in-

Kommunalmesse ein voller Erfolg

Rund 4000 Besucher strömten zu 
Österreichs größter Leistungsschau für Gemeinden



OÖ Benchmark-Kommunal

    GEMEINDEFINANZEN           
 AUF ZUKUNFTSKURS.           
 MIT BENKO VON DEN BESTEN LERNEN.             

Das OÖ Benchmark-Kommunal-System - kurz BENKO -   
stellt den Gemeindeverantwortlichen und Amts- 
leiterInnen einen übersichtlichen Datenpool zur Ver-
fügung. BENKO erlaubt einen einfachen Vergleich mit 
anderen Kommunen und hilft Potenziale der eigenen 
Gemeinde zu erkennen. 

Was sich in vielen Unternehmen erfolgreich etabliert 
hat, bietet das Land OÖ jetzt für die Gemeinden an. 
Einfach, objektiv und kostenlos.

Nähere Infos: benko.ikd.post@ooe.gv.at 
oder www.gemeinde-landesrat.at
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„Er hot an Dienstwog’n. I glaub’, er foart an Porsche ...“

Bahnbrechend und lachmuskelstrapazierend war die Vorstellung der Redner und Ehren-
gäste des Gemeindetages: Kinder mussten im Stil der Sendung „Dingsda“ (ältere Semester
werden sich erinnern) die Personen vorstellen, ohne die Namen zu nennen oder die 
Funktion. Das hörte sich so an: „Er losst’ n Chef aussihänga.“ Oder: „Sie hot so vüü Göld,
sie bad’ darin wia da Dagobert Duck.“ Oder: „Er is net dick, oba a net dünn. Ea is hoit
kräftig.“ Den Vogel schoss aber folgendes ab: „Ea is bei de Schwoaz’n, oba er is ka 
Afrikana.“ 
Sprüche wie diese quitierten auch die solcherart Beschriebenen mit Lachsalven und HBP
Heinz Fischer prohezeite: „Künftig werden wir diese Art des Intros noch viel öfter hören.“
Die Kurzfilme haben wir für Interessierte  auf www.facebook.com/Kommunal  zum 
Anschauen gestellt.

klusive. Am Donnerstag lie-
ßen es sich auch LH-Stv.
und Gemeindereferent Jo-
sef Ackerl und Gemeinde-
bund-Vizepräsident Alfred
Riedl nicht nehmen, im Zu-
ge der Eröffnung des Ge-
meindetages einen Rund-
gang durch die Messehalle
zu machen.

Lesen Sie alles über Messe
und Gemeindetag auf den
folgenden Seiten.
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Jubiläumstreffen mit
Blickrichtung Zukunft
Jubiläumstreffen mit
Blickrichtung Zukunft
60. Österreichischer Gemeindetag und 65 Jahre Österreichische 

Gemeindetage – ein doppeltes Jubiläum, das Anlass für viele Rück -

blicke sein könnte. Aber von Nostalgie war in der mit rund 2000

Bürger meisterinnen und Bürgermeistern, Gemeindemandataren 

und Gemeindebediensteten nahezu vollbesetzten Linzer TipsArena

nicht zu bemerken.
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Unter donnerndem Applaus der rund 2000 Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister marschierten Gemeinde-
bund-Präsident Helmut Mödlhammer (rechts) mit den
Ehrengästen Bundespräsident Heinz Fischer (Mitte) und
Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer in
die TipsArena. Im Hintergrund Gemeindebund-Vizepräsi-
dent Alfred Riedl, NÖ-Landeshauptmannstellvertreterin
Karin Renner und OÖ-Gemeindebund-Präsident Hans
Hingsamer.
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ren zahlreiche Ehrengäste der
Einladung des jungen Gemein-
debundes gefolgt. Auch heuer
konnte er zahlreiche hohe und
höchste Repräsentanten des
Bundes und der Länder begrü-
ßen, an der Spitze Bundespräsi-
dent Dr. Heinz Fischer, „unseren
treuesten Stammgast“, der  noch
keinen Gemeindetag ausgelas-
sen hat und zum zehnten Mal in
seiner Amtszeit in der ersten
Reihe Platz nahm. Weitere Eh-
rengäste waren u. a. die  Bundes-
ministerin für Finanzen Dr. Ma-
ria Fekter, Oberösterreichs Lan-
deshauptmann Dr. Josef Pührin-
ger, die Landeshauptmann-Stell-
vertreterinnen Dr. Gabi Schau-
nig (Kärnten) und Karin Renner
(NÖ),  der OÖ Landtagspräsi-
dent Viktor Sigl, der Linzer Bür-
germeister Franz Dobusch als
Vertreter des Österreichischen
Städtebundes mit Generalsekre-
tär Dr. Thomas Weninger, der
Ehrenpräsidenten des Österrei-
chischen Gemeindebundes,
Mag. Franz Romeder, und Dele-
gationen aus Bayern, Südtirol,
Tschechien und Lettland. 
Dass es trotz der ernsten The-
men auch einiges zum Schmun-
zeln gab, dafür sorgte eine glän-
zende Idee: Die Redner wurden
auf einer Großleinwand von
Volksschulkindern im Stil der le-
gendären TV-Sendung „Dings-
da“ vorgestellt und konnten aus
Kindermund einiges für sie
selbst Neues über ihre Aufga-
ben, ihr Auftreten und ihren
Fuhrpark erfahren.

An der Wiege des
Gemeindebundes

Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer  erin-
nerte an den „Gründer-
vater“ Florian Föder-
mayer als Kronstorf bei
Linz und gab seiner

Freude Ausdruck,
dass der Jubilä-
ums-Gemeindetag

in Oberösterreich über die Büh-
ne geht: „Denn hier hat alles be-
gonnen. Hier stand die Wiege
des Österreichischen Gemeinde-
bundes.“ 
Seit dem 1. Gemeindetag. 1948
in Salzburg habe Österreich ei-
nen großartigen Weg genom-
men – „vom Trümmerfeld und
Armenhaus unter dem Kuratel
der Besatzungsmächte zu einem
freien, wohlhabenden und
selbstbewussten Staat im Her-
zen des Kontinents, zu einem
angesehenen Mitglied der euro-
päischen Gemeinschaft“. Dazu,
so Mödlhammer, hätten die Ge-
meinden ganz wesentlich beige-
tragen. 
Generationen von Kommunalpo-
litikern hätten ein Erbe hinter-
lassen, das es zu bewahren und
notfalls zu verteidigen gilt, etwa
eine vorbildliche Kommunal-
struktur und eine starke Stel-
lung der Gemeinden innerhalb
des Gesamtstaates. Wenn immer
wieder versucht werde, diese Er-
rungenschaften mit fadenschei-
nigen Argumenten in Frage zu
stellen, müsse klipp und klar
festgestellt werden: „Wer an  der
Gemeindeautonomie rüttelt, ist
kein Reformer, sondern ein Zer-
störer.“

Nicht „Zu-Tode-Sparen“

In Hinblick auf die Finanzaus-
gleichsverhandlungen im kom-
menden Jahr warnte der Präsi-
dent des Gemeindebundes vor
überzogenen Erwartungen. Es
werde weiter gespart werden
müssen, um die öffentlichen
Schuldenberge abzubauen. Die
Gemeinden bekennen sich nicht
nur dazu, sondern gehen mit gu-
tem Beispiel voran. Aber ein
„Zu-Tode-Sparen“ müsse ver-
mieden werden. Mödlhammer:
„Vor allem die Abwanderungs-
gemeinden im ländlichen Raum
brauchen dringend Hilfe, die
selbstverständlich auch Geld
kostet.“ Es dürfe zu keiner Zwei-
Klassen-Gesellschaft innerhalb

Die größte kommunalpolitische
Veranstaltung Österreichs stand
vielmehr wie gewohnt im Zei-
chen aktueller und künftiger He-
rausforderungen, wie etwa die
Finanzausgleichsverhandlungen
im kommenden Jahr und die
schwierige Situation des ländli-
chen Raumes. Und einmal mehr
wurde eindrucksvoll demons-
triert: Auch in hektischen Vor-
wahlzeiten präsentieren sich
Österreichs Kommunalpolitiker
geschlossen – über parteipoliti-
sche und regionale Interessens-
gegensätze hinweg.
Schon beim 1. Österreichischen
Gemeindetag, 1948 in Salzburg,
betonte Gemeindebund-Präsi-
dent Helmut Mödlhammer, wa-

Herbert Waldhauser

Helmut Mödlhammer: „Auch in Wahlkampfzeiten de-
monstrieren auf dem Gemeindetag Kommunalpolitiker
aller Fraktionen Geschlossenheit. Sie suchen gemein-
sam, ohne taktische Spielchen und ohne ideologische
Scheuklappen nach Lösungen und vertreten ihre Lö-
sungsvorschläge gemeinsam in der Öffentlichkeit.“ 
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der Gemeinden und zu keiner
Verödung ganzer Landstriche
und Dörfer kommen.
Der Sparkurs der letzten Jahre
habe in einigen Bereichen be-
reits zu einem erheblichen Rück-
stau an kommunalen Investitio-
nen geführt, etwa beim Straßen-
bau und den Leitungsnetzen der
Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung. Kostentreiber
seien vor allem die Sozial- und
Gesundheitsausgaben, also Be-
reiche, in denen die Gemeinden
nur Zahler ohne jede Möglich-
keit der Mitgestaltung seien.
Mödlhammer warnte in diesem
Zusammenhang vor einem
falsch verstandenen Qualitäts-
streben und einer Über-Bürokra-
tisierung.

Grundsätzliche Fragen
zum Finanzausgleich

Bei den Finanzausgleichsver-
handlungen müssten auch eini-
ge grundsätzliche Fragen behan-
delt werden, so Mödlhammer:
„Zum Beispiel, ob und wie wir
wenigstens einen weiteren
Schritt weg von der Fokussie-
rung auf die Bevölkerungszahl
und hin zu einer Aufgabenorien-
tierung gehen können. Das er-
fordert natürlich auch eine klare
Regelung der Kompetenzen, wie
sie vom Gemeindebund seit vie-
len Jahren gefordert wird.“
Eine entscheidende Frage sei

auch, wie mit Entwicklungen
und neuen Aufgaben umzuge-
hen ist, die sich nach dem FAG-
Abschluss während der Laufzeit
ergeben. Ein „Sündenfall“ wie
die unselige Eisenbahnkreu-
zungsverordnung dürfe nicht
mehr passieren. Gegen die Art

und Weise, wie hier der Konsul-
tationsmechanismus ausgehe-
belt wurde, habe der Gemeinde-
bund erstmals in seiner Ge-
schichte den Verfassungsge-
richtshof angerufen. 
Dass es an echter Partnerschaft
fehlt, zeige auch das an sich er-
folgreiche Beispiel Nachmittags-
betreuung. Nach langen Ver-
handlungen schließe der Bund
Vereinbarungen mit den Län-
dern, die das Geld dann an die
Gemeinden verteilen, obwohl
diese die einzigen Träger der
Pflichtschulen sind. Sie werden
nicht als gleichberechtigte Part-
ner behandelt, sondern zu Bitt-
stellern degradiert. Dazu kom-
me ein gewaltiger Aufwand an

Zeit, Arbeit und Geld. Daraus
leitete Präsident Mödlhammer
eine klare Forderung ab: „Die

kommu-
nalen In-
teressen-
vertretun-
gen Ge-
meinde-
bund und
Städte-
bund müs-
sen das
Recht er-
halten, di-
rekt mit
dem Bund
Verträge
abzu-

schließen, sie
müssen 15a-Pakt-fähig werden.
Das wäre ein wesentlicher Bei-
trag zum Bürokratieabbau und
ein Schritt in Richtung echte
Partnerschaft und gelebter Föde-
ralismus.“

Forderungen der 
Gemeinden

Jeder Euro für die Bürger:
Selbstverständlich werde der

Gebannte Aufmerksamkeit in Reihe 1 während der Rede
von Helmut Mödlhammer: Ehrenpräsident Franz Rome-
der, 3. Landtagspräsident Adalbert Cramer, LHStv. Karin
Renner, Bürgermeister Franz Dobusch, OÖ LH Josef Püh-
ringer, HBP Heinz Fischer, Finanzministerin Maria Fekter,
OÖ-Landesrat Viktor Sigl und Kärntens LHStv.  Gaby
Schaunigg.

Wer an der Gemeindeautonomie 
rüttelt, ist kein Reformer, sondern ein
Zerstörer, ein Brandstifter an einer
der Grundmauern des Föderalismus
und der Demokratie.  

Gemeindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer
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Gemeindebund der künftigen
Bundesregierung einen Forde-
rungskatalog vorlegen.
Mödlhammer: „Wir fordern als
Bürgermeister oder Interessen-
vertreter keinen Cent für uns,
sondern jeden Euro für die Bür-
ger, die keiner anderen politi-
schen Ebene so viel Vertrauen
entgegenbringen wie der Ge-
meinde, die aber umgekehrt an
ihre Gemeinde auch sehr hohe
Erwartungen richten.“
Eine Forderung sei die Aufhe-
bung der Mehrwertsteuerpflicht
für den Bau und die Sanierung

von Bildungs-
bauten. Durch
die Verteue-
rung um 20
Prozent wür-
den viele wich-

tige Investitionen, die wie keine
anderen in die Zukunft weisen,
behindert und verzögert.
Auch Gemeindekooperationen,
die große Einsparungen ermög-
lichen könnten, würden steuer-
lich eher benachteiligt statt ge-
fördert.
Notwendig seien weiters Impul-
se für den ländlichen Raum in
der Wohnbau- und der Wirt-
schaftsförderung. Während ei-
nerseits die Ballungszentren und
ihre „Speckgürtel“ aus den Näh-
ten platzen, müssten anderer-
seits Abwanderungsgemeinden
verzweifelt um jeden Bürger
kämpfen. Bei den Förderungen
aber würden sie über einen
Kamm geschoren, das könne
nicht sinnvoll sein.
Schließlich ging der Präsident
des Gemeindebundes auf das
Thema Gemeindefusionen ein
und bekräftigte den Stand-
punkt: „Wir stellen uns nicht ge-
gen Reformen, aber gegen er-
zwungene Zusammenlegungen.
Gemeindefusionen darf es nur
mit Zustimmung der betroffe-
nen Bürger geben!“ Es sei längst
erwiesen, dass gerade kleine Ge-

meinden sehr effizient arbeiten
und sehr sparsam wirtschaften.
Es sei ebenso erwiesen, dass in
der kleinen, überschaubaren
Einheit die Bereitschaft, sich eh-
renamtlich zu engagieren, weit
größer ist und bei Zusammenle-
gungen rasch abnimmt. „Ich
werde“, so Mödlhammer, „wie
ein Löwe für die Erhaltung der
kleinen, überschaubaren Einheit
kämpfen.“

Seite an Seite in die FAG-
Verhandlungen

Der Linzer Bürgermeister Franz
Dobusch überbrachte die Grüße
von Städtebund-Präsident Bür-
germeister Dr. Michael Häupl.
Dieser habe ihn ausdrücklich ge-
beten, eine Botschaft zu über-

mitteln:
Selbst-
ver-
ständ-
lich
werden
wir Sei-
te an
Seite
den Fi-
nanz-

ausgleich verhandeln! Nur wenn
Städte- und Gemeindebund ge-
meinsam auftreten, könne ein
Erfolg erzielt werden.
Selbstverständlich nützte Bür-
germeister Dobusch auch die
Gelegenheit, seine Stadt ins
Licht zu rücken. Linz habe einen
bedeutenden Umbruch ge-
schafft: Von der Stadt der Arbeit
zu einer Stadt der Arbeit und
der Kultur. Ein Symbol dafür sei
das neue, kürzlich eröffnete Mu-
siktheater. Die Einrichtung einer
medizinischen Fakultät an der
Universität Linz bedeute eine
weitere Aufwertung.

„Gemeinsam viel erreicht“

Oberösterreichs Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer wür-
digte die „in der Regel gute Zu-
sammenarbeit zwischen Land-
tag, Landesregierung und Ge-
meinden zum Wohle der Men-
schen“. In Vorwahlzeiten liege
der Schwerpunkt naturgemäß
bei Kritik und Forderungen,
doch solle dabei nicht vergessen
werden, dass gemeinsam sehr
viel erreicht wurde. Als Beispiele

nannte der Landeshauptmann
den Stabilitätspakt, die Schul-
denbremse und die Polizeire-
form. Zu diesen Erfolgen hätten
die Länder und Gemeinden
nicht unwesentlich beigetragen.
Als bedeutende Herausforderun-
gen bezeichnete er eine Pflege-
lösung über das Auslaufen des
Pflegefonds 2016 hinaus – „hier
geht es um die Würde des Men-
schen“ – und eine Stärkung des
ländlichen Raumes. Es sei ein
Alarrmzeichen, dass seit 2006 in
Oberösterreich 199 Gemeinden
Einwohner verloren haben. Not-
wendig seien die Schaffung von
Arbeitsplätzen, also Betriebs-
gründungen im ländlichen
Raum, und die Verbesserung der
Nahversorgung.
Er sei überzeugt, schloss der
Landeshauptmann: „Gemeinsam
können wir die Herausforderun-
gen bewältigen!“ 

„Nicht auf Lorbeeren 
ausruhen“

Der Österreichische Gemeinde-
tag, betonte Bundespräsident
Dr. Heinz Fischer, sei für ihn im-
mer wieder eine gute Gelegen-
heit für einen wichtigen Gedan-
kenaustausch. Er begrüßte be-
sonders das Motto des Jubilä-
ums-Gemeindetages
„Zukunft.Gemeinsam.Gestal-
ten“. Wer erfolgreich Zukunft
gestalten wolle, dürfe das Ge-
meinsame nie aus den Augen
verlieren.
Als Österreicher, der seit langem
in der Politik sei, habe er ein aus
vielen Quellen gespeistes

Dr. Herbert Wald-

hauser ist  freier

Publizist und 

Konsulent des

Österreichischen

Gemeindebundes

Nur wenn Gemeindebund und Städte-
bund bei den Finanzausgleichsver-
handlungen gemeinsam auftreten,
können sie Erfolge erzielen.

Franz Dobusch, Bürgermeister von Linz

Wenn wir eine Stärkung des
ländlichen Raumes wollen,
müssen wir uns auch über
den abgestuften Bevölke-
rungsschlüssel unterhalten.

Finanzministerin Maria Fekter
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rung, eine konstruktive Opposi-
tion sowie verantwortungsbe-
wusste Qualitätsmedien.

„Verstehe die Sorgen der
Kommunen“

Bundesministerin Dr. Maria Fek-
ter bezeichnete den Gemeinde-
tag als „unverzichtbare Platt-
form“ und bezog sich ebenfalls
auf das Motto „Zukunft.Gemein-
sam.Gestalten“. Die Zukunft
könne nur gestaltet werden,
wenn es gelingt, das Gemeinsa-

me über das Trennende zu stel-
len. 
Die Finanzministerin erinnerte
daran, dass sie ihre politische
Laufbahn in der Kommunalpoli-
tik in ihrer Heimatgemeinde Att-
nang-Puchheim begonnen hat.
Sie kenne die Sorgen der Kom-
munen und schätze ihre Leistun-
gen. Österreich sei ein gut auf-
gestelltes und sehr gut verwalte-
tes Land. Nun gelte es, die ge-
stalterischen Kräfte zu bündeln.
Gerade in den Kommunen ent-
falte sich das Gestalterische, sie
sei dabei „gerne Partnerin, viel-
leicht manchmal etwas direkt,

aber pragmatisch auf das Wohl
der Bevölkerung ausgerichtet“.
Gemeinsam sei es gelungen,
Österreich besser als andere
Staaten durch die Krise zu füh-
ren. Die Gemeinden hätten da-
bei  wesentlich mitgeholfen.
In Sachen Budgetkonsolidierung
sei Österreich gut unterwegs.
Mit dem Stabilitätspakt und der
Schuldenbremse werde die Zu-
kunft gesichert. Ausdrücklich
dankte sie den Gemeinden für
ihre vorbildliche Einhaltung der
Stabilitätsziele. Der Weg zum

Nulldefizit sei unumkehrbar, sie
könne sich nicht vorstellen, dass
eine künftige Regierung ihn ver-
lässt. Die Finanzministerin ver-
teidigte in diesem Zusammen-
hang auch das ursprünglich um-
strittene Steuerabkommen mit
der Schweiz. Das Geld fließe be-
reits und komme über die Er-
tragsanteile auch den Gemein-
den zugute.
Großes Verständnis zeigte Dr.
Fekter für die im Lauf des Ge-
meindetages geäußerten Wün-
sche und Forderungen. Auch sie
trete dafür ein, den Pflegefonds
dauerhaft gesetzlich zu veran-

Grundvertrauen in die Zukunft
unseres Landes. Natürlich gebe
es Schwachstellen, diese seien
auch bekannt, aber ebenso Stär-
ken, von der politischen und so-
zialen Stabilität bis zu Kultur
und Lebensqualität, die sich
nicht immer in Statistiken und
Rankings ausdrücken lassen.
Natürlich dürfe man sich nicht
auf den Lorbeeren ausruhen.
Österreich müsse sich anstren-
gen, um seinen Platz als Land
mit einem der höchsten Pro-
Kopf-Nationalprodukte der Welt

zu halten. Es komme darauf an,
die Schwachstellen zu beseiti-
gen und die Stärken auszubau-
en. Ein besonderes Anliegen des
Bundespräsidenten: „Die Schul-
reform muss unbedingt zu ei-
nem positiven Abschluss kom-
men!“
Das Gemeinsame in den Vorder-
grund zu stellen bedeute auch,
die Grenze zwischen Zusam-
menarbeit und „Packelei“ zu er-
kennen und einzuhalten. Ideal
wären für Bundespräsident Dr.
Fischer eine kompakte, gut zu-
sammenarbeitende und zu-
kunftsorientierte Bundesregie-

Rund 2000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Delegierte aus praktisch allen  Kommunen Österreichs versammelten sich am
13. September zum 60. Österreichischen Gemeindetag in der TipsArena zu Linz.
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kern. Zu berücksichtigen sei
auch, dass 80 Prozent der Pfle-
geleistungen zu Hause erfolgen,
die Familien müssten entspre-
chend unterstützt werden. Das
geschehe am besten vor Ort,
hier sei eine Zentralisierung
nicht angebracht. Wobei für die
Finanzierung selbstverständlich
der Bund zuständig sei.
Auch die Forderung nach einer
Aufhebung der Mehrwertsteuer-
pflicht bei Bildungsbauten sei
begründet. Sie werde sich dafür
einsetzen, dass in das nächste
Koalitionsabkommen eine Lö-
sung ähnlich jener für Kranken-
hausbauten, für die keine Mehr-

wert-
steuer-
pflicht
besteht,
aufge-
nom-
men
wird.

Ebenso werde sie sich bemühen,
die Mehwertsteuer-Richtlinien
für Gemeindekooperationen
und Verbände kommunen-
freundlicher zu gestalten. Diese
seien notwendig und sollten
nicht verteuert und erschwert
werden. Klar sei aber auch, dass
dort, wo kommunale Unterneh-
men mit privaten konkurrieren,
Chancengleichheit bestehen
müsse.
Deutlich bekannte sich die Bun-
desministerin auch zur Stärkung
des ländlichen Raumes und zum
Ausbau der Breitbandversor-
gung.
Zu den bevorstehenden Finanz-
ausgleichsverhandlungen mein-
te sie, das vorhandene Geld kön-
ne nicht vermehrt werden, es
gehe darum, den Kuchen so zu
verteilen, dass die Aufgaben
bestmöglich erfüllt werden kön-
nen. Eine bemerkenswerte Fest-
stellung: „Wenn wir, was unbe-
streitbar sein sollte, eine Stär-
kung des ländlichen Raumes

wollen, dann müssen wir uns
auch über den abgestuften Be-
völkerungsschlüssel unterhal-
ten.“ Allerdings bezweifle sie,
dass der Gemeindebund dabei
noch den Städtebund an seiner
Seite finden werde.
Letztlich gehe es nicht nur um
Prozentpunkte bei der  Vertei-
lung der Mittel, sondern es sei
notwendig, den Finanzausgleich
insgesamt zu reformieren, auch
um einen „grauen Finanzaus-
gleich“ künftig zu verhindern.
„Es gibt gute Vorarbeiten“,
schloss Bundesministerin Dr.
Fekter, „und miteinander sollten
wir einen sinnvollen Weg fin-
den.“

Hohe Auszeichnung

Vor Abschluss des Gemeindeta-
ges konnte noch eine hohe Aus-
zeichnung gefeiert werden: Der
Bundespräsident hat dem Alt-
Bürgermeister von Wolfurt und

Vizepräsiden-
ten des Vor-
arlberger Ge-
meindever-
bandes, Erwin
Mohr, das Sil-
berne Ehren-
zeichen für
Verdienste um
die Republik

Österreich verliehen.
Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer würdigte die
Verdienste Erwin Mohrs, der

den Gemeindebund im Aus-
schuss der Gemeinden und Re-
gionen Europas ebenso vertritt
wie im Kongress der Gemeinden
und Regionen beim Europarat
(KGRE) und im Rat der Gemein-
den und Regionen Europas
(RGRE).

Auf Wiedersehen
im Burgenland

Präsident Helmut Mödlhammer
schloss den 60. Österreichischen
Gemeindetag mit einem herzli-
chen Dank an alle, die zum Ge-
lingen des großen kommunalen
„Jubiläumstreffens“ beigetragen
haben, sowie an alle Bürger-
meisterinnen und Bürgermeis-
ter, Gemeindemandatare und
Gemeindebediensteten: „Es sind
Ihre Leistungen, die es uns er-
möglichen, auf dem Gemeinde-
tag vor die Gäste aus Bund uns
Land hinzutreten und selbstbe-
wusst Forderungen zu stellen.
Und es sind Ihre Leistungen und
Ihr Engagement, die tagtäglich
die Richtigkeit des Grundsatzes
bestätigen: Lasst unsere Ge-
meinden arbeiten! Bürdet ihnen
nicht ständig neue Belastungen
auf und gebt ihnen die Ellbogen-
freiheit und die finanziellen Mit-
tel, die sie brauchen, um gestal-
terisch zu wirken. Dann braucht
uns auch im die Zukunft der Re-
publik nicht bange zu sein.“
Auf diesen flammenden Appell
folgte noch die Einladung: „Auf
Wiedersehen im Juni 2014 beim
61. Österreichischen Gemeinde-
tag im schönen Burgenland, in
Oberwart.“

Wir brauchen einen 
vitalen ländlichen
Raum!

Landeshauptmann 
Josef Pühringer

Die Schulreform muss 
unbedingt zu einem positi-
ven Abschluss kommen!

Bundespräsident 
Heinz Fischer

Erwin Mohr hat das Silberne Ehrenzeichen für Verdiens-
te um die  Republik verliehen bekommen und hätte es –
besondere Ehre – vom Herrn Bundespräsidenten auch
überreicht bekommen sollen. Durch die Irrungen der Bü-
rokratie lag der Orden aber schon in Vorarlberg, also
blieb es bei einer symbolischen Überreichung. Harald
Köhlmaier, Verbandspräsident aus Vorarlberg, Erwin
Mohr, Heinz Fischer und Helmut Mödlhammer freuten
sich trotzdem. Und es bliebt das einzige Hoppala an die-
sem Freitag, dem 13.
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Anfang August eröffnete die
Baugesellschaft Swietelsky
eine neue Zweigniederlas-
sung in Taufkirchen an der
Pram. Swietelsky zählt zu
den bedeutendsten Unter-
nehmen der heimischen
Bauindustrie. Die Aktivitä-
ten erstrecken sich auf alle
Sparten des Bauwesens,
wie zum Beispiel Bahnbau,
Straßenbau, Ingenieurtief-
bau, Brückenbau, Tunnel-
bau und auch Hochbau. 

Das Unternehmen unterhält
Niederlassungen in allen
Bundesländern und ande-
ren europäischen Staaten.
Zum Leiter der neuen Filia-
le wurde Bmstr. Dipl.-Ing.
Georg Desch ernannt. 
Die Aufgaben der neuen
Niederlassung sind:
3 Hochbau
3 Kanal- und 

Leitungsbau
3 Kanalsanierung
3 Spülbohrungen
3 Straßenbau

Information

Swietelsky Baugesell-
schaft m.b.H.
Maad 17, 4775 Taufkirchen
Tel.: + 43 (0)7719 8941
taufkirchen@swietelsky.at 
www.Swietelsky.at

E
.E

.

Neue Niederlassung eröffnet
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Ehrungen des Bundesvorstandes 

Bgm. a.D. Reinhold 
Fiedler (Kukmirn, Burgen-
land) 
Reinhold Fiedler war von
1986 bis 2007 Bürger-
meister in Kukmirn. Er
war seit 1991 als Rech-
nungsprüfer des Gemein-
debundes aktiv und
schied mit Februar 2012
aus den offiziellen Funk-
tionen im Gemeindebund
aus. Fiedler wird mit dem
Ehrenzeichen und der Eh-
renmitgliedschaft 
ausgezeichnet.

Präs. Bgm. Ernst Schmid
(Oggau, Burgenland) 
Ernst Schmid ist seit 1997
Bürgermeister. Er war seit
2001 Präsident des sozial-
demokratischen GVV im
Burgenland. In den Jah-
ren zwischen 2008 und
2011 war er Zweiter Vize-
präsident des Österrei-
chischen Gemeindebun-
des und Fraktionsführer
der SP-Fraktion. Er wird
mit dem Ehrenzeichen
und der Ehrenmitglied-
schaft ausgezeichnet.

Präs. des BR a. D. Bgm.
a. D. Ludwig Bieringer
(Wals-Siezenheim, 
Salzburg) 
Ludwig Bieringer war
von 1982 bis Mai 2013,
also 31 Jahre, Bürger-
meister von Wals-Siezen-
heim. Er diente drei 
Perioden als Präsident
des Bundesrates und ist
seit 1997 ÖVP-Fraktions-
führer im Bundesrat. 
Seit 2007 war er Mitglied
des Bundesvorstandes
des Gemeindebundes.
Ludwig Bieringer wird
mit dem Ehrenzeichen
und der Ehrenmitglied-
schaft ausgezeichnet

Mag. Christian Schneider
(GVV-VP NÖ )
Christian Schneider trat
unmittelbar nach dem
Studium und der Ge-
richtspraxis 1995 in den
Dienst des Gemeinde -
vertreterverbandes der
NÖ ÖVP. Dort übernahm
er im September 2000
die Geschäfte als Landes-
geschäftsführer und folg-

Bundesvorstand 2013Bundesvorstand 2013

Der Bundesvorstand des Gemeindebundes

tagte in Linz. Und wie jedes Jahre waren die

Themen auch heuer wieder nicht zu wenig.

Finanzlage 
bessert sich



Eine der Erfolgsmeldungen
von Helmut Mödl hammer
betraf gleich eine etwas un-

angenehme. Wie KOMMUNAL
in den vergangenen Ausgaben
berichtete, sah sich der Gemein-
debund erstmals gezwungen,
den Bund zu klagen. Grund war
die Missachtung des Konsultati-
onsmechnismus in Zusammen-
hang mit der Eisenbahnkreu-

zungs-Verordnung. „Es schaut
jetzt so, dass sich die Frau Mi-
nisterin (Doris Bures; Anm. d.
Red.) dazu bewegen hat lassen,
uns wenigstens einen Parteien-
status zu geben“, so der Präsi-
dent, was einen ersten Schritt
darstelle.
Ein Problem dürfte es auch beim
ZPR geben. Der Terminplan des
Innenministeriums scheint sich
bei aller Mühe nicht auszuge-
hen. Geplant ist die Einführung
des ZPR, des Zentralen Perso-
nenstandsregisters, für diesen
Herbst.

Trotz Synergieeffekte 
heikles Thema 

Tagesordnungspunkt 3 war das
Programm des Gemeindetages.
Hier sprach Mödlhammer über
die sehr großen Synergie effekte
mit der Kommunalmesse und
der Fachtagung der leitenden
Gemeindebediensteten. 
Obwohl deren Tagungsthema
„Bürgermeister und Amtsleiter
im Spannungsfeld des Straf-
rechts“ Mödlhammer, wie er
meinte, „mit Sorge erfüllt“.
Denn im Grund dürfe man bei
all den Haftungsfragen und den
damit zusammenhängenden
Dingen gar nicht genau nach-
denken (einen Bericht über die-
se Fachtagung finden Sie auf
den Seiten 26 und 27 dieser
Ausgabe).
Gute Nachrichten gibt es über
die Finanzen zu berichten. Nach
den jüngsten Prognosen soll es
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te HR i. R. Prof. Roman
Häußl nach. Schneider wird
mit dem Ehrenzeichen und
der Ehrenmitgliedschaft
ausgezeichnet.

VPräs. Bgm. a. D. Matthias
Gelbmann (Andau, Burgen-
land)
Matthias Gelbmann  war
von 1992 bis 2012 Bürger-
meister von Andau. Er war
von 2003 bis 2007 Mitglied
der Delegiertenversamm-

lung und seit 2007 Mitglied
des nach der Statutenände-
rung reformierten Bundes-
vorstandes. Er schied im
Februar 2013 aus den offi-
ziellen Funktionen im Ge-
meindebund aus und wird
mit dem Ehrenzeichen aus-
gezeichnet. 

Bgm. Karl Stangl (Scheib-
lingkirchen-Thernberg, 
Niederösterreich) 
Karl Stangl war von 1985
bis 2012 Bürgermeister der
nö. Gemeinde Scheibling-
kirchen-Thernberg. Er war
von 2000 bis 2007 Mitglied
der Delegiertenversamm-

lung und seit 2007 Mitglied
des nach der Statutenände-
rung reformierten Bundes-
vorstandes des Gemeinde-
bundes. Er wird mit dem
Ehrenzeichen des Österrei-
chischen Gemeindebundes
ausgezeichnet.

LT-Präs. a. D. Bgm. Herbert
Nowohradsky (Palterndorf-
Dobermannsdorf, Nieder-
österreich)
Herbert Nowohradsky ist
seit 1980 Bürgermeister sei-
ner Heimatgemeinde. Von
1993 bis 2011 war er im
nö. Landtag, von 2008 bis
2011 Zweiter Präsident.

Nowohradsky wird mit dem
Ehrenzeichen des Österrei-
chischen Gemeindebundes
ausgezeichnet.

VPräs. a. D. Bgm. a. D. 
Fritz Kaspar (Marchtrenk,
Oberösterreich) 
Fritz Kaspar war von 1990
bis 2013 Bürgermeister von
Marchtrenk, er war von
2002 bis 2011 Mitglied 
des Bundesvorstandes des
Gemeindebundes und wird
mit dem Ehrenzeichen des
Österreichischen Gemein-
debundes ausgezeichnet.

Die Geehrten mit ihren Landes-
präsidenten nahmen beim
Bundesvorstand Aufstellung.
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Das Präsidium des Österreichischen
Gemeindebundes: Die Vizepräsiden-
ten Rupert Dworak und Alfred Riedl,
Präsident Helmut Mödlhammer,
OÖ-Gemeindebund-Chef Hans Hing-
samer und Gemeindebund-General-
sekretär Walter Leiss.
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Die Resolution des Bundesvorstandes 

Kampf gegen die
Abwanderung hat
oberste Priorität
Nur funktionierende ländliche Räume können dem

Trend einer unge zügelten Verstädterung und Agglome-

ration mit all ihren Folgeproblemen entgegenwirken.

Eingedenk dieser Tatsache hat der Bundesvorstand des

Österreichischen Gemeindebundes eine Resolution 

beschlossen.

Zwei Drittel der österreichischen
Gemeinden kämpfen mit Ab-
wanderung, vor allem der jun-
gen Bevölkerung. Diese Ab-
wärtsspirale ist auch auf eine
Ausdünnung der Infrastruktur
und der davon abhängigen Ver-
sorgungsleistungen in diesen
Gebieten zurückzuführen. Jede
vierte Gemeinde hat keinen
Nahversorger mehr. Die Schlie-
ßung von Postfilialen, Bezirksge-
richten oder Polizeidienststellen
sind nur wenige Beispiele dafür,
wie sich dieser Trend in den
letzten Jahren verstärkt hat.
Der Österreichische Gemeinde-
bund fordert vom neu gewähl-
ten Nationalrat und der künfti-
gen Bundesregierung eine Stra-
tegie gegen diesen Trend, um
den ländlichen Raum in seiner
Funktion als Lebensraum mit
seinem Erholungswert und sei-
nem Wirtschaftspotenzial gezielt
zu fördern. Eine solche Strategie
muss auf intelligentes und nach-
haltiges Wachstum in diesen Re-
gionen abstellen.
Die Gemeinden schaffen mit der
Infrastruktur und Verkehrsnetzen,
gezielten Betriebsansiedelungen,
einer nachhaltigen Raumordnung
und Regionalpolitik, modernen

regionalen Energiekonzepten
oder sozialen Einrichtungen eine
wesentliche Grundlage für die Le-
bensperspektive und Zukunft der
Menschen im ländlichen Raum.
Sie benötigen dabei aber Gestal-
tungs- und Handlungsspielraum
in finanzieller und rechtlicher
Hinsicht.

Infrastruktur für den 
länd lichen Raum 

Der nachhaltige Ausbau der IKT-
Infrastruktur im ländlichen
Raum hat höchste Priorität. Als
Schlüssel-Infrastruktur der Zu-
kunft für Betriebsansiedlungspo-
litik, bestehende landwirtschaft-
liche Betriebe und zur Attrakti-
vierung von Lebens- und Ar-
beitsräumen ist der Ausbau der
IKT-Infrastruktur  im ländlichen
Raum von höchster Bedeutung.
Der Zugang und die Nutzung zu
ultraschnellem Internet muss
flächendeckend zu möglichst
gleichen finanziellen Bedingun-
gen möglich sein. Gerade im
ländlichen Raum besteht hier
der größte Aufholbedarf. 
Die Grundversorgung im öffent-
lichen Personennah- und Regio-
nalverkehr ist nicht mehr zeitge-

2014 und 2015 wieder ein mo-
derates Wachstum im Bereich
von einem bis ein einhalb Pro-
zent geben. Die Ertragsanteile
verzeichnen bzw. verzeichneten
jedenfalls trotz der schlechten
Konjunkturlage sowohl 2012 als
auch 2013 einigermaße solide
Zuwächse. Erklärbar sind diese
Steigerungen vorwiegend durch
hohe Zuwächse bei den Einnah-
men aus der Lohnsteuer, der
Grunderwerbssteuer sowie der
Einkommensteuer aufgrund der
2012 geschaffenen Immobilien-
erstragssteuer.
Mittelfristig sollen die kassen-
mäßigen Ertragsanteile der Ge-
meinden gemäß den Schätzun-
gen des Finanzministeriums bis
2016 um jährlich rund 4,5 Pro-
zent wachsen. Dieses Wachstum
ist ob der schwachen Konjuktur
stark von den Mehreinnahmen
aus dem im Frühjahr beschlosse-
nen Konsolidierungspaket 2012
bis 2016 getragen und beinhal-
tet etwa auch die „Abgeltungs-
Milliarde“ aus der Schweiz, von
der die Eidgenossen nach jüngs-
ten Informationen des Finanz-
ministeriums mittlerweile zwei
Drittel nach Wien überwiesen
haben.

Der Bundesvorstand des Ge-
meindebundes hat ein neues
Mitglied. Eisenstadt ist als einzi-
ge Landeshauptstadt Mitglied
im Österreichischen Gemeinde-
bund und wird künftig durch
seinen Bürgermeister Thomas
Steiner vertreten.

Neues Mitglied
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kenntnis zum ländlichen
Raum, um einen spürbaren
Gegentrend gegen Abwande-
rung und Ausdünnung in die-
sen Regionen zu setzen;
3 eine Breitbandstrategie für

den ländlichen Raum, die vor
allem dort genügend Mittel
zur Verfügung stellt, wo der
größte Aufholbedarf besteht;
entsprechende Finanzierungs-
instrumente für langfristige
Investitionen sind zu schaf-
fen; 
3 einen verstärkten Mittelein-

satz des Bundes zur Finanzie-
rung des öffentlichen Perso-
nennah- und Regionalverkehrs;
3 eine gezielte Förderung und

wirksame Anreize für Be-
triebsansiedlungen von KMU
in ländlichen Regionen;
3 eine faire Verteilung der Fi-

nanzmittel, die einen tatsäch
lichen Ausgleich zwischen
finanzstarken und finanz-
schwachen Gemeinden
schafft. Ein erster Schritt wäre
ein weiterer Abbau des un-
zeitgemäßen abgestuften Be-
völkerungsschlüssels;
3 einen nachhaltigen Belas-

tungsstopp durch ausreichen-
de und langfristige finanzielle
Abgeltung für neu übernom-
mene Aufgaben durch Ge-
meinden, sowie
3 keine steuerliche Schlechter-

stellung der Gemeinden bei
der Wahrnehmung von Aufga-
ben im Rahmen von Gemein-
dekooperationen;
3 die Schaffung einer Finanzzu-

weisung, um den Gemeinden
die Nachteile des Wegfalls
des Vorsteuerabzugs bei
Bauvorhaben im Bildungs -
bereich in Höhe des Netto-
verlustes abzugelten;
3 die grundlegende Reform des

für die Grundsteuer maßge-
benden Bewertungsverfah-
rens mit dem Ziel der Verwal-
tungsvereinfachung und der
Stärkung der Gemeindefinan-
zen;
3 die Rechtsfähigkeit der bun-

desverfassungsgesetzlich be-
rufenen Vertreter der Gemein-
den für den Abschluss von
Verträgen gemäß Art 15a
B-VG.

mäß und muss so überarbeitet
werden, dass sie der örtlichen
Bevölkerung flächendeckend
den Zugang von Versorgungs-
einrichtungen und den Weg zur
Arbeit ermöglicht. Für die Stär-
kung der Infrastruktur und bes-
sere Anbindungen  ist ein ver-
stärkter Mitteleinsatz des Bun-
des erforderlich. 
Regionalpolitik soll in Zukunft
vermehrt die ländlichen Regio-
nen in ihrer innovativen wirt-
schaftlichen Entwicklung stüt-
zen, um Wertschöpfungs- und
Beschäftigungseffekte auch im
ländlichen Raum lukrieren zu
können. Durch eine gezielte Ge-
staltung förderlicher Rahmenbe-
dingungen sollen vor allem wirk-
same Anreize für Betriebsansied-
lungen von KMU in ländlichen
Regionen geschaffen werden. Die
kommunale Ebene muss bei der
Entwicklung der Leitlinien der
künftigen Regionalpolitik auf na-
tionaler und regionaler Ebene
weiterhin eingebunden sein.

Faire Verteilung der Mittel
und Eigenverantwortung

Der Finanzausgleich soll die fi-
nanziellen Rahmenbedingungen
für die Vielfalt und Lebenskraft
der Gemeinden in Österreich
schaffen. 
Gerade jene Gemeinden, die mit
dem Phänomen der Abwande-
rung und Überalterung konfron-
tiert sind, werden derzeit in fi-
nanziellen Fragen überpropor-
tional belastet. Sie geraten in
die Schere von steigenden Pro-
Kopf-Kosten für die Basisinfra-
struktur und sinkenden Einnah-
men aus dem Finanzausgleich.
Diese Problematik wird derzeit
noch zusätzlich durch die höhe-
re Mittelzuteilung für Ballungs-
zentren verstärkt (abgestufter
Bevölkerungsschlüssel).
Im Sinne der Gleichwertigkeit
der Lebensbedingungen der
Menschen und einem lebendi-
gen ländlichen Raum müssen
strukturelle Nachteile ausgegli-
chen werden. Bei sämtlichen
Überlegungen zu einer Reform
des Finanzausgleichs ist daher
besonders auf die ländlichen Ge-
biete und ihre Gemeinden Be-
dacht zu nehmen. 

In den letzten Jahren konnten
immer wieder Maßnahmen des
Bundes festgestellt werden, wel-
che den Gemeinden finanzielle
Lasten außerhalb des paktierten
Finanzausgleichs aufgebürdet,
aber auch deren Einnahmen ge-
schmälert haben. Berechnungen
haben ergeben, dass den Ge-
meinden seit 2008 durch die na-
tionalen Gesetzgebung, vor al-
lem  die Konjunkturpakete und
Steuerreformen sowie Maßnah-
men des „grauen Finanzaus-
gleichs“ jährlich Finanzmittel in
dreistelliger Millionenhöhe ent-
gangen sind. Im Jahr 2012 be-
trugen allein die Mindereinnah-
men fast 500 Millionen Euro.
...

Rücksichtnahme und 
Mitbestimmung

Der Bundesvorstand des Öster-
reichischen Gemeindebundes
nimmt die bevorstehenden Na-
tionalratswahlen zum Anlass,
um von Bundesregierung und
Parlament neuerlich ein Belas-
tungsmoratorium für Gemein-
den zu fordern.
Die Gemeinden haben in der
laufenden Legislaturperiode
bzw. im Rahmen des laufenden
Finanzausgleichs in den letzten
Jahren eine Unzahl von neuen
Aufgaben ohne Rücksicht da-
rauf übertragen bekommen,
dass diese Aufgaben auch mit
Mehrausgaben verbunden sind.
Beispiele dafür sind die vorschu-
lischen Aufgaben des Kindergar-
tens, die verstärkt anzubieten-
den Betreuungsangebote im
Kindergarten- und Schulbetrieb,
im öffentlichen Personennahver-
kehr, aber auch in sozialen Be-
reichen wie Pflege, Gesundheit
und Krankenanstaltenfinanzie-
rung. 
...

Die Forderungen des
Österreichischen 
Gemeindetages
Der Österreichische Gemeinde-
bund fordert daher von den
künftigen Abgeordneten des Na-
tionalrats und der neu zu bil-
denden Bundesregierung 
3 ein klares finanzielles Be-

Text wurde
redaktionell
gekürzt.
Volltext ist
auf www.
kommunal.
at zum
Nachlesen
bereit-
gestellt.
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„Das ist eine natürliche Partner-
schaft, die auf gegenseitigem
Vertrauen basiert. Die Wirtschaft
erwartet Aufträge aus den Ge-
meinden – und die Gemeinden
erwarten die ordnungsgemäße
Erledigung dieser Aufträge“,
meinte etwa Österreichs obers-
ter Bürgermeister Helmut
Mödlhammer. 
Hans Hingsamer, Präsident des
oö. Gemeindebundes, warnte in
dem Zusammenhang vor zu vie-
len neuen Lasten für die Ge-
meinden. „Die Gemeinden sind

zwar auf dem Weg der Gene-
sung, aber das sollte man unter-
stützen und nicht hemmen. Im-
merhin erwirtschafteten 441 oö.
Gemeinden 2012 61 Millionen
Euro nach Maastricht.“ Nur die
drei Statutarstädte hätten Schwie-
rigkeiten, die sie aber auch meis-
tern würden. Diese Einschät-
zung teilte auch der Präsident
der Wirtschaftskammer Ober-
österreich, Rudolf Trauner, der
die Gemeinsamkeiten zwischen
Gemeinden und Wirtschaft her-
vorhob. „Wirtschaft und Ge-
meinden haben viele Parallelen,
zum Beispiel die Nähe zum

Geht’s den Gemeinden gut ...Geht’s den Gemeinden gut ...
Die Wirtschaftslage war

das bestimmende Thema

bei der Eröffnung der 

Kommunalmesse. Und 

alle Redner haben die

Symbiose zwischen Wirt-

schaft und Gemeinden in

den Vordergrund gestellt.

Menschen und die Aufgabe, Pro-
blemlösungen anzubieten.“
Wirtschaftslandesrat Michael
Strugl blieb es überlassen, die
Rolle der Gemeinden als größte
öffentliche Investoren zu würdi-
gen. Er zeigte sich überzeugt,
dass der Schlüssel zu starken
Gemeinden und Regionen in der
Schaffung von attraktiven Ar-
beistplätzen liegt. „Das stärkt
die Gemeinden, und das wieder-
um stärkt das Zusammenleben.“ 

Bei einem Fachvortrag, organisiert
von Deloitte, wurden die Teilneh-
mer von Peter A. Grüner zum Thema
„Steuern richtig steuern“ infor-
miert. Neben den Regelungen für
die Besteuerung von Gesellschaften
körperlichen Rechts und Steuerbe-
freiungen wurden auch praxisnahe
Ratschlägen und Tipps gegeben. 

Begeistert probierte Helmut
Mödlhammer die neuesten Hoch-
druckreiniger von Kärcher aus.

„Ich erkläre die Kommunalmesse 2013 für eröffnet ...“

Gemeindebund-Vizepräsident Alfred Riedl, OÖ-Wirtschaftslandesrat Michael Strugl, OÖ-Gemeinde-
bund-Chef Hans Hingsamer, Helmut Mödlhammer, Ulrike Rabmer-Koller, Vizepräsidentin der WKOÖ,
Kammerchef Rudolf Trauner und Gemeindebund- „General“ Walter Leiss.
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Auch ein Präsident ist als Bürgermeister und Messebesucher unterwegs und
geht gustieren: Unser Schnappschuss zeigt Karl Moser aus Yspertal, Vize-
präsident des nö. GVV-VP, beim Begutachten der Geräte von Husqvarna.

Das „Kreislauf Vital
Tonikum“ der Apo-
thekerkammer war
der Renner der Mes-
se. Begeistert koste-
ten die Spitzen des
Gemeindebundes
genauso wie die De-
legierten das „stär-
kende Tröpfchen“.

Großer Andrang  herrschte beim Stand von E. HAWLE. Das Armaturenwerk
präsentierte ausgesuchte Wasser- und Kanaltechnik und verzeichnete be-
sonders viele Besucher.

Die Interessen sind die gleichen, nämlich das Wohl der Ge-
meinden und ihrer Mitarbeiter. Nur der Zugang ist ein ande-
rer, was aber der guten Zusammenarbeit meist keinen Ab-
bruch tut. Die Präsidenten besuchen den Stand der Gewerk-
schaft der Gemeindebediensteten.

Eine fixe Anlaufstelle für die Messe-
besucher war die Firma Osma Trock-
nersysteme GmbH, die kommunale
und öffentliche Einrichtungen mit
Trocknungsanlagen versorgt.
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„KPC-Förderwo

Die GreenIce-Kunsteisfläche gehörte zu den Publikumsmagneten der 
Kommunalmesse. Die tollen Eiskunstläuferinnen des Union Eissportklubs Linz
trugen das Ihre dazu bei, staunende Interessenten anzulocken.

Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Werden sich Ämter zu einem Verwaltungs-Drive-In entwickeln? Über
diese Fragen diskutierte eine Expertenrunde auf der Kommunalmesse. Auf dem Podium saßen (v. l.) DI Johann Mitt -
heisz, CIO Stadt Wien, DI Gerald Kempinger, IKT Linz, Dr. Manfred Matzka, Sektionsleiter im Bundeskanzleramt, Ar-
no Abler von CommunalConsult, Eugen Krammer, Projektleiter von „Smart District Mödling“ und der Sprecher der
Plattform Digitales Österreich, Christian Rupp. 

Diskussion über den Arbeitsplatz 3.0: Der Beamte als Avatar?

Gar nicht einfach hatte es Helmut
Mödlhammer, als er während des
ersten Messerundgangs die Fit-
nessgeräte des Herstellers Stilum
versuchen sollte. Die „Gleichge-
wichts-Trainings-Einheit“ ist nur ei-
ne der umfangreichen Produktpa-
lette des Spezialisten für Schul-,
Sport- und Spielplatzbau, Stadtmo-
biliar, Bodenbeläge, Gestaltungs-
elemente sowie Fitnessgeräte für
den Außenbereich.

Fixe Drehscheibe
bei jeder Kommu-
nalmesse ist der
Stand der Erste
Group, die gemein-
sam mit der Wiener
Städtischen einen
der größten Stände
betrieb.  Hier be-
suchte eine Delega-
tion mit den Ge-
meindebund-Vizes
Alfred Riedl (5. v. l.)
und  Rupert Dworak
(4. v. r.) den Stand . 
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Eine individuell angefertigte
Medaille verleiht Ihrem An-
lass einen besonderen Wert. 
Ob für ein Jubiläum, einen
Kongress, eine Ausstellung
oder einen Wettbewerb – sie
ist ein einzigartiges Stück
Handwerkskunst, das dazu
beiträgt, aus Ihrem Anlass
eine bleibende Erinnerung
zu machen.
Auf Basis Ihrer Ideen erstel-
len wir ein Design und ferti-
gen in traditioneller Hand-
werkskunst mit höchster
Präzision die Medaille. 
Vervollständigt wird das 
Erinnerungsstück durch 
eine repräsentative 
Verpackung, wie z.B. in 

einem Kunststoffrahmen
oder Etui mit Echtheitszerti-
fikat. 
Wir beraten Sie gerne, um
Ihren besonderen Anlass mit
einer individuellen 
Prägung zu einer glänzen-
den Erinnerung zu machen.

Information
Münze Österreich AG
Mag. Sabine Deopito
Am Heumarkt 1; 1030 Wien
Tel.: 01 – 71715 – 181
medaillen@
muenzeoesterreich.at
www.muenzeoesterreich.at/
medaillen
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Medaillen für Ihre GemeindeMedaillen für Ihre Gemeinde
Kunsthandwerk mit Tradition von der Münze Österreich
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Beim Förderworkshop informierten
die Kommunalkredit Public Consul-
ting, klima:aktiv mobil und der Kli-
ma- und Energiefonds über Möglich-
keiten, wie Gemeinden zu Förderun-
gen für Energiespar- und Umwelt-
projekte kommen können. Präsen-
tiert wurden auch Best-practice-Bei-
spiele aus Gemeinden. Allein die
4000 bisherigen klima:aktiv-Projek-
te bringen eine Ersparnis von jähr-
lich 540.000 Tonnen CO2.
Klima- und Energie-Modellregionen
gibt es derzeit 106, vorwiegend in
NÖ, OÖ und der Steiermark. Der
Westen und der Süden Österreichs
sind aber derzeit am Aufholen.

rkshop“

Neidvoll blickten die meisten Messebesucher auf das Elektro-Bike
von Energy Changes. Der eigentliche Star stand aber dahinter: Die
Ladestation lädt alles, was Räder und Batterien hat.



gorien vergeben: Die Kategorie
„Verwaltung“ konnte die Ge-
meinde Gießhübl mit dem Pro-

jekt „Smart District Mödling“ für
sich entscheiden. Der Sieg in der
Kategorie „Klima & Umwelt“
ging an die Gemeinde Kösten-
dorf mit ihrem Projekt „Smart
Grid im Dorf“. Die Gemeinde St.
Michael im Lungau reichte mit
„Jugend hilft“ das innovatiste
Projekt in der Kategorie „Sozia-
les Engagement“ ein. Die Markt-
gemeinde Moosburg ist mit 
ihrem Bildungscampus Sieger
der Kategorie Innovation und
Gesamtsieger. „Wir investieren
ins Denken und diskutieren mit
allen Betroffenen über die Schu-
le von übermorgen“, so Bürger-
meister Herbert Gaggl.

Engagement wird belohnt

Der Gesamtsieger Moosburg
freute sich über den Hauptpreis
in der Höhe von 10.000 Euro so-
wie über 100 Fußball-Länder-
spieltickets. Doch auch die Kate-
goriensieger blieben nicht unbe-
lohnt: Die Sieger aus Verwal-

Kommunal: IMPULS 2013

Vor den Vorhang ...Vor den Vorhang ...

Mit großem Jubel nahm die
Marktgemeinde Moosburg ihre
Auszeichnung als Gesamtsieger
des ersten Gemeinde-Innovati-
onspreises IMPULS entgegen.
Der IMPULS holte 2013 erstmals
die innovativsten Projekte aus
Österreichs Gemeinden vor den
Vorhang. 
Der IMPULS wurde in vier Kate-

Die Marktgemeinde Moosburg ist der Gesamtsieger des IMPULS 2013.

Erstmals wurden mit diesem Gemeinde-Innovationspreis die innova-

tivsten Projekte aus Österreichs Gemeinden vor den Vorhang geholt.

Alle Auszeichnungen wurden am Mittwoch, 11. September, auf der

Kommunalmesse in Linz übergeben. 

Wir diskutieren mit allen Betroffenen über
die Schule von übermorgen. 

Herbert Gaggl, Bürgermeister von Moosburg
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Völlig aus dem Häuschen geriet die
Moosburger Delegation unter ihrem
„Chef“ Bürgermeister Herbert
Gaggl, als der Name „Moosburg“
fiel. So schön kann Jubel sein.



Kommunal: IMPULS 2013

Wolfgang Mitterberger (Raiffeisen Bank International), Georg Keuschnigg (Bundesratspträsident a. D.), Martina Schuster (BMLFUW),
Christian Rupp (Digitales Österreich), Gabriela Zuna-Kratiky (Direktorin des Technischen Museums Wien), Michael Zimper (Österrei-
chischer Kommunal-Verlag), Franziska Cecon (FH Oberösterreich), Josef Mandl (BMWFJ), Margit Noll (Austrian Institute of Technologie),
Roland Gruber (Landluft-Baukulturgemeinden), Sabine Seidler (Rektorin der TU Wien), Bernd Lötsch (Direktor des Naturhistorischen Mu-
seums i. R.), Konstantin Struckl (K5-Gemeindesoftware), Walter Leiss (Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes), Werner
Gruber (Science Buster), Arno Abler (Communal Consult), Markus Ecker (Raiffeisen Bank International) und Helmut Mödlhammer.

Die Jury des „IMPULS 2013“
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tung und Innovation & Kreativi-
tät freuten sich über einen Gra-
tis-Gemeinde-Check von Com-
munalConsult. Die Kategorie
Klima & Umwelt wurde mit ei-
nem Beratungsgutschein von kli-
ma:aktiv-Experten belohnt. Die

Sieger der Kategorie Soziales 
Engagement freuen sich über ein
Ipad. „Gemeinden sind Pionie-
re“, freute sich Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer
bei der Verleihung. Zusammen
mit Mag. Michael Zimper, Ge-

schäftsführer des Österrei-
chischen Kommunal-Verlages,
sowie den Sektionsleitern Dr.
Manfred Matzka (Bundeskanz-
leramt), DI Günter Liebel (Le-
bensministerium) und Dr. Matthias
Tschirf (Wirtschaftsministerium)
wurden die Sieger geehrt.



26

Die Podiumsdiskussion über die „Nachhaltigkeit der LED-Anlagen in der
öffentlichen Verwaltung“ wurde mit großem Interesse verfolgt. Nor-
bert Kolowrat von Philips empfahl den Teilnehmern, LED als Chance zu
sehen. Wolfgang Kamper, Amtsleiter der Gemeinde Großlobming, schil-
derte aus eigener Erfahrung, dass  eine Gesamtlösung den größten Ein-
spareffekt bringt. DI Karin Schweyer von KPC informierte über das För-
derwesen und riet den Gemeinden dazu, sich vor der Umsetzung zu in-
formieren. Die Diskussion leitete Manfred Müllner von FEEI (v. r.).

Podiumsdiskussion: Nachhaltigkeit und LED

Niederösterreich trifft Oberösterreich. Beim Stand der IT- und EDV-Experten der OÖ GemDat trafen Alfred Riedl (2. v. l.) und Walter Leiss
(2. v. r.) auf OÖ LHStv. Josef Ackerl und Präsident Hans Hingsamer. Auf dem Stand der OÖ GemDat war die geballte Kompetenz der  „k5-
Gruppe“ vertreten: Die beiden GemDats aus Ober- und Niederösterreich, die KufGem, die Gemeindeinformation Vorarlberg und die PSC –
Public Software Consulting.

Wer sich über zeitgemäße
Entsorgungstechnik infor-
mieren wollte, kam am
Stand von Saubermacher
nicht vorbei. Hier statten
Hans Hingsamer und Josef
Ackerl Saubermacher-Chef
Hans Roth einen Besuch
ab. Auch dabei Gemeinde-
bund-Vize Alfred Riedl
(4. v. r.) und Gemeinde-
bund-„General“ Walter
Leiss (3. v. r.)

Kein Geld, keine Gemeinden und kein Land. Landes-
hauptmann Josef Pühringer und OÖ-Gemeindebund-
Chef Hans Hingsamer (rechts) bei den Kommunal-Fi-
nanzierern der Bank Austria unter Wolfgang Figl
(2. v. l.)



Nicht nur Ge-
meindevertre-
ter, auch einige
Kinder „bevöl-

kerten“ die Kommunalmesse. Und vor
allem die Kinder waren nur schwer vom
Stand des Spielplatz-Experten Fritz
Friedrich weg zu bekommen.

Richtiggehend „verschanzen“ konnten
sich die Besucher hinter den Rohr-Expo-
naten der Firma Bauernfeind.
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„Bürgermeister und Amtsleiter im Spannungsfeld des Strafrechts“

Bei der FLGÖ-Tagung sorgten Peter Filzmaier und Skistar Stephan Eberharter für Furore.

300 Gesetze und 9000 Paragrafen ...
300 Gesetze und 9000 Paragrafen 
müssen Bürgermeister und Amtsleiter
anwenden. „Da ist es kein Wunder,
wenn manchmal etwas übersehen wird“,
sagte Landesobmann Martin Lehner bei
der Eröffnung der FLGÖ-Bundesfach -
tagung. Aus diesem Grund informierte
Staatsanwalt Erich Mayer über das The-
ma „Bürgermeister und Amtsleiter im
Spannungsfeld des Strafrechts“. Stargast
war aber Olympiasieger Stephan Eber-
harter, der über Siege und Niederlagen
und was man daraus lernen kann
sprach. 
Es diskutierten dann FLGÖ-Obmann
Franz Haugensteiner, Gemeindebund-
Chef Helmut Mödlhammer, Sektionschef
Manfred Matzka, der Meinungsforscher
Peter Filzmaier, E-Government-Experte
Peter Paryxek und Amtsleiter Bernhard
Scharmer über die Zukunft der Gemein-
deverwaltung. Matzka: „Der Vorteil von
Wahlkampfzeiten ist, dass die Politiker

uns Beamte in Ruhe lassen.“ In der Dis-
kussion zeigte sich, dass die Verwaltung
sich den Herausforderungen des Infor-
mationszeitalters sehr bewusst sind. „In
unseren Gemeindeämtern wiehert kein
Amtsschimmel mehr“, meinte Amtsleiter
Bernhard Scharmer. Mödlhammer stellte
aber klar, dass EDV-Anwendungen nie-
mals den Kontakt von Mensch zu
Mensch ersetzen können. Aus Sicht von
FLGÖ ist das Erfolgsgeheimnis, dass
Bürgermeister und Amtsleiter in eine
Richtung radeln müssen.

Gelungenes Anzapfen. Nachdem 2012 in
Tulln das Bierfass fast „explodiert“ war, lief
heuer beim Oktoberfest des FLGÖ alles rei-
bungslos: Michael Zimper, Geschäftsführer
des Kommunal-Verlags, und Franz Haugen-
steiner, Obmann des FLGÖ (3. und 4. von
links) strahlten.
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„Hausherr“ Hans Hingsamer gab
einleitend einen Überblick über
die Lage der oö. Gemeinden.
Diese sei zufriedenstellend, hät-
ten doch praktisch alle oö. Ge-
meinden eine Art Turn-around
geschafft. 443 Gemeinden hät-
ten nach Maastricht einen Über-
schuss von 61 Millionen erwirt-
schaftet, nur für Linz sehe das
Bild etwas anders aus. „Und es
wurden nicht nur Überschüsse
erwirtschaftet, gleichzeitig wur-
den auch die Schuldenstände ge-
senkt“, so Hingsamer. Und Hel-
mut Mödlhammer rückte diese
Zahlen ins rechte Bild: „Das
zeugt von der Kraft der kleinen
Gemeinden, von der Flexibilität,
mit der die Gemeinden auf He-
rausforderungen reagieren kön-
nen. Das beweist, dass Gemein-
den wirtschaften können.“
Der Gemeindebund-Chef weiter:

„Ein Gemeindetag ist nicht nur
eine Darstellung unserer Ge-
meinden. Für uns ist das auch
eine Standortbestimmung, aus
der wir einen Blick in die zu-
künftigen Entwicklungen fest-
stellen können“, so Mödlham-
mer. Insgesamt ist das Vertrauen
der Menschen in die Gemeinden
ungebrochen hoch. „Österreich-
weit vertrauen 47 Prozent der
Menschen ihrer Gemeinde am
meisten. Dahinter rangieren mit
einem Vertrauenswert von 33
Prozent die Bundesländer. Weit
abgeschlagen liegen mit elf Pro-
zent die Bundesebene und mit
sieben Prozent die Europäische
Union.“ Dieses Vertrauen ehrt
die Gemeinden sehr, es ist auch
Ansporn, unsere bürgernahe Ar-
beit fortzusetzen. 
Mehr auf
www.gemeindebund.at

Pressekonferenz: Reformbedarf geoutet

Vertrauensplus
für Gemeinden 
Traditionell präsentiert der Gemeindebund am Donners-

tag vormittags eine Umfrage zum Gemeindetag. Heuer

zeigte die Befragung von 1273 Personen Reformbedarf

in vielen Bereichen.

Helmut Mödlhammer und Hans Hingsamer (im Hintergrund) präsentierten
die Umfrage.

Hoher Besuch bei der NÖ Hypo. Angeführte von Alfred Riedl (3. v. l.) u    
Hans Hingsamer (4. v. r.) stattete eine Delegation den niederösterreic      
Darunter war auch Gerhard Dix, Generalsekretär des Bayrischen Geme   

Intensive Beratungsgespräche wurden am Stand der
Schmidt Holding geführt. Die Angebote der Experten für Ge-
bäude-Management, Maschinen und Geräte und Sicher-
heitsdienste waren bei den Besuchern höchst gefragt.



Der 60. Jubiläumsgemeindetag
feierte einen starken Auftakt.
2000 Kommunalpolitiker aus
ganz Österreich brachten zur of-
fiziellen Eröffnung den Kon-
gresssaal im Linzer Design Cen-
ter nahezu zum Bersten. Ge-
meindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer, Oberösterreichs
Gemeindebund-Präsident Hans
Hingsamer, der Linzer Vizebür-
germeister Erich Watzl, Ober-
österreichs Landeshauptmann-
Stellvertreter Josef Ackerl sowie
zahlreichen weitere Gemeinde-
politiker sprachen die Grußwor-

te. Hingsamer hieß die Besucher
in der Stadt Linz willkommen:
„Der Gemeindebund ist eine
große Familie, in der Stark und
Schwach solidarisch zueinander
halten.“ Vizebürgermeister Erich
Watzl zeigt sich stolz über die
pulsierende Stadt Linz. „Arbeit
und Wirtschaft, aber auch Kul-
tur machen Linz zu einer lebens-
werten Stadt“, so Watzl 
Doch auch an kämpferischen Tö-
nen mangelte es nicht. Landes-
hauptmann-Stellvertreter Josef
Ackerl erteilte Zwangsfusionen
von Gemeinden eine deutliche
Absage und forderte die Ab-
schaffung des grauen Finanz-
ausgleichs. „Ich appelliere an
die Bundespolitik, dass die Ge-
meinden nicht mit dem Bettel-
stab gehen müssen, sondern
dass es endlich wieder eine res-
pektvolle Politik auf Augenhöhe
gibt.“
„Wir fühlen uns in Linz beson-
ders wohl“, erklärt dann Ge-
meindebund-Präsident
Mödlhammer. „Wir haben eine
Achse, die gemeinsam arbeitet.
Wir haben das Ziel vor Augen,
für die Menschen zu arbeiten.“
Die Arbeit der Gemeinden kann
man sehr wohl messen (in Be-
zug auf Filzmaiers Vortrag) – in
Vertrauen. Die in der Pressekon-
ferenz präsentierten Umfrageer-
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Mutig in die neuen ZeitenMutig in die neuen Zeiten

Zahlreiche Landes- und Gemeindepolitiker eröffneten am Donnerstag,

12. September, offiziell den Gemeindetag. Zum 60. Jubiläum stärkten

die Gemeinden ihre Solidargemeinschaft, stimmten sich jedoch auch

kämpferisch auf die gemeinsamen Herausforderungen ein.

Eröffnung des 60. Österreichischen GemeindetagesEröffnung des 60. Österreichischen Gemeindetages

Gerammelt voll war der Kongress-
saal im Design Center, als Helmut
Mödlhammer  und der oberösterei-
chische Landeshauptmannstellver-
treter Josef Ackerl (kleines Bild ganz
links) den 60. Österreichischen Ge-
meindetag eröffneten. Oben: Hans
Hingsamer bei seinen Begrüßungs-
worten.

gebnisse sprechen eine eindeuti-
ge Sprache (siehe Beitrag links). 
Die Gemeinden sind keine
Schuldenkaiser usw. Auch da
haben die Menschen die Arbeit
der Gemeinden bestätigt. 44
Prozent der Menschen sagen,
dass die Gemeinden am effizien-
testen arbeiten. „Das Vertrauen
in die Arbeit der Gemeinden ist
ein besonderer Schatz.“

             nd „Hausherr“ und OÖ-Gemeindebund-Präsident
         chischen Gemeinde finanzierern einen Besuch ab.

        eindetages (ganz links).

Stammgäste der Kommunalmesse sind die Bundesforste.
Passend zu den heiklen Haftungs-Themen des Gemeinde -
tages, der Messe und der FLGÖ-Fachtagung demonstrier-
ten die  „Baum-Experten“ ihre Methoden zur Bestimmung
von Bäumen im Vorfeld von Kataster-Erhebungen.
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Von oben nach unten gegen den
Uhrzeigersinn: Ein Thema, das für
viele Gemeinden interessant ist,
konnte man beim Steuerexperten
Deloitte erfragen: „Wie steuert
man Steuern richtig?“
Der oö. Zivilschutzverband er-
freute sich nicht nur wegen der Er-
eignisse im heurigen Sommer re-
gen Zuspruchs. Sicherheit ist ge-
nerell ein Thema.
Am Stand der IT- und EDV-Exper-
ten der Comm-IT  EDV Dienst-
leistungsgmbH konnten sich die
Besucher über die Neuheiten auf
dem IT-Markt informieren.
Ein Renner mit vielen intensiven
Beratungsgesprächen war der
Stand der Donau Chemie AG. Die
Fachleute für die Wasserwirt-
schaft verfügen über sehr großes
Know-how .
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Von oben nach unten im Uhrzeigersinn: Die Kommunalkredit Austria verstand
es auch heuer wieder, mit ihrem Messeauftritt einen fixen Treffpunkt zu setzen.
Straßen sind immer zu richten – wie es geht, zeigte die  Vialit Asphalt GmbH
& Co. KG, die Spezialisten für Beschichtungen, Straßenerhaltung und Winter-
dienst.
Bei Monika Derner vom Umweltbundesamt informierte sich Helmut
Mödlhammer höchstpersönlich über Themen wie Abfallwirtschaft, Recycling,
Umweltschutz, Energiewirtschaft und Public Consulting.
Die Energiewirtschaft ist essentieller Aufgabenbereich der Gemeinden. Umso
mehr, als beim Klimawandel dem Zusammenspiel alternativer und traditio-
neller Energieformen große Bedeutung zukommt. Perfekt demonstriert von
der Energieallianz Austria.
Ruhepausen müssen sein! Hans Hingsamer und Walter Leiss rasten bei Inno-
vametall, dem Hersteller hochwertigsten Stadtmobiliars.



der Sozialversicherungsträger,
Josef Probst, klar. Außerdem sei
durch die Reformen eine Effi-
zienzsteigerung bei der Behand-
lung von Patienten zu erwarten.
Probst: „Meine Hochachtung vor
den Politikern, die diese Ge-
sundheitsreform zustande ge-
bracht haben, denn kurzfristig
bringt so eine Reform keine
Stimmen.“
Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer: „Wir haben
in Österreich ein tolles Gesund-
heitssystem, das es zu erhalten
gibt.“ Er stellte aber auch klar,

dass das System ohne die Ge-
meinden nicht funktionieren
würde. „Wir erfahren als erste,
wenn die Menschen Probleme
haben, einen Arzt zu bekom-
men.“ 
Manfred Mohrmann vom Handy -
netzbetreiber A1 kritisierte, dass
unser Gesundheitssystem zwar
sehr gut, aber nicht effizient sei.
Wichtig wäre es, das Zusam-
menspiel der Akteure – nieder-
gelassene Ärzte, Ambulanzen,
Spitäler usw. – zu verbessern. 
Gerade das sei eines der Ziele
der Gesundheitsreform gewe-
sen, meinte Minister Stöger. Bis-
her hätten beispielsweise Haus-
ärzte und Spitäler nicht ge-
wusst, was der jeweils andere
für Medikamente verschrieben
hat. Mit dem elektronischen Ge-
sundheitsakt ändere sich das
nun. „Schnittstellen werden bes-
ser bearbeitet als bisher.“
Landeshauptmann Pühringer
berichtete, dass die Bundes-Ziel-
steuerungskommission seit Juli
arbeitet. Die Zielsteuerungs-
kommissionen in den Ländern
nehmen dann Anfang nächsten
Jahres ihre Arbeit auf.
„In absehbarer Zeit muss klar
sein, welche Services wann und
von wem angeboten werden“,
sagte Probst. „Das heißt, es

Auswirkungen der Gesundheitsreform

Sag mir, wo die Ärzte sind
Bei der Fachtagung über die Auswirkungen der Gesundheitsreform

wollten die auf dem Podium sitzenden Fachleute die Segnungen der

Vereinbarung dem Publikum näher bringen. Viel mehr als die Reform

liegt den Gemeinden aber der drohende Ärztemangel am Herzen.

Gesundheitsminister Alois Stö-
ger erläuterte die Hauptintentio-
nen der Gesundheitsreform:
„Unser Ziel war es, langfristig
das solidarische Gesundheitssys-
tem aufrechtzuerhalten und da-
bei gleichzeitig die Kosten zu re-
duzieren.“ 
Das sei gelungen, stellte auch
Oberösterreichs Landeshaupt-
mann Josef Pühringer fest und
präsentierte die Eckpunkte der
Reform:
3 Erstmals wird gemeinsam ge-

plant und gesteuert.
3 Durch die Einführung des Prä-

ventionsfonds wird die Prä-
vention erstmals höher bewer-
tet.
3 Es gibt einen verbindlichen

Budgetpfad.
3 Die Gemeinden werden ent-

lastet.

„Es gibt jetzt mehr Gesundheits-
orientierung“, stellte der Gene-
raldirektor des Hauptverbands

Ich bin ein glaubhafter
Vertreter der kleinen 
Leute.

Landeshauptmann 
Josef Pühringer spielte
auf seine geringe 
Körpergröße an
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Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister sind die Schlüsselfiguren
in der ländlichen Gesundheitsför-
derung. Sie müssen sich trotz be-
lastender Arbeitsbedingungen um
ihre eigene Gesundheit  sorgen
und gleichzeitig eine Vorbildfunk-
tion in ihrer Gemeinde erfüllen. Zu
dieser Schlussfolgerung kamen Ge-
sundheitsminister Alois Stöger,
Mag. Alfred Riedl (Bild), VIzepräsi-
dent  des Österreichischen  Ge-
meindebundes, und Mag. Christa
Peinhaupt, Leiterin des Fonds Ge-
sundes Österreich. Abschließend
wurden kommunale Best-Practice-
Beispiele der Gesundheitsförde-
rung vorgestellt.

„BürgermeisterInnen und Gesundheit – ein Widerspruch?“



muss definiert werden, welche
Leistungen man etwa von einem
praktischen Arzt oder von einem
Facharzt erwarten kann.“ Quali-
tät müsse transparent gemacht
werden. Man soll in Zukunft al-
so nicht mehr im Freundeskreis
fragen müssen, wer einen guten
Arzt kennt oder in Arzt-Ran-
kings von Zeitschriften nach-
schauen, wo man nicht weiß,
wie sie zustande gekommen
sind.
Gemeindebund-Chef Mödlham-
mer brachte das Gespräch auf
den drohenden Ärztemangel in
zahlreichen Gemeinden. „Die
Menschen haben zu ihrem
Hausarzt das größte Vertrauen.
Daher ist es für die Atraktivität
einer Gemeinde enorm wichtig,
einen Arzt zu haben.“
Hausptverbands-Chef Probst
meinte, dass es in Österreich ge-
nug Ärzte gibt. Dem wider-
sprach Pühringer teilweise. Es
gäbe zwar genug Ärzte, aber die
Verteilung sei extrem unter-
schiedlich, weil es in Wien mehr

Mediziner gibt als auf dem
Land.
Minister Stöger meinte, dass
kreative Lösungen gefragt seien,
und präsentierte ein aktuelles
Beispiel aus Oberösterreich.
Dort wurde die Nachtversor-
gung geändert. In den über 30
an dem Projekt beteiligten Ge-
meinden sei jetzt sichergestellt,
dass innerhalb von 36 Minuten
ein Arzt kommt. Allerdings sei
das nicht mehr der jeweilige

Hausarzt, sondern ein dienstha-
bender Arzt aus einem Pool.
A1-Mann Moorhammer stellte
die Frage, ob man nicht Anreize
für Ärzte schaffen könnte, sich
auf dem Land niederzulassen.
Landeshauptmann Pühringer
dazu: „Ich halte nichts von
Standortwettbewerben mittels
Subventionen.“ 

Manfred Moormann von A1, Helmut Mödlhammer, Gesundheitsminister Alois Stöger, OÖ-Landeshauptmann Josef Pühringer, Josef Probst,
Generaldirektor Hauptverband SV und Moderator Klaus Obereder vom ORF OÖ.

5000 Brustkrebserkrankungen werden jedes Jahr in
Österreich diagnostiziert. 1500 dieser Krankheitsfälle en-
den tödlich. Brustkrebs ist damit die häufigste Krebser-
krankung in Österreich. Früherkennung ist demnach ein
Gebot der Stunde, so Manfred Brunner, Obmann der Vor-
arlberger Gebietskrankenkasse, und Mag. Karin Eder,
Leiterin des Brustkrebs-Früherkennungsprogramms. Im
Rahmen des Gemeindeabends stellten Brunner und Eder
das Früherkennungsprogramm „früh erkennen“ vor.
Zum ersten Mal arbeiten hier die Ärzteschaft, Länder und
die Sozialversicherungen österreichweit zusammen.

Das österreichische Brustkrebs-Früherkennungsprogramm“
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zu gehen. Wir haben hier unter-
schiedliche Schritte gesetzt.
Zum Beispiel war es bisher so,
dass der Allgemeinmediziner in
der Region oft losgelöst von den
Informationen und Entscheidun-
gen der Spezialisten war. Mit
der Elektronischen Gesundheits-
akte ELGA hat sich das gewan-
delt, weil die Allgemeinmedizi-
ner im Gesamtsystem gestärkt
werden. Das zweite Beispiel ist,
dass Ärzte im Krankenhaus eine
Möglichkeit haben, sich im All-
tag auszutauschen. Der Allge-
meinmediziner ist jedoch auf

sich selbst gestellt. Daher war es
mir wichtig, Gruppenpraxen zu
ermöglichen, sodass neue For-
men von Arbeit und Kooperati-
on in der Medizin entstehen. 

Viele Gemeinden beklagen das
mangelnde Interesse an ausge-
schriebenen Stellen. Wie kann
man mehr Menschen für den Beruf
begeistern?
Ein Arzt mit Ordination in ei-
nem zentraleren Ort könnte in
einer kleinen Gemeinde auch ei-
ne Praxis eröffnen und beispiels-
weise einmal pro Woche Sprech-
stunde abhalten. Dies würde die
Versorgungssituation in Orten
ohne Arzt verbessern. Es
braucht persönlichen Willen und
Unterstützung durch die Ärzte-
kammer, durch die Politik und
die Gemeinden. Innovative Ge-
meinden werden die Chance ha-
ben, Ärzte zu finden.

Gesundheitsminister Alois Stöger im KOMMUNAL-Gespräch

„Die Menschen dort erreichen,
wo sie sind“
Die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum wird immer schlechter

und den Gemeinden mangelt es an Interessenten für die Tätigkeit des

regionalen Arztes. Man muss diesen Beruf wieder attraktiver präsentie-

ren, Reformen durchführen und klare Maßnahmen setzen, fordert 

Gesundheitsminister Alois Stöger im Interview mit KOMMUNAL.

KOMMUNAL: Herr Minister, am 26.
Juni 2013 wurde der Entwurf des
ersten Bundes-Zielsteuerungsver-
trages im Rahmen der Gesund-
heitsreform präsentiert. Was sind
die Prioritäten aus Ihrer Sicht und
wie sieht der Umsetzungsplan
aus?
Alois Stöger: Es geht darum, ge-
meinsam zu planen, zu steuern,
zu finanzieren und Schritte zu
setzen. Wir haben versucht,
Schwerpunkte zu fixieren und
Prozesse im Gesundheitsbereich
zu optimieren, um eine gute
Versorgung sicherzustellen und
Prävention zu fördern. Der
nächste große Schritt sind Ende
September die Landes-Zielsteue-
rungsverträge.

In den letzten Wochen ist immer
wieder über ein „Land ohne Ärzte“
geschrieben worden. Wie kann da-
für gesorgt werden, dass der Zu-
gang zu Einrichtungen der gesund-
heitlichen Primärversorgung für
alle Menschen im Bundesgebiet in
gleicher Weise angeboten werden
kann?
Erstens ist es unser Ziel, dass die
Tätigkeit des Arztes in der Regi-
on attraktiv gestaltet ist. Dies
hängt von den Gegebenheiten in
den Gemeinden ab. Für viele
Ärzte ist es weniger attraktiv,
Menschen zu begleiten, weil die
Institutionen der Medizin ein
größeres Augenmerk auf die
Wissenschaft legen. Ich glaube
daher, dass es den jungen Ärz-
ten oft erschwert wird, in die
klassische versorgende Medizin

Gesundheitsminister Alois Stöger im Gespräch mit KOMMUNAL-Chefredakteur Hans Braun: „Es ist
unser Ziel, dass die Tätigkeit des Arztes in der Region attraktiv gestaltet ist. Dies hängt von den
Gegebenheiten in den Gemeinden ab. Für viele Ärzte ist es weniger attraktiv, Menschen zu be-
gleiten, weil die Institutionen der Medizin ein größeres Augenmerk auf die Wissenschaft legen.“
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Immer wieder wird auch das The-
ma „Hausapotheke der Ärzte“ dis-
kutiert. Gibt es schon eine Lö-
sung?
Die gesetzliche Lage ist klar. In
einer Ein-Arzt-Gemeinde ist eine
Hausapotheke möglich. Wenn es
mehr als zwei Vertragsärzte gibt,
hat die Apotheke den Vorrang.
Der Patient hat das Recht auf ei-
ne Vollversorgung, jedoch darf
das Einkommen des Arztes nicht
von der Hausapotheke abhän-
gen.

Gibt es eigentlich ein gemeinsa-
mes Verständnis und Bekenntnis
zu einer flächendeckenden, nie-
derschwelligen Primärversor-
gung?
Aus meiner Sicht schon. Die Ge-
sundheitsreform will die Versor-
gung vor Ort zur Verfügung stel-
len und die Ressourcen nutzen.
Es wird auf die Netzwerkkoope-
ration unterschiedlicher Fachbe-
reiche aufgebaut und hier spielt
die Primärversorgung eine wich-
tige Rolle.

Welche Vorkehrungen müssen ge-
troffen werden, um bei gleichzeiti-
ger verstärkter Präsenz in peri -
pheren Gebieten zu Gesundheits-
angeboten dafür zu sorgen, dass
gleichzeitig die Qualität der Leis-
tung erhalten bleibt?
Im Netzwerk ist die Qualität
besser sicherzustellen als ein-
zeln. Eine Gruppenpraxis von
mehreren Ärzten, zum Beispiel
Allgemeinmediziner und Fach-
arzt, ist rechtlich möglich und
kommt den Patienten zugute.
Wir haben vereinbart, Prozesse
gemeinsam zu steuern und Kri-
terien festzustellen. Wir müssen
Qualität in Zukunft statt aus der
Strukturdimension aus der Er-
gebnisdimension definieren.
Wichtig ist, was beim Patienten
tatsächlich ankommt. Dies ist
der Paradigmenwechsel, weg
von der Institution Arzt und hin
zum Patienten. Dies wollen wir
unterstützen und die Menschen
dort erreichen, wo sie sind.

Der Zielsteuerungsvertrag soll ei-
ne weitere Stärkung des öffentli-
chen Gesundheitswesens bedeu-
ten. Dazu braucht es aber auch er-
höhte Mittel für das Gesundheits-
system, andererseits müssen
Steuerungen dazu führen, die Kos-
tensteigerungen zu dämpfen. Wie

soll dieses Ziel einnahmenseitig
und ausgabenseitig erfüllt wer-
den? 
Wir haben sehr deutlich gesagt,
dass wir das Gesundheitswesen
in Relation zur Volkswirtschaft
weiterentwickeln wollen. Ein-
nahmenseitig hat die Regierung
Faymann festgesetzt, dass sie in
den Sozialstaat und in das Ge-
sundheitswesen investieren will.
Wir sind das Land mit der ge-
ringsten Arbeitslosigkeit, da-
durch hat der Staat mehr Ein-
nahmen. Weiteres haben wir zur
Finanzierung des Sozial- und
Gesundheitsbereichs auch die
Bankenabgabe eingeführt. Die-
ses Geld wurde zum Teil, auch
zur Entlastung der Gemeinden,
in den Pflegefonds investiert. 

Zum Thema Vorbeugung: Die Ge-
meinden waren von 2011/12 im
Rahmen der Bundesgesundheits-
konferenz bei der Erarbeitung von
Rahmen-Gesundheitszielen einge-
bunden. Inwieweit finden sich die
im Rahmen der Konferenz gefun-
denen Rahmen-Gesundheitsziele
im nunmehr bekannten Zielsteue-
rungs-Übereinkommen zwischen
Bund und Ländern wieder?
Es geht um Prävention und eine
geeignete Vorsorge. Für mich
ganz wichtig ist die Frage, wie

wir die Versorgung sichern kön-
nen, oder gute Ernährung. Auch
das Thema Gesundheitsförde-
rung haben wir in den Vorder-
grund gerückt und stellen 150
Millionen zur Verfügung. Dies
findet dort statt, wo die Men-
schen leben. 

Welche Bedeutung messen Sie der
kommunalen Landschaft bei der
Umsetzung dieser Rahmen-Ge-
sundheitsziele bei?
Kinder brauchen gesunde Er-
nährung und Raum für Bewe-
gung. Wenn wir diese wichtigen
Bedingungen missachten, müs-
sen wir mit gesundheitlichen
Konsequenzen rechnen. Ge-
meinden spielen bei diesen The-
men eine wichtige Rolle und ich
bin froh über das erhöhte Enga-
gement bei der Erreichung die-
ser Ziele. Diese Aufgabe sollte
ernst genommen werden, denn
schon die Gründung eines Pen-
sionistenvereins oder ein quali-
tativ hochwertiges Mittagessen
für Schüler und Senioren kön-
nen zur Verbesserung der Ge-
sundheit in den Gemeinden bei-
tragen. 

Thema Tierschutz. Die Gemeinden
betrifft das Thema „Streunerkat-
zen“, die  sterilisiert und wieder
freigelassen werden. Dies wird
den Gemeinden nicht abgegolten.
Wie sieht das in Zukunft aus?
Das ist eine Frage zwischen Län-
dern und Gemeinden. Ich per-
sönlich glaube, dass es notwen-
dig ist, dass Gemeinden hier ge-
stärkt werden. Das Abhängig-
keitsverhältnis mancher Ge-
meinden gegenüber dem Land
ist zu hinterfragen. 

Ein immer größeres Problem sind
auch Medikamentenbestellungen
über das Internet. Gibt es Informa-
tionskampagnen, die Leute auf die
Gefahr, ein möglicherweise nicht
zugelassenes Medikament zu be-
stellen, hinweisen?
Wir weisen immer wieder da-
rauf hin, dass man Medikamen-
te nur aus gesicherten Quellen,
also aus der Apotheke oder beim
Hausarzt, beziehen sollte. Das
Risiko der Internetbestellung ist
ein rechtliches, dennoch liegt es
in der Verantwortung der Bevöl-
kerung, diese Information anzu-
nehmen und sich mit diesem
Thema auseinanderzusetzen.

„Wichtig ist, was beim Patienten tatsächlich ankommt.
Dies ist der Paradigmenwechsel, weg von der Institution
Arzt und hin zum Patienten. Dies wollen wir unterstüt-
zen und die Menschen dort erreichen, wo sie sind.“ Alois
Stöger über die Qualität der ärztlichen Versorgung.
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Eine der ersten Anlaufstellen für vie-
le Messebesucher war der Stand der 
Energie AG Oberösterreich. Deren
Slogan „Wir denken an morgen“ lag
voll auf der Linie des Gemeindetags-
mottos und der Einstellung der aller-
meisten Gemeindedelegierten. Auch
Helmut Mödlhammer, gefolgt von
Kommunalverlags-Geschäftsführer
Michael Zimper, informierte sich.
Links: Besucherandrang auf der Kom-
munalmesse.
Links unten:  Der Stand von  AM La-
ser und Baugeräte Handels GmbH
präsentierte Lösungen für die Berei-
che Abfallwirtschaft, Recycling, Um-
weltschutz, Energiewirtschaft , Kata-
strophen- und Hochwasserschutz
und vieles mehr.
Unten: ecolights Solare Beleuch-
tung GmbH informierte über um-
weltfreundliche kommunale Be-
leuchtung und Umwelttechnologie.
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Oben: Teils riesiges Gedränge herrschte am Stand
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Die 
Kommunalfinanzierer unter dem Kruckenkreuz hel-
fen den Gemeinden getreu ihrem Wahlspruch, die
„Zukunft in den Regionen zu gestalten“.
Rechts: Meist herrschte am Stand des Kommunal-
maschinen-Experten Stangl  großes Gedränge.
Nicht nur konnte man sich über die neuesten An-
baugeräte informieren und sie in Augenschein neh-
men, man konnte sich auch selbst von Funktionali-
tät und Ergonomie der Fahrerkabinen überzeugen
(kleines Bild).
Unten: Fast schon unverzichtbare Ausstattung der
Gemeinden sind die Geschwindigkeitsanzeiger von
Sierzega. Damit wird für viel Sicherheit gesorgt.
Unten rechts: Eine sehr breite Produktpalette stell-
te die Strabag AG vor. Unterlagen zu den Themen
Abfallwirtschaft, Recycling, Umweltschutz, Errich-
tung und Sanierung kommunaler Bauten, kommu-
nale Beleuchtung, Schul-, Sport- und Spielplatzbau,
Straßenerhaltung / Winterdienst, Verkehrswege-
bau, Wasser- und Kanaltechnik.
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Von oben links im Uhrzeigersinn: Wer Fragen zu kommunaler Beleuchtungt hatte, war
beim Stand von Philips Austria bestens aufgehoben. 
Einer der Stände mit dem meisten „Verkehr“ war der vom Gebäude-Manager WISAG.
Der Verband grabenloses Bauen (ÖGL) war mit Vorstandsmitglied Georg Pennetz-
dorfer und Geschäftsführerin Silke Cubert sowie Viktoria Weiner und Armin Skoff prä-
sent.
Die Karten- und Plan-Experten von Schubert & Franzke beeindruckten wieder mit den
detailreichen Karten und Plänen.
Der Experte für Hörgeräte Neuroth AG hatte sich als besonderen Service kostenlose
Hörtests einfallen lassen. Ein Service, der gerne angenommen wurde.
Die Neuhauser Verkehrstechnik GmbH präsentierte den Besuchern Verkehrstechnik
und -sicherheit „vom Feinsten“.
Im Heimatland haben sich die E-WerkeWels, Partner auf der Kommunalmesse von der
ersten Stunde an, einen gediegenen Auftritt nicht nehmen lassen. E-Werke Wels – ei-
ne zentrale Anlaufstelle. Kleines Bild ganz unten links: Zwei Profis des „kommunalen
Business“: Hans Grassegger, Vertriebsleiter der E-Werke, und Helmut Mödlhammer. 
Ganz links: Die oö. Firma Rabmer-Bau mit ihrer Chefin Ulrike Rabmer-Koller kann auf
ihre Fahnen schreiben, dass sie zu den absoluten Pionieren des grabenlosen Bauens ge-
hört.
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Gewählt zur vertrauenswürdigsten Versicherung Österreichs.
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THORN zählt als zuverlässi-
ger und weltweit anerkann-
ter Anbieter von professio-
nellen Lichtlösungen für die
Außen- und Innenbeleuch-
tung mit integrierten Steue-
rungssystemen zu den füh-
renden Herstellern von
Leuchten und Dienstleistun-
gen. Mit seinen „smarten“
und nachhaltigen Lösungen
entstehen in mehr als 100
Ländern neue Räume zum
Leben und Wohnen sowie
Innenbereiche zum Arbei-
ten und Begegnen.
Die Smart City Experience
von THORN stellt auf krea-
tive Art einige der Anwen-
dungsmöglichkeiten des
breiten Sortiments an 
Außenraumleuchten von
THORN dar: Produkte für
die Beleuchtung von städti-
schen Räumen und Plätzen,
Gebäudefassaden, Ver-
kehrsstraßen, Landschaf-

ten, Verkehrsbauten und
Sportstätten. Es werden ty-
pische städtische Bereiche
betrachtet – von ruhigen
Vororten bis hin zu zentra-
len Plätzen – und inspirie-
rende Ideen zu den am bes-
ten geeigneten Leuchten
präsentiert. 
Es geht nicht nur darum,
Kunden die richtigen Pro-
dukten zu liefern. Wichtig
ist, dass Sie die bestmögli-
chen Planungshinweise
weit im Voraus erhalten,
wie Sie Produkte auswäh-
len und im Sinne des jewei-
ligen Projektes einsetzen. 

www.thornlighting.at
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Gemeinden auch den Rahmen
für die vielen freiwilligen Orga-
nisationen und Vereine bieten
müssen.
All diese Aufgaben bewältigen
die Gemeinden in enger Zusam-
menarbeit und vielfach unter
Bürgerbeteiligung und im engen
Kontakt mit den Bürgern. Dies
spiegelt sich auch in dem hohen
Vertrauen wieder, das die Bürger

und Bürgerinnen den Gemein-
den entgegen bringen. Dies gilt
für alle Gemeinden, unabhängig
von ihrer Größe – wobei hervor-
zuheben ist, dass in den kleine-
ren Gemeinden das Vertrauen
zur Gemeinde höher ist als in
großen. Bezeichnend ist auch,
dass die Bürger und Bürgerinnen
die Arbeitsweise in den Gemein-
den als wesentlich effizienter be-
zeichnen als beispielsweise beim
Bund. 

Finanzsituation bessert sich

Dieses effiziente Arbeiten spie-
gelt sich auch in der Finanzsitua-
tion wieder. So ist im Jahr 2011
die Anzahl der Abgangsgemein-
den drastisch gesunken und ins-
gesamt die Finanzkraft gestie-
gen. Nach zwei mageren Jahren
2009 und 2010 ist die freie Fi-
nanzspitze wieder angewachsen
und der Gesamtschuldenstand

gesunken. Die Verbesserung der
Wirtschaftslage mit den positi-
ven Veränderungen der Ertrags-
anteile hat natürlich wesentlich
dazu beigetragen. Die Gemein-
den ohne Wien haben auch ins-
gesamt einen Maastricht-Über-
schuss erwirtschaftet, der auch
den anderen Gebietskörper-
schaften zugute kommt. Und
dies wurde erreicht, obwohl den
Gemeinden immer mehr und
neue Aufgaben übertragen und
damit Belastungen erwachsen
sind. Die Ergebnisse konnten
auch nur dadurch erreicht wer-
den, dass in vielen Bereichen In-
vestitionen verschoben wurden.
Dieser Befund darf auch nicht
darüber hinweg täuschen, dass
die Entwicklung nicht in allen
Gemeinden gleich verlaufen ist. 
Gemeinden in strukturschwa-
chen Regionen und Abwande-
rungsgemeinden konnten von
der Entwicklung nicht im glei-
chen Ausmaß profitieren, wie
die Zuwachsgemeinden, die
überwiegend in urbanen Räu-
men liegen. Und damit ist bereits
ein Thema genannt, das den 
Gemeindebund das ganze Jahr
beschäftigt hat. Ohne auf die De-
batte im Detail einzugehen sei
festgehalten, dass viele Untersu-
chungen ergeben haben, wonach
die Gemeindegröße kein Maß-
stab für den wirtschaftlichen Er-
folg einer Gemeinde darstellt.
Die ideale Gemeindegröße gibt
es nicht. Weder die Gemeinde -
fusion, noch das Modell der Ge-
bietsgemeinde können die Pro-
bleme strukturschwacher Regio-
nen und Probleme von Abwan-
derungsgemeinden lösen. Vor-
dergründig und einseitig wird
hier diskutiert und informiert.
Wenn immer wieder die skandi-
navischen Länder als Beispiel ge-
nannt werden, so vergisst man
zu erwähnen, dass es beispiels-
weise in Dänemark zwar nur 98
Gemeinden gibt, aber dafür die

Gemeindetag 2013: Zukunft gemeinsam gestalten

Finanzausgleich „ante portas“:
Einsicht bei Bund gefragt
Die Umsetzung des Mottos „Zukunft gemeinsam gestalten“ durch die

Gemeinden wird, wie man anhand der Schwerpunkte der Tätigkeit des

Gemeindebundes im vergangen Jahr erkennen kann, schwierig werden.

Die Gemeinden sind Mittelpunkt
der Lebensinteressen der Bürger.
Jeder Bürger wohnt in einer Ge-
meinde. Die Gemeinden haben
daher die Aufgabe für ein le-
benswertes Umfeld zu sorgen
und sie tun das auch zur vollsten
Zufriedenheit der Bürger. Allge-
mein und abstrakt gesprochen
versteht man darunter die Leis-
tungen, die im Bereich der  Da-
seinsvorsorge erbracht werden.
Konkret bedeutet dies unter an-
derem, dass die Gemeinden für
die Kinderbetreuung Vorsorge zu
treffen haben, Träger der Bil-
dungseinrichtungen im Pflicht-
schulbereich sind, für sauberes
Trinkwasser und eine geordnete
Abwasserentsorgung und natür-
lich auch die Abfallentsorgung
organisieren müssen.
Die Erhaltung der Gemeinde -
straßen und der Winterdienst
runden das Bild ab. Darüber 
hinaus sollen die Gemeinden die
entsprechende Infrastruktur für
Betriebsansiedlungen schaffen,
denn nur über Betriebe, die wie-
derum Arbeitsplätze schaffen,
können die Bürger in den Ge-
meinden gehalten werden. Nicht
zu vergessen, da besonders kos-
tenintensiv, ist der Gesundheits-
und Sozialbereich mit dem die
Gemeinden direkt oder zumin-
dest finanziell betroffen sind.
Darüber hinaus müssen die Ge-
meinden die Vorrausetzungen
für ein soziales Umfeld schaffen,
das den Bürgern und Bürgerin-
nen auch die entsprechenden
Freizeitmöglichkeiten bietet. 
Besonders hervorzuheben und
nicht zu vergessen ist, dass die

Hofrat Dr. Walter

Leiss ist General -

sekretär des 

Österreichischen

Gemeindebundes

Walter Leiss

Die ideale Gemeindegröße gibt es nicht. 
Weder die Gemeindefusion, noch das Modell
der Gebietsgemeinde können die Probleme
strukturschwacher Regionen und Probleme
von Abwanderungsgemeinden lösen. 
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Landesebene fehlt. Den Zurufern
aus Wirtschaftskreisen sei auch
in Erinnerung gerufen, dass die
Abgabenquote in Prozent des
BIP in Dänemark 49 Prozent und
in Österreich 44,9 Prozent be-
trägt. Auch die Spitzensteuersät-
ze sind in Dänemark mit 59 Pro-
zent am höchsten. Ob das wün-
schenswerte Vorbilder sind, kann
jeder selbst beurteilen. Fusionen
stellen demgemäß keine zu-
kunftsorientierten Lösungen dar.
Im gleichen Atemzug könnte
man die Fusionierung der Län-
der – wie dies auch in der Ver-
gangenheit geschehen ist – ver-
langen. Aber auch hier sind
mehr als berechtigte Bedenken
angebracht.
Als Beispiel, das für viele zentra-
listische Vorhaben gilt, möchte
ich auf einen Artikel im Wirt-
schaftsblatt vom 11. September
2013 verweisen. Auf der einen
Seite wird darüber Beschwerde
geführt, dass in Österreich neun
regionale Bauordnungen existie-
ren. Gleichzeitig wird kritisiert,
dass der bautechnische Bereich,
der durch die Bautechnikrichtli-
nien des OIB nahezu österreich-
weit harmonisiert und damit
zentralisiert ist, die komplizier-
testen und nicht die einfachsten
Regelungen enthält. Mit ein
Grund, warum diese OIB-Richtli-
nien, die in vielen Belangen auch
europäische Vorgaben umsetzen,
in Niederösterreich noch nicht
zur Gänze umgesetzt wurden.
Da sind mir neun verschiedene,
aber einfach zu vollziehende Re-
gelungen wesentlich lieber, als
eine zentralistische und nicht
vollziehende Regelung. Ich den-
ke dieses Beispiel sollte auch der
Wirtschaft zu denken geben.
Nicht Zentralisierung oder Fusio-
nierung sondern strukturelle
Maßnahmen und beispielsweise
in eigener Unterstützungsfonds
sind erforderlich, um diesen Re-
gionen und Gemeinden helfend
zur Hand zu gehen. Die Infra-
struktur in diesen Räumen auf-
recht zu erhalten bzw. überhaupt
erst zu schaffen wäre ein Gebot
der Stunde. Die sowohl auf euro-
päischer Ebene wie auch vom
Bund bereits mehrfach angekün-
digte Breitbandoffensive muss
rasch umgesetzt werden, denn
Konzepte gibt es bereits genug.
Leider ist oftmals eine entgegen
gesetzte Entwicklung festzustel-

len. Die Leistungen der öffentli-
chen Hand werden zurückge-
nommen und vielfach auf die
Gemeinden verlagert. Nach dem
Motto, wenn ihr eine Versorgung
wollt, dann müsst ihr sie auch
selber bezahlen. Dass damit den
strukturschwachen Regionen
nicht geholfen wird liegt auf der
Hand. Dies gilt von der Verkehrs-
infrastruktur angefangen, über
die Schieneninfrastruktur bis zu
den Nahversorgern.

Thema Infrastruktur

Um die Aufrechterhaltung der
Infrastruktur ging es auch im Be-
reich der Siedlungswasserwirt-
schaft. Eine Investitonskostener-
hebung in den Gemeinden und
Wasserverbänden hat ergeben,
dass in den nächsten zehn Jah-
ren weitere Investitionen in die
Siedlungswasserwirtschaft von
je 900 Millionen Euro in den
Jahren 2013 und 2014 erforder-
lich sind. Desungeachtet bedurf-
te es harter Verhandlungen und
vieler Überzeugungsarbeit ge-
genüber dem Bund, um Mittel in
der Siedlungswasserwirtschaft
auch für die Zukunft sicherzu-
stellen. 

Intensiv war der Gemeindebund
auch mit der Thematik Kinder-
betreuung und den Überlegun-
gen die auf Bundesebene im Bil-
dungsbereich angestellt werden,
befaßt. So wurden Überlegun-
gen angestellt, wie die Klein-
kindbetreuung zu verbessern ist.
Der Diskussionsbogen reicht von
der Kleinkindbetreuung ab dem
ersten Lebensjahr, über einheitli-
che Vorgaben für die Kinderbe-
treuung in ganz Österreich bis
zur universitären Ausbildung der
Kindergartenpädagogen und 
–pädagoginnen. Es soll nicht die
Sinnhaftigkeit dieser Überlegun-
gen hinterfragt werden, jedoch
soll die Feststellung gestattet
sein, dass all diese Maßnahmen
sehr viel Geld kosten würden.
Und den Großteil der Kosten
hätten die Gemeinden zu tragen.
Auch wenn nicht unerwähnt
bleiben soll, dass der Bund hier
Anschubfinanzierungen leistet,
bleiben die Gemeinden zumin-
dest mit den wesentlich erhöh-
ten laufenden Betriebskosten
über. Ähnliches gilt für die Über-
legungen zur schulischen Nach-
mittagsbetreuung. Umgesetzt
müssen die Vorhaben durch die
Gemeinden werden. Ein enor-
mer Aufwand ist hier für die Ge-
meinden zu erwarten. Und auch
hier sei die Bemerkung gestattet,
dass gleichzeitig durch den Weg-
fall der Möglichkeit des Vorsteu-
erabzuges diese Vorhaben um 20
Prozent verteuert werden. Zu
guter letzt, aber deswegen nicht
weniger bedeutsam, waren viele
Verhandlungen im Gesundheits-
und Sozialbereich. Auch hier gilt
die Feststellung, dass es viele gu-
te Überlegungen gibt, jedoch die
Finanzierungsfrage zumeist aus-
geklammert bleibt.
Zu guter Letzt  soll die Eisen-
bahnkreuzungsverordnung ge-
nannt werden, die trotz Anru-
fung des Konsultationsmechanis-
mus erlassen wurde. Eine bisher
einmalige Vorgangsweise des
Bundes. Ergebnis ist, dass die
Gemeinden mit hohen finanziel-
len Forderungen konfrontiert
sind. Seitens des Gemeindebun-
des wurde zwar Klage beim Ver-
fassungsgerichtshof eingebracht,
jedoch ist dies für die unmittel-
bar betroffenen Gemeinden noch
keine Hilfe.
Aber auch die vielen administra-
tiven Vorhaben durch den Bund

Gemeinden in strukturschwachen Regionen und Abwan-
derungsgemeinden konnten von der Entwicklung nicht
im gleichen Ausmaß profitieren, wie die Zuwachsge-
meinden, die überwiegend in urbanen Räumen liegen.
Und damit ist bereits ein Thema genannt, dass den Ge-
meindebund das ganze Jahr beschäftigt hat. 
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Zum zweiten Mal erschien heu-
er der „Kommunale Zukunfts-
bericht“ des Gemeindebundes.
In ihm schreiben Autoren mit
sehr unterschiedlichen Zugän-
gen und durchaus auch kontro-
vers zu Zukunftsfragen der Ge-
meinden. 
„Wir wollten eine publizisti-
sche Plattform schaffen, in der
ungezwungen und ohne Scheu
über wichtige kommunale Zu-
kunftsfragen diskutiert werden
darf“, erklärt Gemeindebund-
General Walter Leiss. „Nicht al-
le Beiträge müssen dabei die
Meinung des Gemeindebundes
wiedergeben, wir sind an ei-
nem offenen Diskurs interes-
siert, unsere Leser/innen sind
mündig genug, sich ihre eigene
Meinung daraus zu bilden“, so
Leiss weiter. 
Nach der erfolgreichen Premie-
re im Vorjahr erscheint der Zu-
kunftsbericht heuer zum zwei-
ten Mal. Ein Schwerpunkt ist
dabei die steirische Gemeinde-
strukturreform, zu der mit dem
Trofaiacher Bürgermeister 
Mario Abl ein Befürworter zu
Wort kommt, mit Bgm. Othmar
Hiebaum aber auch ein sehr
engagierter Gegner. Dazu er-
zählt der Chef des Kärntner
Gemeindebundes, wie man im
Rückblick in seinem Bundes-
land mit Fusionierungen im
großen Stil zurechtgekommen
ist. „Ich selbst habe mich er-
gänzend dazu mit dem Modell
der Gebietsgemeinden be-
fasst“, berichtet Leiss. 
Darüber hinaus gibt es noch 
einen spannenden Beitrag des
prominenten Politikforschers
Thomas Hofer zum Thema
„Wutbürger“ und zur Frage, in-
wiefern die Beteiligung von
Bürgern an politischen Prozes-
sen die Demokratie retten
kann. Die bekannte BOKU-Pro-
fessorin Gerlind Weber befasst
sich in ihrem Beitrag mit den
Folgen der demografischen

Entwicklung, ein Thema, dem
der Gemeindebund seit Jahren
große Aufmerksamkeit wid-
met. 
Natürlich darf auch ein Beitrag
von Helmut Mödlhammer
nicht fehlen: Er artikuliert die
Besorgnis vieler Menschen
über die aktuelle Bundespoli-
tik. Die Gemeindevertreter
Österreichs in Brüssel, Erwin
Mohr und Hannes Weninger,
schreiben in einer Art Pro-Kon-
tra-Artikel ihre Zugänge zur
Bürgerbeteiligung auf europäi-
scher Ebene. „Als besondere
Überraschung haben wir am
Schluss die Bürgermeisterin
aus der Krimi-Serie „Vier Frau-
en und ein Todesfall“ inter-
viewt“, so Leiss. „Ihre Zugänge
zur Kommunalpolitik sind sehr
erfrischend und zutreffend,
wie ich glaube.“
Insgesamt ist Leiss stolz auf das
neue Produkt des Gemeinde-
bundes. „Das ist inhaltlich und
optisch ein Beleg dafür, dass
der Gemeindebund eine offene
und moderne Interessensver-
tretung für seine Gemeinden
ist, der auch kontroverse De-
batten nicht scheut.“ 

Der „Kommunale Zukunfts -
bericht 2013“ wird in diesen
Tagen an alle Gemeinden ver-
sandt. 
Er ist auch als PDF auf 
www.gemeindebund.at zum
Download bereitgestellt. 

Der „kommunale Zukunftsbericht“

Blick in die kommunale 
Zukunft

sind mit Mehraufwendungen
und Kostenfolgen für die Ge-
meinde verbunden. Viele Vorha-
ben wurden begleitet und ver-
sucht darauf einzuwirken, dass
diese möglichst praxistauglich
gestaltet werden. In einigen Be-
reichen ist dies gelungen, in
manchen sicherlich nicht.
Ein Beispiel aus der novellierten
Nationalratswahlordnung soll al-
len vor Augen führen, dass der
Ruf nach einheitlichen zentralen
Vorgaben wohl überlegt werden
sollte. Eine Wahlkarte kann per-
sönlich bei der Gemeinde bean-
tragt und auch abgeholt werden.
Es ist auch möglich, den Antrag
für die Ehegattin mitzubringen.
Eine Ausfolgung der Wahlkarte
für die Ehegattin ist jedoch nicht
zulässig. Diese wird mit der Post
mit RSb zugestellt. Wenn nur der
Ehemann zu Hause ist, darf er
sie zu Hause für die Ehefrau in
Empfang nehmen. Sind beide
nicht zu Hause, dann darf der
Ehemann die Wahlkarte für die
Ehefrau auch beim Postamt ab-

holen. Ist kein Postamt in der
Gemeinde mehr vorhanden –
auch davon sind viele Gemein-
den betroffen – und die Gemein-
de zufällig Postpartner, so darf
der Ehemann wieder zur Ge-
meinde gehen und die Wahlkar-
te nun für die Ehefrau überneh-
men und sie ihr bringen. Es darf
jedem überlassen bleiben was er
davon hält.

Resümee und Ausblick

Viele der angesprochenen The-
men werden den Gemeindebund
auch im nächsten Jahr intensiv
befassen, sind doch Finanzaus-
gleichsverhandlungen zu erwar-
ten. Es bleibt zu hoffen, dass
beim Bund die Einsicht einkehrt,
dass Neuaufgaben nur dann
übertragen werden können,
wenn auch für die entsprechen-
de Finanzierung gesorgt wird. 

Beim Thema Kinderbetreuung und Ausbil-
dung der KindergartenpädagogInnen soll
nicht die Sinnhaftigkeit dieser Überlegungen
hinterfragt werden, jedoch soll die Fest -
stellung gestattet sein, dass all diese Maß-
nahmen sehr viel Geld kosten würden.
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Zum gleichen Zeitpunkt war Fö-
dermayr auf österreichweiter
Ebene aktiv. Er wies unermüd-
lich auf die Notwendigkeit einer
Gesamtvertretung der Gemein-
den hin, zumal die ersten Fi-
nanzausgleichsverhandlungen
nach dem Krieg zeigten, dass
beispielsweise durch den abge-
stuften Bevölkerungsschlüssel
die Land- und Marktgemeinden
hoffnungslos ins Hintertreffen
gerieten.

Die Vor-Geschichte

Pläne, neben dem bereits seit
1915 bestehenden Städtebund
auch für die Landgemeinden
Österreichs eine gemeinsame
Vertretung zu schaffen, gab es

schon in
den An-
fängen der
ersten Re-
publik.
1936 wur-
de der
oberöster-
reichische
Landge-
meinde-
bund ge-
gründet

und der damals 49jährige Flori-
an Födermayr zum Obmann ge-
wählt. Die Wünsche nach einem
Zusammenschluss aller Gemein-
den wurde immer lauter, aber
die historische Entwicklung
machte allen Bemühungen ei-
nen Strich durch die Rechnung.

Von 1938 bis 1945 kam der
Wahnsinn des Nationalsozialis-
mus über Österreich. Und die
Gemeinden waren „gleichge-
schaltet“ und stolperten durch
den Irrsinn des 2. Weltkrieges.
In diesen Jahren existierte für
die österreichischen Gemeinden
nur mehr der Deutsche Gemein-
detag. Vergessen war das Ziel ei-
ner Interessenvertretung der
kleinen und mittleren Gemein-
den aber nicht. Das zeigte sich
sofort nach dem Zusammen-
bruch des III. Reichs.

Die Jahre nach dem 
Neubeginn 1947

1946 stand für die „Gründervä-
ter“ um Födermayr eine Frage
im Mittelpunkt: Sollte man zu-
erst die Landesverbände grün-
den oder gleich einen Dachver-
band mit Sitz in Wien? Landes-
verbände waren zu dieser Zeit
überhaupt erst eben in Ober-
österreich, in Salzburg und Tirol
tätig. In Niederösterreich, dem
Bundesland mit der größten An-
zahl der Gemeinden, war wie in
den anderen Ländern alles erst
im Aufbau begriffen. In Ober-
österreich lief alles einen Weg:
Obmann des Verbandes, Dr.
Friedrich Lechner erster Landes-
geschäftsführer und binnen kur-
zem konnten die beiden 98 Pro-
zent der Gemeinden zum Bei-
tritt bewegen. Bereits 1950 gab
es die erste Wachablöse. Der ge-
lernte Forstwirt und Bürger-
meister von Reichenthal im Be-
zirk Urfahr-Umgebung Ernst
Grundemann-Falkenberg löste
Florian Födermayr an der Spitze
des Verbandes ab. 
1957 übernahm er auch die Ge-
schicke des Österreichischen Ge-
meindebundes und spielte auch
auf höchster Ebene – er sprach
mehrere Sprachen fließend – so-
fort eine ausgezeichnete Rolle.

Der oberösterreichische Gemeindebund: Geschichte einer zäh verfolgten Idee

„Wir wollen helfen, wollen 
verstehen und verstanden werden“
Die Geschichte des oö. Gemeindebundes begann um das Jahr 1936 mit

einem Mann, der in seiner Pionier-Bedeutung für die (ober)österrei-

chischen Gemeinden gar nicht hoch genug einzuschätzen ist: Florian

Födermayr. Der Eggerdinger Bürgermeister Hans Hingsamer hat es

2011 übernommen, den Spuren Födermayrs nachzufolgen.

Es war Florian Födermayr, der
nach dem 2. Weltkrieg die Pio-
nierarbeit auf sich nahm, die
Gründung des Oberösterrei-
chischen Gemeindebundes zu
betreiben. Seine hartnäckig ver-
folgte Idee eines Verbandes der
Landgemeinden führte 1947 zur
(Neu)Gründung des Oberöster-
reichischen und zur Gründung
des Österreichischen Gemeinde-
bundes.
Am 3. März 1947 wurde in An-
wesenheit von LH Heinrich
Gleißner die Errichtung eines
überparteilichen Gemeindebun-

des in Oberöster-
reich empfoh-

len. Dr. Fried-

rich Lechner wurde zum Landes-
geschäftsführer bestellt und ein
Ausschuss mit den Bürgermeis-
tern aus allen Bezirken gewählt.
Binnen kurzem war es gelun-
gen, 98 Prozent der Gemeinden
Oberösterreichs zum Beitritt
zum Oberösterreichischen Ge-
meindebund zu bewegen.

Hans Braun

Gemeinden sind Nahversorger in vielen 
Lebensbereichen ganz nah am Bürger. Und
aus dieser Situation heraus fühlen wir uns
ganz besonders den Menschen verpflichtet. 

Hans Hingsamer, Bürgermeister von Eggerding
und seit 2011 Präsident des oberösterreichi-
schen Gemeindebundes
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Vor allem um die damals laufen-
den zahlreichen Finanzaus-
gleichverhandlungen machte er
sich verdient.
Mit Matthias Hödlmoser, Bür-
germeister von St. Wolfgang,
übernahm von 1967 bis 1973 ei-
ne schillernde Figur den Ge-
meindebund. Hödlmoser war
Autodidakt, ohne höhere Schul-
bildung hatte er alles selbst er-
lernt und brachte es zu einem
hervorragenden Kommunal-
und Landespolitiker. Mit seinem
umfangreichen Wissen beein-
druckte er auch die gebildetsten
Gegenüber. Er konnte über
Opern genauso fundiert disku-
tieren wie über technische Spe-
zialeinrichtungen russischer
Kosmonauten.
1973 übernahm eine weitere be-
deutenden Persönlichkeit für

fast 20 Jahre die Führung des
oberösterreichischen Verband:
Rudolf Stumpfl, Bürgermeister
von Bad Schallerbach. Seine he-
rausragende Rolle lag in dem
Bemühen, die Zusammenarbeit
zwischen OÖ Landtag und OÖ
Gemeindebund zu stärken.
Stumpfl setzte mit seiner Ge-
meinden einen richtungsweisen-
den Schritt: Bad Schallerbach
war die erste österreichische Ge-
meinde, die international eine
Verschwisterung einging. Die
Kontakte zur belgischen Nord-
seeküsten-Gemeinde Koksijde
werden auch heute noch nach
über 50 Jahren von beiden Sei-
ten und von Jung und Alt ge-
pflegt.

Das „europäische“ 
Zeitalter

1984 betrat mit Dr. Hans Neuho-
fer ein kommunaler Spitzenju-
rist die Bühne des Oberösterrei-
chischen Gemeindebundes. Er
löste Friedrich Lechner als Ver-
bandsgeschäftsführer ab. Er lei-
tete die Gemeindeakademie, ei-
ne Gründung zur Weiterbildung
kommunaler Mandatare, mit he-
rausragendem Erfolg und führte
die von Lechner gegründete
„Oberösterreichische Gemeinde-
Zeitung“ mit großem Erfolg wei-
ter. Noch heute genießt Dr. Hans
Neuhofer als „Doyen“ der öster-
reichischen Kommunaljuristen
bis weit über die Grenzen Öster-
reichs hinaus einen ausgezeich-
neten Ruf.
Als der Eberschwanger Bürger-
meister Günther Pumberger
1992 die Geschäfte von Rudolf
Stumpfl als Präsident des OÖ.
Gemeindebundes übernahm,
standen die Gemeinden an der
„Schwelle zu Europa“. Ab dem
Beitritt Österreichs zur Union
war Pumberger im Ausschuss
der Regionen stellvertretendes
Mitglied und ständiger Vertreter
Österreichs im Ausschuss 5
„Raumordnung, Umwelt und
Energie“. Ab Dezember 1995
war er auch Vizepräsident und
Mitglied des Exekutivbüros des
Rates der Gemeinden und Re-
gionen Europas. Im selben Jahr
trat Hans Neuhofer „ab“ und mit
Dr. Hans Gargitter übernahm
ein Mann die Geschäftsführung
des Verbandes, der aus dem

Florian Föder-
mayr, Präsident
von 1947 bis
1950, traf
schwierige
Grundsatz-Ent-
scheidungen.

Ernst Grunde-
mann-Falken-
berg, Präsident
von 1950 bis
1967, machte
sich besonders
um die FAG-Ver-
handlungen
verdient.

Matthias
Hödlmoser, 
Präsident von
1967 bis 1973,
beeindruckte
als Autodidakt
mit seinem 
umfangreichen
Wissen.

Rudolf Stumpfl, 
Präsident von
1973 bis 1992,
beschritt mit
seiner Gemein-
de Bad Schaller-
bach als Erster
die Bühne der
„Gemeinde-
partnerschaf-
ten“.

Mit Günther
Pumberger,
Präsident von
1992 bis 2002,
begann die 
europäische 
Ära des oö. Ge-
meindebundes
so richtig.
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Der Oö. Gemeindebund ist die
oberösterreichische kommuna-
le Interessenvertretung. 442
Gemeinden des Bundeslandes
haben sich freiwillig für eine
Mitgliedschaft entschieden.
Damit sind – abgesehen von
den Statutarstädten Linz, Wels
und Steyr – alle oberösterrei-
chischen Gemeinden im Oö.
Gemeindebund zusammenge-
schlossen. 
Der OÖ Gemeindebund be-
treibt die OÖ Gemeindever-
waltungsschule (GVS) und die
OÖ Kommunale Management-
akademie (KMA). 
Die monatlich erscheinende
Oberösterreichische Gemein-
dezeitung (OÖGZ) mit einer
Auflage von 10.000 Exempla-
ren ist das offizielle Organ des
Oö. Gemeindebundes und ei-
nes der ältesten kommunalen
Leitmedien.
Kontakt:
Oberösterreichischer Gemein-
debund, Coulinstraße 1, 4020
Linz, Tel.: 0732/656516-0
Tel.: 0800/201 500 kostenlos
aus dem Festnetz der Telekom
Fax: 0732/651151
post@ooegemeindebund.at
www.ooegemeindebund.at

Oö. Gemeindebund

Fact-Box

Franz Steinin-
ger, Präsident
von 2002 bis
2011, beein-
druckte v.a.
durch seinen
feinfühligen
Umgang mit
Menschen.



verstehen und will verstanden
werden. Wir fühlen uns als Inte-
ressensvertretung natürlich den
Gemeinden verpflichtet. Ge-
meinden sind Nahversorger in
vielen Lebensbereichen ganz
nah am Bürger. Und aus dieser
Situation heraus fühlen wir uns

ganz besonders den Menschen
verpflichtet. Darum werde ich
mich in den nächsten Jahren mit
ganzer Kraft bemühen, die Le-
bensqualität für die Menschen
in den Gemeinden zu sichern
und weiter zu entwickeln.“
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Kreis der Gemeindebeamten
kam und inzwischen 29 Jahre
im Gemeindebund tätig ist.
2002 übernahm der Bürgermeis-
ter von Garsten bei Steyr, Franz
Steininger, die Geschäfte des
Oberösterreichischen Gemein-
debundes.
Die Behauptung bei seiner An-
trittsrede: „Wer sich in der Ge-

meinde wohl fühlt – fühlt sich
auch als Staatsbürger wohl.“
wurde zu seinem Motto und er
erreichte vieles für unsere Mit-
gliedsgemeinden.
Von 1991-2010 gehörte Franz
Steininger dem Bundesvorstand
des Österreichischen Gemeinde-
bundes an, von 2002 bis 2007
war er Vizepräsident des Öster-
reichischen Gemeindebundes
und acht Jahre, von 2002 bis
2010, war er als Präsident des
OÖ Gemeindebundes höchstran-
giger Kommunalpolitiker im
Land OÖ.
Franz Steininger war in jeder
Hinsicht ein großer Mann. Ne-
ben seiner körperlichen Größe
war sein fachliches Wissen groß
und er war großartig im Um-
gang mit den Menschen. Sein
Wort hatte überall viel Gewicht.
Seine Offenheit und Ehrlichkeit
machten ihn überall beliebt. Mit
seinem Stil genoss er in jedem
politischen Lager Vertrauen und
er erfuhr überall große Wert-
schätzung.
Franz Steininger ist im 63. Le-
bensjahr im Jänner 2011 viel zu
früh verstorben.

Ein neuer Präsident

Der mit 91,91 Prozent zum 7.
Präsidenten des OÖ. Gemeinde-
bundes gewählte LAbg. Bgm.
Hans Hingsamer stellte in seiner
Antrittsrede einleitend fest, dass
momentan selbstverständlich
auch die regionale Wirtschaft
darunter leide, dass die Gemein-
den die Investitionsmaßnahmen
stark zurücknehmen müssen.
Hingsamer weiter: „ Der Ge-
meindebund will helfen, will

Nur punktuell anführen lassen
sich an dieser Stelle die zahlrei-
chen Leistungen des Oberöster-
reichischen Gemeindebundes
für die Gemeinden:

Politische Maßnahmen/Erfolge

3 Ausbau der Strukturhilfe für
finanzschwache Gemeinden
3 Liberalisierung der OÖ. Bau-

ordnung
3 Neues Dienstrecht mit Gleich-

stellung von Beamten und
Vertragsbediensteten sowie
mit einer Umverteilung des
Lebenseinkommens
3 Entfall der zeitlichen Grund-

steuerbefreiung
3 Verschiebung des Sozialhilfe-

schlüssels um 5 %  zugunsten
der Gemeinden auf 60 % Land
und 40 % Gemeinden
3 Deckelung des Gemeindebei-

trages beim Chancengleich-
heitsgesetz
3 Änderung des Gemeinde-Sani-

tätsgesetzes (Gemeindearzt
NEU)
3 Erhöhung der Bürgermeister-

bezüge
3Möglichkeit der hauptamtli-

chen Ausübung des Bürger-
meisteramtes in jeder Gemein-
de

Schulung und Weiterbildung

3 2004 fand der 111. Prüfungs-
kurs statt
3 Inzwischen sind wir beim 30.

Dienstausbildungslehrgang
3 Seit 2001 haben wir ein um-

fassendes Aus- und Weiterbil-
dungsprogramm für Gemein-

debedienstete und Gemeinde-
mandatare, welches nach wie
vor ständig ausgebaut wird.
3 Ausbildung von Führungskräf-

ten im Rahmen der Kommu-
nalen Management-Akademie

Verstärkter EDV-Einsatz

3 Dadurch rascher und häufiger
Kontakt mit den Mitgliedsge-
meinden
3 Erste Homepage (1998),

zweite Homepage (2004),
dritte 2013
3 Vergabe von Arbeiten und Lie-

ferungen mit Unterstützung
des Vergabeprogrammes der
Stadt Linz (EVER)
3 Elektronische Archivierung
3 Rechtsberatung über das Ge-

meindebund Online Service-
Ticket-System

OÖ Gemeindezeitung

3Modernisierung der Aufma-
chung, letzter Schritt 2003,
1999 wurde der 50igste Jahr-
gang gefeiert
3 Seit August gibt es die OÖGZ

für Abonnenten auch online

Serviceleistungen

3 Kostenlose Hotline mit dem
Wirtschaftsprüfer und Steuer-
beraterbüro Leiter & Leitner
(seit 1998)
3 Erreichung von Preisnachläs-

sen bei Strom, Gas & Telefon
3 Kostengünstige Mediation

Der oberösterreichische Gemeindebund im 
21. JahrhundertBad Schallerbach war die erste österrei-

chische Gemeinde, die international eine
Verschwisterung einging – mit der belgi-
schen Nordseeküsten-Gemeinde Koksijde. 
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liert Mödlhammer dann seine
Einschätzung, wie Kinderbetreu-
ung in Österreich funktionieren
sollte. Warum gerade in diesem
Bereich Autonomie wichtig ist
und warum die Betreuung von
Kindern eine Kernaufgabe der
Gemeinden ist. 
Diese ungewöhnliche Erzählwei-
se hält der Gemeindebund-Chef
im gesamten Buch durch. Von
der Kindheit, über seine Ausbil-
dung, seine beruflichen und po-
litischen Anfänge und seine Be-
rufung, „Landbürgermeister“
und oberster Gemeindevertreter
zu sein. 
Ergänzend kommen nicht nur ei-
nige Weggefährten Mödlham-
mers zu Wort. Auch seine Frau
gewährt Einblicke ins Privatle-
ben des Gemeindebund-Chefs. 
Der „Lebensweg Mödlhammers
für die Gemeinden“ ist ein Buch,
das man so schnell nicht wegle-

gen will. Es führt die Leser auf
unterhaltsame Weise durch das
abwechslungsreiche politische
Leben Mödlhammers, gespickt
mit Anekdoten und Erlebnissen
aus vielen Epochen. So wird un-
ter anderem auch das Geheimnis
gelüftet, wie es zum erfolgrei-
chen Abschluss des Finanzaus-
gleichs mit dem damaligen Mi-
nister Karl-Heinz Grasser ge-
kommen ist. 
Dieses Buch ist kein politisches
Vermächtnis. Es ist vielmehr eine
politische Ansage, was sich in
Österreich auch ändern muss,
damit die Politik nicht weiter an
Vertrauen verliert. Es ist ein Plä-
doyer für Hausverstand, Anstand
und Leidenschaft in der Politik. 
„Mein Lebensweg für die Ge-
meinden“ von Helmut Mödlham-
mer ist als Teil der „Premium“-
Reihe des Styria Verlags erschie-
nen. 

Helmut Mödlhammer: „Mein Lebensweg für die Gemeinden“

Porträt eines 
„Landbürgermeisters“
Biographien von Spitzen-

politikern erfüllen sehr oft

alle Klischees, die man er-

wartet, und sind nicht ein-

fach zu lesen. Helmut

Mödlhammer hat einen

anderen Weg gewählt.

KOMMUNAL hat das Buch

des Gemeindebund-Chefs

gelesen. 

Wer kennt sie nicht, die klassi-
schen Biographien von Öster-
reichs politischem Spitzenperso-
nal. Früher oder später kommt
fast von jedem Politiker eine he-
raus. In ihr werden eigene Re-
den, Auftritte, Kommentare oder
Gastbeiträge verarbeitet. Das Er-
gebnis sind allzu oft schwer les-
bare biographische Bände.
Wenn man Helmut Mödlham-
mers Buch „Mein Lebensweg für
die Gemeinden“ aufschlägt, er-
lebt man nach wenigen Seiten
schon die erste Überraschung. 
Es beginnt bei der Erzählweise,
die das kürzlich erschienene
Buch von anderen unterscheidet.
Jeder Lebensabschnitt eines
Menschen wird in drei verschie-
denen Ebenen erzählt. Seine ei-
gene Kindheit etwa beschreibt
Helmut Mödlhammer selbst, in
der Ich-Form. Ebene zwei ist die
Beschreibung einer alltäglichen
Situation, in diesem Fall in ei-
nem Kindergarten einer Gemein-
de. Alltag, wie fast jeder ihn
kennt oder schon einmal erlebt
hat. In der dritten Ebene formu-

Gleich zwei Buchautoren signierten ihre Werke auf dem 60. Österreichischen Gemeindetag: 
Helmut Mödlhammer stellte sein Werk vor und Bundespräsident Heinz Fischer promotete seine
„Überzeugungen“.



Von der Kindheit über die Schulzeit bis hin zu beruflichen Herausforderungen und seiner letztlichen Berufung: 

HELMUT MÖDLHAMMER, DER „OBERBÜRGERMEISTER“  

DER HEIMISCHEN KOMMUNEN IM PORTRÄT!

eine Biografie, die näher am 
Protagonisten nicht sein könnte!

Wichtigsten  Vertrautesten
Wertvollsten unsere jeweilige
(Heimat-)Gemeinde!

 Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes.

 

www.styriabooks.at/moedlhammer
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Das ausführliche, berührende und 
authentische Werk über den „Menschen“ 
Helmut Mödlhammer und den Politiker, 
als der er sich seit bald 15 Jahren für die 
heimischen Kommunen aufopfert: 
als Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes.
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Grundsteuer

Industrie will
Reform
Ende August sprach sich
beim Forum Alpbach Indus-
triellenvereinigungs-Präsi-
dent Georg Kapsch für eine
Reform der Grundsteuer
aus. Das soll seiner Rech-
nung nach 500 Millionen
Euro mehr bringen. Im Inte-
resse des Wirtschaftsstand-
ortes Österreich würde er
im Gegenzug die Einkom-
mensteuern senken. 

Betreuung: Unter-Dreijährige

Jedem Kind seinen
Krippenplatz
Deutschland hat es vorge-
macht: Seit dem 1. August
hat jedes Kind ab dem ers-
ten Geburtstag einen
Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz – und das
unabhängig davon, ob die
Elternteile arbeiten oder
nicht. Das wollen die Grü-
nen auch für österreichi -
sche Kinder.

Wahlen: Gemeinden wollen mehr Kostenersatz

Mehr Geld, weil auch Kosten steigen
Städte und Gemeinden be-
kommen 75 Cent pro Ein-
wohner für die Abwicklung
von Wahlen. Die wirklichen
Kosten aber liegen laut ei-
nem Bericht auf ORF NÖ
um bis zu zwei Drittel hö-
her, vor allem durch die
Einführung der Briefwahl,
denn die Zusendung von
Wahlkarten kostet bis zu
3,65 Euro. Die Gemeinde-
vertreter wehren sich, denn
diese Kosten steigen lau-
fend, argumentieren sie.
NÖ GVV-Chef der VP Alfred

Riedl: „Wir werden als Ge-
meinden auch einen Kos-
tenbeitrag dafür tragen.
Aber in dem Ausmaß, wie
es bei den Gemeinden jetzt
exorbitant steigt, ist es
nicht finanzierbar. Unsere
Grundsatzforderung: Es
muss für die Gemeinden
mindestens zwei Euro pro
Wahlberechtigten geben.“
SPÖ-Gemeindevertreter-
Präsident Rupert Dworak
geht noch einen Schritt
weiter: „Ich würde mir Kos-
tenwahrheit wünschen. Die

Kosten, die den Gemeinden
tatsächlich entstehen –
durch Portokosten, admi-
nistrative Arbeiten und Ent-
schädigung der Wahlbeisit-
zer wollen wir eins zu eins
vom Bund refundiert be-
kommen.“
Das Demokratiepaket, das
derzeit in Begutachtung ist,
könnte mehr Volksbefragun-
gen und Volksabstimmun-
gen bringen. Dadurch be-
fürchten beide Politiker
noch einmal einen eklatan-
ten Anstieg der Wahlkosten.

Die Salzburger Bürgermeis-
ter wehren sich gegen eine
drohende Entmachtung der
Gemeinden. Konkret geht
es darum, dass sie künftig
möglicherweise Entschei-
dungen über die Vorschrei-
bung von Kanalgebühren
oder Erteilung von Baube-
scheiden nicht mehr selbst
treffen dürfen. Bislang wur-
den solche Entscheidungen
in erster Instanz vom Bür-
germeister getätigt.
Laut einem Bericht auf ORF-
Salzburg online sollen nach
einem neuen Gesetzesent-
wurf des Landes über Beru-

fungen künftig die Landes-
verwaltungsgerichte ent-
scheiden, die mit Beginn
nächsten Jahres eingerich-
tet werden. Das soll den oft
schwer belasteten Gemein-
den Arbeit abnehmen. Doch
die Bürgermeister vermuten
dahinter eine Entmachtung.
Der Bürgermeister von Saal-
bach-Hinterglemm (Pinz-
gau) und Vizepräsident des
Salzburger Gemeindever-
bandes, Peter Mitterer (ÖVP)
warnt vor dieser Kompetenz -
umverteilung: „Es wurde
den Gemeinden suggeriert,
dass es eine Verwaltungs-

vereinfachung sei. In Wahr-
heit ist es eine Desavouie-
rung der Gemeindeautono-
mie. Das ist ganz etwas an-
deres. Wenn wir die Kraft,
die am Lande liegt und in
der Gemeindevertretung
weggeben müssen, damit
ein unabhängiger Richter

entscheidet, dann haben wir
meiner Meinung nach alles
verspielt, was die Gemeinde
an Autonomie noch hat.“
Die Entscheidung liegt beim
Landtag. Abgeordnete und
Regierung dürfen mit gehö-
rigem Druck aus den Reihen
der Bürgermeister rechnen.

Salzburg: Bürgermeister fürchten um Autonomie

Vorspiegelung falscher
Tatsachen?

„Wenn wir die Kraft, die am Lande liegt und in der Gemeindever-
tretung weggeben müssen, damit ein unabhängiger Richter ent-
scheidet, dann haben wir alles verspielt, was die Gemeinde an
Autonomie noch hat.“ Peter Mitterer (kleines Bild).

„Städte und Gemeinden wollen nicht mehr den Großteil der Kosten für die Durchführung einer Wahl
tragen, wie es bis jetzt der Fall ist.“ Alfred Riedl und Rupert Dworak sind einer Meinung.

THEMEN
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WER STEHT HINTER IHNEN? 
UND IHREN ERFOLGREICHEN 
PROJEKTEN? 
HYPO NOE PUBLIC FINANCE.

www.hyponoe.at
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inklusive zuverlässiger Projektrealisation. Über effektive 

Finanzierungskonzepte aus einer Hand – für die öffentliche Hand 

– informiert Sie der Leiter Public Finance, Wolfgang Viehauser, 

unter +43(0)5 90 910-1551, wolfgang.viehauser@hyponoe.at
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Nach dem Minus erholen
sich die Ertragsanteils-Vor-
schüsse im September wie-
der. Für die Gemeinden oh-
ne Wien wird ein Plus von
7,1 Prozent erwartet.
Für alle Gemeinden steigen
die Ertragsanteils-Vorschüsse
im September: Wien darf sich
über die höchsten Zuwächse
im Vergleich zu September
2012 freuen: Um ganze 10,2
Prozent steigen hier die Ein-
nahmen aus dem gemeinsa-
men Steuertopf. leich dahin-
ter rangieren Vorarlbergs Ge-
meinden, die mit plus 9,4
Prozent rechnen dürfen.
Schlusslichter sind dieses
Mal die oberösterreichischen
Gemeinden mit einer Steige-
rung von 5,5 Prozent. 
Auch über den bisherigen
Jahresverlauf gesehen erholt
sich der Wert auf ein Plus

von 2,9 Prozent im Vergleich
zum selben Zeitraum des
Vorjahres (Jänner bis August
2012/2013: +2,5 Prozent).
Die für die September-Vor-
schüsse maßgeblichen Abga-
beneinnahmen aus dem Juli
2013 zeigen ein zwiespälti-
ges Bild: Auf der einen Seite
fehlt es der Umsatzsteuer
schon das ganze Jahr über
an der gewohnten Dynamik,

die Lohnsteuer befindet sich
im für die Berechnung zu-
grundeliegenden Juli in ei-
nem kleinen Zwischentief
und die Grunderwerbsteuer
nach ihrem Boom im Jahr
2012 weiterhin im Sinkflug. 
Für die gute Entwicklung
der Ertragsanteile im Sep-
tember sorgt der enorme 
Juli-Abgabenerfolg bei der
Mineralölsteuer.

Zukunftsstadt: Oberwart

Smart City im
Südburgenland

Ertragsanteile: Mineralölsteuer beflügelt Ertragsanteils-Vorschüsse im September

7,1 Prozent Plus erwartet

Oberwart soll eine „Zu-
kunftsstadt“ werden. Mög-
lich soll das ein „Smart 
City“-Projekt machen. Dabei
geht es u. a. um ein gebäu-
deübergreifendes Energie-
management-System. 
Zahlreiche Städte hatten
sich für das „Smart City-Pro-
jekt“ beworben, letztlich hat
sich die internationale Jury
aber für Oberwart entschie-
den. Der österreichische Kli-
ma- und Energiefonds stellt
für das Projekt zwei Millio-
nen Euro zur Verfügung.
Auch die Stadtgemeinde
will das Ihre dazu beitragen.
„Es wird auch überlegt, eine
Photovoltaik-Bürgerbeteili-
gung zu machen“, sagt Bür-
germeister Georg Rosner.
Die Laufzeit des Projekts 
beträgt drei Jahre.

Die Kurve zeigt nach oben. Nach Monaten des Sinkfluges steigen
die Ertragsanteils-Vorschüsse im September wieder an.
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Viele Entscheidungen der EU reichen weit in die österreichischen 
Gemeinden hinein. Mit der Initiative „Europa fängt in der Ge-
meinde an“ wollen das Bundesministerium für europäische und 
internationale Angelegenheiten und die Vertretung der Europä-
ischen Kommission BürgermeisterInnen und Gemeindevertre-
terInnen als Europa-Beauftragte gewinnen und ihnen Wissen, 
Erfahrung und Kontakte vermitteln – damit die EU auch in den 
österreichischen Gemeinden (be)greifbarer wird.

Servicepaket für 
Europa-GemeinderätInnen

   EU-Helpline im Außenministerium
   E-Mail-Newsletter mit kompakten Informationen und  
Fakten zu aktuellen EU-Fragen

   Bildungs- und Informationsreisen zu den EU-Institutionen 
nach Brüssel

   maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildung
   jährliches Netzwerktreffen der Europa-GemeinderätInnen

Nehmen Sie diese Serviceleistungen in Anspruch und beteiligen 
Sie sich an dieser Initiative!

KONTAKT
E-Mail: abti3@bmeia.gv.at

www.aussenministerium.at

EUROPA 
FÄNGT IN DER 
GEMEINDE AN

       

Ländliche Mobilität

Frust in Rust
Wer keinen Pkw hat, sitzt
fest. Eine aktuelle Studie
des Verkehrsclub Österreich
(VCÖ) ermittelte ein Ran-
king der am schlechtesten
öffentlich erreichbaren Be-
zirkshauptstädte Öster-
reichs. Auf dem „Verlierer-
Stockerl“ stehen die burgen-
ländischen Gemeinden
Rust, Güssing und das nie-
derösterreichische Waidho-
fen an der Thaya. 
Alle österreichischen Be-
zirkshauptstädte mit unter
60.000 Einwohnern wurden
in die Studie einbezogen.
Dabei fiel die schlechte Ver-
sorgung mit Bahn- und Bus-
verbindungen auf. Von 76
Städten haben sechs gar kei-
ne Bahnverbindung, zehn
weitere Orte liegen unter 30
Bahnverbindungen pro Tag.
Am schlechtesten ist es da-
bei um das Burgenland be-
stellt: Fünf der 18 als beson-
ders schlecht erreichbar ein-
gestuften Bezirkshauptstäd-
te liegen im östlichsten Bun-
desland. Der traurige Ge-
winner Rust hat keine Bahn-
verbindung und nur drei
Busverbindungen pro Tag
anzubieten. Busse sind ge-
nerell Mangelware. Sieben
Städte haben weniger als
fünf Buslinien zur Verfü-
gung, gute Erreichbarkeit
kann nur jede vierte mit
über 20 vorhandenen Linien
vorweisen.  
Lösungsansätze kommen
vom VCÖ, der eine grund -
legende Reform der länd -
lichen Raumordnung  for-
dern. Ebenso wäre eine Ko-
operation der Länder und
Gemeinden vonnöten, um
die Zersiedelungstendenzen
kleiner zu halten. Ein Aus-
bau der Regionalbahnen,
Verbesserung der Nahver-
sorgung zur Belebung länd-
licher Orte und Schaffung
von Arbeitsplätzen in den
Regionen würden Möglich-
keiten zur Verbesserung
darstellen.

Die EU hat bereits seit März
2013 die öffentliche Hand
verpflichtet, Rechnungen
binnen maximal 30 Tagen
zu begleichen. Doch nach
einer Umfrage des KSV
1870 unter 2500 Unterneh-
men sieht die Realität an-
ders aus. 
In Wien und in der Steier-
mark dauert es im Durch-
schnitt 44 Tage, bis der öf-

fentliche Sektor seine Liefe-
ranten bezahlt, in Nieder-
österreich und im Burgen-
land 43 Tage, gefolgt von
Oberösterreich mit 41 Ta-
gen. Indes ist die Zahlungs-
moral in Kärnten und in
Vorarlberg fast vorbildlich.
Mit 33 bzw. 32 Tagen Zah-
lungsdauer (Zahlungsziel
plus Zahlungsverzug) lie-
gen sie nur knapp über der

EU-Vorgabe. „Im bundes-
weiten Durchschnitt warten
Unternehmen nach wie vor
41 Tage auf die Beglei-
chung der Rechnungen
durch Bund, Land und Ge-
meinden, das ist ein Tag
weniger als im Vorjahr“,
weiß Johannes Eibl vom
KSV 1870. Es gibt somit ei-
ne Tendenz zu einer besse-
ren Zahlungsmoral.

Zahlungsmoral: Tendenzen geht nach oben

Öffentliche Hand lässt sich beim 
Zahlen noch zu viel Zeit



Österreichs Gemeinden 
brauchen zuverlässige Partner.
Damals wie heute.

Die großen Themen der Gesellschaft werden damals wie heute vom technologischen 
Fortschritt getragen. Die EAA-EnergieAllianz Austria, Österreichs führender Energie-
vertrieb für Strom und Erdgas, begleitet 3 Landeshauptstädte, 5 Statuarstädte, 88 Stadt-
gemeinden, sowie 656 Gemeinden durch die Herausforderungen der Energiewende. Mit 
verantwortungsvoller Preispolitik, speziellen Energieberatungen sowie 100% Ökostrom 
aus Österreich ist die EAA ein zuverlässiger Partner für ihre Kunden aus der öffentlichen 
Verwaltung. Die EAA vereint das unternehmerische Know-how und die über 100-jährige 
Erfahrung ihrer Gesellschafter: ENERGIE BURGENLAND, EVN, WIEN ENERGIE

Info: 01 90410-0 oder offi ce@energieallianz.at
www.energieallianz.com

11. + 12. 9. 201311. + 12. 9. 201311. + 12. 9. 2013

Vielen Dank für Ihren Besuch auf 

der Kommunalmesse in Linz.

Weitere Informationen zu unseren 

Energiedienstleistungen unter: 

T e l e f o n :  0 1  /  9 0 4  1 0 - 0

e-mail: office@energieallianz.at
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war auch der Anstoß dafür, dass
der Forderung des Gemeinde-
bundes entsprochen wurde und
das Umweltministerium Ver-
handlungen mit der kommuna-
len Seite und der Wirtschaft auf-
genommen hat.

Was lange währt … 

Sieben lange Jahre und schier
unzählige Verhandlungsrunden
hat es gedauert, bis die Organi-
sation der Verpackungssamm-
lung in ein neues gesetzliches
Kleid gegossen wurde. Kaum
war man einem Ergebnis nahe,
wurde von nicht unwesentlicher
Seite gebremst und neue Forde-
rungen erhoben oder schlicht
Verhandlungen abgebrochen,
um selbige unter anderen Vor-
zeichen wieder aufzunehmen.
Schlagzeilen bzw. bezahlte An-
zeigen, wonach die vorgesehene
Regelung ein Todesstoß für die
Mülltrennung sei oder die Neu-
regelung rund 100 Millionen
Euro Zusatzkosten für die Wirt-
schaft bedeuten würde, mach-
ten bis zum Schluss die Runde. 

… wird endlich gut

Freilich bleibt nach derart lan-
gen Verhandlungen ein fahler
Beigeschmack, so insbesondere,
wenn keine Einsicht darüber be-
steht, dass das Ergebnis am 
Ende des Tages ein Kompromiss
sein muss und sich Kompromis-
se dadurch auszeichnen, dass
von beiden und nicht nur von

der kommunalen Seite Zuge-
ständnisse gemacht werden
müssen. Mit dem Gesetzesbe-
schluss ist die Grundlage für ei-
ne Neuausrichtung der Verpa-
ckungssammlung geschaffen
worden. Der Österreichische Ge-
meindebund begrüßt grundsätz-
lich die nunmehr beschlossene
Novelle, wenngleich die Ver-
handlungen infolge der zahlrei-
chen Verordnungsermächtigun-
gen bei weitem nicht abge-
schlossen sind. 

Eckpunkte der AWG-Novelle 

Abgrenzung von Haushalt und
Gewerbe: Die AWG-Novelle trifft
eine möglichst exakte Abgren-
zung zwischen Verpackungen,
die dem Gewerbebereich, und
Verpackungen, die dem Haus-
haltbereich angehören. Dies ist
notwendig, da sich daran unter-
schiedliche Regelungen knüpfen
und die Verantwortlichkeiten
festgelegt werden können. Zu-
dem unterbindet eine genaue
Abgrenzung Verschiebungen
von Haushaltsverpackungen zu
Gewerbeverpackungen und vice
versa.

Erweiterte Produzentenverant-
wortung: Die Wirtschaft als Pro-
duzent der Verpackungen trägt
Verantwortung für die in Ver-
kehr gesetzten Verpackungsab-
fälle. Neben Herstellern, Impor-
teuren und Abpackern zählen
mit der AWG-Novelle nunmehr
auch Versandhändler zu den so-
genannten Primärverpflichteten.
Diese haben sich, soweit es sich
um Haushaltsverpackungen
handelt, eines genehmigten
Sammel- und Verwertungssys-
tems zu bedienen, um ihre ab-
fallrechtlichen Pflichten (Samm-
lung, Erfassung, Verwertung
etc.) zu erfüllen. Die Primärver-
pflichteten zahlen den von ih-
nen beauftragten Sammel- und

Abfallwirtschaftsgesetz-Novelle beschlossen

Die Grundlage ist geschaffen,
Verhandlungen müssen folgen
Kurz vor Beschlussfassung schien eine Novelle des Abfallwirtschafts -

gesetzes abermals zu scheitern. Am 5. Juli 2013 war es dann soweit: 

Der Nationalrat hat trotz erheblichem Widerstand von Teilen der 

Wirtschaft die AWG-Novelle (Verpackung) beschlossen. KOMMUNAL 

berichtet über die Auswirkungen.

Bereits im Jahr 2003 wurden
erste Rufe laut, die eine Ände-
rung der abfallrechtlichen Be-
stimmungen im Haushaltsverpa-
ckungsbereich für notwendig er-
achteten. Fairen oder besser ge-
sagt überhaupt Wettbewerb im
Bereich der Haushaltsverpa-
ckungen zuzulassen, war schon
damals die Forderung der EU-
Wettbewerbshüter. Bisweilen
wurde dieser Markt nahezu aus-
schließlich von der Altstoffre-

cycling Austria (ARA) be-
herrscht. Neuen Mitbewerbern
wurde der Zutritt in diesen
Markt faktisch verunmöglicht.
Im Jahr 2006 rief die Forderung
nach einer Marktöffnung poten-
zielle Marktteilnehmer auf den
Plan, Gemeinden mit Verweis
auf einen wettbewerbsrechtli-
chen Kontrahierungszwang da-
zu zu bewegen, Dienstleistungs-
verträge für die Sammlung von
Verpackungen, Beistellung von
Behältern, Benutzung der Alt-
stoffsammelzentren etc. abzu-
schließen. Da aber konkrete ge-
setzliche Grundlagen fehlten
und die Unsicherheit dement-
sprechend groß war, haben Ge-
meinden zu Recht einen Ver-
tragsabschluss verweigert. Dies

Bernhard Haubenberger

Mit dem Gesetzesbeschluss ist die Grundlage
für eine Neuausrichtung der Verpackungs-
sammlung geschaffen worden. 
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Verwertungssystemen für die Er-
füllung ihrer Aufgaben soge-
nannte Lizenzgebühren. Aus
den Lizenzvereinbarungen der
Sammel- und Verwertungssyste-
me mit den Primärverpflichteten
ergeben sich zum einen die Li-
zenzmengen (Verpackungsmen-
gen, für die Lizenzgebühren ge-
zahlt wurden) und zum anderen
die Marktanteile der einzelnen
Sammel- und Verwertungssyste-
me.

Vertragsabschlusspflichten: So-
wohl Abfallsammler als auch
Gemeinden und Verbände unter-
liegen hinsichtlich der Samm-
lung von Haushaltsverpackun-
gen gegenüber neu eintretenden
Sammel- und Verwertungssyste-
men einer Vertragsabschluss-
pflicht. Damit soll Mitbewerbern
der Weg in den Markt geebnet
werden.

Verlosungsmodell: Das Verlo-
sungsmodell sieht eine Verlo-
sung von Sammelregionen nach
Marktanteilen vor. Das bedeutet,
dass Sammel- und Verwertungs-
systeme entsprechend ihres
Marktanteils einzelne Sammel-
regionen zugelost bekommen
und für diese Regionen zustän-
dig werden (Ausschreibung der
Sammelleistungen, laufende Ab-
stimmung der Sammlung, Infor-
mation). Die erste Verlosung fin-
det mit dem Jahr 2016 statt, da-
nach alle fünf Jahre.

Duplizierungsverbot: Sammel-
und Verwertungssysteme für
Haushaltsverpackungen haben
sich bestehender Sammelein-
richtungen für Verpackungsab-
fälle und Siedlungsabfälle zu be-
dienen. Damit ist eine Errich-
tung gleicher Sammelinfrastruk-
turen, wie beispielsweise ein
weiteres Behältersystem oder
Sacksystem für den gleichen
Packstoff, nicht zulässig.

Benutzung kommunaler Infra-
struktur: Gemeinden und Ver-
bände können binnen vier Wo-
chen nach der Verlosung die
Übernahme oder Benutzung der
bestehenden Infrastruktur zur
Sammlung von Haushaltsverpa-
ckungen (Behälter, Fahrzeuge,
Personal und Dienstleistungsver-
träge an Dritte) gegenüber dem
zugelosten Sammel- und Ver-

wertungssystem verlangen.
Diesbezüglich besteht seitens
der Sammel- und Verwertungs-
systeme eine Vertragsabschluss-
pflicht gegenüber Gemeinden
und Verbänden, wobei die ange-
messenen Kosten für die Benut-
zung zu vereinbaren sind.

Ausschreibung der Sammelleis-
tungen: Der Entwurf sieht eine
Ausschreibung der Sammelleis-
tungen durch das jeweils zuge-
loste Sammel- und Verwertungs-
system in den Regionen nach
den Grundsätzen des Vergabe-
rechts vor. Ausgenommen von
der Ausschreibungspflicht sind
jene Bereiche, in denen Gemein-
den und Verbände die Übernah-
me bzw. Benutzung der beste-
henden Infrastruktur verlangt
haben.

Mitsprache bei der Ausgestal-
tung der Sammlung: Die AWG-
Novelle sieht die Einrichtung ei-
nes breiten Stakeholderdialogs
vor, in denen Vertreter des Um-
weltministeriums, der Bundes-

länder, der Sozialpartner und
der Kommunen die Ausgestal-
tung der Sammlung von Haus-
haltsverpackungen in den Re-
gionen abstimmen (Übernahme-
kapazität, Abholfrequenzen, Art
und Anzahl der Sammelhilfen
etc.). Die Ergebnisse des Stake-
holderdialogs werden letztlich
in einer Verordnung festgelegt
und dienen auch als Grundlage
für die Ausschreibung der Sam-
melleistungen in den Regionen.

Übernahmepflicht: Eine Überga-
be der getrennt gesammelten
Haushaltsverpackungen an die
Sammel- und Verwertungssyste-
me erfolgt flächendeckend an
Übergabestellen nach den mo-
natlich zu berechnenden Markt-
anteilen. Diese Übergabestellen
sind für jeden politischen Bezirk
vertraglich festzulegen. Zu über-
geben ist die gesammelte Frakti-
on der Sammelkategorie ein-
schließlich gesammelter Fehl-
würfe und Nichtverpackungen.
Ab dieser Übergabe ist das über-
nehmende Sammel- und Ver-
wertungssystem für die weitere
Aussortierung, das Recycling
und die sonstige Verwertung ei-
genständig verantwortlich. Alle
getrennt gesammelten Haus-
haltsverpackungen sind unab-
hängig von den festgelegten
Mindestquoten der getrennten
Sammlung von den Sammel-
und Verwertungssystemen für
Haushaltsverpackungen ent-
sprechend ihrem Marktanteil zu
übernehmen.

Finanzierungsverantwortung:
Sammel- und Verwertungssyste-
me sind verpflichtet, Verträge
über die Abgeltung der ange-
messenen Kosten der Erfassung
und Behandlung von Verpackun-
gen mit jenen Gemeinden und
Verbänden abzuschließen, die
die Sammlung von gemischten
Siedlungsabfällen betreiben. Die
AWG-Novelle sieht im Wege ei-
ner Verordnungsermächtigung
Gesamterfassungsquoten je
Packstoff vor, die Grundlage für
die Abgeltung der Mitsammlung
von Verpackungen im Restmüll
sind. Um die Höhe und eine re-
gionale Verteilung dieser Mittel
sicherzustellen, soll ebenfalls im
Wege einer Verordnung ein Be-
rechnungsmodell festgeschrie-
ben werden.

Mag. Bernhard

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen

Gemeindebund

Die möglichst exakte Abgrenzung zwischen Verpackun-
gen, die dem Gewerbebereich, und Verpackungen, die
dem Haushaltbereich angehören ist notwendig, da sich
daran unterschiedliche Regelungen knüpfen und die Ver-
antwortlichkeiten festgelegt werden können.

Kommunal: Recht & Verwaltung
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zeiten. Frühwarn- und Leitsyste-
me vermeiden Stauungen und
staubedingte Wartezeiten durch
Lenkung der Verkehrsströme so-
wohl an Urlaubs- als auch Wo-
chenendreisezeiten. Durch eine
Staffelung der Ferienzeiten und
damit des Gästeaufkommens las-
sen sich gleich mehrere positive
Effekte erzielen:
3 Durch eine Streuung des Gäs-

teaufkommens werden Ver-

kehrsbelastungen, Überbu-
chungen und preistreibende
Nachfrageüberhänge abge-
baut. Dies kommt sowohl den
reisenden Gästen als auch den
betroffenen Einwohnern, Ho-
teliers und Gastwirten zugute
(keine Wartezeiten, weniger
Geruchs- und Lärmbelästi-
gung, längere Auslastung). 
3 Derzeit wird die Infrastruktur

(so etwa Kanalisation, Stra-
ßen, Seilbahnen, Pisten, Ho-
telausbauten uvm.) nach dem
Höchstaufkommen in der
Hauptsaison ausgelegt, selbi-
ge Infrastruktur bleibt aber für
viele Monate im Jahr unge-
nutzt. Eine Streuung des Gäs-
teaufkommens führt zur Inan-
spruchnahme der bestehen-
den Infrastruktur auch in der-
zeitigen Nebensaisonen und
zur Einsparung bei zukünfti-

gen Infrastrukturvorhaben.
3 Eine Streuung bewirkt auch

Einsparungen, so etwa im Per-
sonalbereich (weniger Über-
stundenvergütung). Da diese
Mehrkosten nicht mehr in den
Preisen einkalkuliert werden
müssen, wirkt sich das dämp-
fend auf die Saisonzuschläge
aus.
3 Eine breitere Auslastung in

„leeren Zeiten“ trägt außer-
dem wesentlich zu ganzjähri-
gen Beschäftigungsverhältnis-
sen bei.

Innovation und Ausbau

In der Schweiz reist jeder dritte
Gast mit der Bahn an, in Öster-
reich sind es gerade einmal acht
Prozent; dies trotz grundsätzlich
gleicher Gästestruktur. Dieser
doch sehr deutliche Unterschied
zeigt einmal mehr, dass in Öster-
reich im Bereich der sogenann-
ten „Öffentlichen“ Handlungsbe-
darf besteht. Dass in den letzten
Jahren zahlreiche Maßnahmen
für Pendler im öffentlichen Per-
sonennahverkehr gesetzt wur-
den, ist zwar zu begrüßen, än-
dert aber – mangels ausreichen-
der Verbindungen und Taktun-
gen am Wochenende – nichts an
der Situation des Ausflugs- und
Reiseverkehrs, der nach wie vor
hauptsächlich mit dem privaten
Pkw zurückgelegt wird. 
Dabei würde eine bessere Ver-
netzung von Bus und Bahn, eine
Optimierung von Fahrplänen
und eine verstärkte Zusammen-
arbeit zwischen den Tourismus-
unternehmen und den Verkehrs-
verbünden dem Gast eine kom-
fortable An- und Abreise mittels
öffentlicher Verkehrsmittel er-
möglichen. Ein verstärktes An-
gebot von Autoreisezügen, Tou-
ristenbusse, aber auch der Ein-
satz von Carsharing würde die
Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel sowohl im Ausflugs-

Serie Teil 2: Verkehr und Werbung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft

Bewältigung von Mobilitäts-
und Marketinganforderungen
Erreichbarkeit und Motivation sind Grundanforderungen einer funktio-

nierenden Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Teil II der vierteiligen 

Artikelserie widmet sich im Besonderen den Themen Verkehr und 

Werbung.

Ein touristisches Angebot kann
immer nur so gut sein wie seine
Erreichbarkeit. Ferienbedingte
Stauzeiten und baustellenbe-
dingte Nadelöhre, Rückbau der
öffentlichen Verkehrsinfrastruk-
tur, Einstellung von Neben- und
Anschlussbahnen, fehlende Ver-
bindungen, unzureichende Tak-
tungen, lange Wartezeiten – Pro-
bleme gibt es gleichermaßen im
Individual- wie auch im öffentli-
chen Verkehr. Dabei spielt eine
komfortable, unbeschwerliche
und vor allem unkomplizierte
An- wie auch Abreise für den
Gast eine besondere Rolle in sei-
ner Auswahl der Urlaubs- und
Freizeitregion und in seiner Ent-
scheidung darüber, ob ein und
dieselbe Region auch weitere
Male aufgesucht wird.

Steuern durch Streuung

Eine zusätzliche Fahrspur einer
mehrspurigen Autobahn ver-
kürzt zwar die Länge des sich
stauenden Verkehrs, ändert aber
nichts an der Anzahl der sich
stauenden Fahrzeuge und auch
nichts an der Wartezeit des an-
oder abreisenden Gastes. Ziel
muss es daher sein, das Ver-
kehrsaufkommen in der Weise
zu steuern, dass erst gar keine
staubedingten Wartezeiten ent-
stehen. Neben einem Ausbau
von Staufrühwarnsystemen und
dem Einsatz intelligenter und in-
ternational koordinierter Ver-
kehrs- und Informationsleitsyste-
me bedarf es einer verbesserten
grenzüberschreitenden Abstim-
mung der Ferien- und Urlaubs-

Ein verstärktes Angebot von Autoreisezügen,
Touristenbusse ... würde die Benutzung öffent-
licher Verkehrsmittel sowohl im Ausflugs- als
auch im Urlaubsreiseverkehr deutlich steigern.
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als auch im Urlaubsreiseverkehr
deutlich steigern.
Aber auch für den fernreisenden
Gast muss das Urlaubs- und
Ausflugsziel mittels öffentlicher
Verkehrsmittel problemlos er-
reichbar sein. Daher bedarf es
eines Ausbaus und der Siche-
rung von Flughäfen, einer Er-
schließung des nationalen und
internationalen Zugverkehrs, ei-
ner Forcierung des öffentlichen
Personennahverkehrs und vor
allem einer Anbindung abgele-
gener Destinationen.

(Be-)Werbung

Mindestens ebenso wichtig wie
die Erreichbarkeit ist die Moti-
vation, die Ergebnis der Bewer-
bung eines bestehenden Ange-
bots sein muss. Aufgabe von
Werbung und Marketing ist da-
her nicht die Erstellung bzw.
Entwicklung des Angebots, son-
dern die Bewerbung desselben.
Dabei ist zu beachten, dass ein
Tourismusangebot, das nicht
von Authentizität geprägt und

kein Alleinstellungsmerkmal in
sich trägt, austauschbar, keiner
Markenbildung zugänglich und
damit ungleich schwieriger zu
bewerben ist. Erst durch die Be-
werbung einer Tourismusregion
als Marke kann sich diese etab-
lieren und wird national wie in-
ternational wahrgenommen.

Neben der für die Auswahl und
Entscheidung einer Urlaubs-
oder Ausflugsregion erforderli-
chen Entwicklung, Wahrnehm-
barkeit und Bewerbung einer
Tourismusmarke bedarf es der
richtigen Gästeansprache und
damit der richtigen Balance,
welcher Gast von wem auf wel-
che Weise angesprochen wird.
Dabei ist festzuhalten, dass die
(Be-)Werbung nicht über den
Preis erfolgen darf, sondern über

die „Einzigartigkeit“ des Ange-
bots. Über zahlreiche Online-
Plattformen wird zunehmend
Preisdumping betrieben. Dies
nutzt zwar den Dritt-Buchungs-
anbietern, aber weder der Tou-
rismusregion, dem Gastwirt
noch dem Gast selbst, so dieser
einen qualitativ hochwertigen
Aufenthalt genießen möchte.
Tourismusorganisationen, 
Tourismusverbände, Gemeinden
wie auch Hoteliers sollten daher
im Rahmen der (Be-)Werbung
ihres touristischen Produkts auf
Direktbuchung setzen.
Im Hinblick auf die Finanzie-
rung des Werbeetats muss nicht
gesondert darauf hingewiesen
werden, dass die bestehenden
Förderungen nicht zuletzt auf-
grund ihrer Exponentialwirkung
anzuheben sind.

Bilder wie dieses von der alten Dampflok auf den Schafberg (1783 Meter) tragen wesentlich zu Werbung und Marketing für touristisch
genutzte Angebote und Destinationen bei.
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Erst durch die Bewerbung einer Tourismus-
region als Marke kann sich diese etablieren
und wird national wie international wahr -
genommen.

Zu den Problemfeldern „Abga-
ben und Investitionen“ sowie
„Ausbildung und Arbeitsplatz“
lesen Sie in den kommenden
Ausgaben von KOMMUNAL.
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mehr Vertrauen, weil es ja mehr
direkte Demokratie gibt?
In der Schweiz wird auch höhe-
ren Ebenen vertraut, weil über
jedes Gesetz und jedes Infra-
strukturprojekt abgestimmt wer-
den kann. Das führt zu einer
starken Identifikation mit der
Politik. Aber natürlich hat die
Bevölkerung auch in der
Schweiz zur Gemeinde einen
unmittelbareren Bezug, denn
dort stellen sich Fragen wie z. B.
ob man mit 30 oder mit 50
km/h durch den Ort fahren soll
oder ob beispielsweise eine
Turnhalle gebaut werden soll.
Auf dieser Ebene sind Entschei-
dungen am konkretesten sicht-
bar. 

In Österreich gibt es die Befürch-
tung, dass mehr direkte Demokra-
tie zu einer Diktatur der Mehrheit
führt.
Das darf eine direkte Demokra-
tie nie sein! Man kann Derarti-
ges verhindern, indem immer
auch an die Minderheit gedacht
wird. Das hat sich in der
Schweiz seit Hunderten von
Jahren verinnerlicht. Die
Schweiz ist ein Land, das nur
aus Minderheiten besteht – fran-
zösischsprachig, italienischspra-
chig oder katholisch oder pro-
testantisch ... Wir sind es ge-
wohnt, dass nicht abgestimmt
wird und man dann sagt, dass

die Mehrheit gewonnen hat.
Vielmehr müssen Minderheiten
aufgenommen werden und
Kompromisse gefunden werden,
mit der die Minderheit leben
kann. 
Es gab beispielsweise eine Ab-
stimmung über ein Rauchverbot
in der Öffentlichkeit. Und ob-
wohl die große Mehrheit der Be-
völkerung Nichtraucher sind,
wurde das Rauchverbot abge-
lehnt, weil man sich gesagt hat,
dass man auch gegenüber der
rauchenden Minderheit tolerant
sein muss. 
Auch über die Einführung von
sechs Wochen Urlaub wurde ab-
gestimmt. Und obwohl die
Mehrheit Arbeitnehmer sind,
wurde die Idee im Sinn der Ge-
samtheit abgelehnt. 

In Österreich ist man – nicht zu-
letzt auch der Bundespräsident –
der Meinung, dass Politiker besser
Kompromisse ausverhandeln kön-
nen als dass bei Volksabstimmun-
gen über Ja- oder Nein-Fragen ab-
gestimmt wird.
Beides ist wichtig. In der
Schweiz wird eine Abstimmung
ja auch von der Politik vorberei-
tet: Wenn es eine Initiative gibt,
dann wird die im Parlament
 behandelt. Dann gibt es Gegen-
vorschläge, in denen die Anlie-
gen der Minderheiten berück-
sichtigt werden. Oft wird dann
die Initiative wieder zurückge-
zogen. 
Ich hatte mit Bundespräsident
Heinz Fischer schon viele Dis-
kussionen über die direkte De-
mokratie und bin da oft anderer
Meinung als er. Aber natürlich
habe ich auch einen anderen
Hintergrund und andere Erfah-
rungen als er. Ich verstehe auch,
dass man direkte Demokratie 
in einem Land nicht von einem
Tag auf den anderen einführen
kann. 

Moritz Leuenberger im KOMMUNAL-Interview zur „direkten Demokratie“

„Gemeinden sind die Urzellen
der Demokratie“
In einem spontanen Interview erklärte Moritz Leuenberger bei den

Kommunalen Sommergesprächen in Bad Aussee, wie die direkte Demo-

kratie der Schweiz funktioniert und warum sie auch in anderen Struktu-

ren anwendbar sei. „Es ist keine Sache der Bildung, sondern der sozia-

len Durchmischung“, so Leuenberger. Er brach auch eine Lanze für die

staatliche Verantwortung im Bereich Infrastruktur. „Viele Projekte wür-

den von Privaten nicht umgesetzt,“ so Leuenberger.

Welche Bedeutung hat ihrer Mei-
nung nach eine Veranstaltung wie
die Kommunalen Sommergesprä-
che für die Gemeinden?
Moritz Leuenberger: Derartige
Veranstaltungen sind enorm
wichtig für den Erfahrungsaus-
tausch unter den Gemeinden.
Gemeinden sind die Urzelle der
Demokratie, und es ist wichtig,
von den Erfahrungen der ande-
ren zu lernen.

Was kann Kommunalpolitik bewir-
ken?
In den Gemeinden wird Politik
gelernt. Ich habe immer wieder
festgestellt, dass die besten Poli-
tiker jene sind, die ihre Lauf-
bahn in einer Gemeinde begon-
nen haben. Dort lernt man, wie
man divergierende Interessen
austariert. Und auf Gemeinde -
ebene stellen sich schon die oft
die gleichen Fragen, die sich
später beispielsweise bei Koaliti-
onsverhandlungen auf Bundes-
ebene stellen. Die Gemeinde -
politik ist vielfach die Lehre für
höhere Funktionen.

Umfragen zeigen, dass die Ge-
meinde die Gebietskörperschaft
ist, in die die Bürger das meiste
Vertrauen haben. Ist das in der
Schweiz auch so oder hat man
dort auch zu höheren Ebenen

Helmut Reindl
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In Österreich hat man oft den Ein-
druck, dass zu viel reguliert und
der Bürger entmündigt wird. Ist
das in der Schweiz nicht so?
Diese Tendenz gibt es auch in
der Schweiz. Das ist eine gesell-
schaftliche Entwicklung, die mit
der Staatsform wenig zu tun
hat. Es gibt eine Tendenz, dass
etwa das abstruse Haftungs-
recht, wie es in den USA be-
steht, auch bei uns überhand-
nimmt. 
Noch schlimmer ist aber der
Trend zum Moralisieren. Ein
Beispiel: Ich bin zwar Nichtrau-
cher, aber ich verstehe nicht,
warum jetzt Raucher geächtet
werden. Das nimmt intolerante
Züge an. 
Mit der Staatsform hat das aber
nichts zu tun.

Meinen Sie also, dass Franz-Rein-
hard Habbel vom Deutschen Städ-
te- und Gemeindebund recht hat-
te, als er in der Diskussion gesagt
hat, dass es nach der Energiewen-
de nun auch eine Bildungswende
braucht, um solchen Tendenzen
entgegenzuwirken und wieder
mehr mündige Bürger zu bekom-
men?
Ich glaube nicht, dass das in ers-
ter Linie durch Bildung zu errei-
chen ist, sondern eher durch so-
ziale Vermischung. Beispielswei-
se führt der verpflichtende
Wehrdienst zu einer guten sozia-
len Durchmischung. Auch in der
Volksschule sind alle sozialen
Schichten vertreten. 
Das Bewusstsein, dass es auch
Andersdenkende gibt und man
Rücksicht nehmen muss, kann
man nicht theoretisch lernen,
sondern nur in der gelebten Pra-
xis.

Ein großes Thema in Österreich ist
die Politikverdrossenheit. Die di-
rekte Demokratie wird da oft als
Heilmittel angesehen. Gibt es in
der Schweiz aufgrund der besse-
ren Möglichkeiten zur Mitbestim-
mung weniger Politikverdrossen-
heit?
Es gibt sicher weniger Verdros-
senheit. Allerdings ist auch die
Wahlbeteiligung sehr gering.
Das ist aber eine Folge der direk-
ten Demokratie, denn es ist
nicht so wichtig, wer in der Re-
gierung sitzt, denn konkrete
Dinge werden ja per Volksab-
stimmung entschieden. 

Bei den Volksabstimmungen ist
aber auch oft die Beteiligung nicht
sehr hoch.
Das ist sehr unterschiedlich, je
nachdem wie sehr die Menschen
von der jeweiligen Abstimmung
betroffen sind.

Sind die Gräben zwischen den poli-
tischen Parteien in der Schweiz
ähnlich tief wie bei uns in Öster-
reich?
Die Differenzen sind sicher nicht
so groß, denn egal ob auf wel-
cher Ebene – die Regierungen
sind immer proportional zusam-
mengesetzt. Das heißt, dass alle
relevanten Kräfte in der Regie-
rung vertreten sind. 
In der Schweiz werden ja alle
Organe direkt gewählt. Und
auch wenn eine Partei eine ab-
solute Mehrheit hätte, nutzt sie
das nicht aus, sondern die Re-
gierungen sind immer durch-
mischt und ein Spiegel des Par-
teienproporzes. 
Das führt beispielsweise dazu,
dass etwa Bürgerliche die Grü-
nen wählen, weil sie meinen,
dass diese eine wichtige Kraft
sind und in die Regierung gehö-
ren. Auch ich als Sozialdemo-
krat musste mit Christoph Blo-
cher von der rechten SVP in der

Regierung sitzen. Das Volk hat
uns verpflichtet, zusammenzu-
arbeiten und gemeinsam Lösun-
gen zu suchen. 

Es gibt aber auch in der Schweiz
immer wieder sehr heftige Diskus-
sionen, etwa bei Ausländerfragen.
Natürlich gibt es die, aber es
gibt keinen Hass. Aber wenn ich
beispielsweise in Deutschland
bin, dann kommt es oft vor, dass
ich mit einem Bundesminister
spreche und der über einen an-
deren Minister schimpft wie ein
Rohrspatz – oft sogar aus der ei-
genen Partei. Das wäre mir nie
eingefallen, dass ich über einen
Regierungskollegen im Ausland
so schimpfe. Denn ich muss ja
mit ihm zusammenarbeiten. Es
gibt politische Gegner, aber kei-
ne Feinde.

Eine Frage zur Infrastruktur: In der
Schweiz gibt es einen 30-jährigen
Infrastrukturplan. Berücksichtigt
dieser Plan auch „softe“ Infra-
struktur, also z. B. wie viele Schu-
len oder Altenheime man in 30
Jahren benötigt?
Der Infrastrukturplan betrifft
nur Verkehr, Energie und Kom-
munikation, aber nicht etwa Bil-
dung. 

Sie haben sich für einen Beitritt
der Schweiz zur EU ausgespro-
chen. Warum? In der EU-kritischen
Boulevardpresse Österreichs wird
die Schweiz oft als Vorbild angese-
hen, weil sie etwa beim Transit je-
derzeit nein sagen kann.
So einfach ist das mit dem Tran-
sit nicht. Wir haben ein bilatera-
les Verkehrsabkommen mit der
EU. Wenn wir das nicht abge-
schlossen hätten, dann hätten
unsere Frächter auch keinen
 Zugang zur EU gehabt. Auch 
die Schweiz ist da nicht auto-
nom und kann machen was sie
will. 
Ich war bei vielen Konferenzen
von Minister von EU-Mitglieds-
ländern dabei. Und selbst als
Vertreter eines Nicht-Mitglieds
wurde ich angehört und konnte
meinen Einfluss geltend ma-
chen. Wenn wir aber Mitglied
wären, dann hätten wir noch
viel mehr Einflussmöglichkeiten.
Ich meine, dass es Aufgabe der
Schweiz wäre, an der Architek-
tur Europas mitzuarbeiten. Das
hat mich immer fasziniert.

„Ich habe immer wieder festgestellt, dass die besten Po-
litiker jene sind, die ihre Laufbahn in einer Gemeinde be-
gonnen haben. Dort lernt man, wie man divergierende
Interessen austariert. Die Gemeindepolitik ist vielfach
die Lehre für höhere Funktionen.“ Moritz Leuenberger
über die Bedeutung der Kommunalpolitik.
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österreichischen Gemeinden
noch Mut für eine Gemeinde-
partnerschaft oder für ein Pro-
jekt im Rahmen dessen gemacht
werden bzw. auch die Inan-
spruchnahme von EU-Förderun-
gen dafür. Und dabei geht es im-
merhin um ein Fördervolumen
zwischen 5000 und 25.000 Euro
pro Veranstaltung.

Mitteleuropäische 
Dimension

Allein mit vagen Zielvorstellun-
gen oder Formalismen kann eine
Erweiterung nicht klappen. Je-
der dauerhaften politischen Um-
wälzung muss auch eine
strukturelle Umsetzung
folgen. Für das
wachsende
Europa bedeu-
tet dies, dass
es auch im

Geist und von der Basis her
wachsen muss, um die bevorste-
henden Aufgaben zu bewälti-
gen. Als Vertreter der Gemein-
den wissen wir, dass solche Poli-
tiken nur auf der Überzeugung
der Bürgerinnen und Bürger
aufbauen können. 
So wie einst der Präsident des
Österreichischen Gemeindebun-
des Ferdinand Reiter betont hat,
dass die Europäer nicht in den
Außenministerien, sondern in
den Dörfern, Märkten und Städ-
ten wohnen, darf in Abwand-
lung dieses Zitats behauptet
werden: „Europa wird auf dem
Fundament der Gemeinden auf-
gebaut“. 
Österreich hat und kann hier
viel einbringen, das hat es be-
reits mit seiner federführenden
Arbeit bei der Redaktion der Eu-
ropäischen Charta der kommu-
nalen Selbstverwaltung in den
60er-Jahren bewiesen. Mit dem
Konsultationsmechanismus, Sta-
bilitätspakt und der Aufwertung
der Gemeinden in unserem Ge-
meinwesen haben die österrei-
chischen Gemeinden kontinuier-
lich Marksteine gesetzt, die auf

einer Philosophie
der Subsidiari-

tät beru-
hen. 

Stärkung für Gemeindepartnerschaften in Mitteleuropa 

Ab 2014 beginnt eine neue 
EU-Förderperiode
2013 ist das Jahr der Bürgerinnen und Bürger, gleichzeitig wurde die EU

wieder um einen Staat erweitert. Gerade die mitteleuropäische Dimen-

sion Europas ist mit dem Beitritt Kroatiens Anfang Juli erneut gestärkt

worden. Was liegt näher, als in diesem Zusammenhang den Gemein-

den zu danken, die schon zu Zeiten des Eisernen Vorhangs Kontakte auf

ziviler und kommunaler Ebene mit unseren Nachbarn geknüpft haben. 

Die Bürgerkontakte im Rahmen
von Gemeindepartnerschaften
werden von der EU weiter geför-
dert. Das aktuelle Programm
„Europa für Bürgerinnen und
Bürger“ hat immer eine starke
Komponente zur Förderung von
Gemeindepartnerschaften ge-

habt. Es gibt dazu einen Pro-
grammleitfaden, der auch im In-
ternet abrufbar ist (siehe Kas-
ten). Am 1. September  2013
endete die letzte Antragsfrist für
Gemeindepartnerschaftsprojek-
te im Rahmen der bekannten
Richtlinien. Danach wird für die
nächste Förderperiode ein neues
Programm folgen. 
Interessierte Gemeinden werden
daher bis zum Inkrafttreten des
neuen Programms warten müs-
sen, um einen Antrag für 2014
stellen zu können. 
Obwohl wir noch nicht absehen
können, wann die neuen Richt -
linien in Kraft treten, soll den

Hofrat Mag.

Nicolaus Drimmel

ist Jurist im

Österreichischen 

Gemeindebund und

leitet die Abt. Recht

und Internationales

Nicolaus Drimmel

Europa wird auf dem Fundament der 
Gemeinden aufgebaut.

Ferdinand Reiter, Präsident des Österreichischen
Gemeindebundes, betonte schon inden 70er-Jah-
ren, dass die Europäer nicht in den Außenminis-
terien, sondern in den Dörfern, Märkten und
Städten wohnen würden.
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Wir sollten nicht müde werden,
dieses Konzept vor allem mit un-
seren mitteleuropäischen Nach-
barn zu teilen. 
Gerade wenn das ab 2014 gel-
tende Konzept einer Förderung
für Partnerschaften die Kompo-
nente der Erinnerung ins sich
trägt, sollten daher auch histori-
sche Kontakte  genutzt werden,
die uns noch immer mit den
„Verwandten“ in den Nachbar-
ländern verbinden. 
Betrachtet man die derzeitige
Situation, darf man nicht über-
sehen, dass die „Kultur der In-
teraktion“ durch ein Jahrhun-
dert des Krieges und der Ent-
zweiung in einen Dornröschen-
schlaf gefallen ist. Viele ehemals
grenzüberschreitende Kontakte
sind der heutigen Generation
nur mehr beiläufig bekannt,
weil die sprachliche Kompetenz
verloren ging. Sprachliche Bar-
rieren gibt es in Ostösterreich
immer noch, es ist aber bereits
ein Bedürfnis der Jugend, den
Nachbarn zu verstehen. Viele
Menschen lernen die Sprache
des Nachbarlandes oder der
Partnergemeinde gerne und aus
eigenem Antrieb. Darauf kön-
nen wir aufbauen. 

Partnerschaftliches Arbeiten:
immer wieder Anfragen

Partnerschaften haben ein wei-
tes Spektrum, es müssen nicht
immer nur angenehme Feiern
veranstaltet werden, vielmehr
können auch schwere Aufgaben
auf die Agenda genommen wer-
den. Vielfach sind
es die Schul-
partner-

schaften, die nicht nur ehrgeizi-
ge Pläne schmieden, sondern sie
auch konsequent umsetzen. Auf
kommunaler Ebene bietet sich
durch die Lebensvielfalt auch
ein großes Spektrum an Chan-
cen, da es damit eine Unmenge
an Anknüpfungspunkten für die
Kontaktnahme über die Grenzen
gibt, etwa Know-how-Transfer-
Veranstaltungen zur Abfallwirt-
schaft oder der örtlichen Raum-
planung.
Es geht hier vor allem darum, zu
betonen, dass auch kleine Ge-
meinden einen nicht unwesent-
lichen Teil für diese „neue kultu-
relle und wirtschaftliche Inter-
aktion“ beitragen. 
Beim Österreichischen Gemein-
debund gehen immer wieder
Anfragen von Gemeinden ein,
die mit österreichischen Ge-
meinden in einen engeren Kon-
takt treten wollen (siehe das
Beispiel einer ungarischen Ge-
meinde rechts).
Österreich hat sich einen rei-
chen Schatz an kommunaler
Kompetenz erarbeitet. Die
Chance besteht nunmehr darin,
dieses Potenzial auszubauen
und auch in unserer Nachbar-
schaft mit Leben zu erfüllen. 
Europäisches Engagement und
Begeisterung ermöglicht den
Gemeinden ihren Platz als Bau-
stein Europas einzunehmen, wie 

Ősi ist eine kleine 2100 Einwoh-
ner zählende Gemeinde, die nur
20 km vom Plattensee entfernt
gelegen ist. Zwar ist die Ge-
meinde stark landwirtschaftlich
geprägt, doch gibt es in den um-
liegenden Stätden (Székesfehér-
vár-Stuhlweißenburg 25 km,
Veszprém 25 km) viele Arbeits-
und Verdienstmöglichkeiten in
Industrie, Handel und Dienst-
leistungsgewerbe. Sie hat ein
reiches kulturelles und sport -
liches Vereinsleben. Es gibt ei-
nen Kindergarten mit 80 Kindern
und eine Volks-/Hauptschule mit
160 Kindern. Die Schülerinnen
und Schüler erzielen bei Wettbe-
werben immer wieder herausra-
gende Leistungen.
Besondere Dorffeste gibt es in
Ősi bei den Maifeiern, bei einem
Kellergassenfest. Außerdem
werden Reitertage, ein interna-
tionales Künstlerlager, der Wein-
leseball und die Advent-Tage
veranstaltet. 
Nähere Informationen über die
Gemeinde Ősi stellt Ihnen der
Österreichische Gemeindebund
gerne zur Verfügung.

Ungarische Gemeinde
Ösi sucht Partner

Österreich hat sich einen reichen Schatz an
kommunaler Kompetenz erarbeitet. Die
Chance besteht nunmehr darin, dieses 
Potenzial auszubauen und auch in unserer
Nachbarschaft mit Leben zu erfüllen. 

es schon im Vertrag von Lissa-
bon konstatiert wird. Dort wur-
de auch zum ersten Mal in der
Geschichte das kommunale
Selbstverwaltungsrecht europa-
weit verankert. 
Wenn die Bedeutung der Ge-
meinden darüber hinaus auch in
den europäischen Entschei-
dungsgremien erkannt wird,
wird es eine gute europäische
Zukunft geben, mit einem star-
ken kommunalen Fundament.

Grafik: iStock/NLshop

Europe for Citizens Point 
Austria, Bundesministerium
für Unterricht, Kunst und 
Kultur, 
Abteilung IA/4: 
EU-Kultur politik; 
Mag. Dr. Sigrid Olbrich 
Concordiaplatz 2, 1014 Wien
Tel. 01/53 120/7757
E-Mail europagestalten@
bmukk.gv.at
Montag 9 – 15.30, Donnerstag
9 – 17.30, Freitag 9 – 14.00 

http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/programme

Information

Ösi liegt in Westungarn nur knapp
20 km nordöstlich vom Plattensee.
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en Führungsteams mit Leben er-
füllt. „Mit der Besetzung der Füh-
rungspositionen haben wir einen
weiteren wichtigen Schritt in der
Umsetzung des Projekts erreicht.
Mit dem neuen Führungsteam
hat das neue Amt erstmals Ge-
stalt angenommen und es wird
sichergestellt, dass die Umset-
zung des Projekts weiterhin zü-
gig voranschreitet“, betont Wolf-
gang Taucher. Der Direktor des
BFA wird von zwei Stellvertre-
tern unterstützt: Vizedirektor
Mag. Karl-Heinz Larcher leitet
künftig den Direktionsbereich
„Ressourcen“ und Vizedirektorin
Mag. Elisabeth Wenger den Be-
reich „Recht und Internationa-
les“. Gleichzeitig wurden die Re-
gionaldirektorinnen bzw. Regio-
naldirektoren sowie der Leiter
der Erstaufnahmestelle Ost und
die Leiterin der Erstaufnahme-
stelle West bestellt.

Integrierte Fremdenadministra-
tion (IFA). Das BFA wird mit ei-
ner neuen, benutzerfreundlichen
IT starten. Die bestehenden Sys-
teme AIS (Asylinformationssys-
tem) und FIS (Fremdeninforma-
tionssystem) werden auf das

neue EDV-System „Integrierte
Fremdenadministration“ (IFA)
umgestellt. IFA wird die Asylan-
träge von der Entstehung bis zur
Erledigung unterstützen. Die
neue, anwenderfreundliche Ap-
plikation bietet gegenüber den
bestehenden Systemen zahlrei-
che Vorteile. Künftig wird es nur
mehr ein System geben. Durch
die Bündelung entfällt das Wech-
seln zwischen mehreren Anwen-
dungen. „Das bedeutet weniger
Reibungsverluste. Die neue Ap-
plikation ermöglicht schnellere
und kompetentere Auskünfte zu
den Anträgen, was eine bessere
Betreuung der Fremden ermög-
licht und die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter durch eine ver-
besserte IT-Umgebung in ihrer
Arbeit unterstützt“, betont Tau-
cher.

Weiterer Fahrplan. Derzeit wird
im Arbeitspaket „Strukturierter
Vollzug“ an der Neuverfassung
von Erlässen, Bescheidsprüchen
und Formularen gearbeitet. Im
von Gruppenleiter Mag. Johann
Bezdeka geleiteten Arbeitspaket
„Management laufender Verfah-
ren“ wird dafür Sorge getragen,
dass der Übergang der offenen
Verfahren in den Kompetenzbe-
reich des BFA reibungslos ver-
läuft. Ein weiteres Arbeitspaket
beschäftigt sich mit den Stake-
holdern des BFA. Ziel ist es, die
Basis für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zu legen. Alle
weiteren Maßnahmen, die für ei-
nen erfolgreichen Start des BFA
notwendig sind, werden in den
kommenden Monaten erarbeitet,
wie etwa der Aufbau eines ge-
samtheitlichen Qualitätsmanage-
mentsystems inklusive Control-
ling und Steuerung sowie Wis-
sensmanagement. In Schulun-
gen werden die künftigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ab
Herbst auf ihre Tätigkeit im BFA
vorbereitet. Diese Maßnahmen
sollen gewährleisten, dass der
Übergang zum BFA reibungslos
verläuft.
www.bmi.gv.at

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA)

Rasch, effizient und einheitlich

Das Bundesamt für Fremdenwe-
sen und Asyl (BFA) ist eine dem
Bundesministerium für Inneres
(BMI) unmittelbar nachgeordne-
te Behörde mit einer Zentrale in
Wien und einer Regionaldirekti-
on in jedem Bundesland. Weitere
Organisationseinheiten des BFA
sind die Erstaufnahmestellen
(EAST) Ost und West sowie die
EAST Flughafen. 
Die Zentrale des BFA wird im
Amtsgebäude der Zentrale des
Bundesasylamts (BAA) einge-
richtet. Mit Ausnahme der Bun-
desländer Niederösterreich,
Kärnten und Vorarlberg befinden
sich die Standorte der Regional-
direktionen in den jeweiligen
Landeshauptstädten. In Nieder-
österreich wird zusätzlich zur
Regionaldirektion in Traiskir-
chen eine Außenstelle in St. Pöl-
ten eingerichtet. Die Standorte

der Erstaufnahmestellen bleiben
unverändert bestehen. „Mit die-
ser dezentralen Struktur können
wir flexibel und rasch auf die dy-
namischen gemischten Migrati-
onsströme eingehen und bei Be-
darf die regionale Arbeitsbelas-
tung ausgleichen“, sagt der Pro-
jektleiter und designierte Direk-
tor des BFA, Mag. Wolfgang Tau-
cher.

Das Führungsteam. Die Organi-
sationsstruktur wurde im Juni
2013 mit der Bestellung des neu- En
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Ab Jahresbeginn 2014 wird es in Fremden- und Asylagenden in Öster-

reich ein Amt, einheitliche Verfahren und eine Ansprechstelle geben.

Die dafür nötigen Gesetzesänderungen sind abgeschlossen. Die neuen

Führungskräfte und die Standorte stehen fest.

Wolfgang Taucher, Projektleiter und designierter Direk-
tor des BFA.

Mit dem neuen Führungsteam hat das neue
Amt erstmals Gestalt angenommen und es
wird sichergestellt, dass die Umsetzung des
Projekts weiterhin zügig voranschreitet.

Wolfgang Taucher



63



64 Kommunal: Infos aus dem Lebensministerium

En
tg

el
tl

ic
h
e 

Ei
n
sc

h
al

tu
n
g 

de
s 

Le
be

n
sm

in
is

te
ri

u
m

s

Mobilitätsmanagement in
Gemeinden

Mobilitätsmanagement in der
Gemeinde bringt mehr Lebens-
qualität, hilft Energie sparen und
fördert die lokale Wirtschaft. kli-
ma:aktiv mobil berät und fördert
CO2-reduzierende Mobilitätspro-
jekte in Gemeinden. Das Förder-
angebot reicht von der Umset-
zung von Rad- und Fußverkehrs-
maßnahmen bis hin zur Fuhr-
parkumstellung. 

Bis zu 50 Prozent 
Förderung für Gemeinden

Bis zu 50 Prozent der förderungs-
fähigen Kosten können Kommu-
nen – abhängig von der zu er-
wartenden CO2-Einsparung –
über das klima:aktiv mobil-För-
derungsprogramm geltend ma-
chen. Die förderungsfähigen
Kosten können sich aus Investi-
tionen, Betriebskosten der ersten
drei Jahre und Kosten von ex-
tern erbrachten immateriellen
Leistungen zusammensetzen.
Mit der Fortführung des
klima:aktiv mobil Förderpro-
gramms bis 2020 wurden folgen-
de Neuerungen eingeführt:
3 Attraktive pauschalierte Förder-
angebote für Schnuppertickets
für den öffentlichen Verkehr.
3 Förderung der Projektqualität
– Projekte, die ein aufeinander
gut abgestimmtes Maßnahmen-
paket umsetzen, erhalten besse-
re Förderungen gegenüber Ein-
zelmaßnahmen.

Herausforderung Klimawandel

Der Klimawandel ist für Gemeinden eine der größten Herausforderun-

gen. Besonders der Verkehr ist zu 97 Prozent von Erdöl abhängig und

hat massive negative Auswirkungen auf die CO2-Bilanz. 

Eine Strategie ist es, unabhängig
von fossilen Energieträgern aus
dem Ausland zu werden.
Österreich will eine Energiewen-
de hin zu erneuerbaren Energie-
trägern – das muss vor allem für
den Verkehr gelten, der Klima-
sünder Nummer eins ist. Mobili-
tät soll nicht verboten, sondern
es sollen Alternativen für den
Verkehr der Zukunft angeboten
werden. 
Genau das ist das Ziel des kli-
ma:aktiv mobil-Programms des
Lebensministeriums. 

Durch die Hochwasserereignis-
se im Mai und Juni 2013 wur-
den zahlreiche Trinkwasserver-
sorgungen und Abwasserentsor-
gungen drastisch in Mitleiden-
schaft gezogen. 
Zur Schadensbehebung wurden
seitens des Lebensministeriums
zusätzliche Förderungsmittel im
Umfang von 20 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt. Ergän-
zend dazu wurden Verwaltungs-
vereinfachung bei der Vergabe
dieser Förderungen und ein ein-
faches Förderungsmodell mit fi-
xen Fördersätzen vorgesehen.
Das Förderungsausmaß für Wie-
derherstellungsmaßnahmen
nach Naturkatastrophen bei

Wasserversorgungsanlagen be-
trägt nunmehr generell 20 Pro-
zent. Im Abwasserbereich wer-
den Wiederherstellungsmaß-
nahmen nach Naturkatastro-
phen ebenfalls mit einer Basis-
förderung von 20 Prozent ge-
fördert, wobei sich das Förde-
rungsausmaß hier auf 40 Pro-
zent erhöht, sofern Kläranlagen
oder Kanäle, die innerhalb der
Gelben Linie liegen, betroffen
sind. Zusätzliche Pauschalen
werden für Wiederherstellungs-
maßnahmen nach Naturkata-
strophen nicht mehr gewährt.
Infos: www.
lebensministerium.at/wasser

Vom bewussten Einkaufen zum
Restlkochen, von Zukunftswerk-
stätten zum gemeinsam Reparie-
ren, vom nachhaltigen Dorf zum
biofairen Bezirk: so bunt ist Nach-
haltigkeit in Österreich. Bei den 
Aktionstagen „Nachhaltigkeit“ vom
4. bis 10. Oktober 2013 laden 
Lebensministe-
rium und die
Nachhaltig-
keitskoordina-
torInnen der
Bundesländer
alle Gemeinden
ein, in diesen
Tagen Flagge zu zeigen und mit ei-
ner eigenen Aktion im Rahmen der
„Aktionstage Nachhaltigkeit“ initia-
tiv zu werden. Beispiele für bereits
eingetragene Aktionen und mehr
Informationen finden Sie unter: 
www.nachhaltigesoesterreich.at
sowie  www.facebook.com/

Zusätzliche Mittel zur Behebung von 
Hochwasserschäden an Wasser-Anlagen

Von 4. bis 10. Oktober
2013: Mitmachen 

Klimafreundliche 
Mobilität in Gemeinden 



En
tg

el
tl

ic
h
e 

Ei
n
sc

h
al

tu
n
g 

de
s 

Le
be

n
sm

in
is

te
ri

u
m

s

Eine Optimierung der Straßen-
beleuchtung kann bis zu 80%
Kosteneinsparungen bringen.
Effiziente Beleuchtungssysteme
verwenden energiesparende
Leuchten und Leuchtmittel, ar-
beiten mit zeit- oder lichtge-
steuerten Regelungen, sind
langlebig und wartungsfreund-
lich.
klima:aktiv, die Klimaschutzini-
tiative des Lebensministeriums,
unterstützt Sie bei der Planung
und Optimierung Ihrer Stra-
ßenbeleuchtung. Informieren
Sie sich, wie die Effizienz der
Straßenbeleuchtung durch den
Einsatz von neuer Lampentech-
nologie, durch optimierte
Steuerung und durch einen
Wechsel der notwendigen Vor-
schaltgeräte erhöht werden
kann. Wesentliche Aspekte für
die Planung, ein Überblick über
Vorschriften und Normen zur
Auslegung der Straßenbeleuch-

tung und Best-Practice-Beispie-
le runden das Angebot ab. Ak-
tuell ist die Hilfe zu LED-Stra-
ßenbeleuchtung, mit dem zuge-
hörigen Muster-Leistungsver-
zeichnis und dem Tool für die
Angebotsbewertung von LED-
Straßenbeleuchtung. Wer nach
maßgeschneiderten Energie-
sparlösungen sucht, kann gerne
auch persönliche Hilfe anfor-
dern. Das Angebot reicht vom
Aufzeigen von Einsparpotenzia-
len, Hilfe bei der Planung bis
zu Ausschreibungs- und Verga-
beberatung. Mehr dazu auf
www.klimaaktiv.at/gemein 
den/stromsparen. 
Und das Beste ist: Maßnahmen
zur Energieeffizienzsteigerung
bei Straßenbeleuchtungen wer-
den im Rahmen der Umweltför-
derung im Inland vom Lebens-
ministerium gefördert, Details
finden Sie auf:
www.umweltfoerderung.at

„Sag’s am Mehrweg“, die Initiative
des Lebensministeriums, hat das
erste Jahr sehr erfolgreich abge-
schlossen. Unterstützt wurde diese
auch vom Handel und der Geträn-
keindustrie. An die 3000 virtuelle
Freundschafts- und Liebesbotschaf-
ten wurden beim Online-Contest
von kreativen Konsumentinnen und
Konsumenten abgegeben. Nach ei-
nem Online-Voting wurden die ori-
ginellsten Sprüche ausgewählt, sie
sind seit Juli als Flaschenetiketten
im Handel. 
Hintergrund der vom Lebensminis-
terium initiierten Aktion ist, der
umweltfreundlichen Mehrwegfla-
sche wieder zu mehr Popularität zu

verhelfen. Zahlreiche Studien bele-
gen, dass Mehrweg die richtige
Wahl bei nachhaltigen Getränkever-
packungen ist. Denn das mehrmals
nutzbare Gebinde aus Glas ist öko-
logisch unübertroffen. So werden
beispielsweise Mehrwegflaschen
aus Glas im Schnitt 40-mal wieder
befüllt, das spart unnötigen Abfall
und schont gleichzeitig das Klima.
Der Erfolg motiviert, weiterhin Be-
wusstseinsbildung zum Thema
Mehrweg zu betreiben. So geht die
Initiative „Sag’s am Mehrweg“ in
ihr zweites Jahr. Alle sind aufgeru-
fen, den Weg gemeinsam weiter zu
gehen, denn Mehrweg hat einfach
mehr Wert. Nähere Informationen
zum Thema „Mehrweg“ finden Sie
unter: www.am-mehrweg.at

Energieeffiziente Straßenbeleuchtung

Mehrweg hat mehr
Wert

Die Präsentation der Aktion Mehrwert
im Sommer 2013.

3 Förderung der Vernetzung von
Städten und Gemeinden durch
Förderzuschläge als Bonus für
die Umsetzung übergreifender
klimafreundlicher Mobilitätspro-
jekte.
3 Neue Ausweitung des klima:
aktiv mobil Förderschwerpunktes
„Alternative Fahrzeuge und Elek-
tromobilität“ mit attraktiven För-
derpauschalen für Elektrofahr-
zeuge mit Reichweitenverlänge-
rung (z. B. Range Extender).
3 Noch kundenfreundlichere
Fördereinreichung durch Online-
Einreichung für alle Förder-
schwerpunkte.

Gemeinden Vorreiter im
Klimaschutz

Bisher konnten mit rund 56 Mil-
lionen Euro klima:aktiv mobil-

Fördermitteln Investitionen von
412 Millionen in umweltfreund-
liche Verkehrslösungen ausgelöst
werden. Über 500 klima:aktiv
mobil-Gemeindeprojekte sparen
bereits jährlich 100.000 Tonnen
CO2 ein. Für 2013 stehen zehn
Millionen Euro für das klima:ak-

tiv mobil-Programm zur Verfü-
gung und durch die Verlänge-
rung bis 2020 sind Fördereinrei-
chungen jederzeit möglich.
Infos www.klimaaktivmobil.at
und www.umweltfoerderung.at/
verkehr

Kostenlose Beratung
für Gemeinden
Die BeraterInnen des
klima:aktiv mobil Beratungs-
programm „Mobilitätsmanage-
ment für Städte, Gemeinden
und Regionen“ bieten kosten-
freie Unterstützung bei der
Planung, Umsetzung und Be-
werbung von klimafreundli-
chen Verkehrslösungen und
unterstützen bei der erfolgrei-
chen Fördereinreichung! 
mobilitaetsmanagement@
komobile.at
www.klimaaktivmobil.at
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Wir machen Wasser sauber.
Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Fällungs- und Flockungs-
mittel zur Behandlung von Wasser und garantieren Qualität, Effektivität, 
Versorgungs- und Betriebssicherheit ergänzt durch moderne Analytik, 
fachliche Beratung und kompetente Unterstützung.

www.donau-chemie.com/wassertechnik

       

Weitere Spannungen zwi-
schen Land und den Tiroler
Gemeinden zeichnen sich in
Sachen Agrargemeinschaf-
ten ab. Die Landesregierung
plant – wie schon 2010 – ei-
ne weitere Anpassung des
Flurverfassungsgesetzes
von 2006. Konkrete Ver-
handlungen dazu mit den
Gemeinden stehen an.
Der von der Regierung be-
absichtigte Eingriff ins Ge-
setz, der die „bisherigen
Schwächen“ beseitigen soll,
überzeuge ihn nicht, so
Ernst Schöpf in einem ORF-
Interview. Die Schwäche
des 2010 in Kraft getrete-
nen Gesetzes sei, dass die
Agrargemeinschaften das
Gemeindegut und die Erträ-

ge daraus verwalten:
„Wenn etwa ein Schotterun-
ternehmer seinen Abbau er-
höhen möchte und dazu
von der Gemeinde grünes
Licht bekommt, dann aber
die Agrargemeinschaft, die
dieses Gemeindegut ver-
waltet, über Jahre keinen
entsprechenden Beschluss
herbeiführt, dann ist das für
die Gemeinden nicht zufrie-
denstellend, ihre Kassen
bleiben leer.“
Es müsse möglich werden,
dass der Gemeinde zuste-
hendes Geld sofort auf ein
Gemeindekonto überwiesen
wird, so Schöpf. Auch wenn
der Gemeinderat die Über-
gabe eines Grundstücks an
einen Siedlungswerber be-

schließt, dürfe dies nicht
über Umwege gehen, son-
dern müsse direkt möglich
sein.
Auf die Frage, ob die An-
kündigung Platters, dass
das „Problem Agrargemein-
schaften“ innerhalb eines
Jahres gelöst sein würde,
realistisch sei, meinte
Schöpf: „Wenn man eifrig

arbeitet, kann man sehr viel
erledigen. Es ist noch ein
halbes Jahr Zeit und ich bin
ein grenzenloser Optimist.“
Der für Agrarfragen zustän-
dige Landesrat Josef Geisler
(ÖVP) wollte auf Anfrage
von ORF Tirol noch nicht
zur geplanten Novelle des
Flurverfassungsgesetzes
Stellung nehmen

Steirisches Feuer: 20 Jahre beheizte Qualität – weltweit von einem steirischen Familienunternehmen

Auszeichnung für das „heißeste Unternehmen“ im Markt
Das innovative steirische
Familienunternehmen Al-
penheat ist seit 1993 füh-
render Hersteller für be-
heizte Kleidung, Schuhhei-

zungen, Schuhtrockner, be-
heizte Handschuhe sowie
beheiztem Zubehör jegli-
cher Art. Es wurde 2009
von der erst 26-jährigen
Tanja Maier von ihren Stief-
vater übernommen und
wurde jüngst von der WKO
Steiermark zum 20-Jahr-
Jubiläum mit der Auszeich-

nung „Anerkennung für un-
ternehmerische Leistung“
geehrt. Überreicht wurde
die Auszeichnung von WKO-
Obmann Harald Scherz. Al-
penheat hat mit seinen be-
heizten Produkten in mehr
als 30 Ländern weltweit Be-
kanntheit erlangt.
www.alpenheat.com

Es müsse möglich werden, dass der
Gemeinde zustehendes Geld sofort
auf ein Gemeindekonto überwiesen
wird, so Ernst Schöpf (kleines Bild). 

WKO-Steiermark-Obmann Ha-
rald Scherz überreicht Tanja
Maier die „Anerkennung für
unternehmerische Leistung“.

Flurverfassungsgesetz neu: Skepsis beim Tiroler Gemeindebund

Grundlegende Schwäche
nicht behoben

PRAXIS PRAXIS 
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Die Umwälzungen auf den
europäischen Strommärk-
ten setzen Politiker von
Spanien bis Deutschland
unter Zugzwang: Die Regie-
rung in Madrid hat die För-
derung für sauberen Strom
bereits zurückgeschraubt,
Tschechien macht es nach,
Deutschland wird nach den
Bundestagswahlen sein 
Fördersystem, dessen Kos-
ten wie kein anderes in
Europa in den letzten Jah-
ren explodiert sind, über-
denken. Und auch Öster-
reichs Wirtschaftsminister
Reinhold Mitterlehner hat
laut einem Bericht im
„Standard“ Mitte Septem-
ber Pläne. Diese sehen im
Kern eine Gewichtsver-

schiebung im Fördermecha-
nismus weg von Einspeise-
tarifen hin zu einmaligen
Investitionszuschüssen vor.
„So zahlen wir einmal und
haben die Belastung dann
weg“, sagte Mitterlehner
bei einer Energiekonferenz
des Verbunds in Fuschl.
Bei den Einspeisetarifen,
die vom Ministerium festge-
setzt werden und den Öko-
stromanbietern 13 Jahre
lang Fixeinnahmen garan-
tieren, will er „mehr De-
gression“ verordnen. Über-
setzt heißt das: Wer wie die
Windenergieanbieter vor
zwei Jahren 9,7 Cent, im
Vorjahr 9,5 Cent je Kilo-
wattstunde (kWh) erhalten
hat und heuer noch 9,45

Cent bekommt, wird in den
nächsten Jahren mit deut-
lich stärkeren Abschlägen
rechnen müssen. 
Gegen die Einschnitte gibt
es natürlich jede Menge Ge-
genwind, aber „für Öster-
reich wird entscheidend
sein, in welche Richtung
sich Deutschland nach den
Wahlen bewegt“.
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Ökostrom: Förderung soll effizienter und billiger werden

Mehr Ökostrom für weniger Geld

Wirtschaftsminister Reinhold
Mitterlehner.

Wann sollen Frauen in Pension gehen?
Kommunalnet: Umfrage spiegelt Stimmung vor der Nationalratswahl wider

„Wie stehen Sie zur Anglei-
chung des Pensionsantritts-
alters für Frauen“, das woll-
te eine Umfrage der Inter-
natplattform Kommunalnet
wissen. 43 Prozent der Um-
frageteilnehmer wollen,

dass Frauen im selben Alter
in Pension gehen wie Män-
ner; 56 Prozent sind dage-
gen. Das Stimmungsbild
spiegelt die politische De-
batte vor der Nationalrats -
wahl wider. Der demografi-

sche Wandel führt dazu,
dass immer weniger Er-
werbstätige für eine immer
größere Anzahl an Pensio-
nisten aufkommen müssen.
Die Hebung des Frauenpen-
sionsantrittsalters wird hier

Öffentliche Grünflächen
sind Erholungsräume für
die Bevölkerung mit einer
vielfältigen Tier- und Pflan-
zenwelt. Der neue Praxis-
leitfaden „Umweltfreund -
liche Pflege öffentlichen
Grüns“ bietet gemeinsam
mit dem gesamten Angebot
der Aktion „Natur im Gar-
ten“ Unterstützung für eine
ökologische Pflege und na-
turnahe Gestaltung dieser
wertvollen Grünoasen.
Die Aktion „Natur im Gar-
ten“ hält auch ein umfas-
sendes Service- und Bera-
tungspaket für Gemeinden
bereit. Die Grünraum-Ser-
vicestelle (02742/74 333,
gartentelefon@naturim
garten.at) ist Anlaufstelle
für alle Fragen, sie bietet te-
lefonische Beratung, nimmt
Anmeldungen für Veranstal-
tungen entgegen und hier
können Publikationen von
„Natur im Garten“ bestellt
werden. 
Weitere Informationen zur
Pflege öffentlicher Grünflä-
chen unter  Telefon:
02742/74 333 oder Web:
www.naturimgarten.at

Umweltfreundliche
Grünraumpflege

Praxisleitfaden 

oft als Hebel gesehen. 



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

der  WALTER GROUP,  ist der
führende Anbieter für Container
und mobile Raumsysteme.

Das Produktprogramm
umfasst:

Bürocontainer
Sanitärcontainer
Lagercontainer

Kauf - Miete - Leasing

Ihre Vorteile:

flexible Raumlösungen
attraktives Preis-
Leistungsverhältnis
Beratung vor Ort

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

www.containex.com
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Gipfelstürmer aus Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft
und Kultur erklommen wie-
der Tirols Berge, um beim
Europäischen Forum Alp-
bach (EFA) gesellschaftspo-
litische Themen aufzugrei-
fen und Fragestellungen
unserer Zeit zu diskutieren.
Als Hauptpartner des Kul-
turprogramms in Alpbach
setzte die Bank Austria ver-
stärkt inhaltliche Akzente:
„Unser Ziel ist es, die Ver-
bindung zwischen Kunst
und wirtschaftlichen sowie
politischen Themen unserer
Zeit herzustellen, um damit
eine neue Perspektive zu
schaffen“, erklärt Bank Aus-
tria-Vorstandsvorsitzender
Willibald Cernko.

Kunst erreichte 
mit Bank Austria
den Gipfel

Forum Alpbach

Rund 50 nö. Bürgermeister
besuchten Mitte August die
Firma Steyr-Traktoren in
St. Valentin. „Es ist beein-
druckend, einen nieder-
österreichischen Vorzeige-
betrieb mit internationalen
Standorten zu besuchen,
der mittels modernster
Technik seit 60 Jahren ein
österreichisches Marken-
und Traditionsprodukt her-
stellt. Für uns Bürgermeis-
ter war es ein informativer
Ausflug, der uns nicht nur
neue und  interessante Ge-
räte für die täglichen Out-
door-Arbeiten in unseren
Gemeinden näher brachte.

Wir konnten im Ride und
Drive-Park der Firma Steyr
sogar durchs Probefahren
ein Gefühl für die Fahrzeu-
ge bekommen“,  so die
Chefs der Gemeindevertre-
terverbände der VP und SP,
Alfred Riedl und Rupert
Dworak.
Die Firma Steyr, deren rot-
weiß-rotes Design längst

zum Markenzeichen ge-
worden ist, hat im nieder-
österreichischen St. Valen-
tin seit 2006 ihre Europa-
zentrale. 640 Mitarbeiter
beschäftigt Steyr am
Standort St. Valentin.
555.000 Traktoren wurden
seit 1947 gebaut. 10.000
Traktoren laufen pro Jahr
vom Band. 

Bürgermeisterausflug

Geräte für die 
Outdoorarbeit: 
Made in Austria

Alfred Riedl (vorne) und Rupert Dworak beim Testen des Geräts.

PRAXIS PRAXIS 



DAS AWG BIETET 
VIEL NEUES – 
WIR BIETEN 
20 JAHRE 
ERFAHRUNG!

Informationen  

und Antworten auf  

www.ara.at/awg2013

oder  telefonisch  

01 59997 - 540

     

DIE NOVELLE ZUM ABFALLWIRTSCHAFTSGESETZ 
WIRFT ZAHLREICHE FRAGEN AUF – DIE EXPERTEN 
DER ARA HABEN DIE ANTWORTEN.
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Bürgerbefragung

Den Trend zur direkten Demo-
kratie und zur aktiven Mitbe-
stimmung durch die Bevölke-
rung kann auch die Gemeinde-
politik aktiv fördern. Mit der
Bürgerbefragung können Ge-
meinden im Rahmen eines Um-
fragemailings schnell und un-
kompliziert herausfinden, was
ihre Bürger wirklich denken. Die
Post gestaltet anhand einer Vor-
lage die individuellen Fragebö-
gen und übernimmt die Druck-
produktion, Versandaufberei-
tung und Postauslieferung sowie
den Versand. 

Gemeindestreuung

Der Dialog zwischen Gemeinde
und Bürgern wird auch mit der
Info.Post Gemeindestreuung ge-
fördert. Unadressierte Werbe-
und Informationsmaterialien
können zielgenau an eine be-
stimmte Gemeinde ohne Streu-
verluste geschickt werden. Die
Aufgabe der Sendung erfolgt in
allen Annahmestellen (inkl.
aller Postgeschäftsstellen).

Rückscheinbriefe 2.0

Mit dem neuen hybriden Rück-
scheinbrief bietet die Post den
Behörden eine kostengünstige
und schnelle Versandmöglich-
keit für RSa- und RSb-Sendun-
gen. Der Zustellnachweis (Rück-
schein) wird eingescannt und
elektronisch verschickt, wo-
durch Sendungen einheitlich,
zeit- und kostensparend abgewi-
ckelt werden. Die Anmeldung ist 
kostenlos unter: 
hybrid.rueckscheinbrief@post.at

Innovative und kostengünstige Leistungen für Österreichs Gemeinden

Kompetenter Partner im 
Kommunal-Management

Wahlservice der Post

Die Nationalratswahl Ende Sep-
tember 2013 steht kurz bevor.
Eine Demokratie braucht aktive
Wahlbeteiligung. Die Post bietet
einen umfangreichen Wahlservice
für Städte und Gemeinden an
und ermöglicht mit dem Wahl-
kartenantrag einen barrierefrei-
en Zugang zur Demokratie. 
Dieser Full-Service ist für alle
Arten von Wahldurchgängen
(Wahlen, Volksabstimmungen
und Volksbefragungen) geeig-
net. Nach Abschluss des Wähler-
verzeichnisses erteilt der Kunde
die Freigabe für den Druck der
Wählerverständigungen über
das LMR (lokale Melderegister).
Ein personalisierter Selfmailer
wird von der Post als amtliche
Wahlinformation (inklusive Ant-
wortkuvert für die Antragskarte)
an die Wählerinnen und Wähler
versandt. 3,1 Millionen dieser
Wahl-Selfmailer wurden mittler-
weile verschickt.

Information
Österreichische Post AG
Unternehmenszentrale
Haidingergasse 1, 1030 Wien
Business-Hotline:
0800 212 212
www.post.at/geschaeftlich E

.E
.

Die vielfältigen Leistungen der Österreichischen Post sind ein wichtiger

Faktor in der Nahversorgung der Bürgerinnen und Bürger. Doch auch

für Gemeinden ergeben sich entscheidende Vorteile. Leistungen wie

die Bürgerbefragung, Gemeindestreuung, Wahlservice oder hybrider

Rückscheinbrief sparen Zeit und Kosten und verbessern den Dialog.
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Leistungs- und Finanzdaten
leichter, da Einnahmen und Aus-
gaben für konkrete 
Leistungsbereiche abgefragt
werden können. Es wird also die
integrierte Steuerung auf kom-
munaler Ebene gefördert.

Inwieweit spielen die Praxispla-
ner und www.offenerhaushalt.
praxisplaner.at zusammen?
offenerhaushalt.praxisplaner.at
entsteht in enger Vernetzung
mit praxisplaner.at. Dabei ist 
offenerhaushalt.praxisplaner.at
in seiner Grundfunktionalität al-
len Gemeinden zugänglich.

Was kann man sich darunter
konkret vorstellen?
Es gibt einen offenen und einen
geschlossenen Bereich. Kunden
und Mitglieder, die ihre Haus-
haltsdaten visualisieren wollen,
sollen entscheiden können, ob
sie ihre Visualisierungen öffent-
lich zugänglich machen. Für all
jene, die ihre Haushalte zwar vi-
sualisieren möchten, eine öf-
fentliche Darstellung derselben
aber nicht wünschen, steht ein
Login-Bereich zur Verfügung, in
dem jede Gemeinde nur ihre
eigenen Haushaltsdaten einse-
hen kann. User von praxispla-
ner.at haben automatisch Zu-
gang zum Login-Bereich von 
offenerhaushalt.praxisplaner.at
und können sich ganz einfach
mit den gleichen Zugangsdaten
wie auf praxisplaner.at anmel-
den. Darüber hinaus stehen den
Nutzerinnen und Nutzern auch
spezielle Daten-Support-Funk-
tionen zur Verfügung

Ab wann kann offenerhaushalt.
at genutzt werden?
Im Rahmen der Bank Austria Kom-
munalForen im Oktober werden wir
die Funktionsweise und Möglichkei-
ten im Detail präsentieren und erklä-
ren. Ab dann ist die Plattform zur
umfassenden Nutzung bereit.

Bank Austria KommunalForum 2013

Auf dem Weg zum transparenten
Gemeindehaushalt

Herr Figl, das „Bank Austria
KommunalForum“ hat schon vie-
le Jahre Tradition. Was erwartet
die BesucherInnen diesmal?
Wolfgang Figl: Bis dato haben
wir neue Praxisplaner für Ge-
meinden vorgestellt, die wir ge-
meinsam mit dem KDZ entwi-
ckelten. Heuer wollen wir ein
Tool vorstellen, das es Gemein-
den ermöglicht, ihre Haushalts-
daten auf neuartige Weise als
Steuerungsgrundlage für Politik
und Verwaltungssführung zu
verwenden und gleichzeitig die
Transparenz der öffentlichen Fi-
nanzen zu erhöhen.

Können Sie Details verraten?
Die Gemeinden sind laut Artikel
12 des Österreichischen Stabili-
tätspakts künftig verpflichtet, 
ihre Haushaltsdaten online 
verfügbar zu machen. Über eine
neue Webplattform unter
www.offenerhaushalt.praxispla-
ner.at finden sie eine einheitli-
che Struktur vor, in der die
Haushaltsdaten publiziert und
gleichzeitig visualisiert werden.
Sie werden parallel sowohl nach
funktioneller als auch nach öko-
nomischer Gliederung darge-
stellt. Damit wird ein transpa-
renter und strukturierter 
Zugang zum Gemeindehaushalt
geschaffen, der auch für infor-
mierte Laien – zum Beispiel 
Gemeinderätinnen und Gemein-
deräte oder interessierte Bürge-
rinnen und Bürger – nachvoll-
ziehbar wird. Außerdem wird
die Zusammenführung von 

Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter 
publicsector.bankaustria.at
bzw. +43(0)5 05 05-41691 E

.E
.

Im Oktober 2013 lädt die Bank Austria zu zwei weiteren Ausgaben ihrer

Veranstaltungsreihe „Bank Austria KommunalForum“ nach Klagenfurt

und Linz ein. Im Fokus der Gespräche wird u.a. das Thema „Open 

Budget für Österreichs Gemeinden“ stehen. Wolfgang Figl, Leiter des

Bereichs Public Sector bei der Bank Austria, gibt eine Vorschau.

Wichtige Termine
Die nächsten Veranstaltun-
gen des „Bank Austria 
KommunalForum“ finden am
7.10.2013 in Klagenfurt und
am 30.10.2013 in Linz statt.

www.offener-
haushalt.
praxisplaner.at
und 
Praxisplaner: 
Unterstützung für
Gemeinden durch
Bank Austria und
KDZ

Die Praxisplaner:

3 Investitions- und Vorhabensplaner – 
Planen mit der Schuldenbremse

3 Gemeindehaushalte gesamthaft finanz-
ieren – Beteiligungen integrieren

3 Bonitäts- und Risikoanalyse
3 Praxisplaner Kinderbetreuung
3 Praxisplaner Senioren- und Pflegeheime



Kommunal: Recht & Verwaltung72

folgender Bundesländer aus-
drücklich als Körperschaften des
öffentlichen Rechts bezeichnet:
3 Burgenland: § 23 Abs 1 Gesetz

v 26. 5. 1994 über die Feuer-
und Gefahrenpolizei und das
Feuerwehrwesen im Burgen-
land (Burgenländisches Feuer-
wehrgesetz 1994 – Bgld FWG
1994), LGBl 1994/ 49 idgF
3 Niederösterreich: § 4 Abs 2,

§ 47 Abs 1 letzter Satz NÖ
Feuerwehrgesetz (NÖ FG),
LGBl 4400 idgF 
3 Oberösterreich: § 3 Abs 1, 
§ 32 Abs 1 Landesgesetz v 26. 9.
1996 über das Feuerwehrwesen
in Oberösterreich (Oö Feuer-
wehrgesetz – Oö FWG), LGBl
1996/111 idgF
3 Steiermark: § 1 Abs 2, § 18

Steuerliche Behandlung von Entschädigungen für Feuerwehrfunktionäre

Es gilt das „Zufluss-Abfluss-
Prinzip“ des § 19 EStG
Feuerwehrfunktionäre erhalten vielfach Entschädigungen für ihre 

Tätigkeit. Fraglich ist allerdings, wie diese steuerlich zu behandeln

sind.

Nach Art 15 Abs 1 B-VG ist die
Regelung der Feuerpolizei und
des Feuerwehrwesens Landes-
kompetenz. Die Freiwilligen
Feuerwehren und Landesfeuer-
wehrverbände sind in den das
Feuerwehrwesen regelnden lan-
desrechtlichen Bestimmungen

Raimund Heiss
Als Funktionäre im Sinne des § 29 Z 4 EStG 
können grundsätzlich nur Organe (Organ -
walter) von öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften angesehen werden.
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Abs 2 Gesetz v 13. 12. 2011
über die Feuerwehren in der
Steiermark (Steiermärkisches
Feuerwehrgesetz – StFWG),
LGBl 2012/13 idgF
3 Tirol: § 1 Abs 4, § 14 Abs 2

Landes-Feuerwehrgesetz 2001
– LFG 2001, LGBl 2001/92
idgF
3 Vorarlberg: § 35 Abs 1, § 42

Abs 3 Gesetz über das Feuer-
polizeiwesen im Lande Vorarl-
berg (Feuerpolizeiordnung),
LGBl 1949/16 idgF.
3 In Salzburg wird in § 22 Abs 2

Gesetz v 24. 5. 1978 über das
Feuerwehrwesen im Lande
Salzburg (Salzburger Feuer-
wehrgesetz), LGBl 1978/59
idgF und in 
3 Kärnten in § 15 Abs 2 Gesetz v

7. 6. 1990 über das Feuerwehr-
wesen in Kärnten (Kärntner
Feuerwehrgesetz K-FWG),
LGBl 1990/48 idgF der Lan-
desfeuerwehrverband aus-
drücklich als Körperschaft des
öffentlichen Rechts bezeichnet.

Bei der weiteren Betrachtung
wird daher davon ausgegangen,
dass es sich bei den Feuerweh-
ren und den Landesfeuerwehr-
verbänden um Körperschaften
öffentlichen Rechts handelt.
§ 29 Z 4 EStG lautet: „Sonstige
Einkünfte sind nur: [. . .] 
4. Funktionsgebühren der Funk-
tionäre von öffentlichrechtli-
chen Körperschaften, soweit sie
nicht unter § 25 fallen.“
Funktionsgebühren sind grund-
sätzlich alle Bezüge, die Funk-
tionären öffentlich-rechtlicher
Körperschaften zufließen. 
Als Funktionäre im Sinne des 
§ 29 Z 4 EStG können grund-
sätzlich nur Organe (Organwal-
ter) von öffentlich-rechtlichen
Körperschaften angesehen wer-
den (VwGH 11. 11. 1970,
0767/69). Daneben kommen

noch Repräsentanten öffentlich-
rechtlicher Körperschaften in
Betracht, wenn sie mit Macht-
und Entscheidungsbefugnis aus-
gestattet sind. Die Funktionärs-
eigenschaft hängt nicht davon
ab, ob der Betreffende politisch
gewählt wurde. Daraus ist aber
nicht abzuleiten, dass jeder-
mann, der außerhalb eines
Dienstverhältnisses für eine Kör-
perschaft tätig wird, als Funktio-
när einer solchen Körperschaft
zu qualifizieren ist.
Die jeweiligen Landesgesetze re-
geln, wer Organ der jeweiligen
Körperschaft öffentlichen Rechts
ist. Dem Organ (Organwalter)
beigegebene Hilfskräfte zur
Durchführung der dem Organ
zukommenden Aufgaben sind
keine Funktionäre.
Bezüge aus einem Dienstver-
hältnis zu einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft gehö-
ren nicht zu den Funktionsge-
bühren (VwGH 25. 1. 2001,
95/15/0074). Entlohnungen für

Dr. Raimund Heiss

ist Finanzstadtrat

in Neulengbach

und Kommunalex-

perte bei der nö.

Gemeinde Bera-

tungs- & Steuerbe-

ratungsgesmbH

Entlohnungen für mit einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis verbundene 
Nebentätigkeiten fallen unter § 25 Abs 1 Z 4
lit c EStG.
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mit einem öffentlich- rechtli-
chen Dienstverhältnis verbunde-
ne Nebentätigkeiten fallen eben-
falls nicht unter § 29 Z 4 EStG,
sondern unter § 25 Abs 1 Z 4 
lit c EStG. Entschädigungen von
Feuerwehrfunktionären, denen
Organstellung zukommt und die
nicht in einem Dienstverhältnis
stehen, sind im Rahmen des  
§ 29 Z 4 EStG steuerlich zu 
erfassen.
Unter den Begriff der Funktions-
gebühren fällt alles, was der
Funktionär für die Ausübung
seiner Funktion in der Körper-
schaft öffentlichen Rechts er-
hält. Dazu zählen Sitzungsgel-
der, Entschädigungen für Zeit-
versäumnisse, Fahrt- und Reise-
kostenersätze sowie Sachbezü-
ge. Eine Auflistung von Funkti-
onsgebühren enthält Anhang II
zu Abschnitt 22 EStR.
Einkünfte aus Funktionsgebüh-
ren sind als Überschuss der Ein-
nahmen über die Werbungskos-
ten zu ermitteln, wobei das so-
genannte Zufluss-Abfluss-Prin-
zip des § 19 EStG gilt. Mit der
Funktionsausübung sind viel-

fach Aufwendungen verbunden,
die als Werbungskosten zu be-
rücksichtigen sind. Dies trifft
insbesondere auf Kosten für Be-
rufskleidung (Uniform) und
Fahrt- und Reisekosten zu. Nicht
abzugsfähig sind hingegen Re-
präsentationsaufwendungen wie
etwa Spenden bei Festen oder
Essens- und Getränkeeinladun-
gen.
Praxistipp: Nach Ansicht der Fi-
nanzverwaltung bestehen im In-
teresse einer verwaltungsökono-
mischen Vorgangsweise keine
Bedenken, Werbungskosten in
Höhe von 30 Prozent der Ein-
nahmen, mindestens aber 3000
und höchstens 6000 Euro zu
schätzen.
Die geschätzten Werbungskos-
ten dürfen zu keinem Verlust
führen. Die Berücksichtigung
höherer Werbungskosten setzt
den Einzelnachweis sämtlicher
als Werbungskosten beantragter
Aufwendungen voraus. Die in
den Lohnsteuerrichtlinien ge-
troffenen Aussagen zu Politiker-
aufwendungen sind nach An-
sicht der Finanzverwaltung auf

Feuerwehrfunktionäre nicht an-
zuwenden.

Frühere 
Funktionsausübung

Bezüge, die ehemalige Funktio-
näre öffentlich-rechtlicher Kör-
perschaften auf Grund ihrer
nicht in einem Dienstverhältnis
ausgeübten früheren Funktion
erhalten, fallen gem § 32 Z 2
EStG als Einkünfte aus einem
Rechtsverhältnis unter § 29 Z 4
EStG (VwGH 21. 2. 1984,
83/14/0228, und 24. 9. 2008,
2006/15/0324, 0374).

Mitteilungspflicht gemäß
§ 109 a EStG

Funktionsgebühren gem § 29 
Z 4 EStG unterliegen der Mittei-
lungspflicht gem § 109 a EStG in
Verbindung mit der Verordnung
zu § 109 a EStG (BGBl II 2001/
417).
Gem § 1 Abs 2 der Verordnung
zu § 109 a EStG, BGBl II
2001/417, besteht keine Mittei-
lungspflicht, wenn das einer
Person im Kalenderjahr insge-
samt geleistete (Gesamt-)Ent-
gelt einschließlich allfälliger
Reisekostenersätze nicht mehr
als 900 Euro beträgt und das
(Gesamt-)Entgelt einschließlich
allfälliger Reisekostenersätze für
jede einzelne Leistung nicht
mehr als 450 Euro beträgt.
Übersteigen die an Feuerwehr-
funktionäre geleisteten Funkti-
onsgebühren eine der genann-
ten Grenzen, besteht Mittei-
lungspflicht nach § 109 a EStG.

Kommunal: Recht & Verwaltung

Mehr zu diesem Thema und
das aktuelle Inhaltsverzeichnis
der RFG mit Beiträgen über
den 3 „Grauen Finanzaus-
gleich“ und 3 „Geburtstags-
grüße vom Bürgermeister“ fin-
den Sie im Internet unter
www.manz.at/rfg

Jahresabonnement RFG 2013:
4 Hefte Preis EUR 135,–
Kennenlern-Abo RFG 2013: 
2 Hefte Preis EUR 20,–
Information und Bestellmög-
lichkeit unter
www.manz.at/rfg

Info-Box

Wasser ist das wichtigste
Lebensmittel und damit die
Basis sowohl für unser
Wohlbefinden als auch für
unsere Gesundheit.
Hawle entwickelt und pro-
duziert hochwertigste Ar-
maturen und Produkte, die
den Transport unseres kost-
baren Wassers von der

Quelle bis hin zum Verbrau-
cher sicherstellen.

www.hawle.at
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Hawle auf der Kommunalmesse 2013

Danke für Ihren Besuch!

Neueste Innovationen für die Trinkwasserversorgung. 



An der Bundesstraße B66 wur-
den insgesamt 26 Mini Luma
LED-Leuchten eingesetzt. „Die
lange Lebensdauer der LED-Mo-
dule und das durchgehend mo-
dulare Leuchtenkonzept erfor-
dern zudem nur einen geringen
Wartungsaufwand. Das senkt in
Verbindung mit der hohen Anla-
geneffizienz die Betriebskosten
erheblich“, so Schöllauf weiter.
Moderne, hocheffektive Optiken
sorgen für die gleichmäßige

Lichtverteilung und damit für
hohe Sicherheit auf allen Wegen
und Straßen. Unerwünschtes
Streulicht und Blendung werden
vermieden, der Sehkomfort wird
optimiert. Modernste Lichttech-
nik und zuverlässige Qualtitäts-
standards von Philips garantie-
ren sichere Beleuchtungslösun-
gen für urbane Atmosphäre,
Lichtkomfort und hohe Lebens-
qualität. 
Die Entscheidung, die Straßen-
bleuchtung auf LED umzustel-
len, wird in der Gemeinde Bad
Gleichenberg auf höchster Ebe-
ne mitgetragen:  „Durch die Sa-
nierung unserer Straßenbe-
leuchtung mit modernen LEDs
gewährleisten wir heute und in
Zukunft einen wirtschaftlichen,
ökologischen und sicheren Be-
trieb. Für uns ist das ein Quan-
tensprung bei der Entlastung
unseres Gemeindehaushalts. Für
unsere Bürger ein weiterer
Schritt in Richtung hoher Le-
bensqualität.“ so Bürgermeiste-
rin Christine Siegel.

Philips rüstet steirische Gemeinde auf LED-Beleuchtung um

Eine leuchtende Zukunft für 
Bad Gleichenberg

Die Heilquellen dieser Region
werden seit der Römerzeit ge-
nutzt und entwickelten sich zum
ausgeprägten „Curbad“ in der
Zeit des Biedermeier.
Auf Basis einer umfassenden Be-
standserhebung plante die Ge-
meinde Bad Gleichenberg für
2013 eine Umrüstung der ge-
samten Straßenbeleuchtung auf
neueste LED-Technologie. Da
Bad Gleichenberg ein Kurort ist,
war es besonders wichtig, bei
der neuen LED Beleuchtung da-
rauf zu achten, das Ortsbild so
gut als möglich zu erhalten. Die
neuen Leuchten sollten sich har-
monisch in die Umgebung einfü-
gen ohne sie zu dominieren, zu-
gleich aber auch die einschlägi-
gen Normen erfüllen und somit
gute Sehbedingungen sowie die
Sicherheit der Einwohner ge-
währleisten.
Diese Herausforderung und wei-
tere wichtig Aspekte (wie zum
Beispiel  Energieeffizienz, Wirt-
schaftlichkeit und gute Licht-
qualität) konnten die ausge-
wählten Produkte von Philips
bestens erfüllen. Die bisherigen
Glockenleuchten und Kandela-
ber im Ortsgebiet wurden ab
April 2013 durch insgesamt 482
Kairo Fortimo und City Spirit
LED Leuchten ausgetauscht.
„Durch die komplette Sanierung
konnte die Gemeinde Bad Glei-
chenberg ihren Energiever-
brauch um mehr als 55 Prozent
auf rund 113.000 Kilowattstun-
den pro Jahr senken und ent-
sprechend CO2 einsparen“, weiß
Philips-Projektleiter Franz
Schöllauf.

Information

Philips Austria GmbH, 
Triester Strasse 64, 
A-1100 Wien, 
Franz Schöllauf, 
Tel. 0664 / 4113450, 
franz.schoellauf@philips.com, 
Web: www.philips.at/licht
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Bad Gleichenberg ist ein Kurort mit 2641 Einwohnern im südöstlichen

Hügelland der Steiermark. Die heutige Gemeinde entstand 1968 aus

den früheren Gemeinden Bad Gleichenberg, Kurbad seit 1926, und Dorf

Gleichenberg. 

Für uns ist das ein Quantensprung bei der
Entlastung unseres Gemeindehaushalts.
Für unsere Bürger ein weiterer Schritt in
Richtung hoher Lebensqualität.

Christine Siegel, Bürgermeisterin von 
Bad Gleichenberg

Die „CitySpirit
BDS 460“ Lam-
pen beleuchten
Bad Gleichen-
berg.
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Kommunal: Beleuchtung

Betrieb einer Dauer von rund
zwölf Jahren entspricht. Wie
auch bei den anderen Leuchten
des Straßenbeleuchtungskon-
zepts Eco StreetLine bietet 
HELLA nach Ablauf der gesetz -
lichen Gewährleistung eine 
Garantie von vier Jahren an.

Gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis

Die Eco StreetLine Slim-Familie

eignet sich insbesondere für die
Ausleuchtung von Durchgangs-
und Anliegerstraßen. Die Leuch-
te verfügt über ein oder zwei 
autarke LED-Module und ist auf
50 Prozent der Leistungsaufnah-
me dimmbar. Dank des attrakti-
ven Preis-/Leistungsverhältnis-
ses, welches die Amortisierung
der Leuchte begünstigt, bietet
sich die LED-Leuchte Slim als
optimale Lösung für die Sanie-
rung an. Das gradlinige Design
folgt dem Gesamtbild der kon-
ventionellen Langfeldleuchte. 
Eine sukzessive Umstellung der
bisherigen Leuchtstoffröhren
auf die sparsame LED-Technik
kombiniert hohe Effizienz mit
geringen Energie- und War-
tungskosten. Darüber hinaus
können die Schwierigkeiten bei
der Ersatzteilbeschaffung, die
insbesondere bei älteren Lang-
feldleuchten häufig auftreten,
mit der Installation der Slim
oder Slim Twin umgangen wer-
den, da HELLA 20 Jahre Ersatz-
teilegarantie bietet.

Neue-LED Straßenbeleuchtung Eco StreetLine SlimNeue-LED-Straßenbeleuchtung Eco StreetLine Slim

Eco StreetLine Familie durch
zwei neue Leuchten erweitert
Eco StreetLine Familie durch
zwei neue Leuchten erweitert

Die Langfeldleuchte Slim und
Slim Twin basieren auf einem
angepassten Konzept der Eco
StreetLine-Familie. Der modula-
re Aufbau gewährt eine unkom-
plizierte Wartung. Dank ver-
schiedener Optiken lassen sich
bedarfsgerechte Ausleuchtun-
gen bei überhängenden Licht-
punkten und einer Neigung von
15° oder 30° erzielen. Neben der
Modularität zeichnet sich die
neue LED-Leuchte vor allem
durch hohe Nachhaltigkeit aus.
Die Langfeldleuchte ist mit ein
oder zwei Modulen verfügbar
Die Montage erfolgt auf Peit-
schenmasten und das gradlinige
Design folgt dem Gesamtbild
der konventionellen Langfeld-
leuchte. Dank verschiedener 
Optiken lassen sich bedarfs-
gerechte Ausleuchtungen erzielen.
Die integrierte LED-Technik
sorgt für Energieeffizienz und
eine durchschnittliche Lebens-
dauer von mehr als 50.000
Stunden, was bei gewöhnlichem

Information

www.hella.com/ecostreetline E
.E

.

Die neue Langfeldleuchte Slim basiert auf dem erfolgreichen Konzept

der Eco StreetLine-Beleuchtungssysteme. Dank verschiedener Optiken

lassen sich bedarfsgerechte Ausleuchtungen erzielen. Zudem zeichnet

sich die LED-Leuchte durch Energieeffizienz aus und eignet sich durch

das gute Preis-Leistungs-Verhältnis optimal für Sanierungen.

Die Eco StreetLine Slim ist eine Mast-
ansatzleuchte mit einem oder zwei
LED Modulen.

Die Eco StreetLine Slim ist hier mit zwei Modulen ausge-
stattet.
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hollu punktet mit ausge-
zeichneter Lösungskompe-
tenz und seinen Plus-Leis-
tungen dort, wo die höchs-
ten Anforderungen an 
Sauberkeit und Hygiene 
gestellt werden: in öffent -
lichen Gebäuden und Ein-
richtungen. Strenge Vorga-
ben verlangen hier maxima-
le Standards. Als führender
Spezialist für Sauberkeit,
Hygiene und Wohlbefinden
blickt hollu auf eine Reihe

an glänzenden Auszeich-
nungen und Zertifikaten,
darunter das österreichische
Staatswappen. „Tagtäglich
verfolgen wir ein klares
Ziel: unsere Kunden bei der
Einhaltung von maximalen
Hygienestandards bestmög-
lich zu unterstützen: kom-
petent, professionell und
verlässlich“, so Inhaber 
Werner Holluschek.

Information
hollu – Julius Holluschek
GmbH
Tel.: 0800 100 76 10
www.hollu.com

E
.E

.

Das hollu Plus:

Ihr hollu Plus: 
3 Anwenderschulungen 
3 Hygieneanalysen 
3 Laufend aktive 

Unterstützung 
3 Desinfektions- und   

Hygienepläne
3 Reaktionsschneller 

Kundenservice 
3 ISO 14001 zertifiziert

Hygiene ohne Wenn und Aber!

Es gibt einen Partner für die 
Finanzbedürfnisse Ihrer Gemeinde:

www.erstebank.at   www.sparkasse.at

Gemeindeverantwortliche mit Weitblick setzen auf eine erfahrene Bank. Eine Bank, die fest in den Regionen Österreichs 
verwurzelt ist und Ihre Bedürfnisse kennt. Ob Zahlungsverkehr, Finanzierung, Veranlagung oder Zinsabsicherung – mit 
einem starken und kompetenten Partner behalten Sie immer den Überblick über alle Finanzen. Wenn Sie wissen wollen, 
wie Ihre Gemeinde von unserem Know-how pro� tieren kann, vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin mit einem 
Kundenbetreuer der Erste Bank oder Sparkasse unter gemeinden@sparkasse.at oder unter 05 0100 - 50500.

      

Die Altglas-Bilanz
des ersten Halb-
jahres 2013 zeigt:
Über 115.000
Tonnen Altglas
wurden gesam-
melt und verwer-
tet (Vergleichszeit-
raum 2012: rund
114.000 Tonnen).
Die Recyclingquo-
te für Glasverpa-
ckungen unter-
streicht die hohe
Sammelbereit-
schaft der Men-
schen in Öster-
reich. Für 2012
wurde eine Quote von 85
Prozent errechnet. Der EU-
weite Durchschnitt liegt bei
70 Prozent.
Dazu Dr. Harald Hauke, Ge-
schäftsführer der Austria
Glas Recycling: „Ein ausge-
reiftes und praktisches
Sammelsystem und eine re-
cyclingbegeisterte Nation

sind zwei Parame-
ter, die einander
perfekt ergänzen.“
Im geschlossenen
Materialkreislauf
von Glas werden
100 Prozent des
gesammelten Alt-
glases wiederver-
wertet. Der Ein-
satz von Altglas
anstelle von Pri-
märrohstoffen
spart Energie und
reduziert CO2-
Emissionen. 

Information

Austria Glas Recycling 
GmbH; Obere Donaustraße
71, 1020 Wien
Monika Piber-Maslo
piber-maslo@agr.at, 
Web: www.agr.at
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Österreich und die Altglas-Bilanz des 1. Halbjahres 2013

Dr. Harald Hauke, Ge-
schäftsführer Austria
Glas Recycling.

Land des Glasrecyclings



Hersteller in dieser Branche ge-
liefert. Das Projekt ist bereits in
der Bauphase und die Wind-
kraftanlagen sollen Ende 2014
ans Netz gehen; dabei wurde ein
Einspeisetarif in Höhe von 9,5
Cent pro produzierter Kilowatt-
stunde Strom gesichert.

Bei diesem Projekt wird die
Kommunalkredit das Fremdkapi-
tal zur Verfügung stellen, die Re-
finanzierung erfolgt zu 50 Pro-
zent aus Mitteln der EIB. Das
Projekt wurde in Form einer Pro-
jektfinanzierung strukturiert,
wobei die Kommunalkredit
durch kompetente Strukturie-
rung ihr Know-how im Bereich
der erneuerbaren Energien unter
Beweis stellen konnte.

Investitionen in 
erneuerbare Energien sind 
Investitionen in die Zukunft
Deshalb hat die Kommunalkredit
im Jahr 2012 die INITIATIVE
ENERGIE ins Leben gerufen, um
den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien in Österreich zu unterstüt-
zen. Die Initiative hat seither
zahlreiche Projekte ermöglicht,
u. a. das Wasserkraftprojekt in
Hallstatt (OÖ), welches mit ei-
ner erwarteten Jahresproduktion
rund 4260 Haushalte mit Strom
versorgen wird, wird im Herbst
2013 in Betrieb genommen.

Saubere Energie für 
Niederösterreich
Saubere Energie für 
Niederösterreich

Das Projekt umfasst die Finan-
zierung von acht Windkraftanla-
gen mit insgesamt 24 MW. Das
Gesamtinvestitionsvolumen be-
trägt mehr als 44 Millionen
Euro.
Die Windkraftanlagen wurden
von einem der weltweit größten

Information
Bei Fragen zum Thema Ener-
gie berät Sie gerne 
Mag. Lukas Stühlinger, 
Tel. 01/31631-150, 
E-Mail: l.stuehlinger@
kommunalkredit.at 
Kommunalkredit Austria AG
Türkenstraße 9, 1090 Wien
www.kommunalkredit.at
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Im September hat die Kommunalkredit mit der Energiepark Bruck an

der Leitha GmbH die Finanzierung für das Windparkprojekt in Rohrau

erfolgreich abgeschlossen.

Im Rahmen der INITIATIVE ENER-
GIE  hat die Kommunalkredit in
Kooperation mit SCWP Schind-
helm und der greenpilot gmbh die
Studie „Investieren in Erneuerbare
Energie 2013“ erarbeitet, welche
einen aktuellen, raschen Einblick
über die Rahmenbedingungen für
Investments in Wind-, Solar- und
Wasserkraftwerke in Österreich,
Deutschland und im CEE-Groß-
raum zeigt. 

Die Studie können Sie bei der
Kommunalkredit anfordern:
www.kommunalkredit.at

Studie „Investieren in Erneuerbare Energie 2013“
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Mehr als 9,1 Kilogramm an
Elektroaltgeräten hat jeder
Österreicher und jede Öster-
reicherin im Jahr 2012 ge-
sammelt. Insgesamt wurden
mehr als 76.612 Tonnen
EAG aus privaten Haushal-
ten von den ÖsterreicherIn-
nen gesammelt. Prozentuell
bedeutet dies einen Anstieg
um 2,46 Prozent. Der Auf-
wärtstrend hält auch bei
den Batterien an. 1909 
Tonnen gesammelter Gerä-
tealtbatterien bedeuten eine
Steigerung von fast 10 Pro-
zent gegenüber dem Ergeb-
nis von 2011. Diese Zahlen
gab die Geschäftsführerin
der Koordinierungsstelle,
Mag. Elisabeth Giehser, bei
einer Pressekonferenz am
25. September bekannt.
2012 wurden die gemeinsa-

men Maßnahmen gegen
den illegalen, grenzüber-
schreitenden Müllhandel
weiter intensiviert. Untersu-
chungen zeigen auf, dass
jährlich etwa 15.000 Ton-
nen alter Elektrogeräte ille-
gal in die österreichischen
Nachbarstaaten verbracht
werden. Der Volkswirtschaft
entsteht dadurch ein Scha-
den in zweistelliger Millio-
nenhöhe. Mag. Elisabeth
Giehser: „Neben gesetzli-

chen Maßnahmen und um-
fassenden Kontrollen ist
auch hier die Aufklärung
der Bevölkerung ein we-
sentlicher Schritt zum Er-
folg. Viele BürgerInnen
glauben immer noch, dass
sie bedürftige Menschen un-
terstützen, wenn sie Altge-
räte zur freien Entnahme
auf der Straße deponieren
oder an ausländische illega-
le Müllsammler übergeben.
In Wahrheit kommen diese

Geräte aber nicht Bedürfti-
gen zugute, sondern wer-
den von gut organisierten 
illegalen Händlern ins Aus-
land verbracht und ver-
marktet. Dort werden ein-
zelne Bestandteile zwar ver-
wertet, der Rest wird aber
sehr häufig  nicht umwelt-
gerecht entsorgt.“ 

Information

E
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Kampf gegen illegale Müllexporte wird österreichweit intensiviert

Weitere Steigerung bei EAG- und Batteriesammlung
in Österreich

EAK – Elektroaltgeräte
Koordinierungsstelle
Austria GmbH
Mariahilfer Straße 84
1070 Wien
Tel.: 01/ 522 37 62 -0
www.elektro-ade.at

EAK-Geschäftsführerin Elisabeth
Giehser: „Die Sammelqouten in
Österreich sind Spitze!“
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trägen bieten sich diese beiden
Vergabeverfahren an. Eine An -
einanderreihung von mehreren
Direktvergaben ist allerdings
unzulässig. 
Bei Aufträgen bis zu einer Milli-
on Euro kommt das nicht offene
Verfahren ohne vorherige Be-
kanntmachung in Betracht. Bei
diesem Vergabeverfahren muss
die Gemeinde mindestens drei
ihr bekannte Unternehmen zur
Angebotsabgabe einladen und
kann den Auftrag dann an den
Billigst- bzw. Bestbieter erteilen. 
In der Praxis wird derzeit darü-
ber diskutiert, ob infolge der In-
solvenz des ausführenden Un-
ternehmens für Bauaufträge im
Unterschwellenbereich (bis zu
fünf Millionen Euro Auftrags-
wert) noch die Möglichkeit be-
steht, das Verhandlungsverfah-
ren ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb zu wählen. Die
Rechtsprechung des EuGH lässt
dieses Verfahren allerdings nur
dann zu, wenn Ereignisse ein-
treten, die den Rahmen des
wirtschaftlichen Lebens spren-
gen (z. B. Naturkatastrophen)
und eine sofortige Beschaffung
unumgänglich machen. Da bei
einer Insolvenz des ausführen-
den Unternehmens davon im
Regelfall nicht auszugehen ist,
kann das Verhandlungsverfah-
ren ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb nur in Ausnahme-
fällen herangezogen werden. 
Dürfen die genannten Vergabe-
verfahren nicht angewendet
werden, kommen nur mehr das
klassische offene und nicht offe-
ne Verfahren mit vorheriger Be-

kanntmachung infrage. Die ein-
zige Erleichterung, die sich für
Gemeinden infolge der Insol-
venz des beauftragten Unter-
nehmens ergibt, liegt darin, dass
die Bekanntmachungsfristen in
dringenden Fällen verkürzt wer-
den können, um so zumindest
zu einer schnelleren Vergabe zu
kommen. 

Übernahme bestehender
Verträge

Diskutiert wird derzeit auch, ob
infolge der Übernahme von Un-
ternehmensteilen der Alpine
durch andere Baufirmen eine
Fortführung bzw. Fertigstellung
laufender Bauvorhaben zulässig
ist. Auch dies ist auf Basis der
Rechtsprechung des EuGH nur
dann zulässig, wenn es sich da-
bei um eine interne Neuorgani-
sation des Auftragnehmers han-
delt. Die Übernahme durch ein
drittes, gesellschaftsrechtlich
nicht verbundenes Unterneh-
men führt jedenfalls dazu, dass
der Auftrag neu vergeben wer-
den muss.

Insolvenz vor 
Zuschlagserteilung 

Die Insolvenz eines Unterneh-
mens hat für Gemeinden auch
dann eine Auswirkung, wenn
das Vergabeverfahren noch an-
hängig, der Auftrag also noch
nicht vergeben ist. In diesem
Fall ist die Gemeinde verpflich-
tet, das Angebot des insolventen
Unternehmens auszuscheiden.
Dies auch dann, wenn sich das
insolvente Unternehmen um
den Auftrag als Gesellschafter
einer ARGE bemüht. Der VKS
Wien hat diesbezüglich in einer
aktuellen Entscheidung ausge-
sprochen, dass in diesem Fall
das Angebot der ARGE auszu-
scheiden ist.  

Die direkte Weitergabe von Bauaufträgen infolge von Insolvenzen

Bau-Fertigstellung eigentlich
nur nach Ausschreibung erlaubt
Als Folge der Insolvenz der Alpine Bau GmbH stehen zahlreiche Baustel-

len von Gemeinden still. Um eine baldige Fortsetzung der Bautätigkeit

zu sichern, würden Gemeinden diese Aufträge gerne rasch und direkt

an andere Bauunternehmen weitergeben.

Das Bundesvergabegesetz
(BVergG) lässt direkte Weiter -
gabe aber nur unter sehr einge-
schränkten Bedingungen zu. 
Nur bei kleinen Aufträgen gibt
es vereinfachte Vergabeverfah-
ren. Tritt der Insolvenzverwalter
vom Vertrag zurück, darf die Ge-
meinde die Fertigstellungsarbei-
ten nur nach einem im BVergG
geregelten Verfahren an ein drit-
tes Unternehmen vergeben. Je

nach Höhe des restlichen Auf-
tragswertes kommen unter-
schiedliche Vergabeverfahren in
Betracht. Das unbürokratischste
Vergabeverfahren ist die Direkt-
vergabe: Der Auftrag bis zu 
einem Wert von 100.000 Euro
kann in einem formfreien Ver-
fahren unter Einhaltung der
Grundsätze des Vergabeverfah-
rens unmittelbar an ein Unter-
nehmen vergeben werden. Ne-
ben der Direktvergabe besteht
für Bauaufträge bis zu einem
Auftragswert von 500.000 Euro
die Möglichkeit, den Auftrag im
Wege einer „Direktvergabe mit
vorheriger Bekanntmachung“ zu
vergeben. Vor allem zur Über-
brückung von Stillständen und
Fertigstellung von kleinen Auf-

Dr. Bernhard Kall

ist Rechtsanwalt

und Experte für

Vergaberecht bei

Willheim-Müller

Rechtsanwälte

www.wmlaw.at

Bernhard Kall

Neben der Direktvergabe besteht für Bau -
aufträge bis zu einem Auftragswert von
500.000 Euro die Möglichkeit, den Auftrag
im Wege einer „Direktvergabe mit 
vorheriger Bekanntmachung“ zu vergeben.
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Konsequenzen

Vergibt ein öffentlicher Auftrag-
geber den Auftrag ohne sich an
die zwingenden Vorschriften des
BVergG zu halten, kann dies so-
wohl die Nichtigkeit des Vertra-
ges, als auch ein Bußgeld in der
Höhe von bis zu 20 Prozent der
Auftragssumme nach sich zie-
hen. Erlangt ein Mitbewerber
noch vor Zuschlagserteilung
Kenntnis von einer unzulässigen
Vergabe, kann er binnen zehn
bzw. sieben Tagen einen Nach-
prüfungsantrag stellen, um den
Zuschlag an den Mitbewerber
zu verhindern. Darüber hinaus
besteht in bestimmten Fällen für
Mitbewerber auch die Möglich-
keit, sich zivilrechtlich mittels
UWG-Klage gegen die vergabe-
rechtswidrige Vorgehensweise
des öffentlichen Auftraggebers
zu Wehr zu setzen. 

Fazit
Das BVergG sieht keine Erleich-
terungen bei der Vergabe von
Leistungen für den Fall der In-
solvenz des beauftragten Unter-
nehmens vor. Die Bestimmun-
gen des Vergabegesetzes stehen
einer unmittelbaren Fortführung
vieler Gemeindebaustellen im
Weg. Im Angebotsstadium führt
die Insolvenz eines Bieters bzw.
die Insolvenz eines ARGE-Part-
ners zum zwingenden Ausschei-
den des Angebots. Gemeinden
haben sich an die Vorschriften
des BVergG zu halten, da an-
dernfalls durch die Einleitung
von Nachprüfungsverfahren
oder UWG-Verfahren eine weite-
re Verzögerung des Bauvorha-
bens eintritt und auch Bußgel-
der drohen. Das vergaberechts-
widrige Verhalten der für die
Vergabe zuständigen Gemeinde-
bediensteten ist natürlich der
Gemeinde als Rechtsträger zu-
zurechnen. Die zuständigen Mit-
arbeiter sind daher auf die zwin-
genden Vorschriften des BVergG
aufmerksam zu machen. 

Gemeinden haben sich an die Vorschriften des
BVergG zu halten, da andernfalls durch die 
Einleitung von Nachprüfungsverfahren oder 
UWG-Verfahren eine weitere Verzögerung des 
Bauvorhabens eintritt und auch Bußgelder drohen.



www.fuer-immer-beton.at

... weil Beton is net deppert! Dank seiner großen Speichermasse 
schafft Beton das ganze Jahr über Raumtemperaturen zum  
Wohlfühlen, beim Heizen im Winter und beim Kühlen im Sommer.  
Energiespeicher Beton plus alternative Energien wie z. B. Biomasse 
oder Erdwärme – ein zukunftsweisendes Dreamteam! 

warm, wärmer, wohlfühlen 
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Gemeinden tragen die Ver-
antwortung für eine Reihe
von kommunalen Einrich-
tungen. Hierzu zählen u. a.
Schulen, Kindergärten, Ver-
anstaltungsräumlichkeiten
oder Museen. Der Erhalt
dieser Gebäude ist eine der
Hauptaufgaben und ver-
langt einen großen Ressour-
cenaufwand. Externe
Dienstleister können hier
unterstützen, wie das Be-
spiel der Marktgemeinde
Altenmarkt an der Triesting
zeigt. Die niederösterrei-
chische Kommune koope-
riert in Reinigungsbelangen
mit dem österreichweit täti-
gen FM-Experten WISAG. 

Kostendruck

Gemeinden sehen sich ei-
nem verschärften Kosten-
druck gegenübergestellt.

Die Reinigung in Eigenregie
erfordert personelle wie ad-
ministrative Ressourcen. Da
der Aufgabenbereich, wel-
cher der Gemeinde zufällt,
in den nächsten Jahren
noch zunehmen wird, su-
chen viele Kommunen nach
Einsparungsmöglichkeiten
wie organisatorischen Ent-
lastungen.

Gut, einen Profi an 
der Seite zu haben

Die Marktgemeinde Alten-
markt an der Triesting hat
ihren Vorteil erkannt und
nimmt die Expertise eines
Gebäudereinigungsdienst-
leisters in Anspruch. In die-
sem Jahr wurde eine
Grundreinigung der Alten-
markter Volksschule von
der WISAG durchgeführt.
„Hier, wo unsere Jüngsten

ihre Grundausbildung er-
halten, liegt es in unserer
Verantwortung, für ein opti-
males Umfeld zu sorgen.
Durch die Grundreinigung
der Volksschule schaffen
wir die Basis, auf der unser
eigenes Reinigungspersonal
aufsetzen kann“, so Josef
Balber, Bürgermeister von
Altenmarkt.
Die Grundreinigung der 
WISAG erfolgt in der Regel
einmal jährlich und wird 
individuell an die Wünsche
des Kunden angepasst.

Information
WISAG Service Holding
Austria GmbH
Landstraßer 
Hauptstraße 99/3a
A-1030 Wien 
Tel.: +43 1 7136920-11
www.wisag.at E

.E
.

Externe Dienstleister unterstützen die Gemeinden kostengünstig

Reinigungsservices für kommunale Einrichtungen

Der Reinigungsservice wird an
die Gemeinde angepasst.

Seit mehr als 130 Jahren erfolgreich als Vereinigung aktiv

Die Österreichische Vereini-
gung für das Gas- und Was-
serfach (ÖVGW) ist seit
mehr als 130 Jahren
erfolg reich für eine sichere
Gas- und Wasserversor-
gung aktiv. Mitglieder sind
Gasnetzbetreiber, Wasser-
versorgungsunternehmen,
Firmen sowie Organisatio-
nen und Personen, die im
Gas- bzw. Wasserbereich
tätig sind. 

Starke Interessen-
vertretung

Die ÖVGW engagiert sich
auf technischem, wirt-
schaftlichem, wissen-
schaftlichem und recht -
lichem Gebiet und unter-
stützt den umweltscho-
nenden und sicheren Ein-
satz von Erdgas, die nach-
haltige Versorgung mit

Trinkwasser, eng verbunden
mit dem Schutz der Wasser-
ressourcen.

Die ÖVGW-Mitglieder
schätzen die Vorteile:
3 Effektive Vertretung 
3Mitsprache und Einfluss-
nahme bei der Erstellung
von Richtlinien und der
Festlegung von Normen 
3 Kompetente Auskunft
und Beratung
3 Aktuelle Fachinformation
3 Personen-, Unterneh-
mens- und Produktzertifi-
zierung (ÖVGW-Qualitäts-
marke)
3 Ermäßigungen bei Zertifi-
zierungsverfahren, Schu-
lungen und Veranstaltun-
gen, Kauf technischer Richt-
linien.

Weiterbildung

Die Ausbildungsprogramme
decken nahezu alle Berei-
che ab, die für Gasnetzbe-
treiber, Wasserversorger,Die ÖVGW bietet viele Vorteile. E

.E
.

ÖVGW, Schubertring 14,
1010 Wien
Tel.: 01/ 513 15 88 – 0
Mail: office@ovgw.at
www.ovgw.at

Information

Planungsbüros oder Instal-
lationsunternehmen von
Bedeutung sind. Die ÖVGW-
Tagungen, Symposien und
Kongresse sind ein wichti-
ger Beitrag, um up to date
zu bleiben. Sie bilden den
Rahmen für Erfahrungsaus-
tausch und Diskussion. Zu
den jährlichen Fixpunkten
zählen der ÖVGW-Kongress
mit Fachmesse, das Sympo-
sium Wasserversorgung, die
Werkleitertagung und die
Infotage Trinkwasser.

ÖVGW – Kompetenz in Sachen Gas und Wasser
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Anm. d. Red.) mit dem Land
Steiermark und den anderen in-
volvierten Gemeinden in aller
Ausführlichkeit diskutiert und
dann für die Initiierungsphase
ein ,Feinkostenkonzept‘ be-
schlossen.“ 

Bedürfnisse brauchen
fachliche „Übersetzung”

Harald Peterka, Chef des Raum-
und Ressourcenmanagements
der Universität Wien und Mit-
glied der IG Lebenszyklus Hoch-
bau, stellte an dieser Stelle in
Abrede, dass es „normale Men-
schen gibt, die eine Immobilie
ab einer gewissen Größe richtig
bestellen können“. Peterka spiel-
te damit vor allem auf die Kom-
plexität der Nutzerbedürfnisse
an. Welche Räume braucht eine
Uni, eine Schule, ein Spital, wo
müssen diese sein, wo müssen
barrierefreie Zugänge sein etc.?
Peterka verlangte daher, dass
Fachleute die Hauptdiskussion
schon in der Initiierungsphase
führen sollten. „Was einer der
Hauptgründe für den steigenden
Grad der Komplexität ist, ist die
Tatsache, dass es bei größeren
Gebäuden meist mehrere Nut-
zergruppen gibt, die alle unter-
schiedliche Anforderungen ha-
ben“, präzisierte Werner Schus-
ter, Magistratsdirektion der
Stadt Wien für den Geschäftsbe-
reich Bauten und Technik,
Stadtbaudirektion. 
„Wenn man Kindergarten, Volks-
schule und neue Mittelschule
zusammenlegt. Da muss es doch
Synergieeffekte geben“, so
Schuster. 
Eben dafür gibt es eine lebens-
zyklische Herangehensweise.
Bauherren haben unterschiedli-
che Beweggründe, sich für eine
solche Herangehensweise zu
entscheiden: sichere Finanzie-
rung, vorgegebene Terminisie-
rung oder etwa Risikoverlage-

Worauf kommt es an, wenn Bauherren ihre Gebäude lebenszyklusorien-

tiert planen wollen? Die Grundlage wird in den Phasen „Strategische

Planung“ und „Initiierung“ gelegt – so das Prozessbild der IG Lebens-

zyklus Hochbau. KOMMUNAL sprach mit drei Bauherren über die 

Erfolgsfaktoren zu Beginn eines Projekts. 

Zu Beginn eines lebenszyklus-
orientierten Projekts muss sich
der Bauherr drei wesentliche
Fragen stellen: Was brauche ich
(Problemstellung), was habe ich
(Analyse der bestehenden Infra-
struktur) und was kann ich mir
leisten (grundsätzliche Finan-
zierbarkeit). Gefragt, welche
Rahmenbedingungen es diesbe-
züglich für die neue Mittelschu-
le in Birkfeld gab, antwortet
Bürgermeister Franz Derler:
„Bei uns ging’s um die Zusam-

Erfolgsfaktoren lebenszyklusorientierten Managements von Hochbauprojekten

menlegung und Sanierung von
zwei Schulen in einem

Gebäudekomplex
(siehe Kasten un-
ten; Anm. d.
Red.). Und das
mit adäquaten
Räumlichkeiten.

Von der Finan-
zierbarkeit her

wurde ein Grob-
kostenkonzept
(etwa 6,2 Mil-
lionen Euro,

Ausgangssituation
Ziel ist die Zusammenle-
gung der im steirischen
Birkfeld bestehenden zwei
Hauptschulen und einer
Neuorganisation als neue
Mittelschule mit Ganztags-
betreuung. 

Herausforderungen in den
Phasen „Strategische Pla-
nung“ und „Initiierung“
Um ein auf die spezifi - 
schen Bedürfnisse der
Schule abgestimmtes
Raumprogramm zu erar-
beiten, wurde mit den Di-
rektoren und Vertretern
des Lehrkörpers ein sehr
grundsätzlicher Diskussi-
onsprozess in Gang ge-
setzt. In diesem Rahmen
wurden vergleichbare,
umgesetzte Schulprojekte
besichtigt und pädagogi-

sche Konzepte bewertet,
die natürlich unterschied-
liche Anforderungen an
das räumliche Lernumfeld
stellen. Diese wurden in
einem Nutzerbedarfspro-
gramm zusammengefasst.

Die Nutzerbedürfnisse
mündeten schließlich in
einem Raum- und Funkti-
onskonzept, das nach Ab-
wägen der finanziellen
Rahmenbedingungen un-
ter Berücksichtigung von
Lebenszyklusfaktoren für
die nächsten 20 bis 30
Jahre beschlossen wurde. 

Totalunternehmer-
ausschreibung
Die in der Initiierungspha-
se konkretisierte Idee, auf-
bauend auf dem bestätig-
ten Budget durch das

Land, soll im Rahmen 
eines Totalunternehmer-
wettbewerbs in ein archi-
tektonisches Detailkonzept
und in ein Umsetzungs-
konzept, welches zu einem
Pauschalpreis vergeben
werden soll, umgesetzt
werden. 

Für das Totalunternehmer-
modell entschied man
sich, da so die Einhaltung
des vorgegebenen Kosten-
und Terminplans unter Be-
rücksichtigung von Nut-
zerbedürfnissen und der
räumlichen Voraussetzun-
gen für die kommenden
20 bis 30 Jahre sicherge-
stellt ist. 

Ziel ist es, das Projekt ab
April 2014 in Angriff neh-
men zu können. 

Projekt: Sanierung der neuen Mittelschule in Birkfeld

Birkfelds 
Bürgermeister
Franz Der-
ler: „Wir
wollen die
entspre-
chenden
Nutzer-
bedürf-
nisse
erfüllt
sehen.“

Die richtige Frage zum richtigen
Zeitpunkt stellen
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Der Start jedes
Projekts sind die Schritte
„Strategische Planung“ und „Initiierung“. Die Wechsel -
wirkung zwischen „Bedarf“, „Machbarkeit“ und „Finan-
zierung, Abwicklungsmodell und Standort sicherung“
bringt mit sich, dass die Diskussion so lange immer wie-
der neu beginnt, bis ein für alle zufriedenstellender Sta-
tus erreicht ist. 

gewesen, was wir uns als klei-
ne 1600-Einwohner-Gemein-
de nicht vorstellen

konnten. 
Bei so einem

Projekt geht
es ja auch
um die Koor-
dinierung von
50 bis 100 Ge-
werken. Und
noch ein Punkt
war uns wichtig, nämlich die re-
gionale Wertschöpfung nicht zu
kurz kommen zu lassen.“ 
Fazit: Warum lohnt sich dieser
bei lebenszyklusorientierten
Projekten doch recht aufwändi-
ge Prozess nach der Meinung
Bürgermeister Derlers? „Wir
wollen die Sicherheit haben,
finanziell und organisatorisch
zu dem gewünschten Ziel zu
kommen und die entsprechen-
den Nutzerbedürfnisse erfüllt

sehen.“

E
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rung. Im Falle Birkfelds war es,
wie Derler ausführt, nicht nur
die Sicherstellung der Finanzier-
barkeit, sondern „es ging vor al-
lem auch um die Schaffung der
räumlichen Voraussetzungen,
und darum, den Unterricht für
20, 30 Jahre sicherzustellen.“ 
Die Nutzerbedürfnisse werden
zu einem Nutzerbedarfspro-
gramm zusammengefasst, das
Flächen, Qualitäten, Nachhaltig-
keitsindikatoren, Service-, Pro-
zessqualitäten, Lebenszyklus-
kosten sowie Finanzierung defi-
niert. Die Herausforderungen in
Birkfeld? „Wir haben mit einem
Architekten ein Raum- und
Funktionskonzept erstellt. Da
reden wir aber von Intensivdis-
kussionen in einer kleinen Grup-
pe, die ein dreiviertel Jahr ge-
dauert haben“, so Derler. 
Harald Peterka meint, dass das
so wäre, wie wenn bei einem
Film der Hauptdarsteller die 
Kameraführung übernimmt.
Wichtig sei daher an dieser Stel-
le, dass der Bauherr dafür sorge,

dass Nutzerbedürfnisse
und Lösungsvorschläge
durch Fachleute ent-
sprechend abgegli-
chen werden. 

Beschaffungsmodell ist
projektabhängig

Damit es zum Projektbeschluss
und zur Planungsgrundlage
kommen kann, muss zu Beginn
geklärt werden, wie das Projekt
umzusetzen ist. Es muss also
über das Finanzierungs- und Be-
schaffungsmodell sowie die Si-
cherung des Standortes ent-
schieden werden. Zu klären ist,
ob Planung, Errichtung, Bewirt-
schaftung und Finanzierung ge-
trennt voneinander oder gebün-
delt vergeben werden. Welche
Faktoren haben in Birkfeld zur
Entscheidung für ein Totalunter-
nehmermodell beigetragen?
Derler: „Ein wesentlicher Punkt
war die Garantie, dass wir unse-
re räumlichen Anforderungen 
erfüllt bekamen. Und natürlich
die Einhaltung des Kostenplans
und der besprochenen Termin-
planung. Damit das garantiert
bleibt, haben wir uns für eine
Totalunternehmer-Variante bei
der Ausschreibung entschlossen.
Das war uns auch im Sinne der
Rechtssicherheit und der ent-
sprechenden Professionalität
wichtig. Die Alternative wäre ei-
ne europaweite Ausschreibung

Die IG Lebenszyklus Hochbau
ist Österreichs Plattform zum
Thema Lebenszyklus in der
Bau- und Immobilienbranche.
Der 2012 gegründete Verein
steht für eine partnerschaft -
liche und ergebnisorientierte
Entwicklung neuer lebens -
zyklusorientierter Verantwor-
tungsmodelle und Vergabepro-
zesse in der Bau- und Immobi-
lienbranche.
Am 19. November präsentiert
die IG Lebenszyklus Hochbau
im Rahmen eines Kongresses
in Wien erstmals einen inter-
disziplinären Leitfaden für le-
benszyklusorientiertes Planen,
Bauen und Betreiben von Ge-
bäuden im öffentlichen und
privaten Sektor. Der Leitfaden
ist ein konkretes Management-
instrument für öffentliche und
private Bauherren und kann
bei der IG Lebenszyklus Hoch-
bau bestellt werden.
Programm & Anmeldungen
zum Kongress unter www.ig-
lebenszyklus.at oder unter 
office@ig-lebenszyklus.at

Über die IG 
Lebenszyklus Hochbau

„Die Erhebung des Nutzerbedarfs ist eine
nicht delegierbare Bauherrnleistung, wel-
che ganz am Beginn des Lebenszyklus pas-

sieren muss, damit Fachleute Lösungsvor-
schläge dafür entwickeln können.“ 

Harald Peterka, Chef des Raum- und
Ressourcenmanagements der Uni-
versität Wien und Mitglied der IG
Lebenszyklus Hochbau.

„Einer der Hauptgründe für den
steigenden Grad der Komplexität
ist die Tatsache, dass es meist
mehrere Nutzergruppen gibt,
die alle unterschiedliche Zu-
gänge und Anforderungen
haben.“ Werner Schuster,
Stadtbaudirektion Wien.
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Die Unitrac-ep-Reihe be-
kommt Zuwachs: Nach dem
82ep und 92ep bringt Lind-
ner den Unitrac 102ep auf
den Markt. „Bis 2015 stel-
len wir alle unsere Fahrzeu-
ge auf den efficient-power-
Standard um. Damit wer-
den Geotrac und Unitrac in
allen Bereichen effizienter
und wirtschaftlicher“, sagt
Geschäftsführer Hermann
Lindner.

Neue Motoren-
generation

Der Unitrac 102ep ist mit
der neuen Motorengenera-
tion von Perkins ausgestat-
tet. Der 4-Zylinder-Turbo-
dieselmotor mit Common-
Rail-Einspritzung wird ei-
nen Liter Treibstoff weniger
als die Vorgängermodelle
benötigen. Die Leistung be-

trägt 102 PS, das Drehmo-
ment 420 Nm. Dank des
Russpartikelfilters erfüllen
die neuen Unitracs die Ab-
gasstufe 3B. Die Partikelfil-
ter sind mindestens 3000
Stunden wartungsfrei.
Mit seinen fünf Tonnen
Nutzlast ist der Unitrac
102ep für den Kommunal-
bereich ebenso maßge-

schneidert wie für den
überbetrieblichen Einsatz
oder für Profi-Landwirte.
Die Unitrac-ep-Modelle ver-
fügen über das Lindner-
Hochleistungsfahrwerk mit
Einzelradaufhängung und
hydraulischer Federung mit
Niveauregelung. Die 4-Rad-
Lenkung steht für besonde-
re Wendigkeit. 

Lindner: „Der neu entwickel-
te Komforteinstieg erleich-
tert das Schließen der groß-
flächigen Unitrac-Türen – vor
allem im steilen Gelände.“
Auch die beim Unitrac be-
währte 2-Kreis-Hydraulik 
haben die Lindner-Techniker
weiterentwickelt. Diese
punktet beim Unitrac 102ep
mit einer erhöhten Gesamt-
leistung von 85 Liter – 40 
Liter vorne und 45 Liter 
hinten.

Der Unitrac 102ep kann ab
sofort bestellt werden – die
Auslieferung der neuen
Transporter erfolgt ab 
Jänner 2014.

Information
www.lindner-traktoren.at

E
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Weniger Treibstoff pro Betriebsstunde: Jetzt bestellen!

Innovationsführer stellt dritten ep-Unitrac vor

Der neue ep-Unitrac ist in allen Bereichen effizienter.

Das Dorotheum als eines
der führenden Auktions-
häuser der Welt beschäftigt
sich seit vielen Jahren mit
der Verwertung von Fahr-
zeugen, Maschinen und 
Geräten. In jährlich rund 
60 Auktionen wird diese 
Kompetenz immer wieder
unter Beweis gestellt.

Starker, verlässlicher
Partner

Mit dem Verkauf ihrer 
Fahrzeuge betrauen das 
Dorotheum regelmäßig 
renommierte Institutionen
des öffentlichen Dienstes.
Unter den Hammer 
kommen Pkw, Kombis,
Transporter, Lkw, Land-
maschinen, Kommunal-
fahrzeuge, Baumaschinen
und technische Geräte.

Full-Service garantiert
zahlreiche Vorteile

3 Öffentliche Ausbietung
mit Chancengleichheit
3 Transparenz
3 Großer internationaler
Interessentenkreis 
3 Gezieltes Marketing –
Online und Print
3 Auslagerung der gesam-
ten Manipulation (keine 
Interventionen, keine Preis-
verhandlungen, keine 
Probefahrten)
3 EDV-gestützte Fakturie-
rung und Dokumentation
3 Inkasso und Fahrzeug-
übergabe 

Höchstpreise und Top-
Quoten: 200 bis 300 Bieter
im Auktionssaal, Hunderte
von Online-Kaufaufträgen:
so werden Höchstpreise 
erzielt und Verkaufsquoten
von nahezu 100% erreicht. 
Sehr rasche Abwicklung 
durch monatliche 
Versteigerungen
Ihr Gewinn durch unseren 
Service: Erfolgreiche Auk-
tionen sind ein Gradmesser
für die Zufriedenheit unser
Partner. Nutzen auch Sie
zahlreichen Vorteile dieser
effizienten,raschen, kompe-
tenten und erfolgreichen
Verwertungsmöglichkeit. 

www.dorotheum.com

Das Dorotheum: Jahrzehntelange Erfahrung als führendes Auktionshaus

Verwertung von Kommunalfahrzeugen und Geräten

Fahrzeug-Technik 
Zentrum Wien
Tel.: 01/6020458 13  
Herr Gerhard STRAUCH
technik@dorotheum.at

Fahrzeug-Technik 
Zentrum Traun
Tel.: 07229/62954 16
Herr Severin FELHOFER
traun@dorotheum.at

Spartenleitung Fahrzeuge
und Technik Österreich
Tel.: 07229/62954 11
Herr Manfred HUMER
manfred.humer@dorotheum.at

Ihre Partner

E
.E

.
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Nach vier Jahren und
80.000 investierten Ent-
wicklungsstunden wurden
nun in Österreich die ersten
Installationen des neuen k5
Finanzmanagements ausge-
rollt. Österreichweit haben
sich bereits 350 Gemeinden
für k5 entschieden.

Modernes Werkzeug

Über 1500 Gemeinden,
Städte und Gemeindever-
bände werden von den fünf
k5-Entwicklungspartnern
mit ihrer Gemeindelösung
KIM betreut. Diesen steht
nun mit k5 ein topmoder-
nes Werkzeug für die 
Herausforderungen der
kommunalen Verwaltung
bis hin zur kommunalen
Doppik offen. Bei der Soft-
warekonzeption wurde
nach völlig neuen Denk-

mustern vorgegangen, um
dem Anwender intuitive
und effiziente Zugänge zu
Programmen und Daten zu
eröffnen.
Inzwischen wurden die ers-
ten Gemeinden erfolgreich
umgestellt. „Die Initialzün-
dung ist hervorragend ge-
lungen“, freuen sich die k5-

Partner. Jeweils binnen ma-
ximal zwei Tagen wurden
in den Gemeinden Vösen-
dorf in Niederösterreich,
Bürs in Vorarlberg, Pirching
in der Steiermark und
Grünau im Almtal in Ober-
österreich die Datenkonver-
tierungen von bis zu neun
Haushaltsjahren und die
Grundeinschulung auf k5
realisiert. In wenigen Wo-
chen folgt in  Burgenland,

Kärnten, Salzburg und Tirol
der k5-Echtbetrieb. Josef
Bauer, Amtsleiter der
Marktgemeinde Vösendorf:
„Wir haben uns im Vorfeld
intensiv mit k5 beschäftigt
und erkannt, dass k5 einen
Quantensprung in der kom-
munalen IT darstellt. Über-
sichtlich, modern in der
Oberfläche und bestens 
gerüstet für die Zukunft.“ 

Information
Informationen erhalten
Sie auf www.k-5.at
sowie bei den fünf k5-
Entwicklungspartnern: 
3 Gemdat NOE 
3 Gemdat OOE 
3 Gemeindeinformatik
3 Kufgem-EDV 
3 PSC Public Software 

& Consulting

E
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Quantensprung in der kommunalen IT

Erste Gemeinden arbeiten bereits erfolgreich mit k5

Bereits 350 Gemeinden 
arbeiten mit k5.
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Winter 2013/2014 sein wird,
steht zwar in den Sternen, aber
die Zeit für die kommunale Win-
tervorsorge und die damit ver-
bundenen Vertragsabschlüsse ist
bereits angebrochen.
Auf Wunsch steht der Maschi-
nenring auch 24 Stunden am
Tag, an sieben Tagen der Woche
zur Verfügung. Je nach Auftrag
umfasst das Leistungsspektrum
neben der Schneeräumung u. a.
auch folgende Dienste: Streu-
ung, Zwischen- und Endkeh-
rung, Aufstellen von Warnhin-
weisen, Kontrolle der Eiszapfen-
bildung an kommunalen Gebäu-
den.
Die Gemeinde Mogersdorf im
burgenländischen Bezirk Jen-
nersdorf ist bereits seit einigen
Jahren zufriedener Maschinen-
ring-Kunde. Warum die Mogers-
dorfer den Winterdienst an die
„Profis vom Land“ auslagern, er-
läutert Bürgermeister Josef Kor-
pitsch so: „Der entscheidende
Faktor war die Tatsache, dass
der Maschinenring die Bauern
unserer Gemeinde beschäftigt.
Da hat man automatisch schon
mehr Vertrauen in die Sache.

Außerdem schafft es eine kleine
Gemeinde wie unsere nicht, zu
Stoßzeiten alle Aufgaben gleich-
zeitig zu erfüllen. Da brauchen
nur ein Begräbnis, ein Rohr-
bruch und starker Schneefall zu-
sammenkommen. Deshalb bin
ich froh, dass wir hier auf einen
verlässlichen Partner zurück-
greifen können.“

Maschinenring: Tag für Tag ein verlässlicher Partner für Gemeinden

Sicher auch durch schneereiche
Winter 

Österreichs erste Adresse in Sa-
chen Wintersicherheit ist der
Maschinenring. Seine Mitarbei-
ter in den Regionen nehmen es
bei Tag und Nacht mit den
Schneemassen auf, damit die
Bürger sicher von A nach B ge-
langen. Zusätzlicher Vorteil für
die Kommunen: Wer Winter-
Services an den Maschinenring
auslagert, braucht sich um Haf-
tungsfragen nicht zu kümmern.
Der vergangene Winter war von
ungewöhnlich großen Schnee-
mengen geprägt. Laut der Zen-
tralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik (ZAMG) gab es in
Wien doppelt so viel Neuschnee
wie im vieljährigen Mittel, in
Bregenz sogar vier Mal so viel.
Wie eis- und schneereich der

Noch liegt die kalte 

Jahreszeit in weiter Ferne,

doch in wenigen Monaten

zieht der nächste Winter

ins Land. Schon jetzt heißt

es für die Gemeinden,

nach kompetenten Dienst-

leistern für die Schneeräu-

mung Ausschau zu halten. 

Gemeinsam mit dem Maschi-
nenring erstellen wir einen
Einsatzplan, der genau 
regelt, was dessen Mitarbeiter
wann erledigen müssen.

Johann Weber, Bürgermeister
von Eberau

Der entscheidende Faktor
war die Tatsache, dass der
Maschinenring die Bauern
unserer Gemeinde 
beschäftigt.

Josef Korpitsch, Bürgermeis-
ter von Mogersdorf

Der regionale Maschinenring agiert als Ergänzung des gemeindeeigenen Bauhofs – der Arbeits-
umfang orientiert sich am Bedarf der Gemeinde. 
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Sicherheit – nicht viele Be-
griffe sind von derart unbe-
strittener gesellschaftlicher
Relevanz. Katastrophenvor-
beugung, Klimaschutz,
aber auch Kriminalpräven-
tion sind dabei unterschied-
liche Dimensionen, die im
Begriff Sicherheit aufgehen.
Sicherheit ist ein Grundbe-
dürfnis der Bevölkerung,
und das Streben danach ist
ein wichtiger Integrations-
faktor. Die Veröffentlichung
unterschiedlicher Statisti-
ken mit teilweise kontro-
versen Analysen ist ein zu-

nehmendes Problem. 
Die Analyse von Pitters®
KOMMUNALTREND zeigt
für den Bereich der Krimi-
nalität, dass häufig positive
Trends durch aufsehenerre-
gende Einzelfälle überlagert
werden. Oft wird auch die
Schwere der Straftaten zu
wenig differenziert. Im
Vergleich mit Vermö-
gensdelikten ist die
Zahl der Gewalttaten
niedrig. Das subjektive
Sicherheitsgefühl, sich
allein auf der Straße
zu bewegen, ist unbe-
stritten vorhanden.
Dagegen stellen Berich-
te über Bandenkrimi-
nalität oder über das
Ohnmachtsgefühl nach
Einbrüchen die Grad-
wanderung zwischen
notwendiger Sensibi-

lität und reißerischer
Angstmache auf eine harte
Probe. Immer wieder wird
auch aus unseren Gemein-
den über sogenannte „Bür-
gerwehren“ berichtet. Da-
bei hat der jüngste Fall mit
Todesfolge in den USA welt-
weit für Aufsehen gesorgt
und sollte in keinerlei Hin-
sicht als Vorbild dienen. Die
Rolle der Gemeinden be-
steht vielmehr in der
präventiven Gewährleis -
tung der so wichtigen, aber
nicht immer kongruenten
Bürgerrechte – Sicherheit

und Freiheit. Die kommu-
nale Gesellschaft kann da-
bei nicht nur an Gefahren
und einem Übermaß an Ri-
sikobereitschaft scheitern,
sondern ebenso an zu viel
Sicherheitsdenken. Risi-
kobereitschaft ist vielmehr
auch eine Art gesellschaftli-

cher Er-
neuerung.
Das ändert
nur nichts
daran,
dass die
Balance
zwischen
Sicherheit
und Risiko
immer
wieder
aufs Neue
gefunden
werden
muss.

Kommunale Sicherheit

Die Analyse zeigt, dass häufig positive Trends durch
aufsehenerregende Einzelfälle überlagert werden.

Dr. Harald Pitters ist

Trendexperte und

Kommunal forscher.

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

Kolumne: Pitters Kommunaltrend

Information
Kontakt 
gemeinden@maschinenring.at
Informationen: www.
maschinenring.at/gemeinde
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Flexibel und zuverlässig:
Auslagern bringt Vorteile

Im Rekordwinter 2012/2013
waren die „Profis vom Land“
auch im vermeintlich schneear-
men Burgenland 22.150 Stun-
den für die kommunale Sicher-
heit im Einsatz. In ganz Öster-
reich mussten rund 500.000 Ma-
schinenring-Einsatzstunden auf-
gewendet werden, um der
Schneemassen Herr zu werden.
Eberau im Bezirk Güssing ist ei-
ne von 51 Gemeinden im Bur-
genland, die den Winterdienst
zum Teil oder zur Gänze an den
Maschinenring ausgelagert ha-
ben. Für Bürgermeister Johann
Weber bedeutet dies auch eine
finanzielle Erleichterung: „Die
Gemeinde erspart sich die An-
schaffung teurer Schneeräumge-
räte sowie zusätzliche Personal-
kosten. Gemeinsam mit dem
Maschinenring erstellen wir 
einen Einsatzplan, der genau 
regelt, was dessen Mitarbeiter
wann erledigen müssen.“
Mit mehr als 12.000 Kunden
und rund 15.000 betreuten Ob-
jekten in Österreich zählt der
Maschinenring zu den Top-An-
bietern am heimischen Winter-
dienstmarkt. Rund 1200 Ge-
meinden haben ihren Winter-
dienst bereits vollständig oder
teilweise an den Maschinenring
ausgelagert. Das Leistungsspek-
trum deckt alle Aufgaben im Be-
reich Winterdienst ab, der Ma-
schinenring übernimmt die Haf-
tung für alle durchgeführten Ar-
beiten. In welchem Ausmaß eine
Gemeinde den Winterdienst an
den Maschinenring auslagert,
hängt von ihrem jeweiligen Be-
darf und den gemeindeeigenen
Rahmenbedingungen ab. So
kann sie etwa einzelne Straßen-
züge oder bestimmte Aufgaben
an den Maschinenring vergeben.
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zugrunde, sie können aber auch
durch letztwillige Verfügung,
richterliche Anordnung oder Be-
scheid einer Behörde einge-
räumt werden. Bei verbücherten
Liegenschaften muss die Dienst-
barkeit im Lastenblatt 
(„C-Blatt“) des dienenden
Grundstücks einverleibt (bzw.
vorgemerkt) werden. 
Außerdem wird sie im Gutsbe-
standblatt der herrschenden Lie-
genschaft „ersichtlich“ gemacht.

Sonderfall Legalservitut

Legalservituten sind gesetzlich
normierte Duldungsrechte. Der
Titel ist bereits im Gesetz selbst
niedergelegt, einer grundbü-
cherlichen Eintragung bedarf es
nicht. Zu den bekanntesten Le-

galservituten zählen das allge-
meine Waldbetretungsrecht 
(§ 33 ForstG) oder das Recht 
eines Wasserberechtigten, vor -
übergehend und in einer die
Substanz nicht beeinträchtigen-
den Weise ein benachbartes
Grundstück ohne Zustimmung
des betroffenen Eigentümers
und ohne wasserrechtliches Ver-
fahren zu benützen (§ 72 WRG).

Unverbücherte 
Dienstbarkeiten

Unverbücherte Dienstbarkeiten
begründen kein dingliches
Recht, das gegen jedermann
wirkt. Der Vertrag wirkt nur zwi-
schen den Vertragsparteien, ein
dritter Erwerber des Grund-
stücks ist grundsätzlich nicht da-
ran gebunden. Eine Ausnahme
von diesem Grundsatz besteht
dann, wenn der Erwerber des
Grundstücks von der Dienstbar-
keit wusste bzw. davon wissen
hätte müssen. Wenn der Servi-
tutsberechtigte einen gültigen
Titel zur Eintragung einer
Dienstbarkeit hat, ist er auch oh-

Risiko Grundeigentum: Entstehen und Erlöschen von Dienstbarkeiten

Kann man sich immer auf das
Grundbuch verlassen?
Dienstbarkeiten sind beschränkte dingliche Rechte an fremden Sachen,

deren Eigentümer dazu verpflichtet ist, eine bestimmte eigene Nut-

zung zu unterlassen oder eine bestimmte Nutzung durch den Berech-

tigten zu dulden. 

In Bezug auf Liegenschaften gibt
ein Blick in das Grundbuch Aus-
kunft darüber, welche Dienst-
barkeiten auf einer Liegenschaft
haften. Genau dieser Blick in
das Grundbuch ist für den Lie-
genschaftseigentümer enorm
wichtig, da er oft nur so weiß,
was er zu dulden hat. Umge-
kehrt müssen Berechtigte an 
z. B. Strom- oder Wasserleitun-
gen Gewissheit darüber haben,
dass Dienstbarkeiten für diese
Leitungen nach wie vor beste-
hen. Es gibt jedoch Fälle, in de-
nen der Grundbuchstand nicht
die „ganze Wahrheit“ wieder-
gibt.
In aller Regel liegt Dienstbarkei-
ten ein entsprechender Vertrag

Mag. Paul Reichel

ist Rechtsanwalt

und Spezialist für

Umweltrecht, die

Genehmigung von

Industrieanlagen,

Energieprojekten,

Infrastruktur-Maß-

nahmen und Sport-

stätten

office@nhp.eu

Paul Reichel
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ne Verbücherung gegen Dritte
geschützt, wenn bestimmte Vor-
gänge (z. B. regelmäßiger Perso-
nenverkehr für Wartungsarbei-
ten) oder Einrichtungen auf der
betroffenen Liegenschaft (z. B.
Kanaldeckel oder allfällige
Waldschneisen) vermuten las-
sen, dass diese mit einer Dienst-
barkeit belastet ist. Damit daher
Dienstbarkeiten ihre Rechtswir-
kungen auch gegen Dritte ent-
falten, müssen sie im Grund-
buch eingetragen sein. Ein Ver-
trag oder z. B. ein in einem was-
serrechtlichen Bewilligungsbe-
scheid aufgenommenes Überein-
kommen wirkt nur zwischen
den einzelnen Parteien.

Ersitzung

Dienstbarkeiten können wie Ei-
gentum und andere dingliche
Rechte durch Ersitzung erwor-
ben werden. Darunter versteht
man den Erwerb eines Rechts
durch qualifizierten Besitz wäh-
rend der gesetzlich bestimmten
Zeit (in aller Regel 30 Jahre). Die
Ersitzung führt zu einem „origi-
nären“ (d. h. nicht von 
einem Vormann abgeleiteten)
Rechtserwerb. Erworben wird
das Recht, das inhaltlich dem
ausgeübten Besitz entspricht.
Dienstbarkeiten können durch
Ersitzung erworben werden, so-
fern Sondervorschriften nicht die
Ersitzung ausschließen. Auch
Wasserbenutzungs- und -leitungs -
rechte können ersessen werden.
Ausnahme: Durch Ersitzung

kann das Eigentum oder ein 
anderes dingliches Recht am 
öffentlichen Wassergut nicht
mehr erworben werden (§ 4
Abs. 6 WRG).

Achtung in Tirol und 
Vorarlberg

In Tirol bedürfen gemäß Art. I
Tiroler Grundbuchsanlegungs-
reichsgesetz „als Felddienstbar-
keiten sich darstellende Wege-
und Wasserleitungsservituten,
insoferne sich dieselben auf Er-
sitzung gründen“, keiner Eintra-
gung in das Grundbuch (wie-
wohl aber eine solche möglich
ist). Es findet auf solche Rechte
auch der grundbücherliche Ver-
trauensgrundsatz keine Anwen-
dung. Der Begriff der Feld-
dienstbarkeit wird in der Recht-
sprechung weit ausgelegt, auf
die landwirtschaftliche Zweck-
bestimmung kommt es nicht an.
Das Vertrauen des Erwerbers des
belasteten Grundstücks in die
Vollständigkeit des Grundbuchs
ist in Ansehung der Existenz von
derartigen Felddienstbarkeiten
nicht geschützt und bindet auch
den gutgläubigen Erwerber ei-
ner mit einer derartigen Dienst-
barkeit belasteten Liegenschaft.
Sind daher in Tirol allenfalls er-
sessene Dienstbarkeiten vom
Eintragungsgrundsatz ausge-

nommen, dann ist ein gutgläubi-
ger lastenfreier Erwerb ausge-
schlossen. 
In Vorarlberg waren „als Feld-
dienstbarkeiten sich darstellen-
den Wege-, Wasserleitungs- und
Holzriesenservituten“ bis 
30. 3. 1997 von der Eintragung
in das Grundbuch ausgenom-
men. Eine Übertragung oder
Einräumung solcher Dienstbar-
keiten musste daher nicht ver-
büchert werden, sondern es be-
durfte lediglich eines Vertrags-
abschlusses, um auch eine
Rechtswirksamkeit gegenüber
Dritten zu entfalten. Obwohl
das einschlägige Gesetz mittler-
weile aufgehoben wurde, ist die
Regelung deswegen noch be-
deutsam, weil sie noch immer
für alle bis zu diesem Zeitpunkt
erworbenen Dienstbarkeiten
weitergilt.  
Kurz: Für die genannten Feld-
dienstbarkeiten, welche vor dem
1. 4. 1997 erworben wurden,
gilt in Vorarlberg der grund -
bücherliche Vertrauensgrund-
satz auch heute nicht.

Für den Rechtsverkehr mit Lie-
genschaften ist der Blick ins
Grundbuch unabdingbare Vo-
raussetzung. Allerdings zeigt
die Erfahrung, dass ein solcher
Blick die eingehende Besichti-
gung einer Liegenschaft nicht
ersetzen kann. Denn dabei
können Gegebenheiten in der
Wirklichkeit Hinweise auf al-
lenfalls nicht verbücherte
Dienstbarkeiten geben.

Zusammenfassung
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Legalservituten sind gesetzlich normierte
Duldungsrechte. Zu den bekanntesten 
Legalservituten zählt das allgemeine 
Waldbetretungsrecht (§ 33 ForstG).

Kommunal: Recht & Verwaltung
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ben, brummen schon, die Regler
des Mischpules krachen bei jeder
Betätigung, und die Sprachver-
ständlichkeit der Anlage ist auch
nicht in gewohnter Qualität
gegeben. Auch über die Anschaf-
fung einer induktiven Höranlage
(diese wird übrigens mittlerwei-
le sogar gefördert!), haben Sie
vielleicht schon nachgedacht, in
Anbetracht des „vermeintlich
hohen Aufwandes“, der dafür er-
forderlich wäre, haben Sie den
Gedanken wahrscheinlich
schnell wieder verworfen. Mögli-
cherweise haben Ihre Funkmi-
krofone Aussetzer, da die 
entsprechenden Frequenzen von
Handybetreibern genutzt wer-
den, und die Scheinwerfer in Ih-
rem Gemeindesaal produzieren
mehr Hitze als Licht, da die Re-
flektoren wohl noch nie 
gereinigt wurden, und auch der
Stromverbrauch schlägt im Ver-
gleich zur Verwendung eines ak-
tuellen LED Scheinwerfers
schwer zu Buche. Dies alles sind
Beispiele für massive Beeinträch-
tigungen Ihrer Medientechnik,
welche sowohl Ihnen als auch
Ihren Kunden oder Mietern Zeit

und vor allem Nerven kosten.
Das muss nicht sein! Mit dem
richtigen Partner an Ihrer Seite
können solche oder ähnliche
Störfaktoren meist mit sehr ge-
ringem Aufwand beseitigt wer-
den. Um Ihren Videoprojektor
beispielsweise wieder mit aktu-
ellen Notebooks betreiben zu
können, gibt es mittlerweile
Konverter, welche eine vernünf-
tige Übertragung ohne Verluste
ermöglichen. Dem Technikbeauf-
tragten Ihrer Gemeinde wird das
Handling Ihrer Lichtanlage mit
einem vernünftigen Mischpult,
dass an Ihre Bedürfnisse genau
angepasst ist, wesentlich leichter
fallen, und auch die Weiterbil-
dung Ihrer Mitarbeiter ist eine
sehr gute Möglichkeit, die Effi-
zienz und Funktionalität Ihrer
Anlage aufzuwerten. Mit kleinen
Servicearbeiten oder Ergänzun-
gen können Sie eine große Wir-
kung erzielen. Bringen Sie Ihren
Gemeindesaal durch kosten-
günstiges Aufrüsten wieder auf
den neusten Stand der Technik
und bleiben Sie dadurch konku-
renzfähig. Ihre Location gewinnt
an Attraktivität und Sie können
bald wieder ein Plus bei den 
Buchungen verzeichnen.

Bühnen- und Medientechnik von Simply Works

Medientechnik wird vielfältig
eingesetzt: im Veranstaltungs-
saal, im Turnsaal, in der Mehr-
zweckhalle oder an anderen 
Orten, an denen Beleuchtungs-, 
Video-, Konferenz- oder Bühnen-
technik verwendet wird. Tech-
nik, die nicht einwandfrei funk-
tioniert oder aber einfach veral-
tet ist, macht Ihren Standort für
viele Firmen unattraktiv, da zu-
sätzliche Technik anzumieten
fast immer mit erheblichen
Mehrkosten verbunden ist. Sol-
che Mehrkosten verringern auch
die Buchungen für Ihre Location,
was wiederum den Entgang von
Einnahmen zur Folge hat. 
In Zeiten wie diesen, in denen
vielerorts die Nachwehen der 
Finanzkrise noch spürbar sind,
ist es oft nicht sinnvoll, eine be-
stehende Anlage professionell zu
servicen bzw. gegebenenfalls zu
adaptieren, anstatt abertausende
von Euro für eine komplette
Neuinstallation auszugeben. 
Einige Beispiele aus der Praxis
machen deutlich, wie oft Kleinig-
keiten die Funktionalität einst
teuer erstandenen Anlagen be-
einträchtigen und somit beinahe
unbrauchbar für einen professio-
nellen Einsatz machen können;
Sie besitzen eine Tonanlage, die
Lautsprecher, welche Jahrzehnte
lang guten Dienst geleistet ha-

Information

Simplyworks GmbH 
Bühnen- & Medientechnik
A 4600 Wels   Linzer Straße 76
Tel.: +43 7242 225330
office@simplyworks.at
www.simplyworks.at
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Ähnlich wie bei einem 20

Jahre alten Auto, welches

nie zum Service gebracht

wurde und aufgrund des-

sen nun nicht mehr stra-

ßentauglich ist, verhält es

sich auch mit der Medien-

technik in Ihrer Gemeinde.  

Ob Konzertsaal
oder Gemeinde-
ratssitzungs-
saal: An der
funktionieren-
den Technik
hängt die Funk-
tionalität des
ganzen Raums.

Auch Ihre Technik braucht ein
Service
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Für die hervorragende Zusammenarbeit  
mit mehr als 2300 Gemeinden,  

Bezirksämtern,  Sozialstellen und  
Bürgerdiensten in ganz Österreich,  

als Service an Ihren  
Bürgerinnen und Bürgern  

bedankt sich  
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Das GRIS-Präsidium ist erfreut über das
Bewusstsein für den Förderungsbedarf
nachhaltiger Investitionen der Siedlungs-
wasserwirtschaft: So wurden für die Jah-
re 2013 und 2014 insgesamt 160 Millio-
nen Euro zur Verfügung gestellt. Ziel
sollte zukünftig sein, eine jährliche Rein-
vestitionsrate von 1,5 bis 2% anzustre-
ben, um die Funktions- und Werterhal-
tung der Infrastruktur  zu sichern. Der
GRIS unterstützt daher jede Initiative,
die sich im Rahmen der nächsten Finanz-
ausgleichsverhandlungen für das Förde-
rungsvolumen und damit für die langfris-
tige Sicherung des hohen Niveaus im
Siedlungswasserbau einsetzt. Durch die
Erstellung der GRIS-Gütevorschriften
und Überwachung der Einhaltung unter
den Vorgaben der ÖGA (Öst. Güteanfor-
derungen für Erzeugnisse im Siedlungs-
wasserbau) ist der GRIS ein wichtiger
Partner und Garant für höchste Qualität
der Rohrsysteme.

Information

GRIS – Güteschutzverband Rohre im
Siedlungswasserbau
E-Mail: info@gris.at
Web: www.gris .at 
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GRIS: Förderungsmittel für
Siedlungswasserwirtschaft
von enormer Bedeutung

Werterhaltung 
der Infrastruktur
sichern 

GRIS-Präsidium: DI Paul Kubeczko, Mag. Karl
Aigner, Prok. Thomas Schleicher.
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MIT SICHERHEIT EINE 
DER SAUBERSTEN 
SEITEN IM NETZ:

Der Spezialist für Sauberkeit, Hygiene und Wohlbe�nden.
Julius Holluschek GmbH  ·  A-6170 Zirl  ·  Salzstraße 6  ·  Tel. +43  5238  52800-0  ·  www.hollu.com

Besuchen Sie uns auf 

unserer neuen Website: 

www.hollu.com
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„Dialog und Vernetzung“
lautete das Motto der dies-
jährigen Kommunalmesse,
und IS Inkasso Service
konnte die Gemeindevertre-
ter über die umfangreichen
Möglichkeiten eines exter-
nen Inkassoinstituts infor-
mieren. Nicht bezahlte
Rechnungen von zum 
Beispiel Gemeindesälen
oder Kinderbetreuungs-
einrichtungen belasten die
Liquidität der Kommunen
zum Teil erheblich, und um
individuelle Fragen best-
möglich zu beantworten,
wurde das Produkt „Kom-
munal-Inkasso“ entwickelt.
Oberste Priorität hat die
schuldnerschonende Vor-
gangsweise: Es werden
günstigere Mahnspesen 
verrechnet und mit einer

fast 40-jährigen Erfahrung
kann IS Inkasso Service
zwischen 40 und 60% der
übergebenen Forderungen,
das sind etwa 50 Millionen
Euro, jährlich einbringen.
IS Inkasso Service leistet so-
mit einen wesentlichen Bei-
trag zur Liquiditätssteige-
rung ihrer Auftraggeber
und unserer Gemeinden.  

Information
IS Inkasso Service GmbH
Südtiroler Straße 9
4020 Linz
Tel.:(0)732 / 600 631
E-Mail: 
office@inkasso.at
www.inkasso.at und
www.kommunal-

inkasso.at

E
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Experte vor Ort! 

Seit einigen Jahren ist es
möglich, in verschiedenen
industriellen und kommu-
nalen Bereichen LED-Be-
leuchtung großflächig ein-
zusetzen. Diese revolutio-
näre Beleuchtungstechnik
wird leider noch unterbe-
wertet und dies meist aus
Unkenntnis. Trotz innovati-
vem ökologischem Potenzial
und finanziellen Vorteilen
ist der Einsatz oft nur mög-
lich wenn die Vorurteile
zerstreut werden.

Lebensdauer verlängern

Konventionelle Leuchtmit-
tel haben kein großes Pro-
blem mit hohen Temperatu-
ren. LED-Leuchtmittel füh-
ren jedoch 60 bis 70 Pro-
zent ihrer aufgenommenen
Leistung als Wärme ab! Der
Einsatz konstruktiver ther-

mischer Elemente ist hier
unabdingbar, will man die
Lebensdauer der LED nicht
beeinträchtigen. Die Le-
bensdauer einer LED wird
in Betriebsstunden angege-
ben. 50.000 bis 100.000
Stunden sind keine Selten-
heit, vorausgesetzt die LED
kann ihre Wärme optimal
abgeben. Weicht die Umge-
bungstemperatur ab, was
im Sommer nichts Unge-
wöhnliches ist, oder in Räu-
men Stauwärme vorliegt,
kommt es zur drastischen
Lebenszeitverkürzungen und
zu Helligkeitseinbußen. 

Lichtfeld hat Potenzial

Eine vorteilhafte Technolo-
gie ist hier die COB – oder
auch Chip on Board – Tech-
nologie. Der LED-Chip wird
direkt auf einen Wärme lei-

tenden Aluminium-Träger
aufgebracht, welcher den
Wärmefluss schon in die
Fläche lenkt und eine starke
punktuelle Erwärmung ver-
meidet. Die Kombination
mit einer über den LEDs
aufgebrachten flächende-
ckenden Silikon-Phosphor-
Schicht sind die Lichtfelder.
Die Lichtfeldtechnologie
weist in Verbindung mit
hochverspiegelten Reflekto-
ren bezüglich homogener
Lichtverteilung eine gerin-
gere Blendwirkung und ins-
besondere mit dem besse-
ren Wärmemanagement
wesentliche Vorteile auf
und gewährleistet damit 
eine hohe Lebensdauer. 

Information
www.polylicht.de
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LED-Technik ...

... die Anwendung macht den Unterschied
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Für Gemeinden entsteht kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand

In den meisten Gemeinden
und den Wiener Bezirksäm-
tern sind die Formulare der
GIS Gebühren Info Service
GmbH, die für die Einhe-
bung der Rundfunkge-
bühren verantwortlich ist,
erhältlich. Ein Service, der
von vielen Bürgerinnen und
Bürgern in Anspruch ge-
nommen wird und auf der
Service-Linie der Ämter
liegt, erste Anlaufstelle für
Bürgeranliegen zu sein. 
Der GIS-Aufsteller mit den
Formularen in den Amts -
räumlichkeiten erspart dem
Bürger also einen Weg und
somit Zeit. Die von den Ge-
meinden in dankenswerter
Weise eingeräumte – und
vom Österreichischen Ge-
meindebund unterstützte –
Serviceleistung bezieht sich
ausschließlich auf die Aufla-
ge der Formulare, damit für

die Bürgerinnen und Bürger
ein einfacher Zugang zu
den Vordrucken ermöglicht
wird. Keinesfalls soll den
Gemeinden ein zusätzlicher
Verwaltungsaufwand für in-
dividuelle Beratungsleistun-
gen entstehen. Denn dafür

steht die GIS zur Verfügung
– mit dem Internet-Auftritt
(www.gis.at), einer Service-
Hotline (0810 00 10 80), 
einer E-Mail-Kontaktadres-
se (kundenservice@gis.at)
bzw. der Postadresse (Post-
fach 1000, 1051 Wien) so-
wie Service-Zentren in 
Wien, Graz, Linz und Inns-

Der GIS-Aufsteller mit den Ge-
bühren-Formularen befindet
sich in den Gemeindeämtern.

E
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GIS – Gebühren
Info Service GmbH.
Dr. Herbert Denk, 
Ltg. Marketing
Tel.: 05 0200 – 147
E-Mail: herbert.denk@

gis.at
www.gis.at 

Information

bruck für die persön -
liche Kundenberatung.
Auch ist nicht vorgese-
hen, dass die Gemeinde
die Formulare entge-
gennimmt. Mit den
Rückversandkuverts in
den GIS-Aufstellern
können Anträge und
Formulare bequem von
den Bürgern bestellt
werden.

GIS-Formulare im Gemeindeamt

Der MAN für kommunale
Einsätze. Einer für alles.

Euro5+EEV ohne AdBlue®.
Autorisiert von der Bundesbeschaffung GmbH (BBG).

MADE IN

AUSTRIA

MAN Truck & Bus

Engineering the Future –
since 1758.

MMade in AAustria-NNutzfahrzeuge: Ob
Winterdienst, Müllabfuhr oder Kanalreinigung
- mit österreichischem Know-how leise, 
sauber, zuverlässig und wirtschaftlich auch
im schwersten Einsatz. Erfüllen Euro5 und
EEV ohne Zusätze. 
WWiicchhttiigg  ffüürr  SSiiee:: MMAANN  iisstt  mmiitt  vviieelleenn
FFaahhrrzzeeuuggvvaarriiaanntteenn  uunndd  AAuuffbbaauutteenn bbeeii  ddeerr
BBuunnddeessbbeesscchhaaffffuunngg  GGmmbbHH  ((BBBBGG))  ggeelliisstteett  --
ddiieess  eerrmmöögglliicchhtt  ööffffeennttlliicchheenn  BBeeddaarrffss--
ttrrääggeerrnn  mmiitt  ddeerr  RReecchhttssssiicchheerrhheeiitt  ddeerr  BBBBGG
eeiinnssaattzzffeerrttiiggee  FFaahhrrzzeeuuggee  aabbzzuurruuffeenn..
Informieren Sie sich bei Ihrem MAN-
Partner oder unter www.mantruckandbus.at

K        
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ST.PÖLTEN
Im Landhausviertel St. Pöl-
ten wurden fünf neue
Stromtankstellen installiert,
somit können 13 Elektro-
fahrzeuge gleichzeitig auf-
geladen werden. Man kann
nun an zwei Standorten
tanken: Vor der Landhaus-
kapelle und vor Haus 17.
Lange Wartezeiten beim
Aufladen? Von wegen! Die
Schnellladefunktion garan-
tiert, dass das Elektro-Auto
in zirka einer Stunde voll-
getankt werden kann. Auf
den Dächern der Landhaus-
küche und von drei weite-
ren Gebäuden im Wirt-
schaftszentrum NÖ sind

ganze 500 Quadratmeter
große Photovoltaikpaneele
montiert, die eine Leistung
von 70 kWp erbringen.
Auch der Landesdienst Nie-
derösterreich ist jetzt mit
zwei Elektroautos, fünf
Elektro-Fahrrädern sowie
fünf Elektro-Rollern „sau-
ber“ unterwegs. Auch in
den Bezirkshauptmann-
schaften Horn, Lilienfeld,
Krems, Melk und Mistel-
bach sowie in der Landwirt-
schaftlichen Fachschule
tullnerbach-Norbertinum,
dem Sonderpädagogischen
Zentrum Korneuburg und
im Universitäts- und For-
schungszentrum Tulln kön-

nen Elektro-Autolenker
wieder volltanken. „Die
Elektromobilität leistet ei-
nen entscheidenden Beitrag

zur Erreichung der nieder-
österreichischen Klimazie-
le“, so Energie-Landesrat
Dr. Stephan Pernkopf.

Dr. Gerhard Tretzmüller, Dr. Stephan Pernkopf und Josef Berger
freuen sich über die neuen PV-Stromtankstellen in St. Pölten.

Fünf Stromtankstellen im
Landhausviertel eröffnet

Felssturz: Gemeinde steht vor großen Problemen

Einspruch gegen Lösung

Sauber: Elektromobilität wird gefördert

TANNHEIM
Seit dem Felssturz am Vils -
alpsee plagen die Gemeinde

Tannheim scheinbar unlös-
bare Probleme. Eine See -
seite ist nicht mehr sicher
und sie war der einzige, be-
fahrbare Versorgungsweg
für einige Almen und ein E-
Werk,ein weiterer Felssturz
droht. Die Forstwirtschaft
ist stillgelegt, da die Bauern
nun die notwendigen Gerä-
te nicht mehr ans Talende
bringen können. 20.000
Euro wurden investiert und
ein Planungsbüro schlug
vor, den Gehweg an der
Westseite zu
verbreitern,doch der Lan-
desumweltanwalt beein-
sprucht diese Pläne. Denn
der Vilsalpsee liegt in einem
Natura 2000 Gebiet, da-
durch seien unter anderem
Laichgebiete im Uferbereich
bedroht und der Gehweg
sei jetzt schon befahrbar.
Nun geht das Projekt also in
die zweite Instanz.

Ein neuer Felssturz droht  die
Situation zu verschlechtern.

Bundesregierung versichert: „Keine
Mehrwertsteuer auf Müllgebühren“

Deutschland: Kernbereiche öffentlichen Handelns
werden auch in Zukunft mehrwertsteuerfrei bleiben

BERLIN
Die deutsche Bundesregie-
rung versichert auf eine An-
frage der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen): „Der Kern-
bereich öffentlichen Han-
delns – der originär hoheitli-
che Bereich, in dem es kei-
nen Wettbewerb gibt – wird
auch in Zukunft nicht der
Umsatzsteuer unterliegen.“ 
Dies betreffe insbesondere
die Bereiche der klassischen
Eingriffsverwaltung sowie
die gegenüber dem Bürger
erbrachte Entsorgung von
Müll aus privaten Haushal-
ten sowie die Abwasserent-
sorgung. Voraussetzung sei
allerdings, dass die öffent-
lich-rechtlichen Rahmenbe-
dingungen unverändert
bleiben würden. 
Hintergrund der Anfrage
waren Urteile des Bundesfi-

nanzhofes und des Europäi-
schen Gerichtshofes, nach
deren Tenor Leistungen der
öffentlichen Hand, die mit
denen privater Anbieter ver-
gleichbar sind oder in direk-
tem Wettbewerb mit priva-
ten Anbietern erbracht wer-
den, der Umsatzsteuer zu
unterwerfen sind. Die Bun-
desregierung erklärt, sie
nehme das Thema ange-
sichts einer erheblichen Ver-
unsicherung im Kommunal-
bereich ernst. Die Problema-
tik der Umsatzbesteuerung
der öffentlichen Hand wer-
de bereits intensiv mit den
obersten Finanzbehörden
der Länder erörtert.



Wir laden alle Gemeinden, Vereine und 
Organisationen ein, am Nationalfeiertag 
mitzumachen. Anmeldungen unter 
www.gemeinsambewegen.at

Diese Veranstaltung fi ndet in Kooperation mit der 
Initiative „ORF bewusst gesund“ statt und unter-
stützt den Nationalen Aktionsplan Bewegung (NAP.b).

Gemeinsam
gesund bewegen
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gesund bewegen

Wir laden alle Gemeinden, Vereine und 
Organisationen ein, am Nationalfeiertag 
mitzumachen. Anmeldungen unter
www.gemeinsambewegen.at

Diese Veranstaltung fi ndet in Kooperation mit der 
Initiative „ORF bewusst gesund“ statt und unter-
stützt den Nationalen Aktionsplan Bewegung (NAP.b).

Wir laden alle Gemeinden, Vereine und 
Organisationen ein, am Nationalfeiertag 
mitzumachen. Anmeldungen unter
www.gemeinsambewegen.at

Diese Veranstaltung fi ndet in Kooperation mit der 
Initiative „ORF bewusst gesund“ statt und unter-
stützt den Nationalen Aktionsplan Bewegung (NAP.b).

26. Oktober 2013
Diese Veranstaltung fi ndet in Kooperation mit der Diese Veranstaltung fi ndet in Kooperation mit der 
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MOSCHENDORF/STREM
Geldstrafen im Bereich von
1800 – 7000 Euro wurden
an den ehemaligen Mo-
schendorfer ÖVP- Bürger-
meister Peter Schlaffer, an
den amtierenden Stremer
ÖVP- Bürgermeister Bern-
hard Deutsch und an zwei
Gemeindebediensteten ver-
hängt. Sie mussten sich we-
gen Schülerscheinanmel-
dungen am 20. August
2013 vor Gericht verant-
worten. In Moschendorf
wollten genug Schüleran-
meldungen für die katholi-
sche Privatschule „Josefi-
num“ gesichert werden und
in Strem ging es darum,
Kindern, die bereits den
Kindergarten besucht hat-
ten, eine Ausbildung an die-
ser Schule zu ermöglichen.

Der Schein trügt

Verantwortung: tragen

ST. PÖLTEN/WIEN
Satte 20 Millionen Euro in-
vestieren die Freiwilligen
Feuerwehren Niederöster-
reichs in Einsatzfahrzeuge,
weitere sieben Millionen
Euro in Ausrüstung und Ge-
räte. Derzeit kommen die
Kommunen, das Land und
die Wehren ganz ohne Bun-
deshilfe dafür auf. Damit
soll,  laut dem Präsidenten
des sozialdemokratischen
GemeindevertreterInnen-
verbandes in Niederöster-
reich Rupert Dworak,
Schluss sein. Er fordert, den
Blaulichtorganisationen
künftig bei der Beschaffung
von Fahrzeugen und Aus-
rüstungsgegenständen die

Umsatzsteuer zu erlassen.
Außerdem spricht sich der
Gemeindevertreter für die
Befreiung von Rundfunk-
und Fernsehgebühren für
diese Klientel aus. 
„Als kleine Würdigung für
die mühevollen und immer

wieder auch sehr gefährli-
chen Einsätze für das Ge-
meindewohl soll der Bund
den Freiwilligen bei den
notwendigen Investitionen
schon spürbar unter die Ar-
me greifen.“, so Dworak.

Der Präsident des sozialdemokratischen GemeindevertreterInnen-
verbandes Niederösterreich Rupert Dworak dankt erfolgreichen
Feuerwehrleuten  für ihren Willen und ihr Engagement.

Unterstützung:

Wehren und Gemeinden
sollen entlastet werden
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Landesrechnungshof prüft Weißbach bei Lofer

Generelle Problematik der
kleinen Gemeinden 
WEISSBACH
Der Bund eröffnet den Lan-
desrechnungshöfen erst seit
2010 die Möglichkeit, Ge-
meinden unter 10.000 Ein-
wohnern zu prüfen. 
Die 412-Einwohner-Ge-
meinde Weißbach bei Lofer
war gemeinsam mit der
rund 3800-Einwohner-Ge-
meinde St. Gilgen am Wolf-
gangsee eines der ersten
„Versuchskaninchen“ . Die
kommunalen Aufgaben sei-
en zu umfangreich, um von
einem Amtsleiter und einer
für 15 Stunden beschäftig-
ten Sekretärin geregelt zu
werden. 
Die Gemeinde selbst steht
dem Prüfungsergebnis posi-

tiv gegenüber, denn „jetzt
wird die Leistung von
Kleistgemeinden endlich
aufgezeigt“, so Bürgermeis-
ter Josef Hohenwarter. Das
jährliche Ergebnis konnte
zwar verbessert werden,
doch die  erwirtschafteten
Überschüsse reichten nicht,
um nennenswerte Investiti-
onsrücklagen zu bilden. Ein
vor über zehn Jahren für
den Kanalbau aufgenom-
menes Darlehen sorgte da-
für, dass die Verschuldung
2012 bei rund 4000 Euro
pro Einwohner lag, und
weitere Verpflichtungen fal-
len auch in den nächsten
Jahren an. Eines steht fest:
Kleine Gemeinden brau-

chen bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben mehr Unterstüt-
zung. Verwaltungsgemein-

schaften oder sogenannte
Wissens-Pools könnten laut
Landesrechnungshofdirek-
tor Manfred Müller eine
langfristige Lösung sein.
„Wir kritisieren nicht die
schlechte Arbeit im Ort,
sondern weisen auf ein ge-

nerelles Problem hin. Auf-
gabenteilung soll auch für
kleine Gemeinden möglich
gemacht werden.“ 

„Oft wird nicht beachtet, was
Kleinstgemeinden alles leis-
ten“, so Bürgermeister Josef
Hohenwarter. Sie müssen mit
oft viel zu wenig Personal ihre
Aufgaben  bewältigen. Hier soll
es künftig mehr Unterstützung
geben.

RIED
Trotz einer Aufklärungsquo-
te von knapp 60 Prozent
und einem Rückgang bei
den Verkehrstoten scheint
das Vertrauen an die Polizei
in den letzten Jahren ge-
sunken zu sein. Doch das
sollen jetzt ein Kontaktbe-
amter in jeder Gemeinde,
wie beispielsweise in Ried,

und eine regelmäßige Fuß-
streife ändern. Man müsse
eng mit der Bevölkerung
zusammenarbeiten, um auf-
keimende Probleme mög-
lichst schnell zu erkennen,
meint der Rieder Bezirkspo-
lizeikommandant Major
Stefan Haslberger.

Polizei soll wieder volksnahe werden
Initative: von Mödlhammer und Mikl-Leitner

Beisitzer: Früher Ehre, heute ungeliebte Pflicht

Nicht genug Freiwillige für die Wahl
ÖSTERREICH
Parteien haben immer grö-
ßere Probleme, Beisitzer für
Wahllokale zu finden. Am
Wahlabend müssen sieben
Millionen Stimmzettel aus-
gezählt werden, doch kaum
jemand macht sich für zehn
bis zwölf Euro „Aufenthalts-
gebühr“ diese Mühe und

nur wenige Parteien legen
noch etwas Geld drauf.
Jetzt werden höhere Ent-
schädigungen gefordert.
„Früher war es eine Ehre,
als Beisitzer bei der Wahl
dabei zu sein, heute nur
noch Pflicht“, so der Ge-
meindebund-Präsident 
Helmut Mödlhammer.



Nur wer in der gleichen Region lebt, weiß auch, mit welchen 
Maßnahmen man Gemeinden gestaltet und kann dabei auf 
individuelle Bedürfnisse eingehen. Deshalb ist Raiffeisen 
der beste Partner bei sämtlichen Finanzgeschäften. 
www.raiffeisen.at 

Wenn’s um meine Gemeinde geht, 

ist nur eine Bank meine Bank.
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auch der Grund meines Kom-
mens. Bürgermeister Wolfgang
Schirz und sein Amtsleiter Gün-
ther Kehrer haben mir von ih-
rem neuen Marktplatz Monate
vorher beim Kommunalwirt-
schaftsforum in Innsbruck er-
zählt. 
St. Martin hat sich seit Mitte der
1960-Jahre von einer reinen
Agrargemeinde zu einer Wohn-
gemeinde mit rund 1000 Ar-
beitsplätzen entwickelt. Neben
dem Markt wurden auch Sied-
lungen geschaffen, St. Martin
1985 zur Marktgemeinde er-
nannt. Lediglich die Weiterent-
wicklung und Belebung des
Ortszentrums hat sich aus diver-
sen Gründen als sehr schwierig
erwiesen. Nach jahrzehntelan-
gen Bemühungen – schon der
Vater von Wolfgang Schirz, Mar-
tin Schirz, Bürgermeister Mitte
der 70er bis Ende 1995, und
dessen Nachfolger Heinz Mitter-
mayr haben die Vision des neu-
en Marktplatzes weiter ver-
folgt – hat es schlußendlich
doch geklappt mit einem neuen
Ortszentrum.
„2011 hat sich die historische
Chance für die Neugestaltung
des Marktzentrums ergeben“,

erzählt Wolfgang Schirz. Archi-
tekt DI Markus Fahrner aus Bad
Mühllacken hat drei leer stehen-
de alte Häuser – nachdem die
Gemeinde sich ein Vorkaufs-
recht auf diese Objekte gesichert
hatte – im Ortszentrum erwor-
ben. In Absprache mit der Ge-
meinde wurden die Liegenschaf-
ten abgebrochen und ein Bebau-
ungsplan für das Ortszentrum
erstellt. 
Neue Gebäude, bestehend aus
dringend benötigten Wohnun-
gen, Gewerbe- und Veranstal-
tungsflächen mit rund 3000 m²
Nutzfläche und – eine Besonder-
heit am Land – eine Tiefgarage
mit über 90 Stellplätze errichtet.
„Die Gesamtkosten für das Vor-
haben betragen rund 12 Millio-
nen Euro und werden zur Gänze
von privater Hand getragen. Die
Marktgemeinde St. Martin hat
in dem neuen Gebäude einen
Veranstaltungssaal sowie die
Räumlichkeiten für die Pfarr-
und Gemeindebücherei erwor-
ben. Im Veranstaltungssaal wer-
den sämtliche Gemeinderatssit-
zungen und auch die Trauungen
stattfinden. Aber wir werden die
Räume auch für Seminare und
diverse andere Veranstaltungen
zur Verfügung stellen,“ so
Schirz.
Amtsleiter Günther Kehrer er-
gänzt: „Durch den Ankauf dieser
behindertengerechten Räum-
lichkeiten stellt ein lange disku-
tierter Neubau des Gemeinde-
amtes keine Notwendigkeit
mehr dar. In der alten Gemeinde
hatten wir kaum eine Chance
auf Barrierefreiheit, keine Mög-
lichkeit für neue Räume, ge-
schweige denn einen modernen
Veranstaltungsaal.“ Und mit den
jetzt investierten drei Millionen
für Ankauf und Neugestaltung
des gesamten Ortszentrums 
sei ein Neubau sicher nicht zu
machen. 
Der neue Hauptplatz steht auch

Ein neuer Hauptplatz für St. Martin im Mühlkreis

Dem Glück muss man so lange
nachlaufen, bis es da ist
Die Geschichte, wie der kleine Mühlviertler Markt St. Martin zu seinem

neuen Marktplatz gekommen ist, ist die Geschichte eines hartnäckigen

Glaubens an das eigene Glück. Es ist auch eine Geschichte, die zu den

Menschen „dort oben“ passt, zu ihrer Gastfreundschaft, zu ihrem

Ideen reichtum und zu ihrer Hartnäckigkeit, mit der sie einen einmal

gefassten Entschluss verfolgen. Wenn nötig, auch über Generationen.

Kurz nach acht Uhr kommt der
Anruf, ob’s bei dem Termin heu-
te um elf Uhr im Gemeindeamt
St. Martin im Mühlkreis bleibt.
Und wenn ja, möge ich mich
warm anziehen, denn im Mühl-
viertel sei es ziemlich kalt. Nur,
das gilt für diese verrückte letzte
Maiwoche praktisch für ganz
Österreich.

Die rund dreistündige Anfahrt
verläuft ohne Probleme, bei der
Ortseinfahrt freue ich mich
noch, dass ich es so pünktlich
schaffe. Leider ist um die nächs-
te Ecke Schluss, ein Bauzaun
versperrt den Weg zum Gemein-
deamt (die Schilder, die die
Sperre wegen Baustelle ange-
kündigt haben, habe ich geflis-
sentlich ignoriert). Der junge
Mann, den ich um den Weg fra-
ge, meint trocken: „Umdrah’n,
zwamoi links und wann’st an-
stehst, parken. Die letzten Meta
gengan nua z’Fuaß.“
Der Grund für die Sperre ist

Hans Braun

Der neue Hauptplatz steht auch für den
Kampf gegen die Abwanderung, den das 
ganze Mühlviertel seit Jahrzehnten führt. Sie
hat sich zwar verlangsamt, ist aber immer
noch ein Thema. Die Jungen zieht’s in die
Stadt, viele kommen nicht wieder. 

Die Gesamtkosten für das Vorhaben betragen
rund 12 Millionen Euro und werden zur Gänze
von privater Hand getragen.

Bürgermeister Wolfgang Schirz  über die zentrale
Frage des Projekts



Oberösterreich Spezial

für den Kampf gegen die Ab-
wanderung, den das ganze
Mühlviertel seit Jahrzehnten
führt. Sie hat sich zwar verlang-
samt, ist aber immer noch ein
Thema. Die Jungen zieht’s in die
Stadt, viele kommen nicht wie-
der. Dabei, so Wolfgang Schirz,
haben sich tolle Firmen, teils
Weltmarktführer in ihrer Nische,
im Mühlviertel angesiedelt. Die
gesunde Umgebung, die Lebens-
qualität, die – auch in ganz Mit-
teleuropa – zentrale Lage: all
das spricht für das Mühlviertel. 
Das ist auch die große Hoffnung
von Bürgermeister Schirz: „Da
sich auch die Nahversorger der
Marktgemeinde im Bereich des
neuen Marktplatzes befinden,
ist mit dieser Entwicklung sicher
ein bedeutender Schritt gegen
die Abwanderung, gegen die
Ausdünnung des Mühlviertels
bzw. gegen die Aushöhlung der
Ortszentren gemacht worden.“
Es bleibt nur zu wünschen, dass
diese Vision in Erfüllung geht.

Durch die Neugestaltung
wird der ehemalige „Markt-
platz“ nun unter optimaler
Einbeziehung der angren-
zenden Außenflächen von
500 auf 3000 m² erweitert.
Nach einem Architekten-
wettbewerb hat die Ge-
meinde gemeinsam mit
dem Verein „Innovatives St.
Martin“ unter der Federfüh-
rung von Architekt DI Ha-
bringer und der aktiven
Einbindung der Gemeinde-
bevölkerung nach unzähli-
gen Sitzungen und Bespre-
chungen ein neues Kommu-
nikationszentrum geschaf-
fen. Beim neuen Markt-
platz werden vier Gasthäu-
ser mit einbezogen und mit
den zwei neu geschaffenen
Gastgärten wird das Markt-
zentrum wieder deutlich

belebt. Auch die neu ange-
siedelten Firmen, Ärzte und
Geschäfte im neuen Gebäu-
de auf dem Marktplatz ha-
ben die Frequenz im Orts-
zentrum deutlich erhöht.
Der neue Mittelpunkt ist
die neue (umstrittene)
Sommerlinde sowie der
neue Marktbrunnen, der
die Struktur vom Ortszen-
trum bis zur an die Ge-
meinde angrenzende Do-
nau darstellt. Die Verant-
wortlichen der Gemeinde
erstellen derzeit ein Veran-
staltungsprogramm für den
Marktplatz. Neben diversen
Märkten (Bauern- und Ge-
werbemarkt, Kirtag, Weih-
nachtsmarkt) sollen vor al-
lem kulturelle Veranstal-
tungen das Marktzentrum
von St. Martin beleben. 

Die Kosten für die Gemein-
de verrät Bürgermeister
Schirz auch: „Ankauf der
neuen Räumlichkeiten und
Neugestaltung des Haupt-
platzes inklusive aller Kos-
ten für das Vergabeverfah-
ren, abgewickelt durch die
renommierte Kanzlei Heid

Schiefer, Planung, Baube-
gleitung und Bau: drei Mil-
lionen Euro. Der Kosten-
plan wurde mit dem Land
abgestimmt, durchlief ein
sogenanntes Kostendämp-
fungsverfahren und wur-
den schlussendlich in allen
Punkten bewilligt.“

Bürgermeister Wolfgang Schirz und sein Amtsleiter Günther Keh-
rer beim Lokalaugenschein auf dem neuen Hauptplatz.

Oben der neue Hauptplatz für St. Martin in einer Com-
puteranimation: Rechts ist das bestehende Gemeinde-
amt, in der Mitte der neue Platz mit der Dorflinde und
links die neuen Gebäude mit dem Veranstaltungs- und
Trauungssaal (genau vis-a-vis der Dorflinde). Neben di-
versen Märkten sollen vor allem kulturelle Veranstal-
tungen das neue Marktzentrum von St. Martin beleben.

Fact-Box: Der neue Hauptplatz in St. Martin
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auch zu bewahren. „Dieses 
Treffen ist ein Auftanken. Man
sieht, alle haben die gleichen
Probleme“ oder „Ich zehre von
den Gesprächen hier ein ganzes
Jahr“, bringen Bürgermeisterin-
nen selbst den Zweck dieser

Treffen auf den Punkt. 
Einmal mit „Leidensgenossin-
nen“ Fragen und Probleme be-
sprechen zu können, stand auch
im Mittelpunkt der Workshops,
die die Teilnehmerinnen über
die Dauer des Treffens begleite-
ten. Während die Vereinbar-
keitsprobleme schon fast als Tat-
sache hingenommen werden,
mit denen die Frauen umzuge-
hen gelernt haben, gibt es ande-
re Probleme, die erst im Amt
auftauchen: Wie kommuniziere
ich mit den Medien? Wie gehe
ich mit persönlichen Angriffen
um? Wie schaffe ich den Spagat
zwischen „für den Bürger da
sein“ und „Leibeigentum der
Bürger“? Wie kann ich mit der
Profilierungssucht einzelner
Mandatare umgehen? Wie setze
ich sachorientierte Politik in der
Gemeinde um? – Viele Fragen,
für die die Kommunalpolitike-
rinnen durch den Austausch der

Bürgermeisterinnentreffen, 11. bis 14. August, Dellach, Kärnten

Wenn Parteigeplänkel in den
Hintergrund tritt 
Wenn Parteigeplänkel in den Hintergrund tritt und der Erfahrungs -

austausch in den Mittelpunkt rückt, dann findet das alljährliche 

Bürgermeisterinnentreffen statt. Von 128 Bürgermeisterinnen 

machten sich 27 auf den Weg nach Dellach im Gailtal, wo dieses 

Mal Christine Ploner Gastgeberin war.

Bürgermeisterin sein macht viel
Freude. Diese Freude war beim
Bürgermeisterinnentreffen von
11. bis 14. August in Dellach im
Gailtal deutlich spürbar. Um
weitere Frauen für dieses Amt
zu begeistern, ist es den 
Kommunalpolitikerinnen ein
wichtiges Anliegen, diese auch
nach außen zu tragen. Dennoch
ist es für die Ortschefinnen eine
tägliche Herausforderung, sich
den Spaß am Amt im Alltag

Carina Rumpold

Das Treffen ist ein Auftanken. 
Man sieht, alle haben die gleichen 
Probleme.
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Erfahrungen Ant-
worten gefunden

haben.

„Freizeit“ 
in den Termin-

kalender integrieren
Um nicht selbst unter die Räder
zwischen Politik, Privatem und
Beruflichem zu kommen, ist es
wichtig, sich Zeit für sich selbst
einzuteilen („Wann darf ich als
Bürgermeisterin ,frei‘ haben?“).
Damit man auch beim Besuch
privater Veranstaltungen nicht
ständig als Bürgermeisterin
wahrgenommen wird, sollte
man das Private auch gegenüber
dem Bürger klarstellen („Heute
bin ich als Privatperson hier“).
Man muss auch nicht ständig er-
reichbar sein, (Wofür gibt es
Stellvertreter?) Ganz zentral:
Kein schlechtes Gewissen dabei
zu haben, sich Zeit auch für sich
zu nehmen! Ebenso wie: Priori-
täten setzen (auch eine Bürger-
meisterin kann nicht alles allei-
ne schaffen), mehr delegieren
und die „eigene“ Zeit auch wirk-
lich einhalten!
Auch die Medien spielen in der
täglichen Arbeit als Ortschefin
eine immer größere Rolle. 

willige Mandatare, die die Par-
teipolitik hintan stellen, sondern
auch viel „Bildungsarbeit“. 
Mandatare, die wenig über
 Materien wissen, über die sie
abstimmen sollten, stellen eine
wesentliche Hürde sachorien-
tierter Politik dar. In der Praxis
hat sich als hilfreich herausge-
stellt, Mandatare früh genug
einzuladen, um Projekte ohne
Beschlusszwang diskutieren zu
können. Um die tägliche Arbeit
zu erleichtern, sollte es für die
„Gemeinderegierung“  themen-
spezifische Ausbildungen geben,
die jährlich besucht werden und
verpflichtend sein müssten. 
Was braucht man also für das
Bürgermeisteramt? Gemeinde-
bund-Präsident Helmut
Mödlhammer, der die Bürger-
meisterinnen bei einem Work-
shop besuchte, brachte es auf
den Punkt: Man muss Menschen
mögen, über Hausverstand
 verfügen, die Hingabe für die
Herausforderungen zeigen, 
man braucht eine klare Haltung
und man muss für seine Ent-
scheidungen geradestehen.

Carina Rumpold ist

Redakteurin bei

Kommunalnet

Lesen Sie auf kommunalnet.at
eine umfangreiche Zusam-
menfassung der vier Tage.

Wie reagiere ich, wenn Sachen
falsch dargestellt werden? Wie
gehe ich mit persönlichen An-
griffen via Zeitung um? Und 
wie nutze ich die Medien für
meine Anliegen (Projekte, Ver-
anstaltungen)? Wichtig ist, dass
man nicht auf alles reagieren
muss – ganz nach dem Leitsatz
„Nichts ist älter als die Zeitung
von gestern“. Um mit „Good
News“ in den Medien auch be-
achtet zu werden, hilft es, sich
einen Medienverteiler anzu -
legen, an den regelmäßig 
Presseaussendungen verschickt
werden. Grundsätzlich gilt: Je
prägnanter und spannender 
eine Meldung verfasst ist, desto
besser. Fotos sind immer hilf-
reich. Auch die internen Me-
dien, wie das Gemeindeblatt
oder die Homepage, sollten 
stets mit aktuellen Informatio-
nen gefüttert werden. Das sind
die wichtigsten Kanäle der Ge-
meinde nach außen. Auch Face-
book ist als Kommunikations -
medium für die Jungen in den
Gemeinden wichtig.

Verpflichtende Ausbildung
für Mandatare?

Viel Aufmerksamkeit widmeten
die Ortschefinnen auch dem
Thema „Sachpolitik“. Dazu
braucht es nicht nur bereit -
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Beim Jahrhunderthochwas-
ser im Juni standen rund
350 Häuser im Tiroler Kös-
sen bis zum Erdgeschoss
unter Wasser. Die Schäden
waren enorm. Besondere
Probleme bereiteten auf-
schwimmende Heizöltanks
und Pellets-Lager. Pellets
haben schließlich die Eigen-
schaft, bei Wasser auf eine
Größe von 1:6 aufzuquel-
len, wodurch sie Lagerwän-
de sprengen können. 
Auch Heizöl ist im Hoch-
wasserfall eine Gefahr.
„Heizöl konnte ausfließen.
Viele Wohnhäuser waren
mit Heizöl kontaminiert“,
berichtet der Kössener Vize-
bürgermeister Herbert
Exenberger. 

Vorbildwirkung

Konsequenz für viele Ein-
wohner: Sie steigen auf Gas
um und sind damit Vorbild
für viele Hochwasserge-
schädigte in Österreich. 

Der regionale Erdgas-Ver-
sorger TIGAS erledigte in
Rekordzeit die Erschlie-
ßung der Gemeinde Kössen
mit Erdgas. In etwa zwei
Monaten bekommen mehr
als 100 Privathäuser und
Gewerbebetriebe Erdgasan-
schlüsse und steigen auf
den umweltschonenden
und vor allem bei Hochwas-
ser sicheren Energieträger
Erdgas um. 

Fertig im Herbst 2014

Die Erschließungsleitung
soll bis Herbst 2014 fertig-
gestellt werden. Bis dahin
wird das Erdgasnetz in Kös-
sen aus einer Tankanlage
mit Erdgas (LNG) versorgt.
Für den einzelnen Kunden
bleibt diese zeitlich erfor-
derliche Zwischenlösung
ohne Auswirkungen oder
Einschränkungen. Vorran-
gig werden die vom Hoch-
wasser besonders betroffe-
nen Ortsteile erschlossen. 

Was für Pisa der schiefe Turm, für Wien der Stephansdom und
Berlin das Brandenburger Tor ist, wird für Reutte künftig die
längste Hängebrücke der Welt sein (Fertigstellung für Sommer
2014 geplant). Ein Allein stellungsmerkmal der besonderen Art,
welches seinen Eintrag  in das Guinness Buch der Rekorde fin-
den wird. Mit der geplanten Brückenlänge von 403 Metern
wird sie die längste Brücke in Japan mit 390 Metern überflü-
geln und doppelt so lang sein wie die Hängebrücke in Holzgau.

Reutte bekommt längste Hängebrücke der Welt

Der Stadtgemeinde Voits-
berg ist es gemeinsam mit
den Stadtwerken Voitsberg
als Betreiber der öffentli-
chen Wasserversorgungsan-
lagen nach langjährigen
Verhandlungen gelungen,
den sogenannten „Kaspar-
brunnen“ von der PORR
Umwelttechnik GmbH zu
übernehmen. „Mit der er-
teilten wasserrechtlichen
Bewilligung zur Übernahme
und Benützung des Kaspar-
brunnens wurde nun auch
seitens der zuständigen
Wasserrechtsbehörde grü-
nes Licht für die offizielle
Inbetriebnahme gegeben“,
freut sich Bürgermeister
Ernst Meixner.
Die offizielle Inbetriebnah-
me wurde von den Vertre-
tern des Gemeinderates der
Stadtgemeinde Voitsberg
zusammen mit den Mitar-
beitern der Stadtwerke
Voitsberg am 29. August
2013 im Rahmen einer klei-
nen Feier durchgeführt.

In einer Bauzeit von etwa
vier Monaten wurde die
komplette technische Aus-
rüstung des Kasparbrun-
nens erneuert sowie eine
170 Meter lange Transport-
leitung für die Einbindung
in das bestehende Wasser-
leitungsnetz verlegt. Wei-
ters wurde der Kasparbrun-
nen in das vorhandene
Fernwirk- und Überwa-
chungssystem der Gesamt-
wasserversorgungsanlage
integriert. Die gesamten
Ausbaukosten betrugen
rund  160.000 Euro.

Neue Wasserversorgung in Voitsberg
Kössen steigt auf Erdgas um

104



Fo
to

: 
Cr

ai
g 

D
ill

on

Einen nicht alltäglichen
Fund machte ein Hobbytau-
cher bei einem Tauchgang
im Längsee in Kärnten. Im
unmittelbaren Uferbereich
in nur sechs Meter Tiefe
fand er Reste eines hohlen
Baumes, der über Jahrtau-
sende in Seekreide im See-
boden gesteckt und unent-
deckt geblieben war. Un-
weit der ersten Fundstelle
entdeckte der Hobbytau-
cher einen weiteren Fund –
erneut Reste eines Boots-
rumpfes. Gemeinsam mit
der Universität Wien, dem
Landesmuseum, dem Bun-
desdenkmalamt, Einsatz-
kräften der Wasserrettung
und den Österreichischen
Bundesforsten (ÖBf) als Ei-
gentümer und Seebetreuer
wurden die prähistorischen
Fundstücke mittels Spezial-
einsatz geborgen. Danach
wurden die Einbäume an
das „Vienna Institute for 
Archaeological Science“ 
(VIAS) der Universität Wien

überstellt, wo sie nun un-
tersucht und detailgetreu
restauriert werden. Die Ob-
jekte werden nun genaues-
tens untersucht. Zur Alters-

bestimmung wird die soge-
nannte C14-Analyse heran-
gezogen. Das Boot vom
Längsee ist ein Relikt aus
der Bronzezeit und wurde

vor etwa 3500 Jahren ge-
baut. Der Baumstamm wur-
de zwischen 1630 und 1460
vor Christus ausgehöhlt. 

Längsee: Ein Schatz aus der Tiefe wird gehoben

Der historischer Einbaum-Fund im Kärntner Längsee ist ein etwa 3500 Jahre altes Boot aus der 
Bronzezeit (die Altersbestimmung erfolgte mittels C14-Analyse).
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Bürgermeister Luis Oberer: „Wir werden den Investor mit
besten Kräften bei der Verwirklichung dieses neuen High-
lights unterstützen. Für die Region ist diese Hängebrücke
der Einstieg in eine neue touristische Dimension. Reutte be-
kommt damit ein Wahrzeichen, welches Alleinstellungs-
merkmal signalisiert.“
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riert werden, obwohl er ein biss-
chen wehtut. Leider hilft das
weit verbreitete Hausmittel
„Spucke“ nicht, denn das Gift
befindet sich etwa drei Millime-
ter tief in der Haut und da kann
der Speichel gar nicht hingelan-
gen. Die Zahl der Allergien ist
steigend, und falls jemand nach
einem Stich mit Atemnot, Nes-
selausschlag und ähnlichem zu
kämpfen hat, muss natürlich
schnellstens reagiert werden.
Vorsichtig ist auch bei Gläsern
und Dosen geboten, denn ein
Tier könnte hineinfallen und
dann verschluckt werden, also

lieber alles abdecken. Von
den 300

Wespenarten in Österreich kön-
nen nur zehn staatenbildend
und nur zwei von ihnen „für den
Menschen lästig werden“, die
Gemeine Wespe und die Deut-
sche Wespe. Sie gehören zu den
Kurzkopfwespen und sind ge-
nauso wie Hornissen grundsätz-
lich nicht aggressiv. Hier be-
währt sich folgender Trick: ruhig
bleiben. Denn wenn man nach
ihnen schlägt oder sie wegblasen
will, geraten sie aufgrund des
Kohlendioxids in der Atemluft in
Alarmbereitschaft. Den Höhe-
punkt der Population erreichen
die Hornisse, die Gemeinde und
die Deutsche Wespe im Septem-
ber, nur die Königin sucht sich
ein Versteck zur Überwinterung.
Wer dann ein Grillfest veranstal-
tet, kann mit einer ganzen Reihe
von ungebetenen Gästen rech-
nen, denn der Nachwuchs wird
mit Proteinen gefüttert. Es fällt
in den Zuständigkeitsbereich 
der Feuerwehr, ein entdecktes
Wespennest zu entfernen, je-
doch stellt ein solches nur eine
Gefahr da, falls sich in der Nähe
Menschen aufhalten. Ohnedies
wird das Nest im nächsten Jahr
nicht mehr besiedelt, weil sich
die Jungköniginnen für ihr 
neues Volk einen anderen 
Standort suchen. 

Julia Zimper ist Praktikantin 
bei KOMMUNAL

Was an den Berichten über massiv gestiegene Wespenattacken dran ist

Panikmache um die Wespe – 
mit Mythen aufgeräumt
Im vergangenen Sommer schienen nicht nur die Temperaturen, son-

dern auch die Wespenangriffe ins Unermessliche gestiegen zu sein. Be-

sonders in der Steiermark konnte man von einer regelrechten Plage

sprechen. Doch sind die Tiere wirklich aggressiver als früher und, wenn

ja, was ist die Ursache? Oder handelt es sich bei den „Informationen“

über Wespen doch bloß um Mythen und Panikmache?

Von Generation zu Generation
werden Heilmittel gegen Wes-
penstiche weitergegeben, denn
schließlich sind altbewährte Me-
thoden die besten, oder? Schon
im Bezug auf den Sommer 2013
kann man mit einigen Falsch-
aussagen aufräumen: Die Hitze
war nicht schuld an der ver-
meintlichen Aggression der Tie-
re, denn Wespen werden zwar
bei extremer Kälte inaktiv, je-
doch erkennen sie keinen Unter-
schied zwischen 25 und 40
Grad. Auch von einer Plage sei
nicht die Rede, doch im Laufe
der Jahre haben die Menschen
den Bezug zur Natur etwas ver-
loren und wegen eines Wespen-
stichs, der früher eben zum
Sommer ge-
hörte, bricht
heutzutage
die Panik
aus,
meinte der
Salzburger Insektenkundler
und Wespenexperte Johann
Neumayer gegenüber der Zei-
tung „Presse am Sonntag“. 
30 bis 40 Patienten täglich such-
ten im Hochsommer laut einem
Beitrag auf der Homepage des
ORF-Steiermark wegen ei-
nes Stichs das LKH Graz
auf, dabei kann ein Wes-
penstich, vorausgesetzt
man reagiert nicht al-
lergisch, völlig igno-

Leider hilft das weit verbreitete Hausmittel
„Spucke“ nicht, denn das Gift befindet sich
etwa drei Millimeter tief in der Haut und da
kann der Speichel gar nicht hingelangen. 

Von den
300 Wespenarten in

Österreich können nur
zwei „für den Menschen
lästig werden“, die Gemei-
ne Wespe und die Deutsche
Wespe. Sie gehören zu den
Kurzkopfwespen und sind ge-
nauso wie Hornissen grund-
sätzlich nicht aggressiv. 

Julia Zimper
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Gefahr von Naturkatastrophen
wird stark unterschätzt
Gefahr von Naturkatastrophen
wird stark unterschätzt

Alle zwei bis drei Jahre kommt es in Österreich zu einer folgenschweren

Naturkatastrophe mit Schäden um die 200 Millionen Euro, dennoch ist,

wie eine aktuelle KfV-Studie zeigt, das Gefahrenbewusstsein der Öster-

reicher sehr gering. Dabei könnten für den Ernstfall einfache Vorkeh-

rungen Schäden minimieren. 

Dass Österreich von Naturkata-
strophen nicht verschont bleibt,
wurde in den letzten Monaten
einmal mehr als deutlich. Egal
ob Hagel, Hochwasser, Erdbe-
ben, Sturm oder extreme Tro-
ckenheit: Wie kaum ein anderes
Land im europäischen Raum ist
Österreich einer Vielzahl an ver-
schiedensten Bedrohungen aus-
gesetzt. Das Hochwasser vom
Juni kostet die Versicherungen
rund 250 Millionen Euro. Dank
der Schutzbauten, etwa in der
Wachau, liegt der Schaden unter
jenem des „Jahrhunderthoch-
wassers“ 2002 (420 Millionen
Euro). Damals verursachte die
Flut einen Gesamtschaden von
fast drei Milliarden Euro: 500
Millionen kostete das Hochwas-
ser vom August 2005, mehr als
300 Millionen jeweils die Stür-
me 2007, 2008 und 2009.

„Die Gefahr wird 
unterschätzt!“

Trotzdem unterschätzen die
Österreicher die Gefahr von Na-
turkatastrophen. Laut einer kurz
vor der Flut durchgeführten
Umfrage des KfV halten 63 Pro-
zent der Österreicher eine Na-

turkatastrophe für eher oder
gänzlich unwahrscheinlich, 93
Prozent fühlen sich persönlich
nicht gefährdet. Selbst 27 Pro-
zent jener Befragten, die selbst
in Hochrisikozonen leben, igno-
rieren die Gefahr. 85 Prozent
der Bevölkerung können ein Ka-
tastrophen-Sirenen-Signal nicht
richtig zuordnen. Jeweils min-
destens 80 Prozent der Befrag-
ten geben an, dass sie über Hy-
gieneartikel für mehr als 1 Wo-
che, Batterien für Taschenlam-
pen und einen Grundvorrat an
Medikamenten verfügen. Mehr
als drei Viertel der Befragten be-
sitzt eine Erste-Hilfe-Ausrüstung
und zwei Drittel verfügt über
Lebensmittelvorräte für mehr
als eine Woche. Etwas schlech-
ter fällt die Versorgung mit bat-
teriebetriebenen Radiogeräten
(50 Prozent) und Trinkwasser
für mehr als eine Woche (46
Prozent) aus.
Die Prävention von Naturkata-
strophen ist für 44 Prozent der
Bevölkerung Aufgabe der Behör-
den. Dies könnte einer der
Gründe sein, warum nur ein An-
teil von fünf Prozent der Befrag-
ten angab, in den nächsten 12
Monaten Maßnahmen zum

Schutz vor Naturkatastrophen
treffen zu wollen.

Präventivmaßnahmen
zahlen sich aus! 

Neue technische Hilfsmittel wie
z. B. die Risikolandkarte HORA
ermöglichen heutzutage eine
exakte Gefahreneinstufung für
jeden einzelnen Haushalt in
Österreich. Via Mausklick
(http://www.hora.gv.at/) kann
man sofort feststellen, ob und in
welcher Gefahrenzone man sich
befindet. HORA wurde in den
letzten Jahren kontinuierlich er-
weitert und umfasst gegenwär-
tig Hochwasser, Erdbeben, Blitz-
schlag, Sturm, Schneedruck und
Hagel. „Österreich ist mit die-
sem System europaweit Vorrei-
ter. Ein wichtiges Ziel von HORA
ist die Schärfung der Risiko-
wahrnehmung und des Bewusst-
seins der Bevölkerung für Natur-
gefahren. Zusätzlich ermög -
lichen aktuelle Informationen
etwa über Pegelstände und Wet-
terwarnungen eine entsprechen-
de Eigenvorsorge. Besonders
wichtig ist, dass Betroffene prä-
ventiv auch von sich aus tätig
werden. Bei bestehender Hoch-
wassergefährdung können
schon einfache bauliche Maß-
nahmen, wie etwa die Erhöhung
der Lichtschächte, die Installati-
on von Rückstauklappen oder
das Anbringen von Halterungen
zur raschen Montage von Bret-
terverschlägen bei Türen und
ebenerdigen Fenstern wirkungs-
voll Schäden deutlich mindern.“

Sturm, Hagel, Starkregen oder
Hochwasser – Österreich bleibt
von Naturkatastrophen nicht
verschont.
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Kärnten

Kommunal: Aus den Bundesländern

Burgenland

„Investitionen
unter Druck“
EISENSTADT
Der Gemeindefinanzbericht
2012 weist den burgenlän-
dischen Gemeinden ein po-
sitives Zeugnis aus. Den-
noch bleibt die Erkenntnis,
dass dieser Erfolg mit Inves-
titionsreduktionen „er-
kauft“ wurde. Im Jahr 2008
investierten die Gemeinden
noch 140 Millionen (Ge-
bäude, Straßen, Wasser, Ab-
wasser usw.). Bis 2011 re-
duzierte sich dieser Wert
auf 90 Millionen und stieg
im Wahljahr 2012 auf 95
Millionen. Laut VP-Gemein-
deverbands-Präsident Leo
Radakovits sind die unsi-
cheren Einnahmesituatio-
nen bei steigenden Sozial-
ausgaben schuld.

Burgenlands Gemeindebund-
Präsident Leo Radakovits

KITTSEE
Kittsee ist die am schnells-
ten wachsende Gemeinde
Österreichs. Dies ist auch
auf den Zuzug von Migran-
ten zurückzuführen. Die
günstigen Baugründe und
Wohnungen machen Kittsee
für slowakische Bürger at-
traktiv. Das Thema Migrati-
on ist daher ein zentrales
für die Gemeinde. Der Kin-
dergarten wird ausgebaut,
denn der Anteil slowakisch-
sprachiger Kinder liegt bei
über 50 Prozent. Die Pro-
jekte „Vater-Mutter-Kind-
lernt-Deutsch“ und „Vater-
Mutter-Kind-lernt-Slowa-
kisch“ sowie Sprachangebo-
te in den Schulen sollen die
Integration fördern.  

Integration ist
zentrales Thema

Gemeinde Kittsee

EISENSTADT
„Unsere Kommunen wirt-
schaften in schwierigen Zei-
ten ausgezeichnet, dennoch
muss es mehr Geld für In-
vestitionen in den Gemein-
den geben“, resümiert SP-
GVV-Präsident Erich Trum-
mer die Zahlen und Fakten
zu den burgenländischen
Gemeindefinanzen. Die
große Mehrheit der Kom-
munen wirtschaftet sehr
gut in einem wirtschaftlich
schwierigen Umfeld. Trum-
mer fordert mehr Mittel für
die Gemeinden im Zuge der
nächsten Verhandlungen
zum Finanzausgleich,
sodass die freie 
Finanzspitze gestei-
gert wird.

„Mehr Spielraum
für Gemeinden“

GVV-Präsident Trummer: Gbd-Präsident Radakovits:

Burgenlands GVV-Präsident
Erich Trummer

Unabhängig und weisungsfrei

Kärnten bekommt Pflegeanwalt

KLAGENFURT
Kärnten bekommt Anfang
nächsten Jahres einen wei-
sungsfreien und unabhängi-
gen Pflegeanwalt. 
Der Pflegeanwalt soll An-
sprechpartner bei Proble-
men sein und Rechte,
Pflichten und Möglichkeiten
im Bereich der Pflege infor-
mieren.  „Die Position soll in
den nächsten zwei Wochen
in der Kärntner Landeszei-
tung ausgeschrieben wer-
den“, so Sozialreferentin
Beate Prettner.
Gesucht wird jemand mit
Erfahrung im Pflege-
bereich, in der Bera-
tung und als Gutach-
ter. 

Der Pflegeanwalt berät und in-
formiert bei Fragen und Pro-
blemen.

KLAGENFURT
Der Bundesrechnungshof
spricht sich in einem Be-
richt dafür aus, den 520
Millionen Euro schweren
Kärntner Zukunftsfonds
aufzulösen, um Landes-
schulden zurückzuzahlen.
Viele Projekte, die bis 2010

aus den Zinsen finanziert
worden seien, entsprachen
nicht der Satzung, wie zum
Beispiel der Sportbereich,
und die Vorstände nahmen
ihre Prüfungspflichten nur
mangelhaft wahr.

Keine Zukunft für Zukunftsfonds

Rechnungshofbericht empfiehlt:

K(l)eine heile Welt in Klagenfurt
Minimundus-Umbau bietet Konfliktpotenzial

KLAGENFURT
250.000 Besucher zählte
Minimundus allein in den
Sommermonaten. Grund
genug, diese Touristenat-
traktion zu einem Ganzjah-
resbetrieb auszubauen,
doch dazu sind bauliche
Adaptierungen und eine

eventuelle Neugestaltung
des Eingangsbereichs, der
Scala, vonnöten. Nur gibt es
schon im Vorfeld Konflikte:
Marion Ates, die Tochter
des Architekten, der den
Eingang 1989 gestaltet hat,
fordert Denkmalschutz für
das Wahrzeichen.
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Oberösterreich

WOLFSTHAL
Während viele Gemeinden
gegen die Abwanderung
kämpfen, erfreut man sich
in der Grenzgemeinde
Wolfsthal (Bezirk Bruck an
der Leitha) am stets wach-
senden Zuzug aus der 
Slowakei, besonders Bratis -
lava. Vor allem junge Fami-
lien profitieren von der gu-
ten Infrastruktur und den
moderaten Grundstücks-
preisen des Ortes. Um ein
weiteres Zeichen für gegen-
seitige Akzeptanz und Of-
fenheit zu setzen, begann
man vor kurzem mit dem
Bau einer Volksschule, 
in der die Kinder
sowohl Slowakisch
als auch Deutsch
lernen sollen.

Erfolgreiches Projekt

NIEDERÖSTERREICH
„Gesundheit ist unser
höchstes Gut, es zu schüt-
zen und zu fördern, ist eine
große Herausforderung“, so
Landeshauptmann-Stell-
vertreter Mag. Wolfgang
Sobotka.Die „Gesunde Ge-
meinde“ ist ein Programm
der Initiative „Tut gut!“ mit
einem klaren Ziel: Den Nie-
derösterreichern ein be-
wussteres und gesünderes
Leben leichter zu machen
und das Interesse an einem
fitteren Leben zu steigern.
Das Projekt startete 1995,
mittlerweile sind 350 Ge-

meinden in ganz Nieder-
österreich dabei und unter-
stützen einen vitaleren 
Lebenswandel. Engagierte
Gemeindemitglieder kön-
nen mit Hilfe der Regional-
berater eigens entwickelte
Aktivitäten und Projekte
veranstalten oder an Ange-

boten wie etwa einer Koch-
kursreihe oder einem „Fit-
ness-Test“ teilnehmen. Die
Konzepte in den jeweiligen
Gemeinden sind genau an
individuelle Wünsche ange-
passt und bringen somit die
Gesundheitsvorsorge direkt
vor die Haustüre. 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka unter-
stützt das Projekt „Gesunde Gemeinde“. In bereits 350 Gemeinden
wird Vitalität und bewussteres Leben großgeschrieben.

Grenzenlos

Gemeinde wächst
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KALKALPEN
45 Windräder sollen in der
Nähe des Nationalparks
Kalkalpen gebaut werden,
doch das Vorhaben wackelt
gewaltig. Naturschützer be-
fürchten, dass Vögel in die
Rotorblätter der Windräder
fliegen können. Nun hat
sich auch die Bürgerplatt-
form „Für freie Horizonte in
der Nationalparkregion
Steyr- und Ennstal“ organi-
siert und einen Brief an LR
Manfred Haimbuchnerge-
schrieben. Seit über einem
Jahr misst die Energie-AG
nach eigenen Angaben
Windgeschwindigkeiten,
um mögliche Standorte für
Windräder zu finden. Ende
Oktober sollen die Ergeb-
nisse vorliegen.

Windkraft stößt
auf Gegenwind

Bürgerplattform gegründet Im schlimmsten Fall Entzug der Gemeinnützigkeit

LINZ
Das Finanzamt Linz hat es
zunehmend auch auf ge-
meinnützige Vereine abge-
sehen, so sie ihre Steuer-
pflicht vernachlässigen.
Wenn die Einnahmen über
ein Jahr gerechnet 30.000
Euro übersteigen, wird es
kritisch. Bei großen Festen
oder Vereinszeitungen mit
hohem Inseratenaufkom-
men kann der Verein aber
steuerpflichtig werden. Im
schlimmsten Fall droht den
Vereinen der Entzug der
Gemeinnützigkeit. Experten
für Vereinsbesteuerung ra-
ten, dass Vereine, die zum
Beispiel ein großes Fest mit
erwartbar großen Einnah-

men planen, um eine Aus-
nahmebewilligung bei der
Finanz ansuchen. Um den
Vereinen professionelle Hil-
fe zu geben, hat die Sport-
union eine Beratung orga-
nisiert. Mehr als drei Millio-
nen Österreicher sind in

insgesamt 116.500 Verei-
nen aktiv. Diese Vereine ha-
ben nur dann eine Steuer-
begünstigung, wenn sie ge-
meinnützige, mildtä-
tige oder kirchliche
Zwecke verfolgen,
heißt es im Gesetz. 

Große Feste von gemeinnützigen Vereinen können beim Finanzamt
ein übles Nachspiel haben.

Gemeinnützigkeit schützt
vor Steuerpflicht nicht

Niederösterreich

Gesunde 
Gemeinden steigern 
Lebensqualität
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Salzburg

Steiermark

SALZBURG
68.000 ausländische Staats-
bürger leben in ganz Salz-
burg, und sie zu integrieren
ist eine große Herausforde-
rung. Um den Einwande-
rern gleich zur Seite zu 
stehen, wurde am 20. Au-
gust 2013 ein Integrations-
zentrum in der rechten
Salzburger Altstadt eröff-
net. Diese Anlaufstelle ist
Teil des Projekts „Inte -
gration von Anfang an“ 
und bereits der fünfte
Standort in Österreich. 
Und das Projekt zeigt seine
Wirkung: Laut Integrations-
fonds-Geschäftsführer
Franz Wolf-Maier sagen 
50 Prozent der Österreicher,
dass das Zusammenleben
mit den Migranten gut
funktioniert. 

Fünfter Standort
Wirkungsvolles Projekt Landschaft schützen

LUNGAU
Im Zuge der Sommeruni
Lungau, die im August
stattfand, entwickelten 37
Studenten von sechs Uni-
versitäten gemeinsam mit
Experten und der Bevölke-
rung rund ein Dutzend Kon-
zepte. Initiator war die Ge-
meindeentwicklung Salz-
burg und finanziert wurde
die Sommeruni im Rahmen
des EU-Projekts EURUFU.
Vor einem Jahr, am 11. Juli
2012, erhielt der Lungau
von der UNESCO die Aus-
zeichnung „Biosphärenpark 
– Modellregion für nachhal-
tige Entwicklung“, nun sol-
len Taten folgen. Die Kern-

zone des Biospährenparks
ist Naturschutzgebiet und
dazu gehört auch der Seeta-
ler See in der Marktgemein-
de Tamsweg. Über einen
Zeitraum von mehreren
Wochen überlegte man, wie

die Existenz dieses Moor-
sees mit dem einzigartigen
Ökosystem samt dem selte-
nen Sonnentau stär-
ker hervorgehoben
und geschützt wer-
den könnte.

Die 37 Studenten möchten mit ihren Projekten die Wichtigkeit die-
ses einzigartigen Natursystems  verdeutlichen und den Bezug zwi-
schen Mensch und Natur ein Stück weit wiederherstellen.

Studenten erarbeiteten 
Ideen für Biosphärenpark

Von den Alten lernen und den Jungen zuhören

Lösung des Generationenkonflikts
WEIZ
Um Jung und Alt nicht noch
weiter auseinanderdriften
zu lassen, möchte das Land
nun gemeinsam mit den
Gemeinden durch unter-
schiedliche Initativen die
Generationen einander nä-
herbringen. Mit dem Pro-
jekt „Miteinander leben –

voneinander lernen“ in
Weiz wurden die älteren Se-
mester von Jugendlichen zu
ihren Bedürfnissen und
Wünschen befragt. Über 90
Prozent sind mit dem Leben
sehr zufrieden, besonders
positiv gestimmt waren 
Bewohner eines Mehrgene-
rationenhaushalts. 

Menschen im Mehrgenerationenhaushalt sind zufriedener.

GLEISDORF
Die fünf Gemeinden Gleis-
dorf, Laßnitzthal, Labuch,
Nitscha und Ungersdorf sol-
len eine große Stadt bilden.
Und aus mehreren – mehr
oder weniger – voneinander
unabhängig agierenden

ÖVP-Ortsgrüppchen soll ei-
ne einzige werden und am
selben Strang ziehen: die
Gleisdorfer Volkspartei. Am
23. September fasst man in
allen fünf Gemeinderäten
gleichzeitig die notwendi-
gen Fusionsbeschlüsse.

Aus mehreren Ortsgruppen wird eine

Gemeindefusion bringt neue Parteistrukturen

BRUCK/MUR
Laut einem Bahntest des
VCÖ war der von rund
10.000 Fahrgästen genutzte
Knotenpunkt Bruck/Mur
„der hässlichste Bahnhof
Österreichs”. Die Kosten
beim dreijährigen Umbau
explodierten von 13 Millio-

nen auf 30 Millionen Euro,
doch das Ergebnis kann sich
sehen lassen: unter ande-
rem garantieren ein umge-
staltetes Bahnhofsgebäude,
Lifte und
Barriere freiheit
eine angenehme
Reise.

Bahnhof nach Umbau neu eröffnet
Einstiges „hässliches Entlein“ ist jetzt ganzer Stolz
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Vorarlberg

Tirol

Kommunal: Aus den Bundesländern

Gemeinden sollen Steuern vermehrt selbst einheben

Transparenz & Unabhängigkeit
VORARLBERG
Gemeinden sollen künftig
mehr Steuern selbst einhe-
ben dürfen: Über diesen
Vorschlag scheiden sich die
Geister. Mehr Spielräume
sollen geschaffen werden,
denn noch kassiert in Öster-
reich fast alle Steuern zu-
nächst der Bund. Positiv an
der etwaigen Veränderung:

Die Bürger würden von der
Transparenz profitieren und
hätten einen besseren Ver-
wendungsnachweis. Nega-
tiv: Der Bund übergebe im-
mer mehr Aufgaben an die
Gemeinden und zahle dafür
aber viel zu wenig, und Vor-
arlberg sei für unterschied-
liche Steuern auch schon
fast zu klein.

Der Bund möchte die Verwaltung an die Gemeinden delegieren.

WENNS
Im Pitztal eskaliert ein
Agrargemeinschaftsstreit,
denn die Bauern sollen laut
Bescheid des Landes
264.000 Euro an die Ge-
meinde Wenns zahlen. Die
60 bis zu 65 Prozent ver-
schuldete Gemeinde könnte
das Geld gut gebrauchen,
doch die Bauern zögern
und wollen den Bescheid
prüfen lassen. Auch wenn
die wirtschaftliche Existenz
gefährdet sei, bestehe die
Forderung der Gemeinde zu
Recht, denn es handle sich
um Erlöse aus Jagdpacht
und Grundstücksverkäufe,
die über Jahre gespart wur-
den.

264.000 Euro an
die Gemeinde

Bauern sollen zahlen

VORARLBERG
Zwischen August 2012 und
2013 haben sich die Er-
tragsanteile der Gemeinden
(ohne Wien) um 1,7 Pro-
zent erhöht. Dennoch wur-
de in Vorarlberg ein Rück-
gang von 0,9 Prozent ver-
zeichnet. Schuld daran sei-
en die eingebrochenen Ein-
nahmen aus der Grunder-
werbsteuer, die zu 96 Pro-
zent den Gemeinden zugute
kommen. Bundesweit san-
ken die Einnahmen dieser
Abgabe im ersten Halbjahr
2013 um rund 20 Prozent
gegenüber dem Vorjahr.
Laut BMF gibt es Grund zu
vorsichtigem Optimismus,
denn die Umsatzsteuerein-
nahmen sollen sich wieder
erholen.

Rückgang von 
Ertragsanteilen

Vorsichtiger Optimismus

Genügend Ressourcen

SCHWENDAU
Genügend Umweltwärme,
Sonnenenergie und Wasser-
kraft besitzt die Gemeinde
Schwendau, um sich in Zu-
kunft selbst mit Strom und
Wärme versorgen zu kön-
nen. Schwarz auf Weiß be-
stätigt jetzt diese Erkennt-
nis das von der Wasser Tirol
– Wasserdienstleistungs-
GmbH im Auftrag des Lan-
des erstellte Ressourcenbe-
wirtschaftungsprogramm.
Nach Nassereith ist die Zil-
lertaler Gemeinde das zwei-
te Tiroler Pilotprojekt, um
die realen Entwicklungs-

möglichkeiten für heimi-
sche und erneuerbare Ener-
gieträger direkt vor Ort auf-
zuzeigen. Für das Pro-
gramm wurden alle in
Schwendau vorhandenen
Ressourcen untersucht, da-
runter Umweltwärme, also
Wärmepumpen für Umge-
bungsluft, Grundwasser-

oder Erdreich. Allein durch
die günstige Ausrichtung
der Dachflächen könnten
90 Prozent des Bedarfs mit
Photovoltaik gedeckt wer-
den. Schwendau ist außer-
dem eine e5-, also
eine besonders
energieeffiziente
Gemeinde. 

LHStv Josef Geisler (v. re.), Bgm. Franz Hauser, Leo Satzinger (Land
Tirol), sowie Ernst Fleischhacker (Wasser Tirol), besichtigten die mit
einer Wärmepumpe kombinierte Pelletsheizung der Hauptschule.

Selbstversorgung
durch 
erneuerbare Energie

VORARLBERG
Im 58 Mio. Euro schweren
Vorarlberger Konjunkturpa-
ket 2008/09 wurden etliche
Mängel, wie etwa eine feh-
lende Gesamtübersicht,
Strategieplanung oder Be-
darfserhebung festgestellt.
Laut der zuständigen Abtei-
lung der Vorarlberger Lan-
desregierung seien Doppel-
förderungen aufgrund einer
genauen Bearbeitung nicht
möglich gewesen und auch
eine Datenbank mit den
Kernzahlen, wie sie der
Rechnungshof einforderte,
existiere bereits. Das Kon-
junkturpaket wäre künftig
„verbindlich zu
beschließen und
genau zu definie-
ren“, heißt es im
Bericht.

Mangelhaftes
Konjunkturpaket

Rechnungshofprüfung
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Südtirol

MMag. Ge-
rald Kam-
merhofer
ist der neue
Landesge-
schäftsfüh-
rer des GVV
Nieder-
österreich.
Er trat die
Nachfolge
von Christi-
an Schnei-
der an.
Kammerhofer wurde 1975
in Amstetten als Sohn eines
Bürgermeisters geboren
und war daher von klein
auf mit Kommunalpolitik
konfrontiert. Nach seinem
Doppelstudium in Jus und
Politikwissenschaft kam er
2006 zum Land. Nach sei-
nem Wechsel in die Ge-
meindeabteilung der Regie-
rung betreute er Themen
wie Datenschutz, Gemein-
deabgaben, Auskunftsrecht
und leitete die Bereiche Ge-
meindeärzte und Stiftungs-
aufsicht. 

GVV NÖ

Schneider tritt
nach 13 Jahren ab
Nach 13 Jahren als Landes-
geschäftsführer des Nieder-
österreichischen Gemeinde-
vertreterverbandes (GVV)
trat Mag. Christian Schnei-
der Ende August ab. Mit 
1. September 2013 über-
nahm er das Ruder in der
Magistratsdirektion seiner
Heimatstadt Waidhofen/
Ybbs. An seine Stelle tritt
Gerald Kammerhofer. 
Der studierte Jurist trat be-
reits 1995 in den Gemein-
devertreterverband ein und
folgte Roman Häußl nach.
In seiner Zeit hat sich viel
bewegt. „Der Weg ging von
der eher elitären Bürger-
meistervertretung zur Bera-
tung und Betreuung auch
,einfacher‘ Gemeinderäte“,
so Schneider.

BOZEN
Bereits seit Jahren arbeiten
Südtirols Gemeinden an der
Erstellung der Gefahrenzo-
nenpläne. Ursprünglich hät-
ten die Gemeinden die Plä-
ne innerhalb des Jahres
2011 vorlegen sollen. Nach-
dem jedoch der Großteil
der Gemeinden in Verzug
war, hat die Landesregie-
rung Anfang 2012 in Ab-
sprache mit dem Rat der
Gemeinden eine Verlänge-
rung der Frist bis 2015 be-
schlossen. Innerhalb 2017
müssen dann sämtliche Plä-
ne stehen.
Die Gefahrenzonenplanung
ist ein wesentliches Ele-
ment für die Raumplanung

und den Zivilschutz in den
Gemeinden. Ein Gefahren-
zonenplan gibt Auskunft
über das Vorhandensein,
die räumliche Verteilung
und die Gefährlichkeit von
Massenbewegungen, Lawi-
nen und Wassergefahren.
Aufgrund der Gefährlich-
keit eines Prozesses werden
die untersuchten Areale
klassifiziert und in verschie-
dene Zonen eingeteilt. „So
kommt man zu Zonen, die
als unbedenklich eingestuft
werden, zu Zonen, in denen
nur unter bestimmten Auf-
lagen gebaut werden darf,
und schließlich zu den ro-
ten Zonen, in denen über-
haupt nicht mehr gebaut
werden darf“, so Arno Kom-
patscher, Präsident des Süd-
tiroler Gemeindenverban-
des.

Weil die Erstellung eines
Gefahrenzonenplanes aber
sehr komplex ist, waren vie-
le Gemeinden nicht in der
Lage, die ursprüngliche
Frist einzuhalten. Deshalb
hat man beschlossen, den
Gemeinden und den Tech-
nikern mehr Zeit zu geben.
Dies kommt nicht zuletzt
auch der Qualität der Pläne
zugute. „Und je höher die
Qualität, desto kleiner fal-
len die roten Zonen aus“,
erklärt Hanspeter Staffler,
Direktor der Landesabtei-
lung Brand- und Zivil-
schutz. 
Landeshauptmann Luis
Durnwalder plädiert weiter
dafür, dass nicht nur die ob-

jektiven Gefahren-
quellen in die Ab-
grenzung der Ge-
fahrenzonen ein-
fließen, sondern
auch die Erfah-
rungen, die man
über die letzten
Jahrhunderte tat-
sächlich gesam-
melt hat. Die

Techniker tendierten näm-
lich dazu, möglichst viele
rote Zonen auszuweisen,
um im Katastrophenfall kei-
ne Verantwortung überneh-
men zu müssen. Die Aus-
weisung von roten Zonen
bringt jedoch erhebliche
Probleme mit sich und soll-
te daher genau abgewogen
werden. Bauten in der ro-
ten Zone dürfen weder sa-
niert noch erweitert wer-
den. Wird ein Haus abgeris-
sen, darf es nicht wieder
aufgebaut werden. Dadurch
verlieren die Liegenschaf-
ten enorm an Wert und na-
türlich drängen die Ge-
meinden dann auf Siche-
rungsmaßnahmen, die eine
Einstufung als weniger ge-
fährliche Zone ermögli-
chen. Die Arbeiten dafür
sind aber enorm kostspielig

und würden sich in Südtirol
laut Schätzungen auf über
eine Milliarde Euro belau-
fen.
Nicht minder problematisch
sind für viele Gemeinden
die hohen Kosten für die
Ausarbeitung der Pläne.
Während die Kosten für die
Gemeinden in der Talsohle
noch überschaubar sind,
können sie für die Gemein-
den in den steilen Seitentä-
lern schnell zu einem exis-
tenziellen Problem werden.
Gemeinden wie Moos in
Passeier oder Prettau müs-
sen für ihren Gefahrenzo-
nenplan schon mal mit Kos-
ten bis zu einer halben Mil-
lion Euro rechnen. Von den
Folgekosten einer notwen-
digen Verbauung einmal
ganz abgesehen.
Daher hat die Landesregie-
rung erst vor kurzem be-
schlossen, die Beiträge für
die Gemeinden anzuheben.
Bisher hatte das Land 30
Prozent der Kosten über-
nommen, künftig werden es
im Normalfall bis zu 40 Pro-
zent sein. Werden Pläne
übergemeindlich erstellt,
kann der Beitrag auf 50
Prozent angehoben werden,
in besonderen Fällen gar bis
auf 80 Prozent. „Diese be-
sonderen Fälle betreffen je-
ne Gemeinden in der Peri-
pherie, deren Gemeindege-
biet besonders groß und be-
sonders reich an Naturge-
fahren ist“, so Landeshaupt-
mann Durnwalder.

Gemeinden bei 
Gefahrenzonenplanung in Verzug

Werden Gefahrenzonen-Pläne
übergemeindlich erstellt, kann der
Beitrag des Landes auf 50 Prozent
angehoben werden, in besonderen
Fällen gar bis auf 80 Prozent.

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

Kontakt

Der Kommunal-
jurist Gerald
Kammerhofer ist
der neue Mann
an der Spitze des
GVV-VP NÖ.

Vom Land in den
Verband
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Das größte Volksfest Österreichs

Personalia Gemeindebund: Jubiläum

Für Verdienste um die Republik

Ehrungen des Bundes
Mit Entschließung vom 22. Juli 2013
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an 
3 Herbert Froschauer, Vizebürgermeister der Marktge-

meinde Mitterkirchen in Oberösterreich

Mit Entschließung vom 30. Juli 2013

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Josef Ehrenmüller, Bürgermeister der Marktgemeinde

Oberneukirchen in Oberösterreich,
3 Josef Buchner, ehem. Bürgermeister der Stadtgemein-

de Steyregg in de Steiermark sowie an 
3 Klaus Hatzmann, ehem. Amtsleiter der Marktgemeinde

Neumarkt im Hausruck in Oberösterreich.

Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an 
3 Rudolf Rief, ehem. Vizebürgermeister der Gemeinde

Losenstein in Oberösterreich.

Gemeindebund-Präsident
und NÖ-GVV der VP-Lan-
desobmann a. D. Mag. Franz
Romeder vollendet am 16.
Oktober sein 75. Lebens-
jahr. 

In der Waldviertel-Gemein-
de Schweiggers geboren,
war Romeder Sängerknabe
am Stiftsgymnasium Zwettl
und maturierte am Stifts-
gymnasium Melk. Nach
dem Ius-Studium in Wien
trat er in den NÖ Bauern-
bund ein, kam 1969 in den
Landtag und war von 1988
bis 1998 dessen Präsident.
1971 wurde er Bürgermeis-
ter seiner Heimatgemeinde,
die er zu einer modernen
Gemeinde im ländlichen
Raum ausbaute. 
Romeder verstand sich stets
als Kommunalpolitiker, aber
auch als Vertreter des Bau-
ernstandes und regional des
Waldviertels. Im ÖVP-Ge-
meindevertreterverband
war er seit 1976 geschäfts-
führender Landesobmann,
von Oktober 1986 bis Juli
1988 Landesobmann. Im
Februar 1987 wurde er
auch Präsident des Österrei-
chischen Gemeindebundes
(bis 1999). Unter Romeder
erreichten der Gemeinde-
bund und mit ihm Öster-

reichs Gemeinden vor allem
zwei wesentliche Errungen-
schaften: die Verankerung
des Österreichischen Ge-
meindebundes  (zusammen
mit dem Städtebund) in der
Bundesverfassung sowie die
Einführung des Konsultati-
onsmechanismus. Dies be-
deutete, dass die Gemein-
den bei für sie wichtigen
Bundesgesetzen finanziell
nicht mehr überfahren wer-

den konnten. Damit wurde
gleichzeitig der Stellenwert
der Kommunalpolitik in der
Gesamtpolitik wesentlich
erhöht.
In jüngster Zeit erwarb sich
der rüstige Jubilar, der auch
Ehrenmitglied des Gemein-
devertreterverbandes ist,
vor allem bei der Gesamtre-
novierung des Stiftes Zwettl
große Verdienste. 

Franz Oswald

Gemeindebund-Präsident a. D. Franz Romeder feiert 75er

1978 übernahm Franz Romeder das Ruder beim Österreichischen
Gemeindebund. Hier neben dem damals auch neu bestellten Ge-
neralsekretär Robert Hink.

In jüngster Zeit erwarb sich der
rüstige Jubilar Franz Romeder,
der auch Ehrenmitglied des Ge-
meindevertreterverbandes ist,
vor allem bei der Gesamtreno-
vierung des Stiftes Zwettl gro-
ße Verdienste. 

113

Ein Gemeindebund-Präsident hat’s nicht immer leicht. Die Eröff-
nung des Wiener Wies’n-Fests gehörte wohl zu den angenehmeren
Aufgaben, die mit dem Amt Helmut Mödlhammers verbunden
sind. Als „kleiner Landbürgermeister“ freute er sich besonders, in
Wien das Pendant zum Münchner Oktoberfest als Schirmherr ge-
meinsam mit Wiens Stadtoberhaupt Michael Häupl eröffnen zu
dürfen.  Den großen Bieranstich erledigte der steirische Schistar
Hans Knaus (Mitte) bravourös. Mehr auf www.kommunalnet.at
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Personalia Oberösterreich

Neuer Bürgermeister in Ebensee

Ebensee hat einen neuen
Bürgermeister. Drei Wochen
nach seiner Wahl wurde
Markus Siller vom Gmund-
ner Bezirkshauptmann offi-
ziell als Bürgermeister an-
gelobt. 
Sillers Vorgänger Herwart
Loidl musste das Bürger-
meisteramt nach über
zwanzig Jahren aufgrund
der Folgen eines schweren
Bergunfalls zurücklegen.
Siller war von 2002 bis
2013 als Lehrer in einer Be-

rufsschule für Maschinen-
bau tätig und ist geprüfter
Lehrlingsausbildner. Zuvor
arbeitete er als Produktma-
nager oder auch als Investi-
tionsplaner für zahlreiche
Unternehmen. Als Bürger-
meister will Siller Arbeits-
plätze schaffen. Auch auf
den Ausbau der Kinder-
und Altenbetreuung will er
sich in seiner Amtszeit
konzentrieren.

Amtsleiter wird neuer Bürgermeister
Johann Fleißner heißt der
neue Ortschef der Salzbur-
ger Gemeinde Goldegg. Er
folgt Hans Mayr nach, der
für das Team
Stronach in
die Landesre-
gierung wech-
selt.
Der frühere
Amtsleiter
wurde seiner
Favoritenrolle
bei der Wahl
durch die Ge-
meindevertre-
tung gerecht.

Die Kandidatur war trotz-
dem wohl durchdacht. „Es
war eine schwierige Ent-
scheidung. Ich habe mich

dafür entschieden,
weil mir das Wohl
der Gemeinde ex-
trem am Herzen
liegt“, so Fleißner.
Fleißner will als
Bürgermeister der
2500-Einwohner-
Gemeinde Wert auf
eine möglichst brei-
te und demokrati-
sche Meinungsbil-
dung legen. 

Bgm. Markus Siller

Johann Fleißner

Verdienstzeichen für Anton Bucek

Anton Bucek bekam für sei-
ne 30-jährige Tätigkeit in
der Pappas Automobil für
den Unimog, Geräte und
Sonderfahrzeuge das Sil-
berne Verdienstzeichen des
Landes Oberösterreich ver-
liehen. Die Auszeichnung
wurde von Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer
im Steineren Saal des Land-
hauses in Linz überreicht.
In seiner Laudatio wies der
oö. Landeshauptmann da-
rauf hin, dass besonders ge-
würdigt wird, dass in guten
und in schwierigen Zeiten

die Unimog-Kundenbetreu-
ung für die Kunden in OÖ
nicht ausgedünnt wurde.
Bucek:
„Ich freue mich über diese
Auszeichnung, die ich aus
meinem Verständnis heraus
für meine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter stellvertre-
tend übernommen habe.“

Anton Bucek (Mitte) freute sich
über die Glückwünsche von
Reg.-R. i.R. Ing. Karl Kraml,
Dipl.-Ing. Gerhard Kunesch, LH
Dr. Josef Pühringer und wHR Dr.
Franz Schneebauer. 
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Lurnfeld: Preimel neuer Bürgermeister
Die Gemeinde Lurnfeld in
Kärnten hat einen neuen
Bürgermeister.
Gerald Preimel
tritt an die Stel-
le von Rudolf
Hartlieb, der En-
de April aus ge-
sundheitlichen
Gründen zu-
rücktrat.
Preimel wurde
im ersten Wahl-
gang mit rund
63,4 Prozent der
Stimmen zum Bürgermeis-
ter gewählt. Der Bruder des

nun ehemaligen Bürger-
meisters, Franz Hartlieb,

kam nur auf
rund 29 Prozent
der gültigen
Stimmen. Franz
Günther Kram-
mer von den
Grünen schaffte
rund sieben Pro-
zent. Gerald Prei-
mel ist 55 Jahre
alt, ÖBB-Be-
diensteter und
war bisher Vize-

bürgermeister in Lurnfeld.

Neuer Ortschef in Maria Enzersdorf
DI Johann Zeiner wurde
zum neuen Bürgermeister
von Maria Enzersdorf ge-
wählt. Nachdem
Traude Obner
das Amt als Bür-
germeisterin am
24. 6. 2013 zu-
rückgelegt hatte,
wurde in der am
folgenden Tag
stattgefundenen
Sitzung des Ge-
meinderats
Dipl.-Ing Johann
Zeiner mit brei-
ter Mehrheit zum neuen
Bürgermeister gewählt.
In einem ersten Statement

bedankte sich DI Johann
Zeiner für seine Wahl und
nahm diese offiziell an: „Bei

der Gestaltung
unseres unmit-
telbaren Lebens-
umfelds braucht
es vernünftige
Lösungen im
Sinne aller Bür-
gerinnen und
Bürger.“
Zeiner ist 58
Jahre halt, ver-
heiratet und Va-
ter zweier Töch-

ter. Er ist beruflich in der
IKT-Abteilung des Magis-
trats der Stadt Wien tätig.

Personalia Österreich

Gerald Preimel 

DI Johann Zeiner
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Alles für Ihre Gemeinde. Einfach. Schnell. Unbürokratisch. www.kommunalbedarf.at

Greenice bietet Ihnen mobile und multifunktionale Eisbahnen aus Kunststoff-
platten für den Innen- und  Außenbereich: Volles Eislaufvergnügen ohne Eis, 

witterungsunabhängig, günstig in Erhaltung und Betrieb!

energieeffi zient

langlebig

kostengünstig

umweltschonend

DIE SENSATIONELLE KUNSTSTOFFEISBAHN FÜR FREIZEIT & SPORT

in Österreich exklusiv bei
Information und Beratung: 
Tel: 01/532 23 88-40

Greenice im Praxiseinsatz: 
Diese Anlage in Wr. Neustadt 
wurde 2012 in Betrieb genommen

Alles für Ihre Gemeinde.
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Konzentriert auf das We-
sentliche, dennoch umfas-
send werden die im beruf -
lichen Alltag wichtigen
Steuern im „Steuerrecht
2013/14“ behandelt: Der
optimale Überblick über
das geltende Steuerrecht!
Unternehmenssteuern, Ver-
kehrssteuern und das Abga-
benverfahren stehen im
Vordergrund, ein eigenes
Kapitel widmet sich auch
dem Finanzstrafrecht. 

Systematische Zusammen-
hänge werden deutlich ge-
macht und zahlreiche Bei-
spiele erleichtern das Ver-
ständnis. Das „Steuerrecht
2013/14“ erscheint bereits
in 15. Auflage.
Verfasser Univ.-Prof. Dr.
Werner Doralt lehrt Finanz-

recht an der
Universität
Wien.

Buch-Tipps

Steuerrecht
2013/14

Werner Doralt:
Steuerrecht 2013/14
Ein systematischer 
Überblick.
15. Auflage, 2013
278 Seiten, 28,80 Euro
bei Bestellung im Abonne-
ment, sonst 36 Euro.
ISBN: 978-3-214-01898-6 
Erschienen im 
Verlag MANZ Wien
www.manz.at

Das Buch

Jeden Tag werden wir von
den Abendnachrichten bis
zum Wirtschaftsteil in den
Zeitungen mit einer Fülle
an Fachbegriffen aus der Fi-
nanzwelt konfrontiert. In
Günter
Wierichs
„kriti-
schem Fi-
nanzlexi-
kon“ wer-
den diese
Begriffe
endlich
allge-
meinver-
ständlich und anschaulich
erklärt und darüber hinaus
auch deren verborgene „po-
litische“ Dimensionen of-
fengelegt. Schließlich sind
Fachbegriffe aus der Fi-
nanzwelt meist unverständ-
lich, abstrus und abstrakt.
Deswegen gehen wir ihrer
Bedeutung oftmals nicht
auf den Grund, sondern ge-
ben uns notdürftig mit un-
serem eigenen Halbwissen
zufrieden. Das ist ein fol-
genschwerer Fehler, denn
nur wer genau weiß, was
sich hinter den häufig ver-
wendeten Begriffen ver-
birgt, kann verstehen, wel-
che tatsächliche Bedeutung
sie in ihrem jeweiligen Kon-
text haben. Im „kritischen
Finanzlexikon“ werden die-
se Begriffe klar und eindeu-
tig definiert und anhand
von realitätsnahen Beispie-
len verständlich gemacht.

Kritisches 
Finanzlexikon

Günter Wierich: Kritisches
Finanzlexikon. Das 
Finanz-ABC verstehen.
August 2013
384 Seiten, 17, 50 Euro.
978-3-86489-026-0
Erschienen im Westend
Verlag. 
www.westendverlag.at

Das Buch

Was ist die „European Identity“?

Vor dem Hinter-
grund der Finanzkri-
se, erlangt die Frage
nach der europäi-
schen Identität im-
mer mehr Bedeu-
tung. Schließlich
sind die Länder im
Rahmen der Schul-
denkrise aufgefor-
dert, zusammenzu-
halten. In diesem Buch wer-
den so genannte „Referenz-
punkte“ der europäischen
Identität, wie zum Beispiel
Geschichte, Sprache, Werte,
Symbole etc., analysiert.
Des Weiteren werden Ver-
gleiche mit den USA ange-
stellt, vor dem Hintergrund
der bereits geäußerten For-
derung nach „Vereinigten
Staaten von Europa“.
Schlussendlich wird unter-
sucht, wie die Europäische
Union nach außen auftritt
und ob sie dabei ihre 

„Identität“ vertritt. Das
Buch aus Dezember 2011
ist in englischer Sprache
verfasst.

Zukunft der Mobilität in den Regionen

43 Prozent der Österrei-
cher leben gern auf dem
Land. Doch die Mobilität,
die abseits des Pkws be-
reitgestellt wird, erfor-
dert immer öfter, neue
Wege zu beschreiten.
Die Publikation des Ver-
kehrsclubs Österreich
(VCÖ) untersucht Lö-
sungsansätze für Mobi-
lität in Regionen, bei-
spielsweise durch Verknüp-
fung der Verkehrsarten oder
durch die Schaffung flexib-
ler Mikro-Systeme im öf-
fentlichen Verkehr. Durch
verkehrsparende Raumord-
nung sind die Mobilitäts-
kosten für private und öf-
fentliche Haushalte zu ver-
ringern. Es werden Modelle
vorgestellt, wie Arbeitsplät-
ze in der Region geschaffen
werden können und wie
neue Kommunikationstech-
nologien dabei helfen kön-
nen, Arbeitswege zu 

vermeiden oder zu verkür-
zen. Nach einer Registrie-
rung auf der Homepage
kann das Buch als PDF-Ver-
sion runtergeladen werden.

Manfred Köhler: 
European Identity.
Dezember 2011
180 Seiten, 38,80 Euro
ISBN: 978-3-7083-0810-4
Erschienen im NWV
www.nwv.at

Das Buch

VCÖ Forschungsinstitut:
Zukunft der Mobilität in
den Regionen.
2013, 50 Seiten, 25 Euro
ISBN: 3-901204-78-4
www.vcoe.at

Das Buch
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Experten aus der Praxis bie-
ten im vorliegenden Buch
einen umfassenden Über-
blick über das Haftungspo-
tenzial der gesetzlichen Re-
gelungen zur Organverant-
wortung. „Minimieren Sie
Ihr Haftungspotenzial durch
Kenntnis der Risiken“, lau-
tet das Motto dieses Werkes. 
Das Werk
liefert eine
praxisorien-
tierte, ver-
ständliche
Darstel-
lung der
Risiken
und Absi-
cherungs-
möglich-
keiten mit aktuellen ge-
richtlichen Entscheidungen
sowie konkreten Fallbeispie-
len. Aus dem Inhalt: 
3 Aufgaben der Organe
und Risikobereiche 
3 Risikoanalyse 
3 Zivil- und strafrecht -
liche Haftung 
3 Managerhaftung im
Rechnungswesen 
3 Geschäftsführer/Vor-
stand in der Krise der Ge-
sellschaft 
3 Arbeitsrechtliche und
dienstvertragsrechtliche
Haftung 
3 Managerhaftung aus
Versicherungssicht 

Öffentliches 
Wirtschaftsrecht

Georg Muhri/Peter Ertl/
Roland Gerlach/Norbert
Griesmayr: Persönliche
Haftung der Geschäftsfüh-
rer, Vorstände und Auf-
sichtsräte. Gesellschafts-
recht, Arbeits- und Sozial-
recht, Straf- und Zivilrecht.
1. Auflage, 2013 
160 Seiten, 58 Euro
ISBN: 978-3-7073-2280-4 
Erschienen im Linde Ver-
lag. www.lindeverlag.at

Das Buch

Auch im Jahr 2012 ist die
Entwicklung im Zusammen-
hang mit dem Thema Al-
tersdiskriminierung weiter-
gegangen. Mit diesem Jahr-
buch sollen in bewährter
Manier die wichtigsten die-
ser Entwicklungen doku-
mentiert werden. Am Be-
ginn steht ein Beitrag von
Walter Obwexer zum The-
ma „Der Grundsatz der Ver-
hält-
nismä-
ßigkeit
im Ver-
bot
der Al-
ters-
diskri-
minie-
rung". 
Daran
schließt Florian Burger mit
dem Aufsatz „Anonymisier-
te Bewerbungen als Schutz-
impfung gegen Altersdiskri-
minierung?" an.
Es folgt ein Überblick über
die wichtigsten Entschei-
dungen zur Altersdiskrimi-
nierung im Jahre 2012. An-
hand dieser Entscheidun-
gen wird sichtbar, dass die
Sensibilität der von Alters-
diskriminierung Betroffe-
nen deutlich gestiegen ist
und dass der Wille zuge-
nommen hat, sich mit
rechtlichen Mitteln dagegen
zur Wehr zu setzen, wegen
Erreichung bestimmter Al-
tersgrenzen aus der berufli-
chen Betätigung entfernt zu
werden. 

Buch-Tipps

Jahrbuch Alters-
diskriminierung 

Gustav Wachter (Hrsg.):
Jahrbuch Altersdiskrimi-
nierung.
September 2013
233 Seiten, 44 Euro
ISBN: 978-3-7083-0942-2
Erschienen im NWV
www.nwv.at

Das Buch

Termine

NÖ-Tage der offenen Ateliers 2013

Am 19. und 20. Oktober
finden in Niederösterreich
zum mittlerweile 11. Mal
die „NÖ-Tage der offenen
Ateliers 2013“ statt. Es
werden wie bereits in den
letzten Jahren über 1000
Teilnehmer die Türen zu
ihren Ateliers, Werkstätten
und Galerien öffnen. Im
Vorjahr konnte die Veran-
staltung fast 60.000 Be -
sucher anlocken. 
Malerei, Grafik, Bildhaue-
rei und Fotografie stehen
dabei ebenso im Rampen-
licht wie Film, Modede-

sign, Textil-, Schmuck-
und Schmiedekunst. Man
kann neue Werke bestau-
nen, beim kreativen Schaf-
fensprozess der Künstler
dabei sein und so einen
sehr persönlichen und in-
tensiven Zugang zur Kunst
erleben. Viele Kunstschaf-
fende bieten zusätzlich
Kreativ-Workshops, Kon-
zerte, Weinverkostungen, 
Lesungen oder Kinderpro-
gramm an. 

Informationen: 
www.kulturvernetzung.at

Bodenbündnis-Fest in Tulln

Mehr als 100 Gemeinden
in Österreich sind bereits
Bodenbündnis-Gemeinden
und 77 Personen haben
bereits den Lehrgang Kom-
munaleR Bodenschutzbe-
auftragteR absolviert. Das
Bodenbündnis ist ein Zu-
sammenschluss von Städ-
ten und Gemeinden in
Europa mit dem Ziel, aktiv
für einen nachhaltigen
Umgang mit Böden einzu-
treten.
Auf Grundlage eines ge-
meinsamen Manifestes
verpflichten sich die Mit-
glieder zu entschlossenem
Handeln auf lokaler Ebe-
ne, besonders in den Be-
reichen Bodenschutz und
Raumentwicklung. Wichti-
ge Aspekte sind die Stär-
kung des Bodenbewusst-
seins und der Austausch
der Mitglieder untereinan-
der.

Das Klimabündnis Öster-
reich lädt im November
die Bodenbündnisbeauf-
tragten sowie Vertreter aus
anderen Institutionen zu
einem Vernetzungstreffen
nach Tulln ein. „Wiederse-
hen und Kennenlernen“
lautet das Motto der Ver-
anstaltung. 
Referate und Festanspra-
chen werden von Gerlind
Weber, Helmut Hojesky,
Peter Molnar, Christian
Steiner gehalten. Neben
diesen Referaten stehen
Beispiele, Vorträge, Work-
shops, Markt der Möglich-
keiten und andere Aktio-
nen auf dem Programm. 
Wann: 6. November 2013,
ab ca. 10.00 Uhr
Wo: Tulln an der Donau,
Rathaus (Atrium)

Informationen: 
www.klimabuendnis.at
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Termine

Rad-Enquete und Verleihung

Anfang Oktober findet in
Wien die Rad-Enquete statt.
Motto der Veranstaltung ist
„Fahrradfahren ist Trend –
bestmögliche Rahmenbe-
dingungen für einen siche-
ren Radverkehr“. Im Zen-
trum steht, wie Gemeinden
den Alltagsradverkehr aus-
bauen können:
3 Mobilitätswandel
3 Radwegenetz: Bund 

und Land
3 RVS Radverkehr
3 Begegnungszone
3 Vom Fahrrad zum 

E-Bike
3 E-Bike in der Praxis
3 Fahrraddiebstahl –      

Prävention

Im Anschluss an die Rad-
Enquete findet die Verlei-
hung der „Fahrradfreund-
lichsten Gemeinde Öster-
reichs“ statt. Das KfV prä-
miert mit ARBÖ, AUVA,
bmvit, Lebensministerium,
ÖAMTC, Österreichischem
Gemeindebund und Städte-
bund in Österreich innova-
tive Gemeinden, die für
mehr Fahrradfreundlichkeit
und Radsicherheit stehen.
Wann: 10. Oktober 2013,
12.30 bis 17.30 Uhr. 
Wo: Arena 21 im Museums-
quartier, 1070 Wien
Informationen und 
Anmeldung: 
www.klimaaktiv.at

5. Public Management Impulse

Die aktive Einbeziehung
von Bürgerinnen und Bür-
gern gewinnt immer mehr
an Bedeutung. Im Rahmen
der fünften Public Manage-
ment Impulse werden Mög-
lichkeiten der direkten De-
mokratie diskutiert. An-
hand von zahlreichen und
konkreten Praxisbeispielen
wird erörtert, in welchen
Fragestellungen eine Bür-
gereinbeziehung sinnvoll
und welche Form der Parti-
zipation am treffendsten ist.
Ferner erfahren die Teilneh-

mer, wie BürgerInnenbetei-
ligung erfolgreich gelingt.
Dr. Kerstin Arbter, Autorin
der „Standards der Öffent-
lichkeitsbeteiligung” des
Bundeskanzleramtes, tritt
als Keynote-Referentin auf.
Wann: 22. Oktober, 8.30 bis
13.00 Uhr
Wo: FH Oberösterreich,
Garnisonstraße 21, 4020
Linz
Anmeldung:
per Mail an dominika.
leichtfried@fh-linz.at

118 In dieser Ausgabe:

3 Austria Glas Recycling GmbH 77
3 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft 64
3 Bundesministerium für Inneres 62
3 Bundesministerium für Finanzen 60
3 Dorotheum GmbH & Co KG 86
3 Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH 79
3 GIS Gebühren Info Service GmbH 95
3 GRIS Güteschutzverband Rohre im 

Siedlungswasserbau 93
3 IS Inkasso Service GmbH 94
3 E. Hawle Armaturenwerke GmbH 74
3 Hella Handel Austria 76
3 IG Lebenszyklus Hochbau 84
3 k5 87
3 Lindner Traktorenwerk 86
3 Julius Holluschek GmbH 77
3 Kommunalkredit Austria AG 78
3Maschinenring Österreich GmbH 88
3Münze Österreich AG 23
3 Österreichische Vereinigung für das Gas- und 

Wasserfach 83
3 Philips Austria GmbH Unternehmensbereich Licht 75
3 Poly-Licht GmbH 94
3 Post AG 70
3 Simplyworks GmbH 92
3 Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. 16
3 Thorn Licht GmbH 39
3 UniCredit Bank Austria 71
3Wisag Service Holding Austria GmbH 83

Fach- und Serviceinformationen

KONTAKT
So erreichen Sie uns:

KOMMUNAL
Löwelstraße 6, 1010 Wien
Tel.: 01/532 23 88 - 0
Fax: 01/532 23 77 oder
Fax: 01/532 23 88 DW 22
Web: www.kommunal.at
Mag. Sabine Brüggemann

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

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

kommunal.at

Termin

VÖEB-Seminar zur Brancheneinführung
Der VÖEB – Verband Öster-
reichischer Entsorgungsbe-
triebe – hält im November
ein Seminar zum Thema
Brancheneinführung, Basis-
wissen für die Recycling- und
Entsorgungswirtschaft ab.
Die Inhalte dieses Seminares
sind unte anderem der Ab-
fallbegriff, Einteilung der Ab-
fälle allgemein, Was hat mit
Abfällen zu geschehen? etc.

Anmeldungen sind bis 
spätestens 29. Oktober
2013 
Wann: 12.und 13. Novem-
ber 2013
Wo: AVE Österreich GmbH,
Mitterhoferstrasse 100,
4600 Wels
Informationen und 
Anmeldung:
www.voeb.at 
voeb@voeb.at



Wir sind wo Sie uns brauchen.
Die Gemeindebediensteten.

www.wirsindda.at

      



www.kommunalkredit.at

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