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PREISTRÄGER 2010
Großer Preis des 
MITTELSTANDES

Zudem investieren wir in Ihre Sicherheit! Wir 
produzieren in unserem Werk in Kassel und 
lassen alle unsere espas-Spielgeräte TÜV-
zertifizieren.

Unsere wartungsarmen Produkte werden 
komplett vormontiert und mit unserem 
eigenen espas-Fuhrpark dort angeliefert, wo 
Sie es wünschen!

Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen 
gerne und finden die passende Lösung für Ihre 
Ansprüche! Unser Team ist montags bis 
freitags von 8 Uhr bis 17 Uhr telefonisch unter 
+49 (0) 561 / 574 63 90 und rund um die 
Uhr unter info@espas.de für Sie erreichbar.

Ihr espas Team

espas bietet Ihnen qualitativ hochwertige Produkte zu günstigen Preisen!

Besuchen Sie uns auch im Internet auf www.espas.at!

Fordern Sie Ihr 
kostenloses Früh-
lingsangebot 2011 
an und lassen Sie 
sich von unserem 
Team beraten!
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Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes
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Die Gemeinden sind viel
mehr als Lückenbüßer, sie
sind jene Einrichtung, die
Österreich so lebenswert
macht, dass uns so viele 
darum beneiden.

Wieder einmal hat sich das alte
Sprichwort bestätigt, dass den
Letzten immer die Hunde
beißen. Eine Klage der Stadt
Salzburg gegen den Bund zur Be-
zahlung der Beseitigung von
Blindgängern wurde nun abge-
wiesen. Die Stadt oder der priva-
te Liegenschaftsbesitzer bleiben
auf den Kosten sitzen. Nun mag
man sagen, diese Kosten wird die
Stadt Salzburg schon verkraften,
aber es geht wieder einmal um
das Prinzip. Erstens gibt es nach
guten Schätzungen und Erhe-
bungen noch Tausende andere
Verdachtsstandorte, auf denen
Bomben oder anderes hochex-
plosives Gerät liegt, das im Zwei-
ten Weltkrieg abgeworfen und
dann verschüttet wurde, und
zweitens ist es so, dass wieder
einmal die Gemeinde für etwas
verantwortlich gemacht wird,
wofür sie mit Sicherheit nichts
kann. Schön langsam muss man
den Eindruck gewinnen, dass die
Gemeinden für alles und jedes
verantwortlich sind, egal ob sie
zuständig sind oder nicht. 
Diese Einschätzung ehrt uns als
Gemeindepolitiker sehr, sie kann
aber nur ein schwacher Trost
sein, wenn man dann für Aufga-
ben zur Kasse gebeten wird, die
nicht im Geringsten in den kom-
munalen Kompetenzbereich fal-
len. 

So geht es uns auch bei diversen
Schließungen von öffentlichen
Einrichtungen, wie Post oder
 Polizeiinspektionen oder bei der
Ausdünnung des öffentlichen
Nahverkehrs. Immer mehr muss
die Gemeinde für diese Aufgaben
anderer, die sich davon aus Kos -
tengründen zurückziehen, ein-
springen. Ein klassisches Beispiel
lieferten die Bundesbahnen, die
ankündigten, dass sie die Toilet-
tenanlagen auf den Bahnhöfen
schließen, wenn nicht die Ge-
meinde die Reinigung über-
nimmt. Wo sollen dann die Bahn-
kunden hingehen, wenn sie die
Notdurft plagt? „Bürgermeister,
das kannst du doch nicht zulas-
sen“, lautet dann der Kommen-

tar. Oder wenn das öffentliche
Verkehrsmittel wegen zu gerin-
ger Auslastung eingestellt wird
und die Pendler stundenlang auf
den nächsten Bus warten müs-
sen? 

Die Gemeinde soll doch einen
Beitrag leisten, wenn sie will,
dass dies nicht passiert, fordern
die Betreiber, die zwar meist im
Eigentum der öffentlichen Hand
stehen, aber nach dem Aktien-
recht einen Gewinn oder mög-
lichst geringen Abgang erwirt-
schaften müssen. Von Gemein-
wohl, von einer Gleichbehand-
lung aller Bürgerinnen und Bür-
ger oder von einer Verpflichtung
zu gewissen Aufgaben ist nicht
mehr die Rede. Vielfach zieht
sich der Bund, manchmal auch
das eine oder andere Bundesland
unter dem Deckmantel von Re-
formen aus kostspieligen Aufga-
ben zurück und die Gemeinden
bleiben als Lückenbüßer zurück.
Und das Ganze wird dann noch
von der Europäischen Union un-
ter dem Gesichtspunkt des Wett-
bewerbes begrüßt. Gleichzeitig
sollen die Gemeinden aber auch
die Auflagen eines strengen Sta-
bilitätspaktes erfüllen. Und im-
mer wieder werden sie auch öf-
fentlich als Reformverweigerer
gebrandmarkt, weil sie sich ge-
gen ein Zerstören von funktionie-
renden Strukturen wehren. 
Kaum jemand beachtet dabei,
dass die Gemeinden zwar große
finanzielle Probleme haben, aber
andererseits die einzige Gebiets-
körperschaft sind, die bisher mit
Ausnahme von 2009 die Aufla-
gen, ausgeglichen zu budgetie-
ren, erfüllt oder sogar übererfüllt
haben. Hätten unsere Partner  
auf Bundes- und Landesebene
genau so gewirtschaftet, dann
würden wir nicht eine Verschul-
dung von über 200 Milliarden
aufweisen und jährlich rund  
10 Milliarden für die Zinsen
 bezahlen müssen.

Gemeinden als Lückenbüßer
Den Letzten beißen immer die Hunde: Traurig, aber wahr
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Michael Zimper
Geschäftsführer

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Die kommunale Beschaffung ist
geprägt von besonderen Kom-
plexitäten. Wer sonst pflastert
öffentliche Plätze, kümmert
sich um die Wasser- und Abwas-
serversorgung, richtet das
Stadtmobiliar ein und stellt Ver-
kehrsschilder auf? Die Kaufent-
scheidung muss oft von mehre-
ren Seiten abgesegnet werden
und unterliegt bei größeren
Projekten noch öffentlichen
Ausschreibungsbedingungen. 
Im seltensten Fall sind alle 
Zuständigen gleichzeitig lange
genug im Amt, um mehr als ein-
mal einen Spielplatz zu errich-
ten, das Verkehrskonzept zu
überdenken und die Schulen
neu auszustatten. Trotzdem
wird von Bevölkerung und Ge-
meinderat kompetente und
schnelle Entscheidungs findung
zu optimalen Preisen erwartet.  

Wir möchten hier versuchen, die
geballte Einkaufsmacht öster-
reichischer Gemeinden zu koor-
dinieren und die Beschaffung
gleichzeitig zu vereinfachen. 
Gerade in diesen finanziell an-
gespannten Zeiten ist der Ruf
nach einer Beschaffungsplatt-
form für die 2357 Gemeinden
Österreichs laut geworden. 

Wir bitten Sie daher, unterstüt-
zen Sie durch Hinweise auf Ver-
besserungsmöglichkeiten und
Produkterweiterungen  und
durch Ihre Aktivität auf der
Plattform das Projekt. So banal
das klingen mag: „Gemeinsam
sind wir stärker!“

michael.zimper@kommunal.at

Wir vom KOMMUNAL wollen
nun Österreichs Gemeinden
noch deutlich besser und um-
fangreicher bei diesen Problem-
stellungen unterstützen. 
KOMMUNAL ist als offizielles
Organ des Österreichischen 
Gemeindebundes mehr als Tinte
auf Papier. Wir sehen uns als die
Drehscheibe zwischen der 
österreichischen Politik, der
Wirtschaft und der Verwaltung.
In dieser Rolle haben wir 
unsere Online-Plattform
www.kommunalbedarf.at neu
konzipiert. 
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„Das Positive an dem Papier
ist, dass die ÖVP nun eine
Diskussionsgrundlage ein-
bringt.“ So SPÖ-Wehrspre-
cher Stefan Prähauser in
der „Presse“ vom 3. Mai. Es
geht um die Reformen beim
Bundesheer. 
Inhaltlich gehen die Sozial-
demokraten aber dann
doch wieder auf Distanz
zum ÖVP-Vorschlag. Die
Idee von eigenen Katastro-
phenschützern wird klar ab-
gelehnt. Diese Aufgabe sol-
le weiter von Soldaten er-
füllt werden, meint Prähau-
ser. „Ich will nicht, dass ei-

ner sagt: ,Ich bin Soldat‘,
und ein anderer: ,Ich bin
Katastrophenschützer‘“,
meint der SPÖ-Mandatar.
Die Idee kam vom neuen
ÖVP-Chef Michael Spindel -
egger, der im Gegensatz zu
Verteidigungsminister Nor-
bert Darabos nicht die
Wehrpflicht als solche ab-
schaffen will. Stattdessen
soll es drei Auswahlmög-
lichkeiten für junge Männer
geben: Grundwehrdienst,
Zivildienst oder Katastro-
phenschutz. Alle drei Berei-
che würden unter dem
Überbegriff „Österreich-

Dienst“ zusammengefasst
werden. Spindelegger stützt
seine Pläne auf ein Papier,
das der Salzburger ÖVP-
Chef Wilfried Haslauer im
Jänner präsentiert hat.
Im Büro von Verteidigungs-

minister Norbert Darabos
wollte man die ÖVP-Pläne
nicht kommentieren. Denn
bisher sei man vom Koaliti-
onspartner noch gar nicht
über derartige Reformpläne
informiert worden. 

Ich bin Soldat. Oder auch:
Ich bin Katastrophenschützer!

Wehrpflichtdebatte: SPÖ gegen „dritten Zweig“ der ÖVP

Die ÖVP möchte, dass Wehrdiener neben Soldat oder Zivildiener
auch „Katastrophenschützer“ werden dürfen. Sozialdemokraten
sind skeptisch. Die Idee vom Katastrophenschützer wird abgelehnt.
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Es wird immer schwieriger,
Ärzte dazu zu bewegen, Or-
dinationen in ländlichen
Gebieten zu führen. In meh-
reren Bundesländern kön-
nen Praxen nicht nachbe-
setzt werden. Nun will die
Politik das Berufsbild des
Landarztes aufwerten. Die
Klubobfrau der Salzburger
ÖVP, Gerlinde Rogatsch,
schlägt vor, dass das Berufs-
bild des Allgemeinmedizi-
ners innerhalb der Medizin
aufgewertet werden soll.

Berufsbild verbessern: Allgemeinmediziner sollen aufgewertet werden

Jeder fünfte EU-Bürger hat
entweder im Ausland gear-
beitet oder studiert oder hat
einen ausländischen Lebens-
partner oder besitzt Immo-
bilien im Ausland. Jeder
zehnte Befragte gab an, in
den nächsten zehn Jahren
in einen anderen Mitglied-
staat ziehen zu wollen. 

Arbeiten im Ausland

Mobilität in EU
Einer aktuellen Studie der
internationalen Kinderhilfs-
organisation „Save the
Children“ zufolge zählt
Österreich zu den fünf kin-
derfreundlichsten Staaten
auf der ganzen Welt. Aus-
wahlfaktoren waren etwa
die Sterblichkeitsrate bei
Geburten oder Ausbildung.

Gutes Zeugnis

Kinderfreundlich

Der Beruf des Landarztes ist vom Aussterben bedroht.

Initiative gegen Landarzt-Mangel
Raiffeisen-Rüffel

„Laxe Politiker“
Der gebotene Ausbau er-
neuerbarer Energie werde
derzeit im Inland von einer
Gesetzeslage gehemmt, „die
nicht wirklich zu Investitio-
nen reizt“, so Raiffeisen-Ge-
neraldirektor Hametseder
mit einem unverkennbaren
Unterton aufgestauten Är-
gers. Er appelliere an die
Politiker, „den Staatshaus-
halt in Ordnung zu bringen,
um den Spielraum für die
notwendigen Strukturrefor-
men zu gewinnen“.
www.rhnoew.at

THEMEN

Studie: „Gut versorgt ist nur, wer es
sich leisten kann ...“
Das Thema Pflegevorsorge
rückt immer stärker ins Be-
wusstsein der österreichi-
schen Bevölkerung. Knapp
drei von vier Österreicher-
Innen glauben bereits, dass
man als Pflegefall nur dann
gut versorgt ist, wenn man

privat finanziell vorgesorgt
hat und es sich leisten
kann. Das ergab eine aktu-
elle Befragung der GfK Aus-
tria Sozial- und Organisati-
onsforschung anlässlich des
Internationalen Tages der
Pflege.               www.gfk.at

Pflege-Ängste: Vertrauen in den Staat ist gering
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Zwischenruf: Wirtschaft wirbt für neue Welle von Privatisierungen

Die Wirtschaft startet nach
einem Bericht im „Stan-
dard“ von Anfang Mai eine
neue Werbeoffensive für
weitere Privatisierungen in
Österreich. 
Angesichts jährlicher Zins-
zahlungen der Republik in
der Größenordnung von
acht Milliarden Euro schla-

gen Wirtschaftskammerprä-
sident Christoph Leitl und
Industriellenpräsident Veit
Sorger einen Teilverkauf
von Bundesimmobilienge-
sellschaft, Bundesforsten,
Münze Österreich sowie
Landesenergieversorgern
und anderen Beteiligungen
vor. Selbst wenn man Sperr-

minoritäten von 25 Prozent
behält, könnten mehr als 20
Milliarden Euro für das
Budget eingenommen wer-
den, argumentieren sie. Ge-
werkschaft und Arbeiter-
kammer lehnen dem Bericht
zufolge hingegen weitere
Privatisierungen entschie-
den ab.

„Notwendiger Schuldenabbau“ oder „Verscherbeln“?

In der Zeit nach dem
furchtbaren Geschehnissen
an der Bezirkshauptmann-
schaft Klosterneuburg stell-
te die Online-Plattform
Kommunalnet den Usern die
Frage, wie sicher sie sich im

Gemeindeamt fühlen. Die
Antworten geben zu den-
ken, denn die Hälfte der Be-
fragten fühlen sich „Wenig“
bis „Gar nicht“ sicher. 
KOMMUNAL wird dieses
Thema weiter verfolgen.

Wie sicher fühlen Sie sich im Amt?

Frage der Woche
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Laut einem Bericht der EU
zur Entwicklung der Bevöl-
kerung leben die Europäer
länger und gesünder.
Als positiver Trend zeichnet
sich in dem Bericht ab, dass
die Geburtenziffer weiter-
hin langsam steigt. Sie hat
sich bereits von weniger als
1,45 Kinder je Frau auf 1,6
erhöht. Damit die Bevölke-
rungszahl stabil bleibt, sind
jedoch 2,1 Kinder je Frau
notwendig. Der Bericht ver-
weist auf moderne Famili-
enpolitik als gute Möglich-
keit, um die Beschäftigung
zu verbessern, indem für
 eine bessere Vereinbarkeit

von Beruf und Familie ge-
sorgt wird. 
Auch die Lebenserwartung
ist beinahe stetig und ein-
heitlich um etwa zwei bis
drei Monate jedes Jahr an-
gestiegen. Sie bildet die
Hauptursache für die Alte-
rung der Bevölkerung.
Gleichzeitig gibt es geogra-
fische Unterschiede, denn
in vier Mitgliedstaaten
(Bulgarien, Litauen, Lett-
land, Rumänien) ist die Be-
völkerungszahl durch die
natürliche Entwicklung
(mehr Sterbefälle als Ge-
burten) und durch Auswan-
derung stark rückläufig. 

EU: Bevölkerung wird älter und vielfältiger

Geburtenziffer steigt

SPÖ und ÖVP haben sich
auf eine Reform der Brief-
wahl geeinigt. Mit den Än-
derungen sollen die zuletzt
aufgetretenen Probleme 
bei der Durchführung der
Briefwahl beseitigt werden,
berichteten die Verfassungs-
sprecher der Koalitionspart-
ner, Wilhelm Molterer von
der ÖVP und Peter Witt-
mann von der SPÖ. Mit 
der Änderung soll Miss -
brauch verhindert und
 strategisches Wählen

 unmöglich werden. Künftig
wird die Nachfrist völlig ge-
strichen, die Briefwahlkar-
ten müssen am Wahltag bis
17 Uhr bei einer Wahlbe -
hörde eingelangt sein. 

Die Summe der eingelang-
ten Briefwahlkarten wird
protokolliert. Die Auszäh-
lung erfolgt am darauffol-
genden Montag durch die
Bezirkswahlbehörden.

Die EU-Kommission hat ei-
nen Bericht über die Bewer-
tung der Richtlinie über Vor-
ratsdatenspeicherung vorge-
legt, in dem sie über die An-
wendung der Richtlinie seit
ihrem Erlass 2006 Bilanz
zieht. Die Richtlinie über die
Vorratsspeicherung von Da-
ten wurde nach den Terror-
anschlägen von Madrid  und
London beschlossen. Der Be-
richt wertet die Speicherung
von Telekommunikationsda-
ten als ein wichtiges Instru-
ment zum Schutz der Bevöl-
kerung vor Straftaten. In
vielen Fällen gelinge es dank
der Beweiskraft der gespei-
cherten Daten, Straftaten
aufzuklären. Allerdings sei
die Richtlinie nicht einheit-
lich umgesetzt worden, und
die unterschiedliche Geset-
zeslage in den Mitgliedstaa-
ten stelle die Telekommuni-
kationsunternehmen vor
Schwierigkeiten. Außerdem
biete die Richtlinie keine Ge-
währ, dass die Daten im Ein-
klang mit dem Recht auf
Schutz der Privatsphäre ver-
wendet werden.

Bericht über Richtlinie

Vorratsdaten-
speicherung 

Briefwahlkarten müssen bis zum Wahltag um 17 Uhr einlangen.

Briefwahl
geändert

Beschluss: Wahlrecht
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Wieder Grenzkontrollen einführen?
Die EU-Kommission will an-
gesichts des Flüchtlingsstro-
mes aus Nordafrika dem
Wunsch einiger Mitglied-
staaten nach Grenzkontrol-
len innerhalb der EU nach-
kommen. Innenministerin
Johanna Mikl-Leitner ist
prinzipiell dafür, äußert
sich aber skeptisch gegen -
über einer generellen Wie-

dereinführung von Grenzen
innerhalb der EU. Im Falle
der steirisch-slowenischen
Grenze wären kurzfristige
Kontrollen kein Problem,
dauerhaftes Kontrollieren
würde allerdings unverhält-
nismäßig teuer werden. Eu-
ropol warnt, dass Schmug-
gel und Menschenhandel
im Vormarsch sind.

EU: Dauerhaftes Kontrollieren ist teuer

„Österreichs Mobilfunkbe-
treiber bieten verschiedene
Möglichkeiten zur Kosten-
kontrolle an, die von den
Kunden auch intensiv ge-
nutzt werden“, so Maximili-
an Maier, Geschäftsführer
des Forum Mobilkommuni-
kation, zur laufenden Dis-
kussion über Datenvolu-
mens-Überschreitungen.
So werden alleine über die
von den Betreibern ange -
botenen „Kostenkontroll-
Apps“ täglich 70.000 Zu -
griffe gezählt. Selbst für

Nutzer, die sich für den Ver-
brauch nicht aktiv interes-
sieren, bieten alle Handy -
betreiber Sicherheitsmecha-
nismen an, die eine unwis-
sentliche Überschreitung
ausschließen. Dazu gehören
SMS, die der Kunde bei Er-
reichen eines bestimmten
Verbrauchs innerhalb der
Pauschale oder bei Aus-
schöpfung seines Limits er-
hält. In jedem Fall soll man
ein Tarifmodell wählen, das
dem Nutzungsverhalten an-
gepasst ist.

Handykosten im Griff

Man sollte ein Tarifmodell wählen, das dem eigenen Nutzungs-
verhalten angepasst ist.

Mobilfunk: Datenvolumen kontrollieren

Laut Nationalbank ging
Österreichs Exportüber-
schuss im Jahr 2010 ge-
genüber dem Jahr 2009
zwar um etwa 0,7 Mrd. Eu-
ro zurück, ist mit 7,8 Milli-
arden aber dank des welt-
weiten Nachfrageschubs
dennoch gut ausgefallen. 

Leistungsbilanz

Außenwirtschaft
im Plus 

Wie kürzlich von Eurostat
festgestellt wurde, mussten
die ausgelagerten Schulden
von ÖBB und den Kranken-
hausanstalten ins Budget
von 2010 mit eingerechnet
werden. Experten vermuten
noch weitere 35 Milliarden
versteckte Schulden.

Budgetminus größer?

Noch mehr ver-
steckte Schulden

Trotz einer hohen Dichte
wächst die Verkaufsfläche
der österreichischen Ein-
kaufszentren langsam aber
kontinuierlich weiter.
Machte die Gesamtver-
kaufsfläche der jeweils 100
größten Einkaufszentren im
Jahr 2005 rund 1,6 Millio-
nen Quadratmeter aus, so
liegt diese für heuer bei
rund 1,9 Millionen Qua-
dratmeter. Das geht aus ei-
ner Studie von RegioPlan
Consulting hervor. Aktuell
sind ca. 30 Projekte mit
rund 480.000 Quadratme-
tern bekannt. Wie viele da-
von realisiert werden, ist

ungewiss. Verglichen mit
den dynamischsten Shop-
ping Center-Märkten Euro-
pas entstehen in Österreich
nur mehr punktuell neue
Handelsobjekte. Angesichts
der bereits hohen Shopping-
Center-Dichte im Land ist
es jedoch bemerkenswert,
dass die Verkaufsfläche wei-
ter wächst. Der durch-
schnittliche Quadratmeter-
umsatz in den 100 größten
Einkaufszentren liegt aktu-
ell bei rund 4500 Euro. Mit
rund drei Prozent ist die ak-
tuelle Leerstandsrate in den
Top 100 Einkaufszentren
Österreichs sehr gering.

Shopping Center wachsen weiter
Trotz hoher Dichte: Verkaufsflächen nehmen zu

Mit knapp über drei Prozent ist die Leerstandsrate in den Top 100 
Einkaufszentren des Landes sehr gering. Der durchschnittliche
Quadratmeterumsatz in den 100 größten Einkaufszentren liegt 
aktuell bei rund 4500 Euro. Im Bild: Das Shopping Center 
Seiersberg bei Graz.

THEMEN



Der Unimog. Einer für alles.
Mehr Wirtschaftlichkeit im Ganzjahreseinsatz.

Ob mähen, räumen, streuen, fräsen, reinigen oder transportieren, ob im Sommer
oder im Winter: Der Mercedes-Benz Unimog ist 365 Tage im Jahr flexibel einsetzbar.
Mit bis zu vier An- und Aufbauräumen und Schnellwechselsystem sind Anbau -
geräte schnell und einfach ausgetauscht. Dabei ist der Unimog äußerst verbrauchs-
günstig unterwegs. Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Unimog Partner oder unter: 
www.mercedes-benz.at/unimog

Georg Pappas Automobil AG Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner für Nfz und Unimog, 
5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34; 2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4, Postfach 126; 
Hotline: 0800/727 727

Pappas
 Pappas Gruppe. Das Beste erfahren.

www.pappas.at
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Mehr als 2000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer haben sich zum
größten kommunalpolitischen
Event Österreichs schon ange-
meldet. Die Veranstaltung steht
ganz im Zeichen der Demografie
und der zunehmenden Über -
alterung der Bevölkerung.  
Es ist gute Tradition, dass der
Österreichische Gemeindetag je-
des Jahr in einem anderen Bun-
desland stattfindet. Nach der
steirischen Landeshauptstadt
Graz im Vorjahr, ist im Jahr
2011 Tirol dran. 
Mit der Gemeinde Kitzbühel hat
man einen überaus bekannten
und touristisch erfahrenen Ver-
anstaltungsort gewählt. 

Kernthemen Demografie
und Überalterung

Inhaltlich steht der 58. Öster-
reichische Gemeindetag ganz im
Zeichen der demografischen
Entwicklung, von der die meis -
ten Gemeinden massiv betroffen
sind. „Die Alterspyramide kippt
– und unsere Gemeinden mit?“
lautet das provokante Thema.

„Wir haben uns gerade in den
ländlichen Räumen mit den Fol-
gen dieser Entwicklung ausein-
anderzusetzen“, weiß Gemein-
debund-Präsident Bgm. Helmut
Mödlhammer. „Wir tun dies
natürlich schon seit Jahren, das
Thema ist aber so brennend,
dass wir uns am Gemeindetag
im großen Forum damit befas-
sen wollen.“
Gerade in den Bereichen Ge-
sundheit, Soziales, Altenbetreu-
ung und Wohnbau äußern sich
die Folgen der Überalterung am
stärksten. „Wir müssen teilweise
ganz einfach neue Wege finden,
sonst wird die Kostenexplosion
die Gemeinden finanziell um-
bringen“, so Mödlhammer. 

Das Programm

Am Donnerstag, 9. Juni 2011,
findet um 11.30 Uhr die feier -
liche Eröffnung des 58. Öster-
reichischen Gemeindetages auf
dem Stadtplatz Kitzbühel mit
dem Eröffnungsfest statt. Die
Eröffnung erfolgt auf dem Stadt-
platz durch Gemeindebund-Chef

Kitzbühel ist Schauplatz

des 58. Österreichischen

Gemeindetages, der heuer

schon am 9. und 10. Juni

2011 stattfindet. In weni-

ger als drei Wochen wer-

den sich mehr als 2000 

Gemeindevertreter in den

Tiroler Alpen zum größten

kommunalpolitischen

Event des Jahres treffen.

58. Österreichischer Gemeindetag, Kitzbühel 2011

Informationen
Tiroler Gemeindeverband 
Adamgasse 7a
A-6020 Innsbruck 
Tel.: +43(0)512 587130
Fax: +43(0)512 587130-14 
E-Mail: tiroler@
gemeindeverband.tirol.gv.at
Web: www.
gemeindeverband.tirol.gv.at
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Helmut Mödlhammer, Ernst
Schöpf, Präsident des Tiroler
Gemeindeverbandes, und durch
Kitzbühels Bürgermeister Klaus
Winkler.
Um 14.00 Uhr findet die Fachta-
gung zum Thema „Die Alters -
pyramide kippt – und unsere
Gemeinden mit?“ mit dem Im-

Ein Gemeindetag im Zeichen
der Gams



Ende Juli finden wieder die
„Kommunalen Sommerge-
spräche“, eine gemeinsame Ver-
anstaltungsplattform des Öster-
reichischen Gemeindebundes
und der Kommunalkredit Aus-
tria, statt. 

Die Sommergespräche 2011

Im europäischen Jahr der Frei-
willigentätigkeit stellen die
Sommergespräche das Bürger -
engagement in den Fokus. Im
Rahmen der Diskussionen und
Workshops in Bad Aussee haben
alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer Gelegenheit, die Effekte
politischer Entscheidungen für
Kommunen transparenter zu
machen und positive Chancen
im neuen Umfeld aufzuzeigen.
Veranstaltungsort der Fachta-
gung ist wie die Jahre zuvor das
Kurhaus in Bad Aussee.

Mittwoch, 27. Juli 2011
Um 13.00 Uhr beginnt die Ver-
anstaltung mit einem Bürger-
meister-Cocktail für die bereits
angereisten Gäste. 14.00 bis
16.30 Uhr (Parallelveranstaltun-
gen) finden die Ausseer Akade-
mien statt. Sie bieten erstmals
die Möglichkeit, sich in Klein-
gruppen intensiv und praxisnah
mit einem Thema auseinander-
zusetzen. 
Von 18.00 bis 19.30 Uhr findet
als Opener ein Kamingespräch
mit ao. Univ.-Prof. Dr. Rudolf 

Taschner statt, Gründer des
„math space“ im Wiener Mu-
seumsQuartier und 2004 Wissen-
schafter des Jahres. Moderation:
Hans Bürger, Innenpolitik-Chef
des ORF.

Donnerstag, 28. Juli 2011
Um 9.30 Uhr ist die Präsentati-
on der Studie: „Gestern – Heute
– Morgen“ mit anschließender
Diskussion geplant (Stand: 
4. 4. 2011) Mittagsimbiss.
Am Nachmittag zwischen 13.45
und 16.00 Uhr gibt es wie ge-
wohnt die Parallelveranstaltun-
gen mit dem Fokus auf das eu-
ropäische Jahr der Freiwilli-
gentätigkeit.
Ab 16.15 Uhr laden dann die
Vortragenden aller Foren bei Ku-
chen und Kaffee ein, Erfahrun-
gen und Gedanken ungezwun-
gen auszutauschen. 

Freitag, 29. Juli 2011
der Tag beginnt um 9.30 Uhr
mit einem Impulsvortrag von
Prof. Dr. Horst W. Opaschowski,
der mit seinen vorausschauen-
den und fundierten Thesen zu
aktuellen Themen wie Eventkul-
tur, Nachhaltigkeit, Ökonomie
oder Familie maßgebliche Dis-
kussionen in Gang setzt und ent-
scheidende Impulse für die früh-
zeitige Erkennung und Bewälti-
gung der Probleme von morgen
liefert.
Von 11.00 bis 12.30 Uhr finden
die Diskussionsrunde „Zukunft
[in] der Gemeinde – Gemeinde
[in] der Zukunft“ statt. Auf dem
Podium unter anderem Gemein-
debund-Präsident Bgm. Helmut
Mödlhammer, Kommunalkredit-
Vorstandsvorsitzender Mag.

Alois Steinbichler,
Kommunal-

kredit
Austria,

Wirtschaftsmi-
nister Dr. Reinhold

Mitterlehner und Salz-
burgs LH Gabi Burgstaller.

Kommunal: Gemeindetag 11

Kommunale Sommergespräche 2011

Zukunft [in] der Gemeinde –
Gemeinde [in] der Zukunft

(Stand: 4. 4. 2011)

pulsreferat von Bun-
desminister Rudolf
Hundstorfer und der
Podiumsdiskussion
statt, an der auch Hel-
mut Mödlhammer und
Ernst Schöpf teilneh-
men werden.
Für die Begleitperso-
nen gibt es ein Rah-
menprogramm. So
wird es eine Fahrt auf
den Hahnenkamm mit
Besichtigung der Streif
geben. Maximal 50 Personen
können dabei mit Ernst Hinter-
seer die Streif talwärts wandern.
Alternativ kann man
aufs Kitzbüheler Horn
wandern oder an einer
Stadtführung durch
Kitzbühel und Besichti-
gung von Handwerks-
betrieben teilnehmen.
Um 19.00 Uhr findet
im Mercedes-Benz
Sportpark ein Tiroler
Unterhaltungsabend
statt.

Ein Freitag voller 
Prominenz

Die Festveranstaltung des 58.
Österreichischer Gemeindetages
beginnt am Freitag, 10.
Juni 2011, um 9.00 Uhr
mit einem Platzkonzert
der Musikkapelle Kitz-
bühel und einem lan-
desüblichen Empfang
des Herrn Bundes -
präsidenten mit Schüt-
zen. 
Zwischen 9.30 und
12.00 Uhr findet die
Haupttagung statt. 
Begrüßen wird Helmut
Mödlhammer, Gruß -
adressen kommen von
Kitzbühels Bgm. Klaus Winkler,
Tirols Landeshauptmann
Günther Platter und
Bundes präsident Dr.
Heinz Fischer. Das
Hauptreferant des 58.
Österreichischen Ge-
meindetages wird Bun-
deskanzler Werner Fay-
mann halten.
Nach der Schlussan-
sprache von Helmut
Mödlhammer endet
der Gemeindetag ge-
gen 12.00 Uhr mit
 einem kulinarischen
Ausklang.
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Minister Rudolf
Hundstorfer
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Bundeskanzler
Werner Faymann

Landeshauptm.
Günther Platter

Bundespräsident
Heinz Fischer



Die amerikanischen B17 Flying Fortress-Bomber
(Bild) und britischen Liberator-Bomber des Zweiten
Weltkriegs haben den Menschen in Österreich die
Freiheit gebracht. Diese Tatsache kann genauso we-
nig geleugnet werden wie die, dass ein Teil ihrer tod-
bringenden Fracht immer noch im Boden liegt. Oft
reichen kleinste Erschütterungen, und diese Blind-
gänger gehen mehr als 60 Jahre nach dem Ende des
Krieges in die Luft.

Kommunal: Recht & Sicherheit12



Der Verfassungsgerichtshof hat Ende April die Klage der Stadt Salzburg

auf Ersatz der Sondierungskosten nach Bombenblindgängern in der

Höhe von rund 850.000 Euro zurückgewiesen. Damit könnten auf 

Gemeinden, auf deren Grund Bomben vermutet werden, enorme 

Kosten zukommen. Aber das letze Wort ist noch nicht gesprochen. Ein

Bericht von Helmut Reindl.

Gemeinden bleiben auf
Fliegerbomben sitzen

VfGH-Erkenntnis über die Kosten von Blindgängerbergungen

Kommunal: Recht & Sicherheit 13
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Österreich sitzt nicht nur auf ei-
nem, sondern auf vielen Pulver-
fässern. Experten schätzen, dass
noch rund 15.000 Bombenblind-
gänger aus dem Zweiten Welt-
krieg im Erdreich liegen. 
Erst kürzlich wurde am Grazer
Hauptbahnhof eine Fliegerbom-
be gefunden, die gesprengt wer-
den musste. Die Trümmer flogen
800 Meter weit, 56 Betroffene
beklagen 700.000 Euro Scha-
den, es bahnt sich ein Rechts-
streit zwischen Bund und Versi-
cherungen an. Denn das Waffen-
gesetzt regelt zwar die Haftung
des Staates für die Sicherung
von Kriegsmaterial und für
Schäden, die dabei entstehen.
Dass der Bund die Kosten für die
Entschärfung zahlen muss, ist
unbestritten. Ungeklärt war
aber bisher die Frage, wer für
das Aufspüren der Sprengkörper
Geld locker machen muss.
Nun hat der Verfassungsge-
richtshof entschieden. Und das
VfGH-Erkenntnis ist für Gemein-
den im wahrsten Sinn des Wor-
tes hochexplosiv. Denn es be-
sagt, dass Gemeinden oder Pri-
vatpersonen, die auf ihrem
Grund einen Blindgänger ver-
muten und Experten danach su-
chen lassen, die dafür durch-
schnittlich notwendigen
200.000 Euro bis auf weiteres
selbst bezahlen müssen. 
Der Bund könne zur Übernahme
der Kosten nicht verpflichtet
werden, weil es schlichtweg
keinerlei gesetzliche Bestim-
mung gibt, die das vorschreiben
würde, argumentiert der VfGH.
Und wo kein Gesetz, könne es

folglich auch keine Regelung ge-
ben, wer die Kosten für die Ent-
sorgung der Bomben zu tragen
habe.

Salzburgs Musterprozess

Mit dieser Entscheidung wies
das Höchstgericht eine Klage

der Stadt Salzburg gegen den
Bund zurück. Die Stadt hatte in
einem acht Jahre dauernden
Musterprozess 851.000 Euro für

das Sondieren
von 28 Ver-
dachtspunkten
und die Ber-
gung von drei
Fliegerbomben
zurückgefor-
dert. 
„Die Gesamt -
kosten für die
Bombensuche
lagen sogar bei

2,5 Millionen Euro“, sagt
Bürger meis  ter Heinz Schaden
im Gespräch mit KOMMUNAL.
Im Gerichtsverfahren machte
die Stadt aber nur jenen Betrag
geltend, der wirklich zum Fund
von Sprengkörpern geführt 
hatte.
Bei der Klage berief sich Salz-

burg auf das Kriegsmaterialge-
setz sowie die Gefahrenabwen-
dungspflicht des Bundes. 

Kompetenzwirrwar

In einem Ersturteil im August
2007 hatte das Landesgericht
Salzburg den Bund grundsätz-
lich dazu verpflichtet, die Kos -
ten weitgehend zu übernehmen.
Das Oberlandesgericht Linz ver-
neinte diese Verpflichtung aller-
dings im März 2008 mit der Be-
gründung, der Bund müsse nur
für die Bergung der bereits frei-
liegenden Bomben aufkommen.
Daraufhin brachte die Stadt die
Klage beim Obersten Gerichts-

Das VfGH-Erkenntnis ist für Gemeinden im
wahrsten Sinn des Wortes hochexplosiv. Denn
es besagt, dass Gemeinden oder Privatperso-
nen, die auf ihrem Grund einen Blindgänger
vermuten ..., die  durchschnittlich notwendi-
gen 200.000 Euro ... selbst bezahlen müssen.

Salzburg bleibt auf den Kosten von 851.000
Euro ... sitzen – auch wenn der VfGH kritisiert,
dass der Staat ... seiner Verpflichtung zur 
Gefahrenabwehr nicht nachkommt.

Der Beginn des Rechtsstreits: Für den Bereich der Stadt Salzburg stand eine sogenannte histori-
sche „ Bombenkarte“ zur Verfügung. In den Jahren 1944 und 1945 haben die US-Luftstreitkräfte
genaue Auswertungen der Bombenabwürfe gemacht (unser Bild zeigt das Aufklärungsfoto nach
dem Angriff am 17. 11. 1944). Diese Unterlagen bildeten und bilden eine wertvolle Hilfe für das
Aufspüren von Bombenblindgängern.
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hof (OGH) ein. Doch dieser wies
sie im November 2008 wegen
Unzuständigkeit zurück.
Daher wanderte die Causa zum
Verfassungsgerichtshof, der
eben nun feststellte, „dass keine
Norm in der österreichischen
Rechtsordnung das Suchen nach
Fliegerbomben(blindgängern)
regelt; für Ersatzansprüche aus
dem Titel fehlt daher eine Kos -
tentragungsregelung“. Die Stadt
Salzburg könne nur dann Geld
einklagen, wenn sie sich auf ir-
gendeine Bestimmung berufen
kann. „Das ist hier aber nicht
der Fall“, erläuterte VfGH-Spre-
cher Christian Neuwirth. 
Damit bleibt Salzburg auf den
Kosten von 851.000 Euro, die
man unter anderem für die Aus-
wertung historischer Luftbilder
der alliierten Streitkräfte be-
zahlt hat, sitzen – auch wenn
der VfGH kritisiert, dass der
Staat, konkret das Innenministe-
rium, seiner Verpflichtung zur
Gefahrenabwehr nicht nach-
kommt. „Die grundsätzliche
Weigerung des zuständigen
Rechtsträgers, einem hinrei-
chend indizierten Bombenver-
dacht nachzugehen, ist ein
gänzliches Unterlassen von
Schutzmaßnahmen“, heißt es in
dem aktuellen Erkenntnis. 
Dieser Argumentation kann der
Sprecher des Innenministeri-
ums, Oberst Rudolf Gollia,
nichts abgewinnen. „Da es keine
gesetzliche Deckung gibt, hätten
wir rechtswidrig gehandelt,
wenn wir die Kosten übernom-
men hätten“, sagt er.

Ball liegt beim Parlament

Da sich der OGH für nicht zu-
ständig erklärt und auch der
 VfGH mangels Grundlagen die
Klage abgewiesen hat, werde
nun der Verfassungsgerichtshof
in einem eigenen Verfahren
noch einmal prüfen, ob nicht
doch der Oberste Gerichtshof
und die vorgelagerten Instanzen
für Klagen im Einzelfall zustän-
dig seien, so Neuwirth. Die Ent-
scheidung werde etwa in einem
halben Jahr vorliegen.
Der VfGH-Sprecher lässt auch
keinen Zweifel daran, dass es an
der Politik liege, das herrschen-
de Rechtsvakuum zu beseitigen.
Dies könne entweder mit einem
Gesetz oder mit einer Vereinba-

Brandbomben

Flammstrahlbomben und Phos-
phorbrandbomben werden
meist bei Bauarbeiten gefunden.
Bei undichten Phosphorbrand-
bomben beginnt der Phosphor
zu reagieren, wenn Luftsauer-
stoff hinzutritt (Rauchentwick-
lung, gesundheitsschädigende
Dämpfe). Hierbei muss die Bom-
be sofort mit Erde abgedeckt
werden, um eine weitere Sauer-
stoffzufuhr zu unterbinden. Ist
die Bombe mit Erde abgedeckt,
besteht keine weitere unmittel-
bare Gefahr. Brennt eine Phos-
phorbrandbombe hell, ist sofort
das Gelände zu räumen, weil ei-
ne Zerlegeladung die Bomben-
hülle aufreißt und die Brand-
masse bis zu 50 m Entfernung
verteilen kann.
Niemals offenes Feuer in der
Nähe von Kampfmittel gebrau-
chen; eventuelle Schweiß-, Löt-
und Flämmarbeiten in der Nähe
einstellen lassen.

Splitterbomben

Splitterbomben sind wegen ih-
rer geringen Größe keineswegs
ungefährlicher als Sprengbom-
ben. Oft liegen mehrere Splitter-
bomben dicht beieinander. Ihre
Gefahr liegt in der Splitterwir-
kung. Die Splitterbombe kann
leicht mit einer Wurfgranate

verwechselt werden. Splitter-
bomben nicht berühren und 
keine Lageveränderung vorneh-
men!
Besonders gefährlich sind kleine
Splitterbomben, sie haben in der
Regel kein Leitwerk mehr und
werden hauptsächlich als „FRAG
20 (9 kg )“ USA gefunden.
Eine Beschreibung mit Länge
und Durchmesser ist dem Ent-
minungsdienst mitzuteilen.

Sprengbomben

Sprengbomben werden nahezu
nur bei Bauarbeiten aufgefun-
den, da sie bis zu fünf Meter in
das Erdreich eindringen. Für die
Beurteilung, welche Maßnah-
men einzuleiten sind, ist eine
Ermittlung der Länge und des
Durchmessers erforderlich.
Diese Daten sind sofort dem
Entminungsdienst zu übermit-
teln. 
Bomben müssen vor Ort ent-
schärft werden, hierfür müssen
gegebenenfalls zusätzliche Ab-
sperrkräfte bereitgehalten wer-
den, da Gebäude und Liegen-
schaften sowie Straßen geräumt
bzw. abgesperrt werden müssen.
In welchem Umfang geräumt
und abgesperrt werden muss,
entscheidet der Fachbeamte des
Entminungsdienstes vor Ort.
www.bmi.gv.at
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Übersicht über die häufigsten Blindgänger

Höchste Gefahr droht von
Splitterbomben
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rung zwischen Kommunen, Län-
dern und dem Bund erfolgen.
Auch Salzburgs Bürgermeister
Heinz Schaden drängt im Ge-
spräch mit KOMMUNAL auf eine
Gesetzesänderung: „Der Gesetz-
geber ist am Zug. Es kann doch
nicht sein, dass 66 Jahre nach
Kriegsende das Parlament in der
Sache noch immer Vogel-
Strauß-Politik betreibt.“ 

Erster Lösungsversuch
scheiterte

Im Jänner 2008 hat die Politik
schon einen Anlauf dazu ver-
sucht: Das Innenministerium
hat im Nationalrat einen Ent-
wurf zu einem „Bundesgesetz
über die finanzielle Unterstüt-
zung von Personen, die durch
Fliegerbombenblindgänger be-
troffen sind“ eingebracht. Dieser
sah vor, dass der Bund 35 Pro-
zent der Kosten, höchstens aber
35.000 Euro übernimmt, wenn
tatsächlich eine Bombe freige-
legt wird und eine Person durch
die Finanzierung der Maßnah-
me in ihrer Existenz bedroht wä-
re. Der Entwurf, der also den
Großteil der Kosten weiter den
Grundbesitzern überlassen hät-
te, kam aber über das Stadium
der Begutachtung nicht hinaus.
Wenn es einen gesetzlichen Auf-
trag gibt, sei auch das Innenmi-
nisterium bereit, die Kosten für
die Bombensuche zu überneh-
men, sagt Ministeriumssprecher
Gollia. „Allerdings müsste dafür
auch ein Budget bereitgestellt
werden.“ Er kann sich aber auch
vorstellen, dass etwa das Bun-
deskanzleramt oder das Vertei-
digungsministerium in Zukunft
für die Angelegenheit zuständig
sein könnten.

Für Gemeinden kann es
teuer werden

Bürgermeister Schaden betont,
den Musterprozess auch für die
Anliegen von kleinen Gemein-
den geführt zu haben, für die
die Kosten der Suche nach
Blindgängern einfach nicht trag-
bar sind. Auch wenn die Kosten-
frage heikel ist, rät der Salzbur-
ger Stadtchef selbst beim ge-
ringsten Verdacht, dass unter ei-
nem Grundstück eine Bombe lie-
gen könnte, den Eigentümer zu
informieren. „Wenn jemand um

eine Baubewilligung ansucht,
dann muss er wissen, ob die Ge-
fahr besteht, dass auf dem
Grundstück eine Bombe liegen
könnte“, mahnt Schaden.
Dass auf die Gemeinden in Zu-
kunft hohe Kosten zukommen
werden, befürchtet auch Ingo
Mayr, Bürgermeister der Tiroler
Gemeinde Roppen. Dort werden
immer wieder Bomben aus dem
Zweiten Weltkrieg gefunden, zu-
letzt im Februar unter einer
Baustelle für eine Eisenbahn-
brücke (siehe auch Bericht ganz
rechts). Eine gezielte Suche wä-
re in Gebieten, in denen häufig
Blindgänger gefunden werden,
sinnvoll und würde für mehr 
Sicherheit sorgen. Angesichts
der angespannten finanziellen

Lage vieler Gemeinden ist das
aber kaum machbar.
Wie viele Blindgänger öster-
reichweit noch in der Erde lie-
gen, kann niemand seriös sagen.
Die eingangs erwähnte Zahl von
15.000 ist eine grobe Schät-
zung. In Deutschland hat man
wesentlich mehr Informationen.
Dort gibt es in jedem Bundes-
land einen Kampfmittelräum-
dienst. Diese Landesbehörden
übernehmen auch – anders als
der österreichische Entminungs-
dienst – die Suche nach Bomben
und haben daher wesentlich ge-
nauere Schätzungen über An-
zahl und Lage von vermuteten
Blindgängern. 

Was tun bei 
Bombenverdacht?

Kommunen, die vermuten oder
oft sogar wissen, dass auf ihrem
Gemeindegebiet explosive
Kriegsrelikte im Boden verbor-
gen liegen, sollten sich für die
Suche an private Munitionsber-
gungsunternehmen wenden. Die
Experten des Entminungsdiens -
tes sind für die Suche nicht zu-
ständig. 

Wenn es einen gesetzlichen Auftrag gibt, ist
das Innenministerium bereit, die Kosten für 
die Bombensuche zu übernehmen. Allerdings
müsste dafür auch ein Budget bereitgestellt
werden.

Ministeriumssprecher Oberst Rudolf Gollia

Die Entschärfung von Blindgängern
aus dem Zweiten Weltkrieg ist ein
äußerst gefährlicher Job (großes
Bild). Meistens sind nicht nur die
Zünder (kleines Bild oben) völlig ver-
rostet. Und kleinste Erschütterun-
gen reichen oft schon.
Wenn eine 250-kg-Bombe explo-
diert, nützt selbst ein professionel-
ler Schutzanzug (links ein Anzug des
Bundesheeres) nur wenig.
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Nicht nur in Weltkriegs-Primär-
ziele wie in Graz werden immer
wieder Bomben gefunden. Oft
tauchen die gefährlichen Relikte
in Feldern auf – gerade im nie-
deösterreichischen Marchfeld
passiert es immer wieder, dass
Bauern beim Pflügen unfreiwil-
lig Munition oder Blindgänger
aus dem Boden holen.
Auch in völlig abseits gelegenen
Gemeinden können
Bomben auftauchen,
wie es heuer im Fe-
bruar im Tiroler
Roppen passiert ist.
Am 21. Februar wur-
de die Polizeiinspek-
tion Ötz um 15.15
Uhr informiert, dass
im Bereich der Bau-
stelle Eisenbahn-
brücke Roppen bei
Bahnkilometer 47,45
eine Fliegerbombe im Zuge von
Grabungsarbeiten entdeckt wor-
den sei. Aufgrund dieser Mittei-
lung fuhr eine Streife zum Fund -
ort. Zwischenzeitlich wurde von
der Polizeiinspektion Ötz der
Entminungsdienst vom Fund in-
formiert, der sich sofort auf den
Weg zu Fundstelle machte. 
Von den Beamten wurde die

weitere Absperrung und Infor-
mation der Behörden übernom-
men. Nach telefonischer Rück-
sprache mit dem Entminungs-
dienst wurde die Absperrung
des Fundortes auf einen Um-
kreis von 100 m erweitert und
die Sperre der Eisenbahnlinie
(Westbahnstrecke) um 16.00
Uhr über die Bezirkshaupt-
mannschaft Imst beziehungs-

weise dem örtlichen
Aufsichtsführenden
der ÖBB vorgenom-
men. Die Sperre der
Westbahn musste bis
zu Entschärfung der
Fliegerbombe um
19.32 Uhr aufrecht er-
halten bleiben. Ab
19.34 Uhr war die
Bahnlinie wieder offen
und frei befahrbar.
Während der Sperre

war von den ÖBB ein Schienen-
ersatzverkehr eingerichtet wor-
den. Bei der Fliegerbombe han-
delte es sich um eine amerikani-
sche 500-kg-Bombe, welche
vom Entminungsdienst ent-
schärft und in weiterer Folge zur
Entsorgung mitgenommen wur-
de.

„Eine Suche auf eigene Faust ist
unbedingt zu unterlassen“, sagt
Wolfgang Hübel vom Sicher-
heitsmanagement der Stadt
Graz. Eine Risikoanalyse des In-
nenministeriums geht zwar da-
von aus, dass Fliegerbomben-
blindgänger im Regelfall nicht
von selbst in die Luft gehen,
aber wenn unsachgemäß han-
tiert wird, besteht höchste Ex-
plosionsgefahr. Außerdem gibt
es Ausnahmen von dieser Regel.
Das betrifft vor allem Blindgän-
ger mit chemischen Lang-
zeitzündern, die unter gewissen
Voraussetzungen von selbst de-
tonieren können. Und Bomben-
blindgänger mit Aufschlagzün-
dern können durch mechanische
Auslösung des Aufschlagzünders
zur Detonation gebracht wer-
den. Dies könnte z. B. bei Gra-
bungs- oder Aushubarbeiten ge-
schehen. 
Die Feststellung, ob sich an ei-
nem Verdachtspunkt tatsächlich
noch ein Bombenblindgänger
befindet, kann dann – im Auf-
trag und auf Kosten des Grund-
stückseigentümers – mit Hilfe
verschiedener geophysikalischer
Methoden erfolgen. Je nach den
Gegebenheiten des Untergrun-
des muss dazu eine geomagneti-
sche Oberflächensondierung
oder eine geomagnetische Tie-
fensondierung durchgeführt
werden. 

Jedenfalls Finger weg!

Wenn wirklich auf ein explosives
Kriegsrelikt gestoßen wird, gilt
die Devise: Finger weg! „Man
sollte lediglich das Gelände ab -
sichern und die nächste Polizei-
dienststelle verständigen. Diese
verständigt dann den Entmi-
nungsdienst des Innenminis -
teriums“, sagt Oberst Gollia.
Dem Entminungsdienst obliegt
das Bergen, Untersuchen, der
Abtransport und das Unschäd-
lichmachen noch sprengkräfti-
ger Kampfmittel. Diese werden
als Fundmunition bezeichnet.
Als solche gelten alle militäri-
schen Kampfmittel aus der Zeit
der beiden Weltkriege bis 1955,
die Spreng-, Zünd-, Brand-, Ne-
bel-, Leucht- oder Kampfstoffe
enthalten und sich nicht in Ge-
wahrsam befugter Personen
oder Behörden befinden.
Für die Erledigung seiner Aufga-

ben stehen dem Entminungs-
dienst für ganz Österreich nur
16 Fachbeamte zur Verfügung.
Da jährlich rund 85.000 Kilo
Kampfmittel entsorgt werden
müssen, sind zeitliche Verzöge-
rungen bei der Beseitigung von
Fundmunition nicht zu vermei-
den. Dies gilt im Besonderen an
Wochenenden und Feiertagen.
In dieser Zeit sind nur zwei
Fachbeamte für das ganze Bun-
desgebiet verfügbar.

Die Sicherheitsdienststellen vor
Ort müssen daher oft Kampfmit-
tel vorläufig sichern, um sie vor
unbefugtem Zugriff zu schützen.
Dabei treten manchmal Schwie-
rigkeiten auf, weil Exekutivbe-
amte nicht mit der Handhabung
von sprengkräftigen Kriegsrelik-
ten erfahren sind und daher Un-
sicherheiten bestehen, welche
Maßnahmen einzuleiten sind.
Um die Polizisten dabei zu un-
terstützen, wurde ein Identifi-
zierungskatalog erstellt, der die
Zusammenarbeit zwischen dem
Entminungsdienst und den Si-
cherheitsdienststellen erleich-
tern soll.

Mag. Helmut Reindl ist 
Redakteur bei KOMMUNAL

Flieger-Bombe in Roppen: 
Entschärfung erfolgreich

Bombenfunde überall in Österreich möglich

Roppens 
Bgm. Ingo Mayr.

Dem Entminungsdienst obliegt das Bergen,
Untersuchen, der Abtransport und das Un-
schädlichmachen noch sprengkräftiger
Kampfmittel. Diese werden als Fundmunition
bezeichnet. 



Kommunal: Interview18



Kommunal: Interview 19

Herr Vizekanzler, Herr
Außenminis ter, Herr Bundes -
parteiobmann: Welche Anrede ist
Ihnen denn lieber? 
Sagen Sie einfach Michael Spin-
delegger zu mir. Aber ich identi-
fiziere mich mit allen drei Funk-
tionen. 

Das große Thema, das derzeit am
heftigsten diskutiert wird, ist das
Budgetdefizit. Wie sehen Sie die
Lage und wel-
chen Weg müss -
te Österreich
einschlagen, um
aus der Defizit-
falle zu entkom-
men?
Der Weg aus
der Schulden-

falle ist mit dem Budget 2011
bereits eingeschlagen. Sie erin-
nern sich sicher noch an die Dis-
kussionen, die wir rund um den
Beschluss im Dezember geführt
haben. Die einen haben uns vor-
geworfen, wir würden nur die
Steuern erhöhen, die anderen
haben gemeint, wir sparen zu
viel. Wir sind den Weg der Mitte
gegangen und haben dafür ge-
sorgt, dass niemand überfordert

„Kein erhobener 
Zeigefinger gegen 
andere EU-Länder“

Michael Spindelegger, Außenminister

In der Karwoche übernahm Außenminister Michael 

Spindelegger das „Steuer des Regierungsschiffs ÖVP“.

Seither erfüllt er neben seiner Passion Außenpolitik

auch die Ämter des Vizekanzlers und ÖVP-Bundespar-

teiobmannes mit Leben. KOMMUNAL sprach mit ihm

über den Weg aus der Schuldenfalle und die scheinbar

immer mehr um sich greifende EU-Skepsis.

Mit dem Finanzrahmen für die kommenden
vier Jahre haben wir eine effektive Schulden-
bremse. Bereits 2013 kommen wir unter die
von der EU geforderten drei Prozent Defizit. 
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wird. Die gute Nachricht ist,
dass wir ein solches Sparpaket
nicht mehr brauchen. Mit dem 
Finanzrahmen für die kommen-
den vier Jahre haben wir eine
effektive Schuldenbremse. Be-
reits 2013 kommen wir unter
die von der EU geforderten drei
Prozent Defizit. 

In Österreich stellt sich die Lage in
den sogenannten „Zukunftsberei-
chen“ Bildung und Forschung be-
sonders prekär dar. Laut dem Wifo
fehlen alleine der Forschung 420
Millionen Euro. Auch der Bereich
Umwelt muss mit Budgetkürzun-
gen rechnen. Kann es sich Öster-
reich leisten, gerade in diesen Be-
reichen „knausrig“ zu sein?
Auch ich würde mir wünschen,
dass wir für diese Zukunftsberei-
che, aber auch für die Familien
mehr Geld hätten. Aber eines
darf man nicht vergessen: Wir
haben trotz des engen Spiel-

raums, in dem wir uns ge-
genwärtig befinden,

mit dem Budget
2011 jährlich 400
Millionen Euro

Offensivmaßnahmen für Bil-
dung (ganztägige Betreuung),
Wissenschaft, Forschung und die
Umwelt (thermische Sanierung)
bereitgestellt.

Im Gegensatz dazu stehen die Kos -
tensteigerungen für die Pensionen
nach unseren Zahlen künftig mit
deutlich über zehn Prozent Plus
jährlich zu Buche. Wie lange kön-
nen wir uns das noch leisten?
Wer auf der einen Seite sagt, die
Pensionen sind sicher, und auf
der anderen Seite Reformen ab-
lehnt, betreibt angesichts der
Kostendynamik im Pensions -
system ein falsches Spiel. Aber
wir setzen die Maßnahmen be-
hutsam, damit sich die Men-
schen auch weiterhin auf unser
Pensionssystem verlassen kön-
nen. Mit den Verschärfungen bei
Hacklerregelung und Invali-

ditätspension haben wir die
Weichen bereits in die richtige
Richtung gestellt.  

Laut einem Bericht in der „Presse“
wollen Sie ein neues Steuer -
system. Wie könnte das aus -
sehen? 
Maria Fekter hat die Leitlinien für
ein neues Steuersystem bereits
skizziert: einfacher, weniger und
leistungsgerechter. Leistung und
die Bereitschaft, etwas zu leisten,
darf nicht durch hohe Steuern
und Abgaben vermindert wer-
den. Den Spielraum für eine
Steuersenkung müssen wir uns
erst erarbeiten. Für mich vorran-
gig ist dabei, dass die Familien
mit Kindern entlastet werden.

Welchen Anteil hat die allgemeine
demografische Entwicklung an
dieser Defizitfalle? Also der stei-
gende Anteil der Gruppe der älte-
ren Generation?
Ich bin der Meinung, dass wir
den älteren Menschen gegen -
über fair sein müssen und nicht
immer nur von Belastungen
durch die ältere Generation

sprechen dürfen. Die meisten
der heutigen Pensionisten haben
ihr Leben lang hart gearbeitet
und sich durch ihre jahrzehnte-
lange Leistung den Ruhestand
redlich verdient. Wir müssen da-
her Konzepte entwickeln, wie
wir den Generationenvertrag
auch in Zukunft garantieren
können. Ich habe bereits zuvor
Modelle für längeres Arbeiten
erwähnt. Ein anderer Aspekt ist
geregelte Zuwanderung, wie sie
durch die Einführung der Rot-
Weiß-Rot-Karte ermöglicht wird.
Diese trägt positiv dazu bei, die
Zahl der Erwerbstätigen in unse-
rer Gesellschaft zu steigern. 

Andere Länder wie Griechenland
sitzen noch viel tiefer in dieser Fal-
le. Und überall in Europa – siehe
Finnland – werden immer mehr al-
te und überwunden geglaubte na-

tionalistische Tendenzen spürbar.
Was läuft falsch in der Europäi-
schen Union?
Die EU ist ein gesamteuropäi-
sches Friedensprojekt. Dadurch
werden innerstaatliche Vorgän-
ge, wenn sie unsere Grundwerte
berühren, automatisch zu einem
europäischen Thema. Das ist der
enorme Vorteil, den wir aus ei-
nem vereinten Europa schöpfen
können. Mir ist dabei wichtig,
dass wir nicht mit dem erhobe-
nen Zeigefinger gegen andere
Länder vorgehen. Österreich hat
das selbst einmal leidvoll erfah-
ren. Ich sehe aber, dass die EU
hieraus gelernt hat.

Die vielgerühmte Solidarität unter
den europäischen Staaten – hat
sie ein Ende angesichts der finan-
ziellen Turbulenzen in Griechen-
land, Irland, Portugal und der Bür-
gerkriegsflüchtlinge aus Afrika?
Scheitert das europäische Modell
an diesen Fragen?
Im Gegenteil. Das europäische
Modell wird an diesen neuen
Herausforderungen wachsen. Es
ist bereits daran gewachsen,
denn Einrichtungen wie der Eu-
ro-Rettungsschirm, mit dem wir
unsere gemeinsame Währung
stabilisiert und damit auch un-
zählige heimische Jobs gesichert
haben, wären ohne europäische
Solidarität gar nicht denkbar.
Angela Merkel hat es klar ausge-
sprochen: „Scheitert der Euro,
dann scheitert Europa.“ Und wie
hart die Auflagen sind, sehen
wir an den Demonstrationen
und Streiks, die zum Beispiel in
Griechenland noch immer an
der Tagesordnung stehen. 

Manche aufgebauten Strukturen lassen sich
im Interesse von Bund und Ländern noch wei-
ter straffen, aber den Föderalismus an sich
stelle ich nicht infrage.

Wer auf der einen Seite sagt, die 
Pensionen sind sicher, und auf der  
anderen Seite Reformen ablehnt, 
betreibt angesichts der Kostendynamik
im Pensions system ein falsches Spiel.

Wenn Integration gelingen
soll, kann es nicht darum
gehen, verschiedene Religi-
onsgruppen gegeneinander
aufzubringen. Wer so mit
den Ängsten der Menschen
spielt, will keine Probleme
lösen, sondern Unfrieden
stiften.
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Mit dem jungen Integrations-
Staatssekretär Sebastian Kurz
 haben Sie ein Signal gesetzt, dass
Ihnen der Bereich Integration
wichtig ist. Viele empfinden ja bei-
spielsweise Menschen moslemi-
schen Glaubens in Österreich als
Fremdkörper. Die Stimmungslagen
hier sind jedenfalls überaus zwie-
spältig.
Wenn Integration gelingen soll,
kann es nicht darum gehen,
verschiedene Religionsgruppen
gegeneinander aufzubringen.
Wer so mit den Ängsten der
Menschen spielt, will keine
Probleme lösen, sondern Un-
frieden stiften. Wir wollen die
Probleme aber auch nicht ver-
harmlosen und haben deshalb
mit der Schaffung des Integra-
tionsstaatssekretariats ein kla-
res Signal gesendet. Sebastian
Kurz wird die Diskussion dort-
hin bringen, wo sie hingehört:
In die Mitte der Gesellschaft.
Er geht als junger Mensch mit
einer anderen Einstellung an
dieses Thema heran, und ich
bin überzeugt, dass er eine her-
vorragende Arbeit machen
wird. 

Eine kleine Provokation zum
Schluss: Praktisch ganz Österreich
erwartet ein Signal in Richtung
Bundesstaatsreform. Wie könnte
das aus Ihrer Sicht aussehen?
Oder ist hier durch die besondere
innenpolitische Situation in Öster-
reich nicht schon „Hopfen und
Malz“ verloren?
Der Föderalismus hat Öster-
reich wesentlich geprägt, und
wir sollten ihn nicht immer als
Schwäche darstellen, sondern
auch als Stärke empfinden. 
Die Länder mit ihren Gemein-
den stellen die erste Ebene dar,
auf der es zum politischen Kon-
takt und zum Austausch mit
den Menschen kommt. 
Die Verwaltungsreform kann al-
so nicht auf ein Vorhaben be-
schränkt werden, mit dem dann
alles erledigt ist, sie ist ein stän-
diger Prozess. Und wir haben
hier auch schon einiges er-
reicht, zum Beispiel in der Pfle-
ge. Manche aufgebauten Struk-
turen lassen sich im Interesse
von Bund und Ländern noch
weiter straffen, aber den Fö-
deralismus an sich stelle ich
nicht infrage.

Der Lebenslauf des drei Tage vor
dem Heiligen Abend 1959 in
Mödling geborenen Michael
Spindelegger liest sich wie ein
Idealtext eines Vollblutpoliti-
kers. Nach Volksschule in Hin-
terbrühl und Bundesrealgymna-
sium in Mödling schloss Spindel -
egger das Studium der Rechts-
wissenschaften an der Univer-
sität Wien mit dem „Dr. iur.“ ab. 
Nach zwei Jahren als Assistent
an der Universität Wien (1982–
1983) und Absolvierung des Ge-
richtsjahres (mit Gerichtspraxis
an verschiedenen Gerichten in 
Wien 1983–1984) wurde er 
Bediensteter des Landes Nieder -
österreich mit Tätigkeiten in der
Zentrale und an den Bezirks-
hauptmannschaften Gmünd und
Baden (1984–1987).

Europa und der ÖAAB

Durch seinen Vater Erich schien
sein Weg in die Politik vorge-
zeichnet. Der ÖAAB-Funktionär
war zudem mehrere Wahlperio -
den lang Bürgermeister der ge-
meinde Hinterbrühl. 1989 wur-
de er als Europareferent in der
Bundesleitung des ÖAAB beru-
fen, dessen Stellvertretender
Bundesobmann er von 1991–
2009 war. 
Von 1993 bis 1994 war Spindel -
egger Mitarbeiter bei der
GiroCredit in der Abteilung Vor-
standssekretariat, Volkswirt-
schaft und Strategisches Manage -
ment. Seit 2009 ist er Bundes -

obmann des ÖAAB. In den
 Jahren 1987 bis 1990 war er
Mitglied des Kabinetts des
 Bundesministers für Landesver-
teidigung und absolvierte an -
schließend ein Traineepro-
gramm bei der Vereinigung
Österreichischer Industrieller
mit Tätigkeiten bei Alcatel Aus-
tria, Siemens und der Verbund-
gesellschaft sowie Auslandsauf-
enthalt (1990–1993).

Die hohe Politik

Spindelegger gehört als Mitglied
des Bundesrates (1992 bis
1993) und Abgeordneter zum
Nationalrat (1993 bis 2008)
bald 20 Jahre den obersten poli-
tischen Entscheidungsgremien
Österreichs an.
Zwischen den Jahren 2000 und
2006 bekleidete er auch die
Funktion des Klubobmann-Stell-
vertreters des ÖVP-Parlaments-
klubs. Von 2006 bis 2008 war er
zudem Zweiter Präsident des
Nationalrates.
In den Jahren 1995 und 1996
war er auch Mitglied des 
Europäisches Parlament.
Seit dem 2. Dezember 2008 be-
kleidet Michael Spindelegger
die Funktion des Bundesminis -
ters für europäische und inter-
nationale Angelegenheiten.
Spindelegger ist Träger des
„Großen Silbernen Ehrenzei-
chens mit dem Stern für Ver-
dienste um die Republik“.
(Quelle: www.parlament.gv.at,
www.bmeia.gv.at, Wikipedia)

Außenminister mit Leib und Seele: Anfang April 2011 besuchte Michael Spin-
delegger im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in Jordanien die Altstadt von
 Amman.

Beruf: Vizekanzler und Außenminister

Michael Spindelegger – der
„freundliche Schwarze“
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Das interessierte Publikum dank-
te ihm dafür und beteiligte sich
an einer regen Diskussion. Auch
eine österreichische Qualitäts-
zeitung berichtete, allerdings in
anderen Zusammenhängen. 
Die international renommierte
Agentur Pleon Publico lädt
wöchentlich
Persönlichkei-
ten aus Politik
und Wirtschaft
ein und bittet
um einen kur-
zen Vortrag mit
anschließender
Publikumsdis-
kussion.  Ge-
meindebund
Präsident Hel-

mut Mödlhammer folgte der
Einladung und zeichnete ein
klares Bild. Er hielt gleich zu Be-
ginn fest, dass die Gemeinden
einerseits die Sparmeister der
Republik seien und auf der an-
deren Seite auch die größten In-
vestoren.  Flächendeckend seien

sie auch Dienstleister, deren An-
forderungen sich rasch verän-
dern. Oder gerade in den ver-
gangenen Jahren rasch verän-
dert haben und diese Bewegung
wohl auch intensiver werden
wird. Um in einer Kommune als
Bürgermeister erfolgreich zu
sein, gelte es nicht nur, sich der
Kontrolle der Bürger gewahr zu
sein, sondern eben auch die An-
gebote innerhalb des Rahmens
am neuesten Stand zu halten.
„Ein wesentlicher Vorteil der Ge-
meinde ist“, wie Mödlhammer
hervorhob, „dass heute ein Ent-
schluss getroffen werden kann
und die Umsetzung bereits über-
morgen beginnt.“ 
Wären die Gemeinden als Ver-
waltungseinheiten nicht mehr
vorhanden, wüsste niemand, an
wen er sich wenden solle. Bei
Landtagen und dem Bund sehe
die Sache schon anders aus.
Mödlhammer kritisierte deren
große Strukturen, die nur sehr
langsam Bewegung erzeugen
können. Er wolle sich nicht ein-
mischen, aber zweifellos müsse
die Rolle der Landtage in seinen

„Zwei Schwache ergeben 
trotzdem noch keinen Starken“

„Wer soll das bezahlen? Herausforderungen für Österreichs Gemeinden“

Klare Worte in kleinem Rahmen: Im Zigarrenclub der Agentur Pleon 

Publico sprach Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer in 

entspannter Atmosphäre zum Thema: „Wer soll das bezahlen? Heraus-

forderungen für Österreichs Gemeinden“. Mödlhammer nahm sich kein

Blatt vor den Mund, Dinge beim Namen zu nennen. 

Ein wesentlicher Vorteil der 
Gemeinde ist, dass heute ein 
Entschluss getroffen werden
kann und die Umsetzung 
bereits übermorgen beginnt. 

Helmut Mödlhammer
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Erledigungen der Abgaben-
behörde werden durch deren
Bekanntgabe gegenüber dem
Empfänger wirksam, was bei
mündlichen Erledigungen durch
deren Verkündung und – wegen
der ungleich höheren Häufigkeit
weitaus praxisrelevanter – bei
schriftlichen Erledigungen
durch Zustellung zu erfolgen hat
(§ 97 Abs 1 Bundesabgabenord-
nung – BAO, BGBl 194/1961 in
der Fassung BGBl I
111/2010).
Abgabenrechtlich be-
deutsame Erledigun-
gen sind außerdem
als (grundsätzlich
schriftliche) Beschei-
de zu erlassen (§ 92
Abs 1 BAO). 
Welche inhaltlichen
und formalen Bedingungen Er-
ledigungen der Abgabenbehör-
de im Allgemeinen und Beschei-
de im Besonderen zu erfüllen
und wann sie schriftlich zu erge-
hen haben, ist nicht Thema die-
ser Untersuchung, weswegen an
dieser Stelle allgemein auf die
§§ 91 bis 96 BAO verwiesen
werden darf. Für einige be-
stimmte Arten von Bescheiden

gelten außerdem weitere zu-
sätzliche Anforderungen (zB
§ 198 Abs 2 BAO für Abgaben-
bescheide). Eine von der Anzahl
der Ausfertigungen und von ih-
rer Auswirkung her äußerst be-
deutsame Form der abgaben-
behördlichen Erledigung stellt
die (über Art, Höhe und Zeit-
punkt der Zahlungsverpflich-
tung unterrichtende) Last-
schriftanzeige dar, welche natür-
lich schriftlich zu ergehen hat.
Nachdem die BAO nur 

subsidiär gilt, sind sich aus dem
materiellrechtlichen Zusammen-
hang ergebende besondere (al-
lenfalls auch abweichende) Ver-
fahrensvorschriften mit Anwen-
dungsvorrang anzuwenden. 

Zustellung schriftlicher 
Erledigungen 

Wie bereits erwähnt, werden

Robert Koch

Augen neu definiert werden.
Dazu seien Reformen dringend
notwendig. Er selbst habe fünf
Jahre im Landtag verbracht und
daher den Unterschied kennen-
gelernt. 

Heikle Themen

Ein sehr heikles Thema des
Abends waren „Gemeindezu-
sammenlegungen“. Für den 
Präsidenten sei sie keine Lösung
des Problems: „Wenn ich zwei
Schwache zusammenbringe,
dann hab ich trotzdem noch kei-
nen Starken“, äußerte er sich
eindeutig. Und es seien vor al-

lem die größeren Gemeinden,
die die größeren Probleme ha-
ben. Außerdem sehe er bei Zu-
sammenlegungen von Gemein-
den auch viel Engagement der
Bürger schwinden, beispielswei-
se im Ehrenamt oder der Frei-
willigenarbeit. Er hielt fest, dass
laut Gemeindefinanzbericht in
Gemeinden mit einer Einwohn-
erzahl zwischen 2000 und 5000
Personen am effizientesten ge -
arbeitet werden könne. Was aus
seiner Sicht aber nicht bedeuten
solle, Größere zu verkleinern
oder Kleinere zusammenzule-
gen. Österreich sei ein gutes Mo-
saik an unterschiedlichen und
lebensfähigen Gemeinden. 
Wie angespannt aber die Situati-
on im Bereich Gemeindestruktu-
ren und Verwaltungsreform ist,
zeigte sich daran, dass nach
dem Diskussionsabend ein Arti-
kel in einer österreichischen
Qualitätszeitung erschien, in
dem die Forderung Mödlham-
mers abgeleitet wurde, alle Ge-
meinden unter 2000 Einwoh-
nern zusammenzulegen. Weiters
wurde in diesem Zusammen-
hang auch seine Kritik an den
Landtagen verzerrt dargestellt
und in ein anderes Licht
gerückt. 

Kostenersparnis
steht außer 
Zweifel, aber ...

Die elektronische Zustellung nach der
Bundesabgabenordnung (BAO)

Beim Thema „Wirksame Bekanntgabe abgabenrechtli-

cher Erledigungen bei Landes- und Gemeindeabgaben –

die elektronische Zustellung“ prallen seit Jahren ver-

schiedene Ansichten aufeinander. In einer zweiteiligen

Kurzserie klärt KOMMUNAL über die Grundlagen, Arten

und Merkmale dieses höchst spannenden Themas auf.

Bei Zusammenlegungen von 
Gemeinden schwindet auch viel
Engagement der Bürger, bei-
spielsweise im Ehrenamt oder 
der Freiwilligenarbeit.

derselbe

Aus § 102a BAO ergibt sich für den 
Bereich der Landes- und Gemeinde -
abgaben aus rein verfahrensrechtlicher
Sicht, dass ein Zustellnachweis formal-
rechtlich nie (!) erforderlich ist ...
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schriftliche Erledigungen durch
deren Zustellung als besondere
Form der Bekanntgabe wirksam,
welche sich nach dem Zustellge-
setz, BGBl 200/1982, zu richten
hat, soweit nicht die BAO beson-
dere Regelungen vorsieht.

Bisheriger Standard: Zustellung
schriftlicher Erledigungen auf
dem Postwege
Gewöhnliche abgabenrechtliche
Erledigungen – wie etwa viertel-
jährliche „Massen-“Lastschrift -
anzeigen bezüglich laufender
liegenschaftsbezogener Abgaben
– werden aus Kostengründen
wohl als einfache Postsendun-
gen versendet. Aus § 102a BAO
ergibt sich für den Bereich der
Landes- und Gemeindeabgaben
aus rein verfahrensrechtlicher
Sicht, dass ein Zustellnachweis
formalrechtlich nie (!) erforder-
lich ist – nicht einmal beim Vor-

liegen „wichtiger“ oder „beson-
ders wichtiger“ Gründe (außer
eine materiellrechtliche Rege-
lung würde anderes vorsehen).
In der Praxis wird jedoch die Ab-
gabenbehörde in bestimmten
Einzelfällen, wo es Beweis-
schwierigkeiten zu vermeiden
gilt (etwa bei absehbaren
Rechtsmittelverfahren, zur Beur-
teilung der Rechtzeitigkeit übli-
cherweise „knapp“ eingereichter
Rechtsmittel, bei wiederholt
„am Postweg in Verlust geraten-
den“ Erledigungen usw), von
Vornherein anders vorgehen
und diesem Umstand mit „frei-
willigem“ Zustellnachweis vor-
beugen. In diesem Zusammen-
hang ist auf die gesetzliche Ver-
mutung in § 26 Abs 2 erster und
zweiter Satz Zustellgesetz –
ZustG, BGBl 200/1982 in der
Fassung BGBl I 111/2010, hin-
zuweisen, wonach die Zustel-
lung zwar grundsätzlich am
dritten Werktag nach der Über-
gabe an das Zustellorgan als be-

wirkt gilt, im Zweifel aber die
Behörde die Tatsache und den
Zeitpunkt der Zustellung von
Amts wegen festzustellen hat.
Konnte jedoch der Empfänger
wegen Abwesenheit von der Ab-
gabestelle vom Zustellvorgang
nicht rechtzeitig Kenntnis erlan-
gen, gilt die Zustellung erst am
Tag nach der Rückkehr an die
Abgabestelle als wirksam vorge-
nommen (§ 26 Abs 2 dritter Satz
ZustG).

Vorbemerkung zu „anderen“ 
Zustellungsformen schriftlicher
Erledigungen

Nach der BAO sind Abgaben-
behörden nie verpflichtet,
schriftliche Erledigungen elek-
tronisch zuzustellen. 
Es besteht bloß unter den nach-
folgend beschriebenen Voraus-
setzungen die in der Praxis teil-
weise sicher Kosten sparende
und/oder verwaltungsökonomi-
sche Möglichkeit, elektronisch
zuzustellen.
Entschließt sich die Behörde zur
elektronischen Zustellung, hat
sie die diesbezüglichen Bestim-
mungen des ZustG, insbesonde-
re des 3. Abschnittes, einzuhal-
ten.

Elektronische Zustellungsformen
ohne ausdrückliche Zustimmung
der Partei 
Die Abgabenbehörde darf inner-
halb von zwei Werktagen nach
Einlangen eines Anbringens im
Weg automationsunterstützter
Datenübertragung oder einer
anderen technischen Form ihre
Erledigung in derselben Art
übermitteln – ausgenommen die
Partei hat dieser Übermittlungs-
art gegenüber der Behörde aus-
drücklich widersprochen (§ 97a
Z 2 BAO).

Elektronische Zustellungsformen
mit ausdrücklicher Zustimmung
der Partei

Schriftliche Erledigungen dürfen
– wenn die Partei zuvor einer
bestimmten Übermittlungsart
ausdrücklich zugestimmt hat –
gemäß § 97a Z 1 BAO auch im
Wege automationsunterstützter
Datenübertragung oder in jeder
anderen technisch möglichen
Weise übermittelt werden, wo-
bei der Empfänger mit der vor-

genannten Zustimmung bereits
ex lege auch die Verantwortung
für die Datensicherheit des mit-
geteilten Inhalts der Erledigung
im Sinne des Datenschutzgeset-
zes 2000 übernimmt. Es emp-
fiehlt sich, die vorerwähnte Zu-
stimmung seitens der Partei
schriftlich beibringen zu lassen
(bzw niederschriftlich festzuhal-
ten), um behaupteten Zustell-
mängeln von Vornherein den
Wind aus den Segeln zu neh-
men. In Frage kämen hier bei-
spielsweise Zustellungen im 
Wege der Telefaxsendung, der
E-Mail oder im Wege der Über-
gabe eines geeigneten Datenträ-
gers (§ 97a Z 1 BAO).
Weiters gilt die erforderliche Zu-
stimmung als gegeben bzw als
erteilt, wenn sich der Empfänger
bei einem Zustelldienst oder
beim elektronischen Kommuni-
kationssystem der Behörde regis-
triert hat. Wenn sich ein Emp-
fänger für die Zustellung über
das elektronische Kommunikati-
onssystem der Behörde „regis -
triert“ (Anmerkung: dies ist kein
gesetzlicher Begriff), sollte er
bei diesem Anmeldevorgang
ausdrücklich und dokumentiert
auf die Inhalte und Rechtsfolgen
des § 37 Abs 1 ZustG (soweit sie
die Zustellung über das elektro-
nische Kommunikationssystem
der Behörde und nicht die Zu-
stellungen an einer elektroni-
schen Zustelladresse betreffen)
hingewiesen werden; insbeson-
dere, dass in weiterer Folge eine
Zustellung über das elektroni-
sche Kommunikationssystem
der Behörde als am dritten
Werktag nach dem erstmaligen
Bereithalten (!) des Dokuments
als bewirkt gilt.

BAO-Rahmenbedingungen für
elektronische Zustellungen
Für Zustellungen nach der BAO
gilt das ZustG (§ 98 BAO). Für
Landes- und Gemeindeabgaben
gilt für Zustellungen auch der  
3. Abschnitt des Zustellgesetzes
(elektronische Zustellung) – und
zwar seit 31. 12. 2010 durch das
Inkrafttreten des neu eingefüg-
ten § 98a BAO.
§ 98 Abs 2 BAO verfügt, dass
elektronisch zugestellte Doku-
mente als zugestellt gelten, „so-
bald sie in den elektronischen
Verfügungsbereich des Empfän-
gers gelangt sind“, wobei die
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§ 98 Abs 2 BAO verfügt, dass elektronisch 
zugestellte Dokumente als zugestellt gelten,
„sobald sie in den elektronischen 
Verfügungsbereich des Empfängers gelangt
sind“, wobei die Behörde im Zweifel die 
Tatsache und den Zeitpunkt des Einlangens
amtswegig festzustellen hat.



Kommunal: Verwaltung 25

Behörde im Zweifel die Tatsache
und den Zeitpunkt des Einlan-
gens amtswegig festzustellen
hat. Weiters gilt auch für elek-
tronische Zustellungen eine Re-
gelung wie oben zu § 26 Abs 2
dritter Satz ZustG für postalisch
zugestellte schriftliche Erledi-
gungen beschrieben.

E-GovG-Rahmenbedingungen?
Das E-Government-Gesetz –
E-GovG, BGBl I 10/2004 in der
Fassung BGBl I 111/2010, defi-
niert in seinen §§ 19 und 20
 Eigenschaften und Zweck der
Amtssignatur sowie deren zuläs-
sige Verwendung und die damit
einher gehenden Auswirkungen.
Aus dem E-GovG selbst ergibt
sich jedoch keinesfalls die Ver-
pflichtung, eine Amtssignatur
auf bestimmten (BAO-)Doku-
menten aufzubringen.

Amtssignatur für BAO-Erledigun-
gen?
§ 96 dritter Satz BAO besagt,
dass mittels automationsunter-
stützter Datenverarbeitung er-
stellte Ausfertigungen weder ei-
ner Unterschrift noch einer Be-
glaubigung bedürfen und ohne
Unterschrift und ohne Beglaubi-
gung als durch den Leiter der
auf der Ausfertigung bezeichne-
ten Abgabenbehörde genehmigt
gelten. Eine Amtssignatur ist da-
her auf BAO-Erledigungen auch
aus diesem Blickwinkel nicht (!)
erforderlich.
Zum Vergleich: Im BAO-Anwen-
dungsbereich existiert keine mit
§ 18 Abs 3 und 4 Allgemeines
Verwaltungsverfahrensgesetz
1991 – AVG, BGBl 51/1991 in
der Fassung BGBl I 111/2010,
vergleichbare Gesetzesbestim-
mung, welche in diesem Zusam-
menhang zu beachten wäre.

SigG-Rahmenbedingungen?
Anbieter von Signier- bzw Sig-
naturanwendungen erklären
verschiedentlich, nicht (origi-
nal) unterschriebene behördli-
che Erledigungen und insbeson-
dere Bescheide seien nur dann
entsprechend dem Signaturge-
setz – SigG, BGBl I 190/1999
idF BGBl I 75/2010, als rechts-
konform anzusehen, wenn diese
eine Amtssignatur aufweisen
würden: Dieser Inhalt ist dem
SigG jedoch keinesfalls zu ent-
nehmen – und auch anderen Ge-
setzen nicht ...

Arten elektronischer Zustellung
ohne Zustellnachweis
Genügt der Behörde eine elek-
tronische Zustellung ohne Zu-
stellnachweis, so sieht das ZustG
als Möglichkeiten
3 die „unmittelbare elektroni-

sche Ausfolgung“ oder
3 die Zustellung an eine elektro-

nische Zustelladresse oder
3 die Zustellung über das elek-

tronische Kommunikations -
system der Behörde oder
3 die (elektronische) Zustellung

ohne Zustellnachweis durch
einen Zustelldienst (§ 36
ZustG) vor.

Arten elektronischer Zustellung
mit Zustellnachweis
Wünscht (oder benötigt) die Ab-
gabenbehörde eine elektroni-
sche Zustellung mit Zustellnach-
weis, so sieht das ZustG die
Möglichkeit
3 der „unmittelbaren elektroni-

schen Ausfolgung“ im Sinne
des § 37a ZustG unter gleich-
zeitiger Nachweisung der
Identität des Empfängers und
der Authentizität der Kommu-
nikation mit der Bürgerkarte
(§ 2 Z 10 E-GovG) oder 
3 die (elektronische) Zustellung

mit Zustellnachweis durch
einen Zustelldienst vor (§ 35
ZustG).

Nach der BAO sind Abgabenbehörden nie verpflichtet, schriftliche Erledigungen elektro-
nisch zuzustellen. Es besteht bloß unter den beschriebenen Voraussetzungen die in der Pra-
xis teilweise sicher Kosten sparende und/oder verwaltungsökonomische Möglichkeit, elek-
tronisch zuzustellen.

Information
Teil 2 der Kurzserie erscheint
in der kommenden Ausgabe
und hat vor allem die verschie-
denen „Merkmale der einzel-
nen Formen der elektroni-
schen Zustellungen“ zum 
Thema.
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Frau Minister, wie sind Sie mit
dem Frauentag 2011 zufrieden 
gewesen?
Gabriele Heinisch-Hosek: Da-
durch, dass der heurige Frauen-
tag ein Jubiläum dargestellt hat,
bin ich sehr zufrieden, weil er
auch medial ein großes Echo
fand. Ich selbst konnte an vielen
Veranstaltungen teilnehmen. Es
gab auch eine große Demonstra-
tion am 19. März, die an die ex-
akt 100 Jahre davor bereits an
der Wiener Ringstraße stattge-
fundene erinnert hat. Alles in al-

lem war es ein runder und wür-
diger Gedenktag, ein Jubiläum
mit Blick auf das noch zu Errei-
chende für die Frauen der Welt. 

Aus Sicht der Kommunalpolitik
drängen sich die Frauen nicht
wirklich in diesen Job – so stellt
sich die Situation jedenfalls für
uns dar. Wie könnte man das
ändern?
Da ich selber aus der Kommu-
nalpolitik komme (Heinisch-Ho-
sek war von 1990 bis 2008 Ge-
meinderätin in der Gemeinde
Guntramsdorf tätig; Anm. d.
Red.), habe ich da einiges mit-
bekommen. Gerade im kommu-

„Die Arbeit als 
Kommunalpolitiker 
müsste mehr wert sein“
Fo
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Gabriele Heinisch-Hosek: „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“

KOMMUNAL  besuchte Frauenministerin Gabriele Hei-

nisch-Hosek, um mit ihr über Frauen in der Kommunal-

politik zu sprechen. Aus ihrer Sicht sollten die Rahmen-

bedingungen deutlich zu Gunsten der Frauen verbessert

werden. Sie riet den Frauen zu mehr Mut und Selbst -

bewusstsein, zudem verlangte sie weitere Schritte für

mehr Gleichberechtigung.

Julya Pollak
Hans Braun

„Gerade im kommunalen Sektor ist es
sehr wichtig, dass die Frauen selbst 
sagen, dass sie gerne mitgestalten wol-
len. Und dass sie dann dabei konsequent
sind.“ (Ministerin Gabriele Heinisch-
Hosek zitiert aus ihren Erfahrungen aus
der Kommunalpolitik).
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nalen Sektor ist es sehr wichtig,
dass die Frauen selbst sagen,
dass sie gerne mitgestalten wol-
len. Und dass sie dann dabei
konsequent sind. 
Die Mehrheitsverhältnisse in
den Kommunen sind nicht aus-
gewogen. Das Bild der Kommu-
nalpolitik ist sehr männlich, und
wenn Männer geeignete Perso-
nen suchen, dann denken sie oft
gar nicht an Frauen, die für die-
sen Job auch passen könnten.
Frauen müssten sich klarer arti-
kulieren, und Männer sollten
auf der anderen Seite auch er-
kennen, welch enormes Poten -
tial die Frauen an ihrer Seite
darstellen.

Nur fünf Prozent der österreichi-
schen Bürgermeister sind weib-
lich, europaweit sind es immerhin
13 Prozent. Glauben Sie, dass hier
eine Quotenregelung helfen könn-
te? Immerhin geht es um gewähl-
te Positionen.
Der Bürgermeisterinnenanteil
bei uns ist beschämend gering.
Wir liegen bei knapp einem Drit-
tel des EU-Durchschnitts. Ich
denke, Quoten auf den Listen
der Parteien könnten helfen. In

der SPÖ gibt es die

40-Prozent Quote. Doch ohne
Sanktionen nützen sie nicht viel.
Deshalb haben  wir beim letzten
Parteitag eine zusätzliche Ver-
schärfung beschlossen, für alle
kommunalen Listen das
Reißverschluss-Prinzip anzu-
wenden, vielleicht nicht immer
bis zum letzten Platz, aber zu-
mindest bis zur Hälfte. 
In kleinen Gemeinden ist es mit-
unter auch sehr schwierig, genü-
gend Frauen zu finden, da kann
ich dann nicht bis zum letzten
Platz die Quote halten. Aber
Quoten in Parteien sind ein ers -
ter wichtiger Schritt. Auch die
Arbeitszeiten – momentan fin-
det das alles abends statt – soll-

ten mehr an die Bedürfnisse der
Frauen angepasst werden. Eine
berufstätige Frau, die abends
nachhause kommt, Kinder hat
und einen Haushalt und dann
noch ein Bürgermeisterjob, das
halte ich für wirklich schwierig.
Da sollten auch die Männer in-
nerhalb der Familien verstärkt
unterstützend wirken. Man darf
in der ganzen Debatte ja nicht
vergessen, dass das Bürgermeis -
teramt auch eine sehr hohe Ver-
antwortung mit sich bringt. So-
was geht nicht einfach „neben-
her“.

An welchen Schrauben müsste
man drehen, dass politische Äm-
ter für Frauen greifbarer werden?
Die Frage ist, wie wir die Rah-
menbedingungen so verändern
können, dass es für Frauen mög-
lich ist, in die Politik einzustei-
gen. Das heißt auch Vereinbar-
keitsfragen, auch Kinderbetreu-
ungsfragen. Der Arbeitsmarkt an
sich verlangt sehr viel Flexibi-
lität von seinen Arbeitnehmerin-
nen, selbst ist er aber sehr starr
organisiert. Bewegung auf bei-
den Seiten wäre angebracht.  
In diesem Zusammenhang fällt
mir der  „Anwesenheitsfetischis-

mus“
ein.
Natür-
lich ist
es
jobab-
hän-
gig,
aber
gerade
für
Kom-
munal-

politikerinnen würde ich mir
mehr Bewegungsfreiheit wün-
schen. Die Sitzungskultur sollte
ebenfalls geändert werden.
Abends und oft auch noch bis
spät nachts Termine sind Ar-
beitszeiten, die für eine Frau oft
nur sehr schwierig zu managen
sind. 

Durch die flexiblen Arbeitszeiten
sehe wir die Gefahr, dass man un-
ter Umständen 24 Stunden im Job
festhängt – ein Punkt, den auch
Gewerkschaften oft bei „Heimar-
beitsjobs“ beanstanden. Kommu-
nalpolitiker stehen von sich aus
bereits unter einer Art „Dauerbe-
lastung“ durch die Nähe zum Bür-

ger. Wann gibt es dann noch Rege-
nerationszeit für Politiker?
Ich glaube, dass für Frauen wie
Männer im Bürgermeisteramt
ihre Erreichbarkeit für die Bür-
ger im Vordergrund steht. In
den meisten Fällen gehen Kom-
munalpolitiker zusätzlich einer
„normalen“ Arbeit nach.  Diese
Doppelbelastung ist nicht ein-
fach zu managen. Damit sie ge-
gebenenfalls eine Auszeit neh-
men können, ohne gleich ihren
Job zu verlieren oder ihr  Man-
dat zurückzulegen, kann ich
mir vorstellen, ein gutes Stell-
vertretersystem zu entwickeln.
Ich denke da an Deutschland,
dort funktioniert das im kom-
munalen Bereich bereits  ein-
wandfrei.  
Dafür sollten bei Kommunal-
wahlen Stellvertreter gleich mit-
gewählt werden. Wo wir eben-
falls noch eine Regelung finden
müssen ist bei Abgeordneten,
die schwanger werden. De facto
gibt es da noch keine Unterstüt-
zung. Hier könnte ich mir eben-
falls ein geregeltes Stellvertre-
tersystem vorstellen.

Das Politikerbild ist im Wandel;
immer wieder kommt es vor, dass
nur schwer Nachfolger gefunden
werden. Beispiel Tweng oder Un-
tertauern, wo seinerseits wochen-
lang kein Kandidat oder gar eine
Kandidatin gefunden wurde. Wie
glauben Sie könnte man dem ent-
gegenwirken?
Durch die finanzielle Abgel-
tung. Die Arbeit, gerade in ei-
ner kleinen Gemeinde, müsste
mehr wert sein. Es ist nicht ab-
getan damit, dass man glaubt,
es sei ein Dienst an der Bevöl-
kerung. Das, was gearbeitet
wird, hat einen Wert. Die Men-
schen sollten sich dafür nicht
schämen und schon gar keinem
Druck ausgesetzt sein. 
Berufspolitiker im kommuna-
len Sektor als Empfänger ge-
rechter finanzieller Abgeltung
sind für mich jedenfalls denk-
bar, aber ich will mich da nicht
auf spezielle Zahlen festlegen.
Gute Synergien zu bilden, um
Zeit und Nerven zu sparen, ist
in jedem Falle auch sehr wich-
tig. 
Vielleicht wäre es dann auch
für Frauen einfacher, eine
Mehrfachbelastung auf sich zu
nehmen. 

Der Bürgermeisterinnenanteil bei
uns ist beschämend gering. Wir lie-
gen bei knapp einem Drittel des EU-
Durchschnitts. Ich denke, Quoten
auf den Listen der Parteien könnten
helfen.

... über den Bürgermeisterinnenanteil
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„Berufspolitikertum“ mit Ab -
geltung ist ein heikler Begriff;
warum denken Sie, dass es da so
viel Widerstand gibt?
Es gibt immer wieder Bevölke-
rungsgruppen, die in ein
schlechtes Licht gerückt werden.
Einmal sind es die Pensionisten,
dann die Lehrer oder die Mi-
granten – immer ist jemand an-
derer im Fokus. Ich glaube, am
Bild von Menschen in der Öf-
fentlichkeit sollten wir selbst ar-
beiten. Das Vertrauen in die Po-
litik ist im Moment nicht sehr
hoch, das bedauere ich sehr.
Denn die meisten Politiker
bemühen sich sehr. 
Und gerade in der Kommunal-
politik kann man sehr gut zei-
gen, was alles gleistet wird. Bür-
germeister oder Bürgermeiste-
rinnen, die erfolgreich sind, die
wählt man auch nicht ab. Sich
als Persönlichkeit gut einzubrin-
gen in einer kleinen Gemeinde,
und das auch zu zeigen, bleibt
an uns selbst liegen.

Beim Kommunalpolitiker wird 
eine gewisse „Hemdsärmeligkeit“
vorausgesetzt, sprich im Festzelt
eine Runde zahlen, das sind männ-
liche Gesten. Was zeichnet aus 
Ihrer Sicht eine Frau in der 
Kommunalpolitik aus?
Männer an der Spitze denken
manchmal nur für eine Hälfte
der Menschen. Bei Frauen ist
das meist anders, sie sehen öfter
die gesamte Bevölkerung und
haben daher einen viel größeren
Fokus. 
Frauen an der Spitze haben
natürlicherweise  mehr Sensori-
en für Frauenanliegen, sie den-
ken mehr an die Familien. Män-
ner schauen nicht so stark auf
„diese Seite“.  Männer sollten
sich mehr in die Familienarbeit

einbringen. Ich kenne Bürger-
meisterinnen, die auch in
schlechten Zeiten dazuge -
wonnen haben, weil sie sich
Themen angenommen haben,
die die Männer schlicht und
 einfach vergessen hatten. Wir
als Frauen müssen unseren
Mund aufmachen, auch bei
scheinbaren Männerdomänen

wie Budget oder Wirtschafts -
fragen. Man kann sich auch in
„frauen fremde“ Bereiche ein -
arbeiten. 
Frauen engagieren sich auch
sehr stark, vor allem in Berei-
chen wie „Ehrenamt“ oder „Pfle-
ge“. Ich hätte in den Gemeinden
ehrlich gerne mehr Männer im
Sozialausschuss  oder Kulturbe-
reich. 
Was für Frauen noch ab-
schreckend sein könnte ist, dass
Männer oft vorgeben, dass sie
sich „besser auskennen“.  Dort
wo die Entscheidungen fallen,
sind wir jedenfalls zu wenig. 
Wir haben als Frauen in diesen
Positionen sehr oft einen zu ho-
hen Anspruch an uns selbst. Wo
Männer gleich einmal ja sagen,
überlegen Frauen dreimal – und
lassen es dann doch sein. Wie
ein Budget erstellt wird, kann
jeder lernen, man  braucht nur
dazu auch Menschen seines Ver-
trauens.

Die „g‘standenen“ Ortskaiser 
gehen in Pension, es kommen 
Junge nach. Wird es mit den Jun-
gen besser werden? 
Es ist in der Tat so, dass viele Po-
litiker aus einer Zeit stammen,
die so nicht mehr existiert.  Jün-
gere Politiker arbeiten da an-
ders, kennen die neuen Spielre-
geln. Der Generationenwechsel

wird gut vonstatten gehen, da-
von bin ich überzeugt.  

Provokation zum Abschluss: Die 
Erziehung unserer Generation wird
– und wurde – von den Frauen ge-
macht. Somit erziehen Frauen die
Männer ja auch in eine gewisse
Richtung. Müsste man nicht schon
da ansetzen?
Sie sprechen die „vaterlose Ge-
neration“ unserer Tage an.
Althergebrachte Vater- und Mut-
terbilder sind heutzutage nicht
allen Kindern zugänglich. Auch
ein modernes Vater- und Mutter-
bild ist noch Seltenheit. Doch
das ist bereits im Begriff, sich zu
ändern. Eines bleibt für mich
grundlegend wichtig: Man sollte
alle Kinder verwöhnen, sie brau-
chen Zuwendung und Antwor-
ten. 
Meiner Meinung  nach folgen
Buben, die sich zu Machos ent-
wickeln, oft einem natürlich
 vorhandenen Gruppenzwang.
Da würde ich bei den Frauen
keine Schuld sehen. Kinder wer-
den nun einmal in Gruppen-
strukturen sehr stark geprägt.
Realität ist aber, dass die Väter
in den Familien sehr wichtig
sind, aber in vielen Fällen nicht
immer greifbar.  
Aber auch hier die Gegenbewe-
gung: Gleichstellung ist mittler-
weile gut angekommen. Auch
wenn viele Männer nach wie  
vor Schwierigkeiten haben, in
Karenz zu gehen. 

Jüngere Politiker arbeiten da
anders, kennen die neuen Spiel-
regeln. Der Generationenwech-
sel wird gut vonstatten gehen,
davon bin ich überzeugt.  

... über den Generationenwechsel
im Bürgermeisteramt
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Die Frauenministerin im Gespräch mit den Autoren.



Eines gleich vorweg: Nur durch
den intensiven Einsatz und die
Überzeugungsarbeit des Öster-
reichischen Gemeindebundes
konnte eine Beschlussfassung
verhindert werden.
Ende Februar 2011 hat das
 BMVIT einen Ministerialentwurf
zur Begutachtung ausgeschickt,
mit dem in erster Linie die Fahr-

radhelmpflicht für Kinder be-
schlossen werden sollte. In die-
sem Entwurf fanden sich aber
auch Bestimmungen, die eine

Verschärfung der Bewilligungs-
voraussetzungen für die Benut-
zung der Straßen zu verkehrs-
fremden Zwecken beinhaltet ha-
ben. Da diese Beschränkung der
Nutzung des öffentlichen Raums
insbesondere die Gemeinden
und deren gesellschaftliches Zu-
sammenleben massiv getroffen
hätte, hagelte es letztlich von
vielen Seiten Kritik.  

Benutzung der Straßen zu
verkehrsfremden Zwecken

Die Benutzung der Straßen zu
verkehrsfremden Zwecken ist in
den §§ 82 ff StVO geregelt. Um-
fasst von diesen Bestimmungen
sind in erster Linie Straßen in-
nerhalb des Ortsgebietes einer
Gemeinde, welche weit häufiger
zu verkehrsfremden Zwecken
benutzt werden als etwa Frei-
landstraßen oder Autobahnen.

Aus für Dorffeste, Kirtage und
Veranstaltungen abgewendet

Verhandlungslinie des Österreichischen Gemeindebundes von Erfolg gekrönt

Mit der 23. StVO-Novelle sollte eigentlich die Fahrradhelmpflicht für

Kinder und eine Erweiterung des Vertrauensgrundsatzes in die Straßen-

verkehrsordnung aufgenommen werden. Der Ministerialentwurf des

BMVIT enthielt aber darüber hinaus auch Bestimmungen, die gleichsam

das Ende unzähliger Veranstaltungen und Aktivitäten auf öffentlichen

Straßen bedeutet hätte. 

Bernhard Haubenberger
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Eine Bewilligung von Veranstaltungen und 
Aktivitäten auf Straßen von einem vordring -
lichen Bedürfnis oder einem erheblichen 
Interesse der Straßenbenützer abhängig zu
machen ist, ist inakzeptabel und käme einem
Verbot derselben gleich.
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Eine Benutzung in diesem Sinne
ist – mit Ausnahme von sport -
lichen Veranstaltungen, die in  
§ 64 StVO geregelt sind –
grundsätzlich alles, was der Art
nach nicht den Zwecken des
Straßenverkehrs entspricht, dies
fängt an bei Instandsetzungsar-
beiten an Fahrzeugen, Reifen-
wechsel, Lagerung von Gegen-
ständen, Werbe- oder Verkaufs-
stände, setzt sich fort beim Auf-
stellen von Informationstischen
oder von Stühlen, Tischen und
Sonnenschirmen (Schanigär-
ten), und zieht sich weiter bis
hin zu Flohmärkten, Straßen -
festen, Umzügen, Prozessionen,
Kirtagen, Freiluftspielen, Thea-
teraufführungen, Konzerten
usw. So bei all diesen Aktivitä-
ten die Straße zumindest mitbe-
nutzt wird, handelt es sich um
eine Benutzung zu verkehrs-
fremden Zwecken im Sinne der
Bestimmungen der StVO. 

Derzeitige Regelung

Diese bei weitem noch nicht ab-
schließende Aufzählung zeigt

deutlich auf, welche Bedeutung
die Möglichkeit der Benutzung
von Straßen zu verkehrsfrem-
den Zwecken für die Gemeinden
und das Gemeinwesen hat. 
Grundsätzlich unterscheidet die
StVO zwischen der anzeige-
pflichtigen und der bewilli-
gungspflichtigen Benutzung von
Straßen zu verkehrsfremden
Zwecken. 
Unter der Überschrift „Umzüge“
bestimmt § 86 StVO, dass Ver-
sammlungen unter freiem Him-
mel, öffentliche oder ortsübliche
Umzüge, volkstümliche Feste,
Prozessionen oder dergleichen
von den Veranstaltern der
Behörde vorher anzuzeigen
sind. Daraus kann freilich der
Schluss gezogen werden, dass
für all diese Veranstaltungen
grundsätzlich keine Bewilligung
erforderlich ist. 
Abgesehen von bestimmten An-
gelegenheiten und Tätigkeiten,
die weder bewilligungs- noch
anzeigepflichtig sind, wie etwa
das Wegschaffen eines betriebs -
unfähigen Fahrzeuges, sind alle
anderen verkehrsfremden

Mag. Bernhard

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen

Gemeindebund

Ein bewilligungspflichtiges Vorhaben ist nach der geltenden Rechtslage
gemäß § 82 Abs. 5 StVO von der zuständigen Behörde zu genehmigen, wenn
durch die Straßenbenützung die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des
Verkehrs nicht wesentlich beeinträchtigt wird oder eine über das gewöhn -
liche Maß hinausgehende Lärmentwicklung nicht zu erwarten ist. 

Straßenbenutzungen, etwa
durch Punschstände, Schani -
gärten oder Dorffeste, bewilli-
gungspflichtig. 
Ein bewilligungspflichtiges Vor-
haben ist nach der geltenden
Rechtslage gemäß § 82 Abs. 5
StVO von der zuständigen
Behörde zu genehmigen, wenn

durch die
Straßenbenüt-
zung die Si-
cherheit, Leich-
tigkeit und
Flüssigkeit des
Verkehrs nicht
wesentlich be-
einträchtigt

wird oder eine über das ge-
wöhnliche Maß hinausgehende
Lärmentwicklung nicht zu er-
warten ist. 

Vorschlag des BMVIT

Der Entwurf des BMVIT sah ne-
ben diesen bereits bestehenden
Bewilligungsvoraussetzungen
vor, dass die Straßenbenützung
einem vordringlichen Bedürfnis
der Straßenbenützer dient oder
für diese immerhin von erhebli-
chem Interesse ist. Dieser zu-
sätzliche Halbsatz, der – geht es
nach dem BMVIT – in die StVO
aufgenommen hätte werden sol-
len – löste in vielen Gemeinden
einen Sturm der Entrüstung aus.
Eine derartige Einschränkung
der Bewilligungsfähigkeit käme
nämlich – mit Ausnahme der
„Umzüge“, die lediglich anzeige-
pflichtig sind – einem Verbot na-
hezu sämtlicher Aktivitäten auf
öffentlichen Straßen gleich.
Denn egal ob Straßen- oder
Siedlungsfeste, Flohmärkte oder
Konzertaufführungen, Schani-
gärten oder nur Verkaufsstände,
all diese bewilligungspflichtigen
Vorhaben müssten einem vor-
dringlichen Bedürfnis der
Straßenbenutzer dienen oder
zumindest für diese von erhebli-
chem Interesse sein. 
Abgesehen davon, dass nicht
einmal die Erläuterungen zu
dem Entwurf Aufschluss dar -
über geben, wann einem vor-
dringlichen Bedürfnis der
Straßenbenutzer gedient wird
bzw. wann ein erhebliches Inter-
esse derselben vorliegt, müsste
in all diesen Fällen die Bewilli-
gung versagt werden. Denn das
vordringliche Bedürfnis des

Die seitens des BMVIT vorgeschlagene
Maßnahme bedeutet schlechthin einen
Anschlag auf das gemeinschaftliche Leben
und die Interaktion zwischen Bürgern.
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Radfahrers liegt wohl in der
Möglichkeit des Radfahrens auf
dem Radweg und das vordring-
liche Bedürfnis des Autofahrers
liegt wohl in der Benutzung der
Straßen mit seinem Pkw. Volks-
feste, Veranstaltungen, Freiluft-
theater oder Punschstände sind
womöglich noch für Fußgänger
von erheblichem Interesse, für
Radfahrer oder Autofahrer, die

aufgrund einer Veranstaltung al-
lenfalls Umwege in Kauf neh-
men müssen, wohl eher nicht. 

Massive Kritik

Da die seitens des BMVIT vorge-
schlagene Maßnahme schlecht-
hin einen Anschlag auf das ge-
meinschaftliche Leben und die
Interaktion zwischen Bürgern
insbesondere in Gemeinden be-
deutet hätte, hat der Vorschlag
massive Kritik, Unverständnis
und Irritationen weit über die
Gemeindegrenzen hinaus aus-
gelöst. Neben der gesellschaft -
lichen Notwendigkeit der Nut-
zung öffentlichen Raums stellt
diese für die Gemeinden zudem
einen ungemein hohen wirt-
schaftlichen und finanziellen
Wert dar. Eine Verschärfung der
Bewilligungsvoraussetzungen
führt außerdem zu lang andau-
ernden, kostenintensiven und
mehr-instanzlichen Verfahren,
die letztlich zu Lasten der Ge-
meinden gehen, die die Bewilli-
gungen aufgrund der Verschär-
fungen zu untersagen hätten.
Der Österreichische Gemeinde-
bund hat neben einer deutlichen
und unmissverständlichen Stel-
lungnahme zu diesem Entwurf
auch direkt mit den Entschei-
dungsträgern im Parlament Kon-
takt aufgenommen. Diese konn-
ten davon überzeugt werden,
dass der seitens des BMVIT vor-
gelegte Entwurf nicht beschluss -
reif ist.

Alles beim alten

Der Entwurf des BMVIT wurde
in weiterer Folge durch einen ei-
genen Initiativantrag der beiden
Regierungsparteien ersetzt.
Dank derer wurde im Hinblick
auf die Benützung der Straßen
zu verkehrsfremden Zwecken al-
les beim alten belassen. Am 28.
April 2011 hat der Nationalrat
die auf diese Weise adaptierte
Version der 23. StVO-Novelle 
(u. a. die Fahrradhelmpflicht für
Kinder) beschlossen.

„Das hätte das Aus für Kirtage,
Straßen- und Dorffeste, Floh -
märkten, Umzügen und Ge-
schäftseröffnungen bedeutet“,
ist der Nationalratsabgeordne -
ter Jakob Auer, der Nestor der
„kommunalen Abgeordneten“
und frühere Bürgermeister von
Fischlham in Oberösterreich,
froh, dass nach heftigen Protes -

ten auch
von Län-
dern die-
ser Vor-
schlag
nicht in
die 
Gesetzes-
novelle
aufge-
nommen
wurde.
„Es bleibt
also alles
beim al-
ten: Ver-
anstal-
tungen
dieser Art

können nach wie vor von der
Gemeinde unbürokratisch ge-
nehmigt werden“, so Auer.
„Die Gemeinden haben die
Benützung der Straße für Veran-
staltungen oder Ankündigungen
innerhalb des Ortskernes bisher
unbürokratisch und ohne Gefahr
für die Verkehrssicherheit bes -
tens geregelt. Dass soll auch so
bleiben“, so Auer abschließend. 
Detail am Rande: Auch die
„kommunalen Abgeordneten“
der SPÖ haben die Gesetzesno-
velle nicht unbedingt unter-
stützt.

Lob für Gemeindebund-Einsatz
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Jakob Auer am Redner-
pult der Nationalrates

Hier haben alle 
zusammengeholfen Am 11. April fand der 6. Ge-

meinsame Europatag in
den Räumlichkeiten des

europäischen Dachverbandes
RGRE statt, der 12. April wurde
für interne Diskussionen genutzt.
Da 2011 ein strategisch wichti-
ges Jahr für die kommunale
Ebene ist, wurden die betreffen-
den europäischen Politikberei-
che in intensiven Gesprächen
mit Abgeordneten zum EU-Par-
lament diskutiert. 
Die niederösterreichische EU-
Abgeordnete Karin Kadenbach
gab einen Überblick über ihre
Tätigkeit in den Ausschüssen für
Regionalpolitik, Landwirt-
schaftspolitik und Umweltpoli-
tik, wobei sie insbesondere auf
den ländlichen Raum einging.
Auch zum heiß diskutierten
Thema Lobbying hatte sie etwas
zu sagen – und zwar durchaus
Positives. Denn aus Sicht der Ab-
geordneten sei Lobbying nichts
Schlechtes, schließlich diene es
vor allem der Information und
helfe bei der Meinungsbildung.
Wichtig, so Kadenbach, sei je-
doch zu wissen, mit wem man
es zu tun habe und auf welcher
Gehaltsliste der betreffende Lob-
byist stehe. 
Beim Zusammentreffen mit Hei-
de Rühle aus Baden-Württem-
berg konnte man beobachten,
wie emotional behaftet das Ver-
gaberecht sein kann. Rühle, die
man durchaus als „Koryphäe des
Vergaberechts“ im Europaparla-
ment bezeichnen kann, ging 
einerseits auf ihren Initiativbe-
richt aus dem letzten Jahr ein,
stellte aber auch grob ihre Über-
legungen zum aktuellen Grün-
buch zur Revision der Vergabe-
richtlinien vor. Rühle wird auch
hier die Berichterstattung über-
nehmen, was aus kommunaler

Daniela Fraiss

Robert Hink, Rupert Dworak, Othmar
Karas und Erwin Mohr.
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Sicht nur begrüßt werden kann,
denn sie ist eindeutig als Ver-
bündete der Kommunen zu be-
zeichnen. Dies zeigte sich auch
in der Diskussion, wo sie die
Einschätzung der Ausschussmit-
glieder zu den angesprochenen
Themen Erhöhung der Schwel-
lenwerte, Kosten der Vergabe-
verfahren und negative Folgen
von Marktliberalisierungspro-
zessen durchaus teilte.
Schließlich hatte der Europatag
noch Gelegenheit, mit Sabine
Verheyen zu diskutieren. 
Diese hatte lange Jahre selbst
ein kommunales Mandat in Aa-
chen inne und ist mittlerweile
kommunalpolitische Sprecherin
der CDU/CSU-Europaabgeord-
neten. 
Verheyen gab einen Überblick
über mehrere Themenbereiche,
eine heftige Debatte entzündete
sich jedoch zur Frage der Breit-
bandanbindung im ländlichen
Raum. Auch hier führte die
Marktliberalisierung zu einer
Vernachlässigung des ländlichen
Raums und damit zur Verschär-
fung des Standortnachteils.
Deutsche Gemeinden warten
mitunter jahrelang auf eine An-
bindung, einzelne Kommunen
sind dazu übergegangen, Privat-
anbietern Infrastruktur zur Ver-
fügung zu stellen, die auf eigene
Kosten verlegt und in Stand ge-
halten wird, um überhaupt zu
schnellem Internet zu kommen. 
Grundsätzlich waren sich alle
Teilnehmer nach diesem Tag ei-
nig, dass die gemeinsame Sit-
zung mit dem Partnerverband
wieder neue Sichtweisen auf

gleiche Probleme ermöglichte
und dass auch das Kennenler-
nen der Europaparlamentarier
des anderen Landes von beider-
seitigem Vorteil ist. 
Am zweiten Sitzungstag befass -
te sich der Europaausschuss
wiederum mit dem ländlichen
Raum, denn diesen Sommer
wird die EU-Kommission ihre
Vorschläge für den nächsten
mehrjährigen Finanzrahmen so-
wie die künftige Gestaltung der
großen Politikbereiche vorlegen.
Der Gemeindebund arbeitet an
einer diesbezüglichen Position,
um seiner Rolle als Interessens-
vertreter auch in Brüssel gerecht
werden zu können.
Ein für den Gemeindebund

schon immer wichtiger Partner
im EU-Parlament ist Othmar Ka-
ras, der dem Europaausschuss in
der Ständigen Vertretung Öster-
reichs, dem Standort des Ge-
meindebundbüros, Rede und
Antwort stand. Dabei erwähnte
er auch KOMMUNAL sehr wohl-
meinend, das ihm „um Häuser
wichtiger“ als so manch andere
Zeitung sei, da KOMMUNAL di-
rekt bei den politischen Ent-
scheidungsträgern ankomme.
Karas sprach sich auch für eine
ehrliche Europapolitik aus, kom-
munale Entscheidungsträger
können dazu einen wichtigen
Beitrag leisten, indem sie mit-
helfen, Europapolitik nicht ge-
gen Innenpolitik auszuspielen. 
Insgesamt gesehen konnten im
Rahmen dieser zweitägigen Sit-
zung viele Kontakte geknüpft
beziehungsweise aufgefrischt
werden, der Europaausschuss
bereitete einige wichtige Positio-
nen des Gemeindebundes vor
und die Teilnehmer konnten
sich vor Ort einen Eindruck über
die Arbeitsabläufe in Brüssel
verschaffen. 
Außerdem ist der Brüssel-Auf-
enthalt auch als Zeichen ge-
genüber den hiesigen Entschei-
dungsträgern zu werten, dass
der Gemeindebund Europa ernst
nimmt, gleichzeitig aber auch
mit seinen Forderungen ernst
genommen werden will.

Gemeinsamer Europaausschuss mit dem Deutschen Städte- und Gemeindetag

Mag. Daniela Fraiss

ist Leiterin des

Brüsseler Büros des

Österreichischen

Gemeindebundes

Der Europaausschuss des Österreichischen Gemeindebundes tagte am

11. und 12. April in Brüssel und nahm dabei die gute Tradition der ge-

meinsamen Europatage mit unserem Partnerverband, dem Deutschen

Städte- und Gemeindebund, wieder auf. 

Der Gemeinsame Europatag
wurde von den beiden Aus-
schussvorsitzenden, Bürger-
meister Christian Strunk aus
Xanten in Nordrhein-Westfalen
und Präsident Bürgermeister
Rupert Dworak aus Ternitz,
geleitet.

Bei der gemeinsamen Sitzung ging es hoch konzentriert
zur Sache. Vor allem der Bericht von Heide Rühle, der
„Koryphäe des Vergaberechts“ im Europaparlament, hat
es den Österreichern angetan.

Emotionales Vergaberecht und
heiß dikutiertes Thema Lobbying
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OReg.Rat Mag.

Nicolaus Drimmel

ist Jurist im

Österreichischen

Gemeindebund und

leitet die Abt. Recht

und Internationales

Nicolaus Drimmel

Ziel dieser von der Österreichi-
schen Computer-Gesellschaft
und der WU Wien federführend
organisierten und vom Bundes-
kanzleramt unterstützen Tagung
ist die Förderung von Computer-
technologie und E-Government
in Mittel- und Osteuropa durch

Gedankenaustausch und eine
stärkere Vernetzung der im E-
Government handelnden Grup-
pen in den betreffenden Län-
dern. Die Teilnehmer der dies-
jährigen Konferenz unter dem
Motto „E-Government in Zeiten
wirtschaftlicher Veränderungen“
repräsentierten dabei das breite
Spektrum der Anwender und
Anbieter, von der Wissenschaft
über die Anbieter bis hin zu Re-
gierungsvertretern und Speziali-
sten der Verwaltung.
Die Organisation dieser Veran-
staltung lag in den bewährten
Händen von Professor Alexan-
der Prosser von der Wirtschafts-
universität Wien. 
Der Vorbildcharakter der öster-
reichischen E-Government-Land-
schaft wurde aber auch durch

zahlreiche hochrangige Referen-
ten aus Österreich unterstrichen,
angeführt vom Präsidialchef des
Bundeskanzleramtes, Sekt.-Chef
Dr. Manfred Matzka, der die Zie-
le und den Status der österreich-
sichen E-Government-„Road-
map“ vorstellte.
Dabei lobte Matzka das gute Kli-
ma der Kooperation im öster-
reichischen E-Government-Be-
reich, der alle Bereiche der Ver-
waltung vom Bund bis zu den
Gemeinden mit einschließt.
Nicht zuletzt diese gute Zusam-
menarbeit aller Ebenen der Ge-
bietskörperschaften und der An-
bieter habe zu dem guten
Benchmark Österreichs mit ei-
ner führenden Rolle im EU-Ver-
gleich beigetragen. Matzka ging
dabei kurz auf
einige aktuelle
Anwendungen
ein, wie die so
genannte „Han-
dy-Signatur“,
mit der neben
der Bürgerkarte
künftig ein neu-
er Nachweis der Identität mögl-
lich sein wird, darüber hinaus
etwa die elektronische Zustel-
lung oder die Amtssignatur.
Mag. Peter Kustor ergänzte die-
se Ausführungen mit den neuen
Möglichkeiten des Identitäts-
nachweises mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur per
Mobiltelefon.
Der Konferenz wurde von offizi-

eller slowenischer Seite ein be-
achtlich hoher Stellenwert ein-
geräumt. Am ersten Tag referier-
te die Staatssekretärin im Mini-
sterium für Öffentliche Verwal-
tung der Republik Slowenien,
Tina Teržan über die E-Govern-
ment Strategie ihrer Regierung.
Dabei betonte sie, dass es einige
Anwendungen und Entwicklun-
gen in Österreich gebe, die
durchaus beispielhaft für ihr
Land sein könnten. Dabei hob
sie besonders die „Handy-Signa-
tur“ und die österreichischen
Vorbilder für Aktenarchivierung
hervor. Die Konferenz wurde da-
mit auch zu einem Motor für
weitere fruchtbare Gespräche
zwischen den österreichischen
und slowenischen Regierungs-
vertretern.

Massive österreichische
„E-Government“-Präsenz

Der Präsident des slowenischen
Zentrums für die Entwicklung
von E-Government, Blaž Golob,
hob ebenfalls die Fülle an öster-
reichischen Beispielen hervor,
die sich auch in der Dichte der
österreichischen Beiträge bei
dieser Konferenz spiegelte. So

referierten Dr. Balthasar (BKA),
Dr. Stein und Mag. Wenda
(BMI) über Rahmenbedingun-
gen und Datenmodelle zur Aus-
rollung der Europäischen Bürge-
rinitiative, wobei auch mit Kritik
an den unterschiedlichen Vorga-
ben der EU-Länder nicht gespart
wurde. Mitarbeiterinnen des
österreichischen Finanzministe-
riums stellten ein Beispiel guter

Kommunale Wissensbanken als Entwicklungsmotoren im Donauraum

Genau am Europatag, am 9. Mai, fanden die 9. Mittel- und Osteuropäi-

schen E-Government-Tage statt. Nachdem die E-Government Konferen-

zen in den vergangenen Jahren in Prag stattgefunden hatten, bot dies-

mal die slowenische Hauptstadt Laibach den Rahmen für diese Tagung

mit rund 80 E-Government-Experten aus 15 verschiedenen Staaten von

Italien bis Russland und von Holland bis Montenegro.

Österreich als Beispiel bei den
E-Government Tagen in Laibach

Der Vorbildcharakter der österreichischen
E-Government-Landschaft wurde auch
durch zahlreiche hochrangige Referenten
aus Österreich unterstrichen ...

Gerade die Gemeinden haben schon in den ver-
gangenen Jahren bewiesen, dass sie die Träger der
Konnektivität werden können, indem sie starke 
E- Government gestützte Netzwerke aufbauen.
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Blaž Golob, Präsident des slowenischen Zen-
trums für die Entwicklung von E-Government,
hob die Fülle an österreichischen Beispielen her-
vor, die sich auch in der Dichte der österreichi-
schen Beiträge bei der Konferenz spiegelte. Fo
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nicht nur staatliche Leistungs-
träger und Verwaltungseinhei-
ten, sondern sie mischten sich
neben staatlichen Funktionen
auch mitten in die Gesellschaft
hinein. Es gebe kaum einen Le-
bensbereich, der von den Kom-
munen nicht mitgestaltet wer-
den kann, und somit ist auch in
den vier Säulen der Donau-
raumstrategie ein kommunaler
Ansatz erkennbar.

Die vier Säulen des 
Kommissionsentwurfes 

Die vier Säulen Konnektivität,
Umweltschutz, Wohlstand und
Stärkung der Donauregion
durch institutionelle Kooperati-
on sprechen zu allererst die
 Gemeinden an. Denn unter
 diese Überschriften reihen sich
Vernetzung, nachhaltige Ener-
giegewinnung, Umweltschutz,
Katastrophenschutz, Stärkung
des Wirtschaftsstandortes und
der Lebensqualität, sowie „Insti-
tution-building“ und Kooperati-
on. Wer, wenn nicht die Gemein-
den, sollten hier die Chance er-
greifen, damit lokale Standort-
politik sich in den Dienst der
Wettbewerbsfähigkeit und der
nachhaltigen Entwicklung, vor
allem des ländlichen Raumes
stellt. Gerade die Gemeinden
haben schon in den vergange-
nen Jahren bewiesen, dass sie
die Träger der Konnektivität
werden können, indem sie star-
ke Netzwerke aufbauen. 

Kommunale Netze als 
Piloten für die 
Donauraumstrategie
Mit dem erfolgreich durchge-
führten internationalen kommu-
nalen Wissens-Netzwerk ICNW
hat der Gemeindebund schon in
den vorangegangenen Jahren
bewiesen, dass kommunale
 Netze beispielgebend für die
Stärkung der Gemeinden vor
 allem im ländlichen Raum sein
können Mit diesen institutionel-
len Netzen, die auch auf Wis-
sensvermittlung und guter
 Praxis aufbauen, könnten die
Gemeinden zu „Botenstoffen“
und Entwicklungsmotoren 
einer erfolgreichen sozialen 
und ökonomischen Entwick lung
im Donauraum beitragen. 

Manfred Matzka, Präsi-
dialchef des BKA ging
unter anderem auf die
„Handy-Signatur“ ein.

Praxis von Knowledge Manage-
ment in ihrem Ressort vor und
neben Vertretern österreichi-
scher IT-Unternehmen waren
auch die WU-Wien, die Donau-
Uni Krems und die Uni Klagen-
furt mit Referaten am Gelingen
dieser Veranstaltung beteiligt.
Schließlich wurden auch kom-
munale Bereiche des E-Govern-
ments abgedeckt. Der Autor re-
ferierte über kommunale Wis-
sensnetzwerke und die Chan-
cen, die sich dafür durch die 
Donauraum-Strategie ergeben. 

KommunalNet als Best
Practice

Er stellte vorerst das Kommunal-
net als kommunales Wissens-
werkzeug als gutes Beispiel ei-

ner Vernetzung von Gemeinden
dar. Dieses Portal habe in den
letzten Jahren durch ein großes
Angebot von E-Government An-
wendungen nicht nur zur Stan-
dardisierung und Vereinfachung
von Abläufen geführt. Vielmehr
konnten auch so genannte 
„Insellösungen“ zurückgedrängt
werden, und schließlich werde
gute kommunale Praxis einem
großen Publikum zur Verfügung
gestellt.
Welche Chancen haben nun sol-
che Netze im Donauraum, einem
Raum, der kommunales Zusam-
menwirken schon in sich tragen
muss, sollten auch die Bürger
und vor allem jene der ländli-
chen Gebiete im Donauraum in
der Strategie ihre Chance erken-
nen. Die Gemeinden seien eben

Tina Terzan, Staatssekretärin im Ministerium für Öffentliche Verwaltung der Republik Sloweni-
en,  betonte sie, dass es einige Anwendungen und Entwicklungen in Österreich gebe, die durch-
aus beispielhaft für ihr Land sein könnten. Dabei hob sie besonders die „Handy-Signatur“ und die
österreichischen Vorbilder für Aktenarchivierung hervor



brauch gemacht und führt seit
Feber 2010 mit finanzieller Un-
terstützung durch den Fonds Ge-
sundes Österreich das Projekt
„Gemeinsam gesund in St. Veit“
durch.

Gesund im Heilklima

Das Projekt steht in der Traditi-
on der „Gesund im Heilklima“-
Initiative der Marktgemeinde 
St. Veit, der Landesklinik St. Veit
und des Tourismusverbands, die
seit 2001 der Bevölkerung und
den Gästen gesunde Angebote
machten. Neben konkreten Be-
wegungs- und Ernährungsakti-

vitäten werden die Themen
auch 
auf der Website
www.gesundheit-im-
heilklima.at vermittelt.

Ein Kräutergarten für Kinder

Kindern wurde das Thema ge-
sunde Ernährung näher ge-
bracht, da in frühen Jahren das
Essverhalten fürs ganze Leben
geprägt wird, und die Kinder in
der Folge auch gesunde
Ernährung in die Familien brin-
gen. Die Volksschulkinder haben
Hand angelegt und gemeinsam
mit einer Bäuerin einen Kräuter-
garten angelegt und die Produk-
te zu gesunden Jausen verarbei-
tet. Erwachsene, die überschüs-
sige Kilos loswerden wollten,
konnten das unter professionel-
ler Anleitung im Rahmen eines
12-wöchigen „Schlank-Fit-Ge-
sund“-Programms.

Zur Nachahmung 
empfohlen
Projektleiter Karl Schwaiger
kann anderen Gemeinden nur
empfehlen, ebenfalls ein Projekt
beim Fonds Gesundes Österreich
einzureichen, denn mit bis zu
20.000 Euro kann man in einer
Gemeinde viel bewegen, und die
erleichterten Förderbedingun-
gen machen es allen möglich,
ein Projekt einzureichen.

Information &
Kontakt

Fonds Gesundes Österreich fördert Gemeindeprojekte

Der Fonds Gesundes Österreich betreibt einen Schwerpunkt Herz-Kreis-

lauf-Gesundheit. Ziel des Schwerpunkts ist es, die Österreicherinnen

und Österreicher zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren und

gesunde Lebenswelten zu schaffen.

Ein Kernelement dieser Strate-
gie ist die Initiierung und
Förderung von Projekten auf
kommunaler Ebene im Setting
Gemeinde. Dazu wurde speziell
für Gemeinden eine eigene För-
derschiene im Fonds Gesundes
Österreich eingerichtet. Es ist
dafür ein Kostenrahmen vorge-
sehen, wovon der Fonds Gesun-
des Österreich 50 Prozent über-
nimmt. Je nach Gemeindegröße
können Projekte in folgender
Gesamthöhe beantragt werden:
3Gemeinden bis 2000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner: 
5000 bis 10.000 Euro
3Gemeinden bis 10.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner:
7500 bis 15.000 Euro
3Gemeinden über 10.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner:
10.000 bis 20.000 Euro

Gefördert werden:
3Projekte zum Thema Herz-
Kreislauf-Gesundheit mit einer
Laufzeit von 12 bis 18 Monaten
3Projekte mit einem Projekt -
titel, der an die Kampagne des
Fonds Gesundes Österreich
(Mein Herz und ich. Gemeinsam
gesund) anknüpft
3Projekte mit Maßnahmen, die
Bewegung, Ernährung, seelische
Gesundheit betreffen, wobei ei-
ne thematische Schwerpunktset-
zung möglich ist.

Gemeinsam gesund in 
St. Veit im Pongau

St. Veit im Pongau hat bereits
von der Fördermöglichkeit des
Fonds Gesundes Österreich Ge-

Ihr Ansprechpartner 
bei Fragen zur Einreichung

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

„Gemeinsam gesund“ in 
St. Veit im Pongau

36

In St. Veit im Pongau werden mit Unterstützung des
Fonds Gesundes Österreich bereits Projekte umgesetzt. 
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Johanna Mikl-Leitner, Bundesministerin für Inneres der Republik Österreich

Viel Fingerspitzengefühl und
Durchsetzungskraft gefordert
Seit der Karwoche ist Johanna Mikl-Leitner als Bundesministerin für 

Inneres – und damit auch als „Gemeindeministerin“ – im Amt. In 

KOMMUNAL  spricht sie über das Amt und die Herausforderung und wie

sie diese Berufung ausüben wird.

Als frisch angelobte Sicherheits-
ministerin gehe ich mit großer
Freude und großem Respekt dem
Amt gegenüber an diese Aufgabe
heran. Die rund 31.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des In-
nenressorts sorgen für die Sicher-
heit von rund acht Millionen
Menschen und das 24 Stunden
täglich, 365 Tage im Jahr. Sie
sind eine starke und positive
Kraft, die man täglich draußen
vor Ort in unseren Gemeinden
und Städten erlebt. Und darin se-
he ich auch den Kern meiner Auf-
gabe – nämlich für die Sicherheit
in diesem Land zu sorgen. Sicher-
heit ist mir persönlich kein unbe-
kanntes Thema. 
Ich durfte vor meinem Wechsel
ins Innenministerium als Landes-
rätin für die soziale Sicherheit
verantwortlich zeichnen. Jetzt
darf ich für die gesamte innere
 Sicherheit die Verantwortung
übernehmen. Die Aufgaben des
Innenministeriums reichen vom
Bundeskriminalamt über die
Fremdenpolizei bis hin zum Ver-
fassungsschutz und der See- und
Strompolizei. 
Das Aufgabengebiet der Innenmi-
nisterin erfordert sehr viel Fein-
und Fingerspitzengefühl, aber ge-
nauso viel Durchsetzungskraft
und klare Entscheidungen. Als 
Sicherheitsministerin habe ich
mein Ziel sehr klar definiert: Die
Bürgerinnen und Bürger müssen
spüren, dass unser Land zu den
sichersten Ländern der Welt
zählt. Die Zusammenarbeit 
zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden in Fragen der inneren
Sicherheit läuft bundesweit sehr

gut. Die Polizistinnen und Poli -
zisten leisten das ganze Jahr über
eine hervorragende Arbeit. 
Das zeigen uns sowohl die 
steigenden Aufklärungsquoten als
auch die Rückgänge in weiten
Kriminalitätsbereichen. Nicht 
zuletzt deshalb ist Österreich
auch als wirtschaftliche Dreh-
scheibe für Unternehmen interes-
sant, denn Sicherheit stellt die
Basis für die Gemeinde als einen
attraktiven Wirtschaftsstandort
dar. 
So wie ich bereits als Sozial -
landesrätin in Niederösterreich
einen sehr engen Kontakt zur Be-
völkerung gehalten habe, werde
ich auch den Kontakt zu meinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, insbesondere in den Dienst-
stellen vor Ort, und zu den 
Bürgerinnen und Bürgern sehr 
intensiv pflegen. Ich werde so oft
wie möglich in den Gemeinden
präsent zu sein, um die Wünsche
und Sorgen der Menschen aus 
unmittelbarer Nähe zu erfahren
und rechtzeitig darauf reagieren
zu können.  
Ein wichtiger Teil des Innenminis -
teriums ist – neben dem Thema
innere Sicherheit – auch das brei-
te Feld der Integration. Ich freue
mich daher, mit Sebastian Kurz
einen Staatssekretär zur Seite zu
haben, der hier sehr viel Mut –
und auf den kommt es an – und
großes Engagement unter Beweis
stellen wird. 
Ich werde jedenfalls meine Ver-
antwortung als Sicherheitsminis -
terin für dieses Land ernst neh-
men und mit hohem Engagement
die Geschicke des Innenressorts
lenken und stets ein offenes Ohr
für unsere Gemeinden haben.

KOMMUNAL bringt in der 
kommenden Ausgabe ein 
Interview mit Gemeindeminis -
terin Johanna Mikl-Leitner
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„Nicht viele wissen, welch große
Bedeutung der Wald in Öster-
reich tatsächlich hat. Rund die
Hälfte der österreichischen
Fläche ist Wald. In den letzten
Jahren ist der Wald darüber hin-
aus laufend gewachsen, und das,
obwohl die Nutzung zugenom-
men hat. Wir müssen das Inter-
nationale Jahr des Waldes nut-
zen, um der Bevölkerung zu zei-
gen, wie wichtig der Wald in
Österreich ist und welche große
Rolle er spielt – für die Wirt-
schaft, für den Klimaschutz und
für jeden Einzelnen von uns.
Der Wald ist sozusagen ein rich-
tiger Allrounder“, hält Landwirt-
schafts- und Umweltminister Ni-
ki Berlakovich den hohen Stel-
lenwert des Waldes fest. 
Dem österreichischen Wald geht
es gut. Jedes Jahr wächst er um
rund 4000 Hektar, das sind sehr
positive Voraussetzungen, um
die Nutzung nachhaltig an den
Holzzuwachs heranzuführen.

Denn der Holzbedarf steigt. Ne-
ben der Rohstoffversorgung der
Holz verarbeitenden Industrie
gewinnt auch die energetische
Verwendung von Holz immer
mehr an Bedeutung. Mit intensi-
ven Förderungsprogrammen zur
Holzmobilisierung soll der Holz -
einschlag bis zum Jahr 2020  
von rund 20 auf 25 bis 28 Mil-
lionen Erntefestmeter erhöht
werden. 
„Waldschutz ist gleichzeitig Kli-
maschutz. Vor allem für die Ge-
winnung von erneuerbarer Ener-
gie aus Biomasse ist der Wald ei-
ne Riesenchance. Meine Vision
ist es, energieautark zu werden,
das heißt unabhängig von Ener-
gieimporten. Was viele vielleicht
nicht wissen ist, dass man aus
Holz nicht nur Wärme, sondern
auch Treibstoffe herstellen kann.
Der Wald spielt also eine große
Rolle bei der Erreichung unserer
Klimaziele“, so der Minister. 
Die Wertschöpfungskette Forst-
Holz ist auch einer der Eckpfei-
ler der heimischen Wirtschaft
und erzielt nach dem Tourismus
mit über drei Milliarden Euro
den höchsten Außenhandels -
überschuss. 

Aktion „Ein Waldstück“

Nicht in allen Ländern werden
der Schutz des Waldes und die
Nachhaltigkeit so groß geschrie-
ben wie bei uns. Österreich
nimmt im Jahr des Waldes daher
Verantwortung im internationa-
len Regenwaldschutz wahr. Die
Schokoladenmanufaktur Zotter
hat speziell für das Jahr des Wal-

des eine eigene Schokolade kre -
iert – „Ein Waldstück“. Gemein-
sam mit Zotter unterstützt das
Lebensministerium damit ein Re-
genwaldprojekt der Bundesfors -
te und des WWF in Laos. Pro
verkaufter Schokolade wird in
Laos ein neuer Baum gepflanzt. 
„13 Millionen Hektar Wald wer-
den weltweit pro Jahr abgeholzt,
das ist auch für rund 15 Prozent
der globalen Treibhausgasemis-
sionen verantwortlich. Der
Schutz der Wälder – vor allem
der tropischen – ist daher eine
der wichtigsten Herausforderun-
gen im Kampf gegen den Klima-
wandel“, sieht der Minister die
Notwendigkeit zu handeln. 

Wald-Schulpaket für alle
Volksschulklassen 

Um Verständnis und Bewusstsein
für Natur und Umwelt zu ent-
wickeln, muss man sich von Kin-
desbeinen an damit auseinander-
setzen. Das Lebensministerium
unterstützt Österreichs Wald-
pädagogen dabei, das Klassen-
zimmer in den Wald zu bringen,
und lädt speziell im Jahr des
Waldes Schulen ein, dieses Ange-
bot zu nutzen. Ziel ist, dass jedes
Kind zumindest einmal in seiner
Schulzeit an einer waldpädagogi-
schen Führung teilnimmt. 
Alle österreichischen Volksschul-
klassen – das sind rund 17.000  –
wurden mit einem speziellen
Schulpaket zum Thema Wald
ausgestattet, das den Unterricht
begleiten soll. Darin enthalten
sind unter anderem ein Wald-
Märchenbuch, eine DVD mit der

2011 ist das Internationale Jahr des Waldes 

Minister Berlakovich: 
Wald ist Allrounder
Die UNO hat das Jahr 2011 zum Internationalen Jahr des Waldes erklärt

und sich dabei das Ziel gesetzt, die öffentliche Aufmerksamkeit für den

Wald zu erhöhen. Auch Österreich steht heuer ganz im Zeichen des

Waldes. 
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Der Holzbedarf steigt: Neben der Rohstoffversorgung der
Holz verarbeitenden Industrie gewinnt auch die energe-
tische Verwendung von Holz immer mehr an Bedeutung. 



Kinder-Waldoper des Lebensmi-
nisteriums, eine „Schnurgerade
durch den Wald“  – um zum Bei-
spiel Bäume anhand ihrer Blätter
zu erkennen –und verschiedene

Pixie-Bücher, die den Kinder bei-
spielsweise den Beruf des För-
sters näherbringen sollen.

Vier Waldgipfel in den
Bundesländern 

Inhaltlich hat sich Berlakovich
vier Schwerpunkte gesetzt – der
Schutz vor Naturgefahren, die
vielfältigen Leistungen des Wal-
des, Wirtschaftsfaktor Wald und
Energie durch Holz. Mit einer
Tour durch Österreich möchte
der Minister Fachleute und Inter-
essierte informieren und die ver-
schiedenen Zugänge diskutieren.
Zu jedem Schwerpunkt findet ein
Waldgipfel in einem Bundesland
statt. Der erste Waldgipfel zum
Thema Schutzwald war im März
in Innsbruck. Der zweite Wald-
gipfel fand am 6. Mai in Salzburg
statt und richtete das Augenmerk
auf die vielfältigen Leistungen
des Waldes, angefangen von der
Bereitstellung und Speicherung
von Trinkwasser über die Behei-

matung vieler Tiere und Pflan-
zen. Der dritte Waldgipfel zum
Thema Wirtschaft findet im Rah-
men der Austrofoma – der öster-
reichischen Forstfachmaschinen-

und Holztechnikmesse
– im Oktober in der
Steiermark statt. Im
Stift Klosterneuburg,
das auch ein eigenes
Biomassekraftwerk be-
treibt, wird schließlich
der vierte Waldgipfel
abgehalten, der im
 Zeichen der Energiege -
winnung durch forst -

liche Biomasse steht. 
Im Rahmen der Ausstellungsrei-
he „Wald und Holz“ werden noch
bis Oktober Ausstellungen, Son-
derführungen und Aktionstage in
über 70 Museen in ganz Öster-
reich rund um das Thema statt-
finden. Heuer erscheint auch ein
Waldkochbuch mit Rezepten
rund um den Wald. Der ORF prä-
sentiert im Rahmen der Sende-
reihe „Jahreszeit“ in wöchent -
lichen Beiträgen die Wertschöp-
fungskette Forst-Holz. Jeden
Freitag werden dabei angefan-
gen von „Holz, wo man es nicht
vermutet“ bis hin zu „Schnüffel-
hunden, die Forstschädlinge
 aufspüren sollen“ verschiedene
Themen vorgestellt.

Der Schutz der Wälder – vor allem der
tropischen – ist eine der wichtigsten
Herausforderungen im Kampf gegen
den Klimawandel.

Niki Berlakovich sieht die Notwendigkeit
zu handeln

Einkaufsverhalten

Starkes Signal für 
„Konsumpatriotismus“
Im Auftrag der Österreichischen
Hagelversicherung haben das
market Institut und die Linzer
Johannes-Kepler-Universität das
Einkaufsverhalten der Österrei-
cher bei Lebensmitteln und des-
sen volkswirtschaftliche Effekte
untersucht und dabei einen ge-
sellschaftlichen Wandel festge-
stellt. Die Begeisterung der Bür-
ger für ländliche Regionen als
wichtiger Emotions- und Qua-
litätslebensraum hat zugenom-
men. So kaufen heute 33 Pro-
zent der Befragten mehr öster-
reichische, klimafreundliche
Produkte mit kurzen Transport-
wegen als noch vor fünf Jahren.
78 Prozent greifen beim täg -
lichen Einkauf danach, weitere
neun Prozent zumindest zu be-
sonderen Anlässen.
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Alle Infos zu den
einzelnen Aktivitä-
ten des Lebensminis -
teriums unter www.
jahrdeswaldes.at

Fact-Box

Um Verständnis und Bewusstsein für Natur und Umwelt zu entwickeln, muss
man sich von Kindesbeinen an damit auseinandersetzen. 

http://pegel-aktuell.lfrz.at

Hochwasser-Gefahr
früher erkennen
245 Messstellen der Hydrogra-
phie Österreich informieren
über die aktuelle Abflusssituati-
on der Gewässer in Österreich.
Die WebGis-Darstellung wurde
erst vor kurzem um 30 Messstel-
len in Oberösterreich erweitert
und enthält erstmals auch Mess-
stellen aus dem Burgenland. Die
Daten werden stündlich aktuali-
siert und in einer Datenbank ge-
speichert. Gebiete mit Nieder-,
Mittel- oder Hochwassersituati-
on sind so auf einen Blick er-
kennbar. Kurz gesagt: Die On -
line-Daten sind eine wesentliche
Voraussetzung für den Betrieb
von Prognosemodellen zur
Hochwassserwarnung.
http://pegel-aktuell.lfrz.at
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Der Bundesfinanzrahmen für die Jahre 2012 bis 2015

Ausgabenobergrenzen für den
Bundehaushalt sind fixiert

Der Bundesfinanzrahmen legt in
komprimierter Form die wesent-
lichen Eckpunkte der mittelfris -
tigen Budgetpolitik fest und ent-
hält verbindliche Ausgaben -
obergrenzen für das gesamte
Bundesbudget sowie für jede
der fünf Rubriken für die nächs -
ten vier Jahre. Der aktuelle Ent-
wurf des Bundesfinanzrahmen-
gesetzes (BFRG) 2012–2015
wurde am 27. April 2011 vom
Ministerrat beschlossen.
Der Bundeshaushalt unterteilt
sich in fünf Rubriken:
3 Recht und Sicherheit
3 Arbeit, Soziales, Gesundheit

und Familie
3 Bildung, Forschung, Kunst

und Kultur
3Wirtschaft, Infrastruktur und

Umwelt
3 Kassa und Zinsen

Mit dem Finanzrahmen werden
die Ausgabendisziplin und eine
berechenbare, nachhaltige Bud-
getpolitik unterstützt sowie die
Planungssicherheit erhöht. Es
werden die Ausgabenobergren-
zen für die jeweils folgenden
vier Finanzjahre festgelegt (fünf
ressortübergreifende Rubriken,
32 ressortspezifische Unterglie-
derungen). Er zeigt auf, welche
Mittel mittelfristig zur Verfü-
gung stehen. Nicht verbrauchte
Mittel bleiben bei den Ressorts
und das so genannte „Dezem-
ber-Fieber“ wird in Zukunft ver-
mieden. Die Ausgabenobergren-
zen sind auf Rubrikenebene für
die gesamte Periode bindend,

auf Ebene der Untergliederun-
gen nur für das jeweils nächst-
folgende Jahr. So wird der Ent-
wurf des Bundesvoranschlags
2012 auf Basis des Bundesfi-
nanzrahmens 2012 bis 2015 er-
stellt. Außerdem wird im BFRG
auch die ausgabenwirksame Per-
sonal -
kapazität
des Bundes
für die 
jeweils
nächsten
vier Jahre
festgelegt.
Der Bun-
desfinanz-
rahmen gilt
als interna-
tionales
Vorbild,
und Öster-
reich wurde
bereits im 
Vorjahr gemeinsam mit Schwe-
den und den Niederlanden in
der Europäischen Union als ein
Best-Practice-Beispiel für eine
mittelfristige Budgetplanung
herausgehoben.
Der Bundesfinanzrahmen 
3 unterstützt die Budgetdiszi-

plin
3 erhöht die Transparenz 
3 erleichtert die Budgetplanung
3 erhöht die Budgetflexibilität

für die Ressorts
3 unterstützt die Sparsamkeit

Nachhaltige Budgetpolitik

Die Bundesregierung hat bereits
im Herbst 2010 ein umfassendes
Konsolidierungspaket für die

Jahre bis 2014 beschlossen, das
mit dem Budgetbegleitgesetz
2011 umgesetzt wurde. Bei der
Festlegung der Einsparungen
wurde besonders auf Wachstum
und Beschäftigung sowie auf so-
zialpolitische Ziele Bedacht ge-
nommen. Gleichzeitig wurde ein
Offensivprogramm für Bildung,
Universitäten, Forschung und
Entwicklung, Gesundheit sowie
thermische Sanierung beschlos-
sen.
Der Entwurf des Bundesfinanz-
rahmens 2012 bis 2015 baut auf
diesem Konsolidierungs- und
Offensivpaket auf, wobei die Of-

fensivmaßnahmen bis 2015 ver-
längert und zudem die Budget-
mittel für Pflege und Bildung
zusätzlich erhöht wurden.
Mit dem Bundesfinanzrahmen
2012 bis 2015 wird der mit dem
Budget 2011 eingeleitete Konso-
lidierungskurs konsequent fort-
gesetzt. Ziel ist, bis 2015 das ge-
samtstaatliche Defizit von 4,6
Prozent des BIP im Jahr 2010
auf zwei Prozent des BIP im Jahr
2015 abzusenken. Das Maas -
tricht-Defizit des Bundes wird
dabei von 3,7 Prozent im Jahr
2010 auf 1,6 Prozent des BIP im
Jahr 2015 gesenkt. Die öffentli-
che Verschuldungsquote wird bis
2013 auf 75,5 Prozent ansteigen
und sollte dann wieder zurück-
gehen (siehe auch Tabelle rechts).  

Der Bund hat mit dem Bundesfinanzrahmen ein wirksames Instrument

zur mittelfristigen Budgetplanung und Budgetsteuerung geschaffen.

Der mittelfristig ausgerichtete Bundesfinanzrahmen ist jährlich zu er-

stellen und um ein weiteres Jahr zu ergänzen. 

„Unser neues Bundesfinanzrahmengesetz,
das festlegt, wie viel Geld wir in den 
kommenden vier Jahren maximal ausgeben 
dürfen, bringt Österreich Fortschritt statt
Rückschritt und Aufwind statt Stillstand.
Wir haben erfolgreich Budget disziplin mit
Flexibilität verbunden und werden damit
Wohlstand und Wachstum in unserem Land
sichern. Denn nur wer richtig spart, kann 
Zukunft aktiv gestalten.“

Ihre Dr. Maria Fekter
FinanzministerinFo

to
: 
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Mag. Daniela Som-

mer arbeitet in der

Abteilung II/8 –

Budgetplanung,

Controlling und

Verwaltungsreform

im Bundesministe-

rium für Finanzen.

Daniela Sommer



die Ausgaben für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit und Familie zu-
sammengefasst sind. Die Ge-
samtausgaben dieser Rubrik lie-
gen deutlich über dem Niveau
von 2010. Im vergangenen Jahr
hat diese Rubrik Ausgaben von
rd. 33,3 Milliarden Euro  
um fasst, 2012 werden es rund
35,6 Milliarden Euro sein und
bis 2015 wird der Wert auf rund
36,9 Milliarden Euro ansteigen.
Trotz Budgetkonsolidierung
wird also in Zukunft für den 
Sozial- und Familienbereich ins-
gesamt nicht weniger, sondern
mehr Geld zur Verfügung ge-
stellt. 
Ein klares budgetäres Bekennt-
nis für die Sicherheit der Bürger
und Bürgerinnen wird in der Ru-
brik 1 – Recht und Sicherheit –
gesetzt: Die Ausgaben steigen
im Vergleich zu 2010 weiter an
und zwar auf rund 7,8 Milliar-
den Euro bis 2015.
Bildung, Wissenschaft und For-
schung haben für die Bundes -
regierung hohe Priorität, da die
wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Zukunft maßgeblich von
der guten Ausbildung der Ju-
gend abhängt. Die Ausgaben in
der Rubrik 3 steigen gegenüber
2010 an und erreichen 2015 ei-
nen Wert von rund 12,2 Milliar-
den Euro. Die Bundesregierung
stellt daher trotz Budgetkonsoli-
dierung mehr Mittel für diesen
Bereich zur Verfügung.
Die Ausgaben der Rubrik 4 –
Wirtschaft, Infrastruktur und
Umwelt – erreichen 2015 einen
Wert von rund 8,7 Milliarden
Euro.
Die Rubrik 5 – Kassa und Zinsen
– zeigt im Wesentlichen, wieviel
aufgewendet werden muss, um
die Zinsen für die Bundesschuld

zu bezahlen. Der Wert steigt von
rund 8,3 Milliarden Euro im
heurigen Jahr auf fast zehn Mil-
liarden Euro im Jahr 2015. Der
Zinsaufwand hat damit von allen
Ausgabenbereichen die stärkste
Dynamik. Ohne Budgetkonsoli-
dierung wäre die Entwicklung
noch dramatischer.

Offensivmaßnahmen

Neben der konsequenten Umset-
zung des Konsolidierungspake-
tes werden klare Wachstums -
offensiven gesetzt. So sind für
Universitäten und Fachhoch-
schulen jährlich 80 Millionen
Euro an Offensivausgaben vor-
gesehen. Für den Ausbau der
Ganztagsbetreuung an Schulen
wird ebenfalls jährlich ein Be-
trag von 80 Millionen verwen-
det. Bedeutende zusätzliche
Mittel, 216 Millionen Euro bis
2015, sind für die flächen-
deckende Umstellung der
Hauptschulen in neue Mittel-
schulen vorgesehen. Für die För-
derung der thermischen Sanie-
rung werden jährlich 100 Millio-
nen Euro zur Verfügung gestellt.
Für die Forschungsförderung
sind zusätzlich 100 Millionen
Euro pro Jahr reserviert. Die
steuerliche Forschungsprämie
wurde von acht auf zehn Pro-
zent angehoben, wodurch Kos -
ten von etwa 80 Millionen Euro
jährlich verursacht werden.
Der Kassenstrukturfonds wird
jährlich mit 40 Millionen Euro
dotiert. Schließlich gibt es mehr
Geld für die Pflege: Bis zum
Jahr 2014 ist der Pflegefonds
mit 685 Millionen Euro dotiert,
wovon der Bund zwei Drittel
dieser Kosten übernimmt und
Länder und Gemeinden zusam-
men ein Drittel. Diese Mittel
werden auf Basis von gemein-
sam fixierten, transparenten Kri-
terien als Zweckzuschüsse aus-
bezahlt und dürfen ausschließ-
lich für die Pflege verwendet
werden. Der Fonds wird die
 Kostensteigerungen der Länder
und Gemeinden für die kom-
menden Jahre abdecken.
Das Bundesfinanzrahmengesetz
und der Strategiebericht, der
den Entwurf des Bundesfinanz-
rahmengesetzes erläutert, sind
auf der Homepage des Bundes-
ministeriums für Finanzen pu-
bliziert.

Dreifachstrategie der Bundes -
regierung:
3 Rückführung des Budget -

defizits und dadurch mittel -
fristig eine Rückführung der
Verschuldungsquote 
3 Förderung von Wirtschafts-

wachstum und Beschäftigung
durch Stärkung der Zukunfts -
investitionen
3Weiterführung von Struktur -

reformen

Bei der Rückführung des Defizits
liegt der Schwerpunkt auf der
Ausgabenseite. Dabei wird so
vorgegangen, dass wichtige sozi-
al- und wirtschaftspolitische Ziel-
setzungen nicht gefährdet wer-
den. Bildung und Forschung, in-
nere Sicherheit und aktive Ar-
beitsmarktpolitik müssen weni-
ger zur Konsolidierung beitragen
als andere Bereiche. Die 
Effizienz der öffentlichen Ausga-
ben muss auf allen Ebenen er-
höht werden, um damit Spielräu-
me für jene Bereiche zu schaffen,
bei denen es um Zukunfts- und
Standortsicherung geht.

Ausgabenschwerpunkte

Das größte Aufgabengebiet und
gleichzeitig einer der Bereiche
mit einer sehr hohen Ausgaben-
dynamik ist die Rubrik 2, in der

Inklusive der statistischen Reklassifikationen vom März 2011

2012 2013 2014 2015
Maastricht-Defizit 
Bund 2,7 2,4 1,9 1,6
Maastricht-Defizit 
Staat 3,3 2,9 2,4 2,0
Öffentliche 
Verschuldung 75,0 75,5 75,1 74,4

Konsolidierungskurs (geplant)

Mit dem Finanzrahmen werden die Ausgabendisziplin und eine berechenbare, nachhaltige Bud-
getpolitik unterstützt sowie die Planungssicherheit erhöht. Es werden die Ausgabenobergrenzen
für die jeweils folgenden vier Finanzjahre festgelegt.
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In Salzburg siedeln sich auf-
grund des florierenden Tou-
rismus immer mehr Zweit-
wohnsitzer an. Was für die
einen positiv ist, ist für die
Gemeinde negativ: Die
Grundstückspreise steigen,
und junge Familien können
kaum leistbares Bauland in
ihren Heimatgemeinden fin-
den. Salzburg scheint nun
laut der Internetplattform
Kommunalnet eine Lösung
für dieses Problem gefun-
den zu haben. Schon lange
gibt es die allgemeine Orts -
taxe, bei der pro Nächti-
gung maximal 1,10 Euro
eingehoben werden. Dabei
gehen 94 Prozent an den
örtlichen Tourismusverband
und vier Prozent bleiben der

Gemeinde für den bürokra-
tischen Aufwand. Die be-
sondere Ortstaxe richtet
sich an die Besitzer von Feri-
enwohnungen und gilt für
Wohnungen, Häuser und
Wohnwagen. 
Je nach Wohnungsgröße
fällt die besondere Ortstaxe
höher oder niedriger aus.
Gemeinden können seit
dem 1. April 2011 zusätz-
lich noch einen maximal 30-
prozentigen Aufschlag be-
schließen. Die Erträge aus
dieser Abgabe sind von der
Gemeinde für Maßnahmen
zur Schaffung oder Erhal-
tung von erschwinglichem
Wohnraum für Personen mit
Hauptwohnsitz in der Ge-
meinde zu verwenden.

Gemeinden können seit 1. 4.
einen Aufschlag beschließen

Salzburg: Zusatzabgabe für Zweitwohnungen möglich

Die obersteirischen Ge-
meinden Kapfenberg und
Bruck an der Mur wollen ab
2012 ihre Abwasserwirt-
schaft zusammenlegen und
damit allein im ersten Jahr
150.000 Euro sparen. 
2012 startet dann die „Ver-
waltungsgemeinschaft“.
Damit folgen die beiden
Städte ganz der neuen Di-
rektive der Landespolitik,

welche mit „RegioNext“ ein
Konzept von Klein- und
Großregionen entwickelt
und sich eben solche inter-
kommunalen Kooperatio-
nen gewünscht hatte. Fol-
gerichtig ist man in Kapfen-
berg und Bruck schon auf
der Suche nach weiteren
Möglichkeiten zur Zusam-
menarbeit. Welche das sein
werden, steht noch offen.

Kooperation: Kapfenberg und Bruck sparen gemeinsam

150.000 Euro Sparpotenzial

Gemeindepreis 2012: „LandLuft/Baukultur“ findet 2012 wieder statt – künftige Preisträger gesucht

Wanderausstellung „LandLuft“ reist durch das Allgäu
Die österreichische Wander-
ausstellung „LandLuft Bau-
kultur-Gemeindepreis“ reist
noch bis 31. Mai 2011
durch das Allgäu, um auf
den Wert von Baukultur
aufmerksam zu machen.

Ein vielseitiger Veranstal-
tungsreigen der Architek-
turforen Kempten und
Memmingen/Unterallgäu
begleitet die Ausstellung.
Baukultur-Interessierte
können an Präsentationen

und Diskussionen, Kino-
und Kabarettprogramm so-
wie einer Tagesexkursion
zu Siegergemeinden des
LandLuft Baukultur-Ge-
meindepreises teilnehmen.
Der Verein LandLuft und
der Österreichische Ge-
meindebund ermuntern Ge-
meinden, sich mit Baukul-
tur – also mit ihrer eigenen
Zukunft – auseinanderzu-
setzen. 2009 verliehen sie
erstmals den „LandLuft
Baukultur-Gemeindepreis“,
der innovative Baukultur
und die Menschen dahinter
ausgezeichnet. Er wendet
sich an BürgerInnen, die die
vitalen Interessen eines Or-
tes gemeinsam formulieren
und durch ihr zukunftsori-
entiertes Vorgehen Möglich-

keiten eröffnen, die zuvor
undenkbar waren und die
im Idealfall zu Vorbildern
für andere werden.
Im Mittelpunkt des Preises
steht nicht das „schöne“
Bauwerk. Ziel ist es viel-
mehr, die Gemeindebürger,
die treibenden Kräfte hinter
Baukultur, auszuzeichnen
und ihre zukunftsorientier-
ten Modelle der Öffentlich-
keit zu präsentieren. „Der
LandLuft Baukultur-Ge-
meindepreis verdeutlicht,
wie Baukultur durch geleb-
tes Engagement aller Betei-
ligten funktionieren kann“,
so Roland Gruber, LandLuft-
Vereinsobmann und Pro-
jektleiter. Um die baukultu-
relle Entwicklung in Öster-
reich voranzutreiben und
zu dokumentieren, wird der
LandLuft Baukultur-Ge-
meindepreis 2012 erneut
verliehen. Weitere Infos:
www.landluft.at

Das Probelokal für den Musik-
verein (Baujahr 2001) des Land-
Luft-Hauptpreisträgers, der-Ge-
meinde Zwischenwasser.

Kapfenbergs Kanalarbeiter und die aus Bruck an der Mur arbeiten
ab kommendem Jahr zusammen.
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Wie sollten sich Städte und
Gemeinden in Sachen IT
aufstellen, um zukunfts-
fähig zu sein? Wie halten
ländliche Regionen den An-
schluss an die Informations-
gesellschaft? Und welche
Möglichkeiten bietet Cloud
Computing der öffentlichen
Verwaltung? Antworten auf
diese Fragen erhielten kom-
munale Entscheider Anfang
April bei der Premiere der
Public IT, Fachmesse für
kommunale IT-Lösungen
und Dienstleistungen in
Düsseldorf. Insgesamt be-
suchten 1403 kommunale
Entscheider die 109 Aus-
steller des Messe-Duos Pu-
blic IT und public11, inter-
nationale Fachmesse für

Stadtplanung und öffent -
liche Raumgestaltung.
Ihre zweite Auflage erlebt
die Public IT vom 24. bis
25. April 2012. Da die Mes-
se abwechselnd in Düssel-
dorf und Stuttgart stattfin-
det, gastiert sie dann ge-
meinsam mit der Zukunft
Kommune, 8. Fachmesse für

kommunale Lösungen,
Dienstleistungen & Beschaf-
fung, und der public12,  
4. internationale Fachmesse
für Stadtplanung und öf-
fentliche Raumgestaltung,
in der Messe Stuttgart. Wei-
tere Informationen sind un-
ter www.public-it-messe.de
zu finden.

Das Lebensministerium und
der Naturschutzbund haben
sich mit den Schutzwasser-
wirtschafts-Abteilungen der
Länder zusammengeschlos-
sen und rufen den Wasser -

leben-Fonds 2011 aus. Zur
Verfügung stehen insgesamt
bis zu 500.000 Euro. Einrei-
chen kann man ab sofort bis
zum 1. Juli.
www.vielfaltleben.at

Gesucht: Die besten Naturschutzprojekte

Fließgewässer im Fokus
Neue Chance Konto

9000 nehmen teil

Fachmesse Public IT: Zukunftsweisende IT-Strategien für Kommunen

Die positiven Trends in der
Investitionstätigkeit haben
sich in den ersten drei Mo-
naten 2011 verstärkt. Das
geht aus aktuellen Daten
der austria wirtschaftsservi-
ce (aws) hervor. Geschäfts-
führer Johann Moser: „Die
heimischen Unternehmen
wagen sich wieder an Zu-
kunftsprojekte und nehmen
dafür mehr Geld in die
Hand. Der Umbau der Wirt-
schaft schreitet voran und
wird von der aws unter an-
derem mit erp-Krediten un-
terstützt.“ Die aws gewähr-
te im ersten Quartal erp-
Kredite in einer Gesamt-
höhe von 88 Millionen Eu-
ro. Das ist im Vergleich zum
Vorjahr ein Plus von 28 Pro-
zent. Die durchschnittliche
Kredithöhe stieg um 25 Pro-
zent an. aws-Geschäftsfüh-
rer Bernhard Sagmeister:
„Ein Grund dafür war die
geringere Zahl an Kleinkre-
diten etwa durch das beihil-
fenrechtlich erforderliche
Auslaufen der Förderung
von Öko-Lastern bis maxi-
mal 100.000 Euro.“ 
Mehr auf www.awsg.at

Volumen der 
erp-Kredite steigt
um 28 Prozent

austria wirtschaftsservice

Neue Messe sichert Informations-Vorsprung
der Gemeinden

Das „Neue Chance Konto“
der BAWAG P.S.K. – ein Kon-
to für Menschen, die bei kei-
ner anderen Bank mehr ein
Konto erhalten – wird im-
mer stärker nachgefragt.
www.bawagpsk.com
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Die Kommunalkredit Aus-
tria AG (KA) hat das vorläu-
fige Ergebnis für das Ge-
schäftsjahr 2010 veröffent-
licht. Im ersten vollen Ge-
schäftsjahr nach der Spal-
tung der vormaligen Kom-
munalkredit im November
2009 hat die KA mit einem
vorläufigen IFRS-Jahresge-

winn von 24,7 Millionen
Euro ihre Ergebnisziele
übertroffen. Damit ist die
Bank für die weitere Ent-
wicklung gut positioniert. 
Die Bilanzsumme zum 
31. Dezember 2010 beträgt
16,3 Milliarden Euro.

Seit 1. April 2011 ist der
Landkreis Aurich offiziell
Halter von vier Pferden.
Nach einem Bericht der In-
ternetplattform „europa
ticker.eu“ werden sie für die
Müllabfuhr auf der Insel
Juist benötigt. Rund 30 Jah-
re lang war auf der Insel ein
Fuhrunternehmen für die
Einsammlung des Haus-
mülls zuständig. Im Zuge
der Rekommunalisierung
der Abfalleinsammlung darf
der Landkreis Aurich jedoch
künftig keine Leistungen an
Dritte mehr übertragen,
sondern muss alles selber
übernehmen. 
Amtsleiter Hans-Hermann
Dörnath hat deshalb auf

Juist Verhandlungen ge-
führt und dabei erreicht,
dass der Landkreis Aurich
die Fahrzeuge und die Pfer-
de von der Firma Munier
übernimmt. 
Es hat sich dabei herausge-
stellt, dass die bisher für die
Mülleinsammlung einge-
setzten Fahrzeuge komplett
erneuert werden müssen,
was aber erst im Laufe des
Jahres erfolgen kann;
zunächst wird der Land-
kreis deshalb ab April die
vorhandenen Fahrzeuge
weiter nutzen. Dann wird
für die Bio- und Restmüll-
abfuhr ein neues Trommel-
fahrzeug als Pferdeanhän-
ger beschafft. 

Deutschland: Rekommunalisierung der Abfallsammlung

Juister Müllpferde gehören
jetzt dem Landkreis Aurich

Fo
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Alois Steinbichler und Andreas
Fleischmann präsentierten das
vorläufige Jahresergebnis.

So wie hier auf Baltrum, wo der Landkreis Mitte 2010 die Abfall-
abfuhr übernommen hat, sollen auch auf Juist landkreiseigene
Pferde den Müll ziehen.

Das Jahr 2011 wurde zum
europäischen Jahr der Frei-
willigentätigkeit erklärt und
ist nicht zuletzt deswegen
Anlassfall für eine Studie
von Land Salzburg in Ko-

operation mit dem Salzbur-
ger Institut für Grundlagen-
forschung (IGF). Die ent-
standene Studie „Freiwilli-
genarbeit Land Salzburg“
basiert auf Ergebnissen der
Befragung von 1000 Salz-
burger/innen im Frühjahr
2011. Das Ergebnis der Stu-
die: Mit 33 Prozent ist ge-
nau ein Drittel aller Salzbur-
ger bei einem Verein oder
einer Organisation ehren-
amtlich tätig, sie arbeiten
dabei im Schnitt 15,6 Stun-
den pro Monat freiwillig.

Ein Drittel aller Salzburger ist ehrenamtlich unterwegs

Fast 16 Stunden freiwillige Arbeit 
pro Monat

Aufgrund zahlreicher Rück-
fragen aus den Gemeinden
wird erneut darauf hinge-
wiesen, dass mit dem ersten
Quartal 2011 sich die Über-
weisungsmodalitäten für
die Bundesgebühren verän-
dert haben. Grundsätzlich
wurden alle Gemeinden
diesbezüglich schon infor-
miert, hier zur Sicherheit
noch einmal die nun gülti-

gen und korrekten Konto -
daten: 
Empfänger: Finanzamt für
Gebühren, Verkehrssteuern
und Glücksspiel
Kto.-Nr.: 05.804.713
BLZ: 60.000
BAWAG-PSK
Verwendungszweck 
„Behördengebühren 
MM-MM/JJJJ“ (ohne Anga-
be der Steuernummer)

Geänderte Modalitäten für Gemeinden
Neuerung bei Überweisungen für Bundesgebühren

Für jeden Vergabepraktiker
folgende Frage von grund-
legender Bedeutung: Muss
ich ausschreiben, und wenn
ja, wie schreibe ich aus? Im
Rahmen des ARS-Seminars
„Verfahrensarten inkl.
Schwellenwerte & vergabe-
rechtsfreie Einkäufe“ soll
ein umfassender Einblick in
die inhaltlichen Anforde-
rungen des Vergaberechts
gegeben werden. Praxi-
stipps sollen darüber hinaus
die Durchführung erfolgrei-
cher Ausschreibungen ge-
währleisten.
www.ars.at

Verfahrensarten
Veranstaltungstipp

Nachdem Ende April die
Region „10 vor Wien“ offizi-
ell eröffnet wurde und es ab
sofort auch in Korneuburg,
Stockerau, Leobendorf,
Spillern, Stetten und Lang -
enzersdorf Leihrad’ln gibt,
ist die 1000er-Marke er-
reicht. Das ist ein wichtiger
Meilenstein beim Ausbau
des öffentlichen Fahrrad-
Verleihsystems. 
Einen Überblick über alle
Standorte gibt’s auf
www.leihradl.at

1000 Leihrad’ln
im Einsatz

Fahrrad-Verleihsystem

Gemeindebank ist gut positioniert
Jahresergebnis 2010 der Kommunalkredit Austria

PRAXIS 



Unser Wasser. Unser Leben.
24 Stunden am Tag. 365 Tage im Jahr.

www.energieag-wasser.atwww.wdl.at
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Wasser

Wasser und Abwasser
für über 1000 Gemeinden und Städte
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ausschließlich Vollwandrohre
gelten. Denn Wandstärke bringt
Sicherheit über die gesamte
Nutzungsdauer. Pipelife-Voll-
wand-Kanalrohre aus PVC bei-
spielsweise sind ausschließlich
nach Önorm EN 1401-1 gefer-
tigt, geprüft und GRIS-regis -
triert. Damit entsprechen sie
den produktbezogenen Anforde-
rungen der ÖGA (Österreichi-
sche Güteanforderungen), was
den Kanalbetreibern Langlebig-

keit und größte Sicherheit ga-
rantiert. Im Unterschied zu
Kunststoffrohren mit struktu-
riertem  Wandaufbau (z. B. mit
geschäumter Innenschicht, ge-
rippten Profilen oder Hohlkam-
meraufbau). 

Qualität bei der Ausschrei-
bung verlangen

Aigner: „Um die beim Kanal ge-
forderte Nutzungsdauer von
mindestens 50 Jahren  zu ge-
währleisten ist es wichtig, dass
nur qualitativ hochwertige Pro-
dukte zum Einsatz kommen. Wir
empfehlen daher, bereits bei der
Ausschreibung vom Planer Qua-
litätssicherung gemäß ÖGA zu
verlangen, sowohl bei den Pro-
dukten als auch bei den Ingeni-
eur- und Bauleistungen.“ Das
Rohrmaterial macht übrigens
gerade einmal 10 – 20 % der
 Kosten des Gesamtbauwerks
aus. Der Preisunterschied zwi-
schen den einzelnen Rohren ist
gering.  Hier zu sparen hieße am
falschen Ort zu sparen. 

Neues TOP-Rohr 
für den Kanalbau 

Pipelife PP MASTER – 
die neue Generation

Das Qualitätsprodukt schlecht-
hin für den österreichischen Ka-
nalbau ist die neue Generation
des Pipelife PP MASTER
Mehrschicht-Vollwandrohres.

Mit der Verbesserung des be-
währten 3-Schicht-Systems geht
Marktführer Pipelife nun noch
einen Schritt weiter in der Spit-
zenqualität. Das hochwertige
Polypropylenrohr zeichnet sich
durch drei wesentliche Neue-
rungen aus: verbessertes Dicht-
system, noch größere Ringstei-
figkeit und höhere Längssteifig-
keit.

Technische Experten von Pipe-
life arbeiten in Normenaus-
schüssen und Fachgremien mit.
Dies stellt einen wichtigen Input
zur Weiterentwicklung des ho-
hen Qualitätsstandards in Öster-
reich dar. 

Nur Vollwandrohr bürgt
für Langlebigkeit 

Im verantwortungsvollen Be-
reich Abwasser lässt Pipelife

Vollwand-Kanalrohre von Pipelife geben Sicherheit für Generationen

Volles Bekenntnis zu höchster
Qualität – Produkte von Pipelife
Das renommierte Unternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Know-

how. Die Produkte zeichnen sich durch Langlebigkeit, hohe Belastbar-

keit und Zuverlässigkeit aus. Sie liegen weit über den Anforderungen

der EU-Normen und werden von unabhängigen österreichischen 

Prüfinstituten kontrolliert. Das Ergebnis ist höchster Qualitäts -

standard, offiziell bestätigt und zertifiziert. 

Geschäftsführer Mag. Karl Aigner: „Als vertrauenswürdiger Partner der Gemeinden bieten wir
quer durch die Produktpalette höchste Qualität an – für den Kanal ausschließlich Vollwandrohre
mit GRIS-Gütezeichen.“



Welche Projekte Sie in Ihrer Gemeinde auch angehen 
möchten: Wir passen die Finanzierung genau Ihren 
Wünschen und Ihrem Budget an. So bleibt Ihnen mehr 
Spielraum für andere Gemeindevorhaben. Rufen Sie Herrn 
Dr. Hauer an. Unter 01 71601- 8062. Oder senden Sie eine 
E-Mail: kommunalleasing@rl.co.at

www.raiffeisen-leasing.at

Wenn’s um Kommunal-Leasing 

geht, ist nur ein Partner mein Partner.

Meine Taktik für den nächsten Wahl-

kampf steht: leasen und lächeln.
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Ein roter Stützring hält den
Dichtring in der Sicke und ver-
hindert ungewolltes Ausschie-
ben. Die SN 8-Rohrreihe wurde
bei der neuen PP-MASTER-Ge-
neration aufgewertet und ent-
spricht nun der Steifigkeitsklas-
se SN 10. Die zweite Steifig-
keitsklasse SN 12 bleibt weiter
im Lieferprogramm. 
Die bestmögliche Auslegung der
Wandstärke lässt eine Nutzungs-
dauer von 100 Jahren und mehr
– bei fachmännischer Planung
und Verlegung – erwarten. Eine
Investition für Gemeinden, die 
sich rechnet. Das System hält

Hochdruckreinigungen und mit-
geführten Frachten problemlos
über die Nutzungsdauer Stand.
Die Verstärkungsstoffe ermögli-
chen eine höhere Längssteifig-
keit, was für die sichere Verle-
gung bei sehr geringem Längs-
gefälle sorgt und die Lagerfähig-
keit auf der Baustelle verbessert.

Das Pipelife PP MASTER System
erfüllt nicht nur die Anforderun-
gen der ONR 20513 und die er-
höhten Anforderungen nach
GRIS GV 15 des Güteschutzver-
bandes Rohre im Siedlungswas-
serbau. Es bewältigt auch die al-

lerschwierigsten Einbausituatio-
nen mit genügend Sicherheits -
reserven.

PP MASTER: Die drei Schichten stehen in einem unlösbaren Verbund. PP MASTER ist – im Gegensatz zu strukturierten Rohren – 
in die hochwertige Reihe der Vollwandrohre einzuordnen. 

Information

Pipelife Austria
GmbH & Co KG
Ing. Christian Bruckner
Tel.: 02236.6702-631
Mail: Christian.

Bruckner@pipelife .at
Web: www.pipelife.at

E
.E

.
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3Überführung B139 – Umfah-
rung Pasching

Vorteile von POLO-ECO plus PRE-
MIUM durch hervorragende Pro-
duktperformance:

3Hohe Längsstabilität
3POLO-TC (TOP-CONNECT)
Muffensystem gewährleistet op-
timale Verlegesicherheit bei
gleichzeitiger Zeit- und Kosten-
ersparnis.
3Zahlreiche Tests und Prüfun-
gen bestätigen die ausgezeich-
nete Qualität und Praxistaug-
lichkeit. 
3Hervorragende Schlag- und
Abriebfestigkeit sorgen für dau-
erhafte Funktionssicherheit.
3Hohe chemische Beständigkeit
sichert lange Lebensdauer.
3Hohe Dichtheit und Langzeit-
dichtheit.
3Glatte Rohrinnenflächen ver-
hindern Ablagerungen und In-
krustationen und garantieren
optimales hydraulisches Abfluss -
verhalten. 
3Umfangreiches Formstück -
sortiment in praxisgerechten
 Dimensionen für maßgeschnei-
derte Lösungen.
33-Schicht-Wandaufbau hält
auch erschwerten Einbau- und
Betriebsbelastungen stand.
320 Jahre Erfahrung in der
Mehrschichttechnologie.

Information

Zahlreiche Vorteile und maßgeschneiderte Lösungen

Brückenentwässerung mit 
POLO-ECO plus PREMIUM 10/12
Mit höherer Längsstabilität und innovativem TOP-CONNECT Dicht -

system gewährleistet das 3-Schicht-Kanalrohr POLO-ECO plus PREMIUM

die problemlose Verlegung und den sicheren Betrieb in der Anwendung

Brückenentwässerung. 

Maßgeschneidert für hohe An-
forderungen gewährleistet das
3-Schicht-Kanalrohr die pro-
blemlose Verlegung und den si-
cheren Betrieb. POLO-ECO plus
PREMIUM wird in der Ringstei-
figkeit ≥12kN/m² und Ringstei-
figkeit ≥10 kN/m² angeboten.
POLO-ECO plus PREMIUM
zeichnet sich besonders durch
die hohe Längssteifigkeit aus.
Eine speziell entwickelte PP-
Blend-Außenschicht verringert
den thermischen Absorptions-
grad und verleiht dem Produkt
optimale axiale Maßhaltigkeit.
Speziell in der Anwendung
Brückenentwässerung ist die ge-
ringe axiale Verformung eine
wichtige Voraussetzung. 

Folgende Brücken wurden 2010
mit POLO-ECO plus PREMIUM
12/10 entwässert: 

POLO-ECO plus PREMIUM 12
3Wolfsbergtunnel Spital Ost –
A10 Tauernautobahn
3Talübergang Obernberg – A13
Brennerautobahn
3Sonnenburgbrücke – A13
Brennerautobahn
3Innbrücke Ötztal – A12 Inntal-
autobahn

POLO-ECO plus PREMIUM 10
3Autobahnüberführung A1 /
Enns – Asten
3Harbach II, Linz-Urfahr
3Bahnüberführung Neumarkt-
Kallham
3Prambrücke, Bahnhofstraße
Schärding
3Gschleirsbachbrücke – A13
Brennerautobahn

POLOPLAST GMBH & 
CO. KG
Poloplast-Straße 1
A-4060 Leonding
Mag. Gerda Aichinger
Tel.: 0732/3886-281
Fax: 0732/3886-9
E-Mail: aichinger.gerda

@poloplast.com
Web: www.poloplast.comBrückenentwässerung mit POLO-ECO plus PREMIUM 12

und POLO-ECO plus PREMIUM 10. E
.E

.
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als halbjährliche Finanzierungs-
zuschüsse ausgezahlt wird.
Zur Finanzierung ihrer laufenden
Kosten (Kapital- und Betriebskos -
ten) können Gemeinden grund -
sätzlich Benützungsgebühren
einheben. Dabei sind das Äquiva-
lenzprinzip, das Kostendeckungs-
prinzip und das Verursacherprin-
zip zu beachten. 

Für die Zukunft planen 

Die laufenden Gebühren dienen
daher nicht nur zur Abdeckung

der laufenden Betriebskosten,
sondern vor allem auch zur Til-
gung der Kapitalkosten. Gehen
nun bedeutende Finanzierungs-
bestandteile, wie beispielsweise
die Förderung, zurück, werden
künftige Reinvestitionen jeden-
falls auf die Gebührenhöhe
durchschlagen (siehe Abbildung
2). Es ist in der angespannten fi-
nanziellen Situation der Gemein-
den sicherlich nicht davon auszu-
gehen, dass die Eigenmittel der
Gemeinden ausgleichend stei-
gen. Weiters wird für künftige
Sanierungen und Reinvestitionen
ganz überwiegend kein Sonder-
beitrag in Form von Anschlussge-
bühren oder Ergänzungsabgaben
zu lukrieren sein.
Sollten die Förderungen von
Bund und Ländern weiter
zurückgehen, wird die nächste
Generation jedenfalls mit einem
Finanzierungsloch für notwendi-
ge Sanierungsprojekte (z. B. Ge-
neralsanierung einer Kläranlage)
konfrontiert werden, welches
über erhöhtes Gebührenaufkom-
men zu schließen sein wird. Um
dann allzu große, sprunghafte
Gebührenanstiege zu vermeiden,
müssen schon jetzt entsprechen-
de Rücklagen aufgebaut werden.
Damit jedoch nicht die heutige
Generation sowohl die Erst -
errichtung als auch die vollen
Rücklagen für die Reinvestition/
Sanierung finanziert, wäre im
Sinne eines „Generationenkom-
promisses“ eine Teilrücklagenbil-
dung denkbar.

Information

Finanzierungsstruktur im geförderten Siedlungswasserbau

Nächster Generation droht 
Finanzierungsloch

Eine professionelle und geeigne-
te Finanzierung spart Ausgaben
ein. Im Sinne einer zweckmäßi-
gen, sparsamen und wirtschaft -
lichen Verwaltungsführung sind
diesbezügliche Kostensenkungs-
potenziale zu nutzen. Seit Beste-
hen des Wasserrechtsgesetzes im
Jahr 1959 haben Österreichs Ge-
meinden, Verbände und Genos-
senschaften die stolze Summe
von 52 Milliarden Euro (davon
elf Milliarden in die Trinkwasser-
versorgung und 41 in die Abwas-
serentsorgung) in siedlungswas-
serbauliche Infrastruktur inves -
tiert. Mit diesen Mitteln wurden
in Summe 88.000 km Kanal,
76.000 km Wasserleitung und
über 1400 kommunale Kläranla-
gen errichtet.

So sieht die durchschnitt -
liche Finanzierung aus

Beleuchtet man die durchschnitt-
liche Finanzierung der Erster-
richtung (also ohne Betriebs- und
Sanierungskosten), so zeigt sich
in Österreich über die letzten
zehn Jahre gemittelt folgendes
Bild (Abbildung 1). Bundes- und
Landesförderungen sind mit
rund 35 Prozent ein wesentlicher
Bestandteil der Finanzierung der
Errichtungskos ten. Eigenmittel
und Anschlussgebühren machen
nur etwa ein Viertel aus, der Rest
muss fremdfinanziert werden,
wobei auch noch die Zwischen -
finanzierung der Förderung da-
zukommt, da beispielsweise die
Bundesförderung ganz überwie-
gend als Bauzinsenzuschüsse
und anschließend über 25 Jahre

DI Dr. Johannes Laber
Kommunalkredit Public 
Consulting GmbH
1092 Wien, Türkenstraße 9
Tel.: 01/31 6 31-360
Fax: 01/31 6 31-104
E-Mail:
j.laber@kommunalkredit.at
Web: www.publicconsulting.at

Abbildung 1: Durchschnittliche Finanzierungsstruktur in
der Siedlungswasserwirtschaft in den Jahren 2001 bis
2010.

Abbildung 2: Finanzierungsstruktur eines Siedlungs-
wasserbauprojektes jetzt und in der Zukunft (Szenario
„nächs te Generation“).

Die kommunalen Aufgabenbereiche der Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung sind mit hohen Ausgaben verbunden. Neben 

den rechtlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen 

ist der Finanzierung eine wesentliche Bedeutung beizumessen. 

E
.E

.
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GRIS –
höchstes Qualitätsniveau · zuverlässiger Service

Nähere Informationen:
01.798 16 01-150
www.gris.at

Die Errichtung von Rohrnetzen im kommunalen
Siedlungswasserbau gehört zu den kosteninten-
sivsten Investitionen, die Gemeinden zu tätigen
haben.
Die GRIS-Gütevorschriften tragen dazu bei, dass
diese Mittel gut eingesetzt sind.

• Für zuverlässige Rohre. Auf höchstem Niveau.
• Für ökonomisch und ökologisch nachhaltige

Anlagen. 
• Für die Erhaltung der hohen Qualität 

im österreichischen Siedlungswasserbau.

… mit dem 
GRIS-Gütezeichen

Wählen Sie 

gesicherte Qualität

GRIS Güteschutzverband Rohre im Siedlungswasserbau · Arsenal · Objekt 213 · 1030 Wien · info@gris.at

Österreichs Innenstädte unter die Lupe genommen

Topaktuell sind die Er-
gebnisse der letzten
Fußgänger-Frequenz -
welle, die im Oktober
2010 von Infrapool in
den österreichischen
Innenstädten durchge-
führt wurden und jetzt
publiziert werden: 

Die drei Städte mit den
besten Frequenzwer-
ten blieben in der Hier-
archie unverändert:
Wien liegt mit dem
Stephansplatz und der
Mariahilfer Straße
weiterhin auf Platz 1
in Österreich noch vor
Linz (Frequenzgewinn
plus zwei Prozent).
Graz konnte mit einem
Zuwachs von ca. elf Pro-
zent den dritten Platz bele-
gen, Salzburg verlor sechs
Prozent Frequenz und hält

Platz 4. In Innsbruck wur-
den wegen der Eröffnung
des Kaufhauses Tyrol zehn

Prozent mehr Passanten ge-
zählt. Klagenfurt, St. Pöl-
ten, Villach, Krems und Bre-

Linz kann sich über einen Frequenzzuwachs von zwei Prozent freuen.

E
.E

.

Infrapool – Vereinigung
für Stadt- und Standort-
marketing e.V.
Mag. 
Constanze Schaffner
Tel.: 0699 19 44 94 04
E-Mail: marketing

@infrapool.com
Web: www.infrapool.com 

Information

genz konnten ebenfalls 
Frequenzzuwächse ver-
zeichnen.

Den kompletten FREQUENZ-
REPORT INNENSTÄDTE
ÖSTERREICH 2010 mit Fre-
quenzdaten der österreichi-
schen Städte ab ca. 10.000
Einwohner können Sie zum
Preis von 95 Euro excl.
MwSt. ab sofort bestellen.

Aktuelle Frequenzzahlen jetzt erhältlich
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www.erstebank.at   www.sparkasse.at   

Gemeinden brauchen eine Bank, die ihre Finanzbedürfnisse 
kennt. Und entsprechend handelt.
Holen Sie sich jetzt für Ihre Gemeinde das Gütesiegel für kommunale Kreditportfolios!

Jetzt können Gemeinde-Verantwortliche die 
Kredite ihrer Kommune analysieren lassen. Die 
Vorteile für die Gemeinden liegen auf der Hand: 
Mit Erste Bank und Sparkasse können Sie auf 
Partner vertrauen, die fest in den Regionen ver-
wurzelt sind und die Bedürfnisse genau kennen.

Das Gütesiegel für kommunale Kreditportfolios 
gibt Gemeinden optimale Sicherheit.  
Dank  unserer Analysen behalten Sie immer  den 
 klaren Überblick über alle Finanzen – und Sie 
 können rasch und effizient handeln, sobald sich  
auf dem Finanzmarkt oder in Ihrer Gemeinde  
etwas ändert.

Bei den wechselnden Bedürfnissen von unter-
schiedlich großen Kommunen greifen ganz 
einfach vorgefertigte Standardlösungen nicht 
optimal. Deshalb unterstützen wir Gemeinden 
in der pro fessionellen Steuerung ihres Kreditport-
folios, stellen Vergleichswerte zu ihren jeweiligen 
Schulden ständen zur Verfügung und helfen ihnen 
ganz gezielt bei der Lösung ihrer Finanzaufgaben.

Nutzen Sie das Know-how unserer Spezia-
listen und profitieren Sie von sachkundigen 
Analysen.

Mehr Informationen und die Anmeldung zum  
Gütesiegel für Ihre Gemeinde bekommen Sie unter 
gemeinden@sparkasse.at

Die Gas- und Trinkwasser-
versorgung sind hochsensi-
ble Bereiche der Daseins-
vorsorge. Die dafür ver-
wendeten Produkte müs-
sen daher besonderen
Anforderungen entspre-
chen, um sowohl die Si-
cherheit und Qualität der
Versorgung als auch eine si-
chere Handhabung und ho-
he Lebensdauer zu ermög -
lichen.

Auf Nummer Sicher

In Österreich ist man einen
sehr hohen Standard bei al-
len Produkten in der Gasan-
wendung, der Gas-Innenin-
stallation und im Gasnetz-
betrieb gewohnt. Ebenso
sind die für die Trinkwas-
serversorgung unerlässli-
chen Anforderungen an Si-
cherheit und Hygiene nur

bei Verwendung einwand-
freier und qualitativ hoch-
wertiger Materialien, Bau-
teile und Geräte erfüllbar.
Dies ist angesichts der Güte
des österreichischen Was-
sers und des hohen Stan-
dards in der österreichi-
schen Wasserversorgung
von besonderer Bedeutung.
Die Österreichische Vereini-

gung für das Gas- und Was-
serfach kommt dem Be-
dürfnis nach Sicherheit
und erprobter Qualität
durch die Verleihung der
ÖVGW-Qualitätsmarke
für Erzeugnisse nach.
Diese bringt Produkther-

stellern, Versorgern,
Behörden, Handel und Ge-
werbe bis hin zu den Kon-
sumentinnen und Konsu-
menten zahlreiche Vorteile.

Die 
ÖVGW-Qualitätsmarke

3sichert den hohen Qua-
litätsstandard in der öster-
reichischen Gas- und Was-
serversorgung
3bescheinigt den letzten
Stand der Technik
3erleichtert insbesondere
Versorgungsunternehmen
zeit- und kostenintensive E

.E
.

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

Information

eigene Kontrollen
3minimiert die Notwendig-
keit der Erbringung zusätz-
licher Nachweise und 
Zeugnisse
3attestiert den Entschei-
dungsträgern Sorgfalt bei
der Produktauswahl
3kann im Schadensfall als
wichtiges Mittel zur Ent -
lastung dienen
3steht für optimale Res-
sourcennutzung und die
Einhaltung hoher Umwelt-
standards.

Für eine sichere Gas- und Wasserversorgung

Die ÖVGW-Qualitätsmarke

Achten auch Sie auf die ÖVGW-
Qualitätsmarke!
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Graben oder nicht graben?
Das ist hier die Frage

Graben oder nicht graben?
Das ist hier die Frage

Die „Lebensadern der Gemeinden“ kommen 

schön langsam in die Jahre. Immer öfter taucht 

die Frage nach der Sanierung der Kanalnetze und 

Leitungen auf. Und die Frage, wie diese Sanierung 

angegangen werden soll, ist nicht nur eine 

philosophische. Selten wurden Methoden kontroverser 

diskutiert:  Ist es besser, einen Kanal„grabenlos“ zu  

sanieren, oder soll man traditionell arbeiten? KOMMUNAL

schaut sich  an, welche Methode wann die bessere ist.

Sanierung von Kanalnetzen sowie Wasser- und AbwasserleitungenSanierung von Kanalnetzen sowie Wasser- und Abwasserleitungen
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In den Gemeinden ist es ein all-
tägliches Problem: Der Kanal ist
alt und gehört saniert, aber wie
legt man die Sache an? 
Früher mal war es einfach und
klar: Der Bagger ist angerückt,
die Straßen wurden aufgegra-
ben und die Rohre und Leitun-
gen erneuert. Zuschütten, neu
asphaltieren und fertig. Die Me-
thode ist ziemlich einfach, nur
leider auch sehr belastend für
die Umwelt. Hunderte Lkw  
mussten anrücken und den Aus-
hub im besten Fall nur ein paar
Kilometer weit transportieren.
Später musste Füllmaterial und
Asphalt angeliefert werden, bis
alles wieder gepasst hat.

Seit nunmehr 20 Jahren fasst in
Österreich eine Technik immer
mehr Fuß, die versucht, ohne
diese umweltbelastenden 
Methoden auszukommen: das
so genannte „grabenlose Bau-
en“.
Die Idee ist einfach: Statt alles
aufzugraben, macht man zwei
Löcher an günstigen Positionen,
wo auch der Straßenverkehr
nicht behindert wird, belässt
den alten Kanal im Boden und
führt innen eine neue Leitung
ein. 
So weit, so einfach.

Historisches

Verfahren mit einem „Schlauch-
liner“ wurden in begehbaren

Hans Braun
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Kanälen (so genannten Samm-
lern) in England bereits Ende
der 1970er-Jahre entwickelt
und anfänglich mit dem Begriff
„InSitu“-Verfahren bezeichnet
(lat. In situ: Gemeint ist damit
die Behandlung des schadhaf-
ten Rohres vor Ort). 
In den 1990er-Jahren wurden
diese Verfahren zunehmend
weiterentwickelt. Neben dem
„Standardmarkt“ der gängigen
Hauptkanalnennweiten (DN
200 bis etwa DN 1200) hat sich
der Markt auch in Richtung des
Haus anschluss- und Grund -
leitungsbereichs (DN 200 und
kleiner) mit besonders bo-
gengängigen Linern entwickelt.
Größer als DN 1200 dimensio-
nierte Kanäle sind schon reno-
viert worden; dies ist in erster
Linie ein Kapazitätsproblem. 
Die Aushärtung erfolgt dabei
mit Wasser, große Anbieter
müssen hierzu mehrere Heizan-
lagen zusammenziehen. Die 
logistischen Probleme bei der-
art großen Kanälen sind übli-
cherweise enorm, da die Siche-
rung des Betriebes während der
Arbeiten gewährleistet werden
muss.

Oberösterreich ist 
Beispiel und Vorreiter

Der Ausbau der Kanalnetze in
Oberösterreich ist weitgehend
abgeschlossen. Daher rückt die
Sicherstellung der Funktions-
fähigkeit der bestehenden Sys -
teme in den Vordergrund. Un-

dichte Kanäle und Schächte
können zu vermehrten Fremd-
wasseranfall und/oder zur Kon-
tamination des Bodens bzw.
Verunreinigung des Grundwas-
sers führen.
So wurden in Oberösterreich

von 1960 bis 2003 rund 3,25
Milliarden Euro in Abwasser -
entsorgungsprojekte investiert.
Der Werterhalt dieser durch öf-
fentliche Mittel geförderten An-
lagen ist daher von sehr großer
volkswirtschaftlicher Bedeu-
tung. Die Instandhaltung (In-
spektion, Wartung, Sanierung)
der Netze ist somit die Aufgabe
der Zukunft in der öffentlichen
Abwasserentsorgung.
Wie KOMMUNAL schon in
früheren Ausgaben berichtete,
hat Oberösterreich eine Pionier-
rolle beim grabenlosen Bauen
übernommen. Als Alternative
zur konventionellen Bauweise
lässt sich „grabenloses Bauen“
mit einem „bautechnischen
Maulwurf“ vergleichen. Arbei-
ten wie Sanierungen und die
Legung von neuen Leitungen
sollen von außen ohne Aufgra-
ben der Straßen erfolgen – da-
bei fallen Großeinsätze mit
Baggern, Lkw und großflächige
Straßensperren weg. Eine Reihe
von Gemeinden hat diese um-

weltschonende und kostengün-
stige Bauweise schon ange-
wandt. 
Neben dem nachhaltigen Vor-
teil für die Umwelt bringt diese
Technologie ja auch Nutzen für
mehrere Beteiligte. Die Anrai-
ner werden nicht durch den
Lärm von Baustellen belästigt,
die Autofahrer stecken nicht im
Stau, Bauarbeiten sind wesent-
lich kürzer und die Straßener-
halter haben nicht mit den so-
wieso immer steigenden Kos ten
zu kämpfen. Die durch Aufgra-
bungen und Aushub entstehen-
den Abfälle sowie das Material
für die Wiederverfüllung wer-
den stark reduziert. 
„Mit dem grabenlosen Bauen
werden sozusagen nicht die
Symptome, sondern wird die

Wurzel behandelt. Die Situation
für die Straßenerhalter erweist
sich als große Problemzone.
Der Verkehr nimmt überall zu,
es gibt zunehmend Beschwer-
den über Wartezeiten bei Staus,

Unter Erneuerung versteht man
die Herstellung neuer Abwas-
serleitungen und -kanäle in der
bisherigen oder einer anderen
Linienführung, wobei die neu-
en Anlagen die Funktion der
ursprünglichen Abwasserleitun-
gen und -kanäle ersetzen. Die
Maßnahmen können durch
Auskleidung oder durch Sub-
stanzzerstörung (unterirdische
Auswechslung) bzw. Substanz-
aufgabe durchgeführt werden
und sind unabhängig vom Be-
stand statisch tragend.
Für die Erneuerung werden

derzeit folgende Techniken an-
geboten:
Relining (Auskleidung mit Roh-
ren):
3 Langrohrrelining 
3 Kurzrohrrelining
3 Verformte Rohre 
3Wickelrohrverfahren 
3 Schlauchrelining

Rohrauswechslungsverfahren:
3 Pipe Eating 
3 Berstverfahren 
3 Press-Ziehverfahren
3 Aufweit-Ziehverfahren

Unter Reparatur oder Instandsetzung versteht man
Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzu-
standes einer Altbestandsrohrleitung bei vereinzel-
ten, örtlich begrenzten Schäden in Bezug auf die
geforderte Sicherheit und Dichtheit.

Für die Instandsetzung werden derzeit folgende
Verfahren angeboten:

3 Roboterverfahren
3 Packer-Verfahren
3 Innenmanschetten
3 Injektionsverfahren
3 Partielle Auskleidung

Erneuerung
Reparatur

Fact-Box: Sanierung

Fact-Box: Sanierung

Das „InSitu-Verfahren“: Gemeint ist damit
die Behandlung des schadhaften Rohres vor
Ort. Daraus entwickelten sich die verschie-
denen Methoden des grabenlosen Bauens.

Gemeindebund-General Robert Hink
und LHStv. Franz Hiesl waren sich ei-
nig: Mit der grabenlosen Methode
lässt sich Geld sparen.
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die durch Baustellen verursacht
werden. Die Autofahrer ärgern
sich über nicht gut erhaltene
Straßen und die Erhaltungs-
und Sanierungskosten steigen“,
skizzierte Oberöstereiches Lan-
deshauptmannstellvertreter
Franz Hiesl die Situation da-
mals.

Was sind die 
Besonderheiten?

Um die Vorzüge – und eventu -
ellen Nachteile – von graben -
losem Bauen herauszuarbeiten,

sprach KOMMUNAL mit Ing.
Norbert Böhm, dem Vorstands-
vorsitzenden des „Verbandes
Grabenloses Bauen“: 

Sowohl bei Sanierung als auch 
Renovierung ist die grabenlose
Methode immer mehr im Kom-
men. Wie würden Sie die Vorteile
beschreiben?
Norbert Böhm: Die Vorteile lie-
gen in der kürzeren Bauzeit,
der geringeren Belastung der
Anrainer und des Verkehrs so-
wie vor allem aber der Umwelt
(CO2-Emissionen).

Welches Einsparungspotenzial
hat die Methode? Können Sie ei-
ne Summe nennen, wenn wir bei-
spielsweise einen 200-Meter-Sam-
melkanal unter der Ortsstraße
nehmen?
Das größte Einsparungspotenzi-
al liegt im urbanen Bereich –
bis zu 30 Prozent. Dies begrün-
det sich u. a. auf die kosten -
intensive Oberflächenwieder -
instandsetzung in den Städten.
„Soziale Kosten“ (resultierend
aus Staus, Umleitungen, Park-
platzverlusten, Lärmbeästigung
etc.) sind dabei nicht berück-
sichtigt. 
Ein seriöser Kostenvergleich für
einen 200-m-Sammelkanal ist
nur im Einzelfall möglich, da
dies stark vom Zustand des Sam-
melkanals und der daraus resul-
tierenden erforderlichen Sanie-
rungsmethode abhängig ist.

Während der Arbeiten kann auch bei einem sehr großen Projekt im graben-
losen Verfahren der normale Verkehr weitergehen. 

Unter Renovierung versteht
man die Wiederherstellung des
Soll-Zustandes einer Altbe-
standsrohrleitung in bezug auf
die geforderte Sicherheit und
Dichtheit unter Beibehaltung
der Substanz der bestehenden
Leitung.
Folgende Renovierungsverfah-
ren werden angeboten:

3 Schlauchrelining
3 Verformte Rohre
3 Beschichtungsverfahren
3Wickelrohrverfahren
3 Verfahren im Hausanschlus-

sleitungsbereich
3 Kunststoffauskleidung für

Bleileitungen
3 Gewebeschlauch für Gas-

Hausanschlussleitungen

Renovierung

Fact-Box: Sanierung
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Mit dem grabenlosen Bauen werden
sozusagen nicht die Symptome, 
sondern wird die Wurzel behandelt.

LHStv. Franz Hiesl



Muss man das Problem der Dimen-
sionierung beachten? Also kann
ein Rohr mit einem „Inliner“ zu
schmal werden?
Die Wahl der Dimensionierung
ist grundsätzlich immer zu über-
legen, denn dies ist ein Kriteri-
um für die Auswahl des Liners
bzw. der Sanierungsmmethode.
Die Querschnittsverkleinerung
durch die Wandstärke des Liners
beeinträchtigt die Kapazität 
des Kanals praktisch nicht, son-

dern wird von der glatten Ober-
fläche des Kunststoffs eher be-
güns tigt.

Gibt es Einsatzbereiche, bei denen
die grabenlose Methode an ihre
Grenzen stößt?
Die Grenzen sind  systemab -
hängig. Zum Beispiel: Durch die
Länge, den Betriebsbedingun-
gen (Druck, Temperatur),
Durchmesser, Trassenführung
(viele Richtungsänderungen)
oder Gefälle. Jedoch gibt es für
jeden Anlassfall eine grabenlose
(besser „grabenarme“) Sanie-
rungslösung!

Kann man mit einer Methode
des grabenlosen Bauens auch
nachträglich beispielsweise eine
Glasfaserleitung für ein schnel-
les Internet einziehen? Oder ist
das ein Fall, wo man graben
muss?
Natürlich kann man die Kabeln
weiterhin verlegen! Weiters gibt
es bereits Liner (sogenannte
„Doppelliner“), die einen eige-
nen „Raum“ für Glasfaserkabeln
vorsehen. Das heißt, es gibt kei-
nen direkten Kontakt mit dem
Medium.

Unter Neuverlegung versteht
man statisch tragende Maßnah-
men zur Errichtung von neuen
Leitungen nach vorgegebener
topografischer und tiefenmäßi-
ger Achslage.
Für die Neuverlegung werden
derzeit Verfahren in zwei Kate-
gorien angeboten:
Folgende steuerbare Verfahren
kommen zum Einsatz:
3 Richt-Pressverfahren 

(Pilotrohr-Bohrverfahren)
3 Rohrvortriebsverfahren

(Schildvortrieb)
3 Horizontale Spülbohrtechnik

Nicht steuerbare Verfahren wer-
den nur für Bodenklasse 3 bis 5
verwendet und in folgende Be-
reiche aufgeteilt:
3 Erdverdrängungshammer 

(Bodendurchschlagsrakete)
3 Rammverfahren
3 Schneckenpressbohrung

(Pressbohrverfahren)

Fact-Box: 
Neuverlegung
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Beim Kurzrohrrelining werden einzelne „starre“ Rohre in Schächte oder in die Bohrgrube gehoben, in das bestehende Rohr eingezogen
oder eingeschoben. Die Verbindung der einzelnen Rohre untereinander erfolgt in den Startbaugruben oder in Spezialfällen auch in der
zu sanierenden Haltung. Der verfahrenstechnisch bedingte Ringspalt wird im allgemeinen verfüllt. Auch hier kann rund um die Arbeits-
gruben der Verkehr mehr oder weniger unbehindert weiterfließen.

Belastbar und beständig: Die Reste des alten Kanals mit
dem gehärteten „Inliner“. Auch so Schwergewichte wie
Jumbo-Jets können gefahrlos drüber.
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Ein neues Firmengelände
stand für Kogler Krantechnik
in Maria Saal an. Speziali-
siert ist das Kärntner Unter-
nehmen auf schwere Lade-
krane – da steht das Gelände
der Firma natürlich ständig
unter Spannung. Höchste
Anforderungen wurden also
an das Baumaterial für die
Bepflasterung der Freifläche
gestellt: Denn wo Ladekrane
nicht nur verkauft, sondern
auch gewartet und bestückt
werden, muss der Unter-
grund gleich mehrere Erfor-
dernisse erfüllen.
Firmenchef Werner Kogler
entschied sich schnell für
Betonsteine. Besonders drei
Argumente führte er dabei
an: „Betonsteine waren
ästhetisch schöner und ha-
ben das Gesamtbild des
Geländes aufgefrischt. Wei-
ters haben wir auf dem
Platz jetzt im Sommer eine
geringere Hitzeentwicklung.
Und schließlich sind Repa-
raturen, in unserem Falle
zählt schon ein großer Öl-
fleck dazu, einfacher auszu-
führen und später nicht als
Ausbesserung erkennbar.“
Schon bei der feierlichen

Eröffnung im Jahre 2008
konnte sich Kogler über viel
Zustimmung freuen. Freun-
de und Kunden bestärkten
den erfahrenen Unterneh-
mer in seiner Entscheidung:
„Gelungen und schön“ sei
die neue Außenfläche, hieß
es anerkennend.

Stichwort „Betonstein“

Betonsteine gehören im mo-
dernen Bauwesen zum ab-
soluten Standard – für Ar-
chitekten genauso wie für
Bauherren oder Privatperso-
nen. Klarer Vorteil: Beton-

steine bieten vielfältige Ge-
staltungsspielräume in Ver-
bindung mit einer beständi-
gen Funktionalität und ho-
her Wirtschaftlichkeit. Be-
tonsteine sind alles andere
als eintönig. Durch verschie-
dene Farben, Formate und
Oberflächen sind Betonstei-
ne anpassungsfähig an je-
den Baustil und individuell
auf die Anforderungen des
Bauherrn abstimmbar. Sind
spätere Aufgrabungen oder
Umbauarbeiten notwendig,
lassen sich die Steine prob -
lemlos wieder einpflastern.
Das spart nicht nur Mater -

ial- und Transportkosten,
sondern im Gegensatz zu
anderen Befestigungsarten
bleibt die Fläche einheitlich
gestaltet. Betonsteine halten
selbst höchsten Temperatu-
ren stand, wodurch Spur -
rinnen und Verformungen
vermieden werden, und be-
halten ihre Griffigkeit.
Durch ihre lange Gebrauch-
stauglichkeit, die hohe Be-
ständigkeit und die Mög-
lichkeit des Wiederverle-
gens bieten Betonpflastersy-
steme somit ein optimales
Kosten-Nutzen-Verhältnis
für den Bauherrn und erfül-
len die Kriterien einer nach-
haltigen Nutzung im kom-
munalen Bereich, bei ge-
werblich genutzten Flächen
wie auch im privaten Woh-
numfeld.

Information
Betonmarketing
Österreich
Verband Österreichischer
Beton- und Fertigteilwerke
(VÖB)
Kinderspitalgasse 1/3
1090 Wien

Ästhetisch, funktional – und enorm belastbar:
Beton im Industriebau

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und beständige Qualität

Die Firma Kogler Krantechnik setzte bei der Neugestaltung auf 
Betonsteine. 
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elektronisch eingebrachtes An-
liegen handelt. Verwalten Sie
künftig alle Eingänge zentral
und auf einen Blick.
Stufe 2: Acta Nova Aktenverwal-
tung*
Liegen auch in Ihrer Gemeinde-
verwaltung viele Unterlagen, 
E-Mails, Ansuchen und Beschei-
de in den einzelnen Abteilungen
verteilt; ausgedruckt, auf Lauf-
werken oder in E-Mail-Post-
fächern? In diesem Fall bietet
die elektronische Acta Nova Ak-
tenverwaltung von IT-Kommu-
nal eine einfache und überdies
kostengünstige Möglichkeit, jeg-
lichen Schriftverkehr, egal ob es
sich um Ein- oder Ausgänge
handelt, in einem zentralen Sys -
tem zu verwalten. Profitieren
auch Sie davon, alle Dokumente
in einer Anwendung abzulegen,
rasch im Hause zu verteilen und
bei Bedarf schnell im direkten
Zugriff zu haben, unabhängig
davon, von wem sie gerade be-
arbeitet werden. Die webbasier-

te Aktenverwaltung ermöglicht
Ihnen einen raschen Zugriff auf
alle wichtigen Unterlagen –
ganz einfach und auf Knopf-
druck.
Stufe 3: Acta Nova Suite*
Benötigen Sie einen kostengüns -
tigen ELAK für durchgängige
Aktenbearbeitung, der auch für
kleinere Gemeinden geeignet
ist? Die Acta Nova Suite von
IT-Kommunal bietet sämtliche
Funktionen, die von einem
ELAK-System erwartet werden,
und noch mehr. Vollständiges
Postmanagement, individuelles
Vorlagendesign, automatische
Übernahme von elektronisch
eingebrachten Anträgen, E-Go-
vernment-Funktionen wie Auf-
bringen der Amtssignatur, elek-
tronische Zustellung und vieles
mehr sind genauso inklusive wie
eine iPad-Variante für Personen,
die viel unterwegs sind und da-
her einen mobilen Zugriff
benötigen. Informieren Sie sich
über die umfassende Anwen-
dungsmöglichkeit der Acta Nova
Suite und profitieren Sie von der
Erfahrung von IT-Kommunal in
der Bereitstellung kostengünsti-
ger E-Government-Lösungen für
Gemeinden.

* Alle Stufen sind rein Internet-basiert und be-

dürfen keiner Installation einer Anwendungs-

software auf den jeweiligen Rechnern! 

Information

Warum mehr Software bezahlen, als man tatsächlich nutzt?

Drei Schritte zum 
durchgängigen E-Government 
Haben Sie sich schon einmal überlegt, dass Sie für Software eigentlich

immer den vollen Preis bezahlen, obwohl Sie viele Funktionen gar nicht

nutzen? Beim Autokauf wählen Sie neben der Basisausstattung ja auch

nur jene Komponenten, die Sie wirklich möchten. Genau hier setzt der

innovative Lösungsansatz von IT-Kommunal an, Software kostengünstig

in mehreren Ausbaustufen anzubieten. Transparent und fair, ohne 

versteckte Mehrkosten.

Mit dem dreistufigen Konzept
für durchgängige elektronische
Erfassung und Verarbeitung von
Informationen haben Sie die
Möglichkeit, individuell zu ent-
scheiden, welche Ausbaustufe
Sie bevorzugen. Selbstverständ-
lich ist ein Wechsel der jeweili-
gen Stufe nach Belieben einfach
möglich.
Stufe 1: Acta Nova Eingangs-
postmanagement*
Das Acta Nova Eingangspostma-
nagement bietet Ihnen eine kos -
tengünstige Möglichkeit, Ein-
gangsstücke komfortabel elek-
tronisch zu verwalten – und
zwar die kompletten Schrift-
stücke und nicht nur deren Eck-
daten. Manuelles Erfassen und
Aufbringen von Eingangsstem-
peln gehören somit der Vergan-
genheit an. Scannen Sie zukünf-
tig Ihre Post zentral oder bei Be-
darf in den einzelnen Abteilun-
gen vollautomatisch ein, über-
nehmen Sie E-Mails, E-Formula-
re sowie telefonische oder
mündliche Anliegen und vertei-
len Sie diese zur weiteren Bear-
beitung elektronisch an Ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Eine integrierte Volltext -
suche sowie eine Beschlagwor-
tungsmöglichkeit unterstützen
Sie zusätzlich bei der Recherche,
egal ob es sich beim betreffen-
den Poststück um ein gescanntes
Dokument, ein E-Mail oder ein

IT-Kommunal GmbH
Nordbergstraße 6/9
1090 Wien
Tel.: +43 (0)1 89 00 919
Fax: +43 (0)1 89 00 919 15
Mail: office@it-kommunal.at 
Web: www.it-kommunal.at

Komponenten für durchgängiges E-Government. 
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reich im Werk Steyr hergestellte
MAN TGM 13.290 4x4. Beson-
ders umweltfreundlich durch
EEV „Enhanced Evironmentally
Friendly Vehicle“ erfüllt er eine
noch strengere Abgasnorm als
Euro5. 
Der aktuelle MAN TGM-Allrad
ist Repräsentant für den Fort-
schritt in der Antriebstechnik.
Die Luftfederung an der Hinter-
achse schont nicht nur das kom-
munale Budget durch geringe-
ren Reifenverschleiß, sondern

auch den Straßenbelag. Das au-
tomatisierte Getriebe, die MAN
TipMatic®, ist für das Fahren im
Stadtgebiet ideal. 
Nun wurden als Ergebnis einer
umfassenden Ausschreibung
von der BBG ausgewählte MAN
Modelle für die Beschaffung im
öffentlichen Bereich freigege-
ben. 

MAN – ein Arbeitgeber in
Österreich

Die MAN Nutzfahrzeuge-Gruppe
beschäftigte zum Jahresende
2009 insgesamt rund 4000 Mit-
arbeiter in Österreich. Mehr als
350 Lehrlinge standen in den
beiden Produktionsbetrieben
und in 15 Vertriebsniederlassun-
gen in Ausbildung. 
MAN- und NEOPLAN-Busse bil-
den das Rückgrat für den öffent-
lichen Personenverkehr in Öster-
reich. Die MAN Nutzfahrzeuge
Vertrieb Süd AG sorgt für eine
flächendeckende Betreuung.
Für weitere Informationen:
www.mantruckandbus.com

Kommunalfahrzeuge – made „in“ Austria und made „for“ Austria

Lastautos mit Herz und Hand in 
Österreich gefertigt
Die Zusammenarbeit der MAN Nutzfahrzeuge-Gruppe mit den heimischen

Gemeinden und Feuerwehren hat eine jahrzehntelange Tradition. 

MAN knüpft an das Know-how von STEYR Trucks und ÖAF an und führt 

die Produktentwicklung gemeinsam mit den Kunden konsequent fort.

MAN-Fahrzeuge müssen im täg-
lichen Einsatz ständig wachsen-
de Anforderungen erfüllen. Und
das über sehr viele Jahre, wie
die zahlreichen „Altfahrzeuge“
in den Städten und Gemeinden
beweisen, die seit mehr als 20
Jahren zuverlässig ihren Dienst
leisten. Moderne Lkw sind we-
sentlich umweltfreundlicher
und sicherer geworden. Dies ist
für die Stadtbewohner deutlich
hörbar und sichtbar, denn
schwarze Rußwolken und lautes
Dieselrattern gehören längst der
Vergangenheit an. Feinstaub -
emissionen sind bei heutigen
Lkw kein Thema mehr.
Beispielgebend dafür ist das
neue Basismodell für den kom-
munalen Einsatz: der in Öster-

Der aktuelle MAN TGM-Allrad ist Repräsentant für den Fortschritt in der Antriebstechnik. Die Luftfederung an der Hinterachse schont nicht
nur das kommunale Budget durch geringeren Reifenverschleiß, sondern auch den Straßenbelag.

Der MAN TGM 13.290 4x4 ist besonders um-
weltfreundlich – durch EEV „Enhanced Eviron-
mentally Friendly Vehicle“ erfüllt er eine
noch strengere Abgasnorm als Euro5.
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Das Pumpwerk „Untere
 LOBAU“ wurde in den Jahren
1964 bis 1966 errichtet und
nach über vierzig Jahren Be-
trieb wurde das komplette
Wasserwerk von der elektro-
hydraulischen Ausrüstung
bis hin zum Gebäude sa-
niert. Die Hauptnetzpumpen
wurden erneuert und durch
sechs Spiralgehäusepumpen
der Baureihe LS 250-500
mit Gleitringdichtung und
Antriebsleistungen von je-
weils 315 kW ersetzt. Alle
sechs Pumpen werden über
Frequenzumformer geregelt,
um eine flexiblere Nutzung
des Pumpwerkes zu errei-
chen. Neben der robusten
und langlebigen Bauweise
der Pumpen war auch der
hohe Wirkungsgrad wesent-
lich für die Auswahl der
Pumpen. Mit den neuen

Pumpen lassen sich hohe
Energieeinsparungen  und
eine wesentliche Effizienz-
steigerung erreichen. Auch
Kosten werden gespart.  

Verbesserung der Energieeffizienz 

Fo
to

:M
A

31
, 

Fr
it

z 
Sc

h
m

al
zb

au
er

Erneuerung der Pumpen im
Wasserwerk Lobau/Wien

Information
ITT Austria GmbH
2000 Stockerau
Ernst-Vogel-Straße 2
Tel.:  02266/604 
Fax: 02266/65311  
info.ittaustria@itt.com
www.ittaustria.at
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Österreich besitzt, vergli-
chen mit anderen Ländern,
aufgrund seiner geografi-
schen Lage und Topographie
große Trinkwasservorkom-
men und -reserven. Den-
noch ist es wichtig, diese
Trinkwasservorkommen
nachhaltig zu nutzen, um
auch den Generationen nach
uns Trinkwasser in ausrei-
chender Menge und Qualität
zu ermöglichen.
Die krisensichere Ver- und
Entsorgung des Trinkwas-
sers ist eine Aufgabe, die be-
sonderes technisches Kön-
nen und Erfahrung erfor-
dert. Die Herausforderung
besteht darin, die kostenba-
ren Ressourcen zu erhalten
und zu pflegen. Der Bereich
Umwelttechnik der ÖAG
Kontinentale hat sich auf die
Schwerpunkte Wasserver-
sorgung sowie kommunale
und industrielle Abwasser -

entsorgung spezialisiert und
bietet die passende Lösung
für jeden Anwendungsfall.
Trinkwasser, das am Ende
seines Weges diese Bezeich-
nung noch vollends ver-
dient. Abwasser, das fachge-
recht entsorgt wird.
www.kontinentale.at

Wasserversorgung in Österreich

Konsequenz aus Überzeugung

Information
ÖAG Kontinentale
Hugo-Mischek-Straße 3 
2201 Gerasdorf 
Telefon:  05 04 06 65 
E-Mail: 
office@kontinentale.at
www.kontinentale.at
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wesentliche Konkretisierung
und Verdichtung des seitens der
EU-Wasserrahmenrichtlinie6

(„WRRL“) modifizierten Rechts-
rahmens erfahren.
Der NGP7 sieht dabei inhaltlich
weiterführende Maßnahmen in

Form der Erarbeitung von „Kri-
terienkatalogen“ sowie der Er-
lassung von Regionalprogram-
men gemäß § 55g WRG 1959
vor, welche erheblichen Einfluss
auf die Entwicklungschancen
von Wasserkraftprojekten haben
werden. Begleitend wurde im
April 2010 die „Energiestrategie
Österreich“8 („ÖGES“) im Minis -
terrat beschlossen, welche
grundlegende Strategien für die
zukünftige Gestaltung der öster-
reichischen Energielandschaft
enthält.

Regelungsstand – das
Wasserrechtsgesetz 1959

Das Wasserrechtsgesetz (WRG)
19599 sieht für die Bewilligungs-
praxis keine ausdrückliche Un-

Die anwendbaren wasserrecht -
lichen Normen haben insbeson-
dere mit der Erlassung der Na-
tionalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplanVO 20092 („NGPV“)
iVm dem Nationalen Gewässer-
bewirtschaftungsplan 20093

(„NGP“) sowie der Qualitätsziel-
verordnung Ökologie Ober-
flächengewässer4 („QZV Ökolo-
gie OG“)5 im März 2010 eine

Besonderes Augenmerk
auf Bewilligungspraxis

Zeigen neue wasserrechtliche Vorschriften die Tendenz, Großwasser-

kraftwerke gegenüber Kleinwasserkraftwerken1 zu bevorzugen? Wie

groß Einschränkungen für die Kleinwasserkraft tatsächlich sein wer-

den, wird die Bewilligungspraxis zeigen.

Eduard Wallnöfer

Kleinwasserkraft im Abseits?

Das WRG 1959 sieht für die Bewilligungs -
praxis keine ausdrückliche Unterscheidung
für die Bewilligung von kleinen und großen
Kraftwerken vor.
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enkataloge“ zur Erleichterung
der Abwägung der betroffenen
Interessen und die Durch-
führung von weiterführenden
Planungsprozessen13.

Nationaler Gewässerplan

Der NGP statuiert für Wasser-
kraftwerke, dass bei sehr guten
Gewässerzuständen regelmäßig
mit Verschlechterungen der Ge-
wässergüte zu rechnen ist14. Für
die Interessenabwägung (§ 104a
Abs 2 WRG 1959) bei sehr sensi-
blen Gewässern und Gewässern
in sehr gutem ökologischen Zu-
stand wird dabei angenommen,
dass – bei Abwägung des Ver-
hältnisses der Intensität der öko-
logischen Beeinträchtigung zur
Energieerzeugung – Großkraft-
werke als deutlich günstiger an-
zusehen sind als Kleinkraftwer-
ke. In hydromorphologisch sehr
guten Gewässerstrecken sollen
Eingriffe daher nur im unerläss-
lich notwendigen Ausmaß und
die Errichtung von Kleinkraft-
werken in der Regel außerhalb
derselben erfolgen15.
Zur Konkretisierung und Objek-
tivierung der abzuwägenden In-
teressen sieht auch der NGP die
Erarbeitung von Kriterienkatalo-
gen unter Berücksichtigung der
Bewertung des technisch-wirt-
schaftlich nutzbaren Potenzia-

les, der möglichen Auswirkun-
gen von Kraftwerksprojekten
auf Hochwasserabfluss, Grund-
wasserverhältnisse etc sowie  
der zu erwartenden Auswirkun-
gen auf den ökologischen Zu-
stand vor. Darauf basierend sol-
len bis 2012 entsprechende Pla-
nungsgrundlagen erarbeitet
werden.

Kriterienkataloge & wei-
terführende Instrumente

Der österreichweit erste Kriteri-
enkatalog, dessen rechtliche
Einordnung noch strittig ist,
wurde im März 2011 in Tirol16

präsentiert. Dieser versucht eine
gewichtete Berücksichtigung öf-
fentlicher Interessen im Rahmen
der Fachbereiche Energiewirt-
schaft, Wasserwirtschaft,
Raumordnung, Gewässerökolo-
gie sowie Naturschutz. Damit
soll ua eine integrierte (Vor-)Be-
urteilung der betroffenen Inter-
essen und somit wasser- und 
naturschutzrechtlichen Bewilli-
gungsfähigkeit von Projekten 
erfolgen können.
Im Rahmen der energie-17 und
wasserwirtschaftlichen18 Detail-
kriterien deuten sich dabei zwar
Vorteile für größere Kraftwerke
an, abhängig vom jeweils betrof-
fenen Gewässer können jedoch
optimierte Kleinkraftwerke

terscheidung für die Bewilligung
von kleinen und großen Kraft-
werken vor. Abhängig vom je-
weiligen Einzelfall können
Größe und Ausgestaltung von
Kraftwerken jedoch bei der Be-
wertung öffentlicher Interessen
gemäß § 105 leg cit Relevanz
entwickeln. Dies gilt ua für die
Beurteilung der möglichst voll-
ständigen Ausnutzung der Was-
serkraft (Abs 1 lit h und i) sowie
der Beeinträchtigung des ökolo-
gischen Zustandes (Abs 1 lit m),
wobei Kleinkraftwerke, abhän-
gig vom jeweiligen Gewässer-
körper, durchaus ebenfalls ge-
eignet sein können, die genann-
ten Interessen nicht zu beein-
trächtigen.
Daneben kann der Anlagentypus
die Begründbarkeit einer Aus-
nahme vom Verschlechterungs-
verbot gemäß § 104a Abs 2 leg
cit beeinflussen. Diesbezüglich
wird in Abs 2 Z 2 ua auf die Not-
wendigkeit einer Interessenab-
wägung hinsichtlich des Vorlie-
gens eines „übergeordneten öf-
fentlichen Interesses“ abgestellt,
wobei größere Kraftwerke zu-
mindest bei der Argumentation
energie -  sowie volkswirtschaft-
licher Interessen tendenziell
Vorteile genießen.
Die bisherige Bewilligungspraxis
im Zusammenhang mit dem
WRG 1959 hat diesbezüglich je-
doch erheblichen Argumentati-
onsspielraum im Einzelbewilli-
gungsverfahren geboten, ohne
Kleinkraftwerke strukturell zu
benachteiligen.

Energiestrategie Österreich

Die ÖGES verfügt über den poli-
tischen Charakter eines „Weiß-
buches“. Der Ausbau erneuerba-
rer Energien wird dabei unter
Berücksichtigung der Bedeutung
des weiteren Ausbaues der Was-
serkraft10 eindeutig11 als Basis-
ziel definiert, wobei im Bereich
der geplanten „Maßnahmen“
ausdrücklich auch die Schaffung
eines „Umfeldes“ für den Neu-
bau und die Revitalisierung von
Kleinwasserkraftprojekten vor-
gesehen ist12. 
Hinsichtlich der konkreten le -
gistischen und planerischen
 Umsetzung dieser (unverbind -
lichen) Strategieziele verweist
die ÖGES explizit auf die Ausar-
beitung entsprechender „Kriteri-

MMag. Dr. Eduard

Wallnöfer ist Part-

ner der Innsbrucker

Anwaltssozietät 

Altenweisl Wall -

nöfer Watschinger

Zimmermann

Rechtsanwälte

GmbH
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ebenfalls positive Beurteilungen
erfahren, wobei berücksichti-
gungswürdige Zusatzeffek-
te/Synergien, Ausgleichsmaß-
nahmen sowie der Beitrag zur
lokalen Energieautarkie als zu-
sätzlich günstige Elemente auch
für Kleinkraftwerke ins Treffen
geführt werden können.
Die Fachbereiche Raum -

ordnung19, Gewässerökologie20

sowie Naturschutz21 unterliegen
demgegenüber einer stark ein-
zelfallbezogenen Bewertung.
Durch die vielfach geringere 
(finanzielle) Flexibilität bei der
Projektgestaltung von Klein-
kraftwerken, zB im Zusammen-
hang mit Ausgleichsmaßnah-
men, könnte jedoch in diesen
Bereichen eine tendenziell
ungünstigere Beurteilung im
Rahmen von Interessensabwä-

gungen erfolgen. Verlässliche
Aussagen darüber werden je-
doch erst nach der Abführung
der ersten einschlägigen Bewilli-
gungsverfahren und der damit
verbundenen wasserrechtlichen
Bewilligungspraxis möglich
sein. Regelmäßig zu beachten
bleibt daneben, dass natur-
schutzrechtliche Regelungen

teilweise wei-
tergehende Ein-
schränkungen
für Kleinkraft-
werksprojekte
vorsehen kön-
nen.
Die seitens
ÖGES und NGP

geforderten weiterführenden
Planungen, zB in Form von was-
serrechtlichen Rahmenverfü-
gungen oder Regionalprogram-
men, wurden bislang noch nicht
erlassen, werden jedoch zu wei-
teren Konkretisierungen des Be-
willigungsspielraumes für die
vollziehenden Behörden führen.
Die Behandlung der Kleinwas-
serkraft ist dabei von der end-
gültigen Ausgestaltung der pla-
nerischen Verfügungen abhän-

gig, die, wenn erwünscht, der
Notwendigkeit von Kleinkraft-
werken ausreichend Berücksich-
tigung schenken können.

Zusammenfassung und
Ausblick

In Bezug auf Kleinwasserkraft-
werke lassen sich aus den jüngs -
ten Rechtssetzungs- und Pla-
nungsakten Tendenzen zu einer
Zurückdrängung von Kleinwas-
serkraftwerken erkennen.
Das WRG 1959 (vgl auch QZV
Ökologie OG) selbst beinhaltet
keine strukturellen Benachteili-
gungen für Kleinkraftwerke.
Während jedoch die rechtlich
unverbindliche ÖGES noch ein
Bekenntnis zum Ausbau der
Kleinwasserkraft als Bestandteil
erneuerbarer Energiequellen ab-
gibt, sieht bereits der NGP er-
hebliche Hindernisse für die Er-
richtung von Kleinkraftwerken
in Gewässerstrecken mit sehr
gutem Zustand vor und deutet
eine entsprechende Benachteili-
gung von Kleinkraftwerken im
Rahmen von Interessensabwä-
gungen nach WRG 1959 an.
Der beispielhafte Kriterienkata-
log des Landes Tirol beinhaltet
nunmehr eine mögliche Konkre-
tisierung von Fachkriterien zur
Durchführung von Interessens-
abwägungen für Wasserkraftpro-
jekte. Strukturell bestehen dies-
bezüglich strukturelle Anhalts-
punkte dafür, dass Kleinkraft-
werke auf Grund ihrer geringe-
ren Flexibilität insbesondere im
energie- und wasserwirtschaftli-
chen Bereich weniger positiv als
größere Kraftwerke beurteilt
werden könnten, wobei eine
ausreichende Berücksichtigung
positiver Effekte von Kleinkraft-
werken im Bereich öffentlicher
Interessen im Einzelfall eine
starke Abfederung dieser Nach-
teile ermöglichen kann.
In Summe ergeben sich somit
nur klare Einschränkungen für
die Errichtung von Kleinkraft-
werken in Gewässern im sehr
guten ökologischen Zustand. Für
sonstige Interessensabwägungen
bei Verschlechterung der Gewäs-
sergüte ebenso wie bei Wider-
streitverfahren im Zusammen-
hang mit konkurrierenden
größeren Kraftwerken bestehen
gewisse Nachteile von Klein-
kraftwerken, die jedoch einzel-
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Während die rechtlich unverbindliche ÖGES noch ein Bekenntnis zum Ausbau der Kleinwasser-
kraft (Kraftwerk Kematen, kleines Bild) als Bestandteil erneuerbarer Energiequellen abgibt, sieht
bereits der NGP erhebliche Hindernisse für die Errichtung von Kleinkraftwerken in Gewässer-
strecken mit sehr gutem Zustand vor und deutet eine entsprechende Benachteiligung von Klein-
kraftwerken im Rahmen von Interessensabwägungen nach WRG 1959 an. 
Großes Bild: Das Laufkraftwerk Abwinden-Asten in Oberösterreich.

Im Rahmen der energie- und wasserwirt-
schaftlichen Detailkriterien des österreich-
weit ersten Kriterienkatalogs deuten sich 
Vorteile für größere Kraftwerke an ...
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M A N

Der TGM 13.290 4x4 von MAN.
MAN ist als Erster autorisiert für
Gemeinden und öffentliche Bedarfs-
träger von der Bundesbeschaffung
GmbH (BBG).
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eine aktive Teilnahme an den
nachfolgenden Planungsprozes-
sen ebenso wie die ausreichende
Abstimmung mit naturschutz-
rechtlichen Gesichtspunkten
sind daher ein Gebot der Stunde.

1 Das WRG 1959 nimmt keine begriffliche Un-

terscheidung zur Kraftwerksgröße vor. Als

„Klein(wasser)kraftwerke“ werden an dieser

Stelle insbesondere Kleinstkraftwerke bis ein

MW Engpassleistung verstanden. In einge-

schränkter Form sind nachfolgende Ausführun-

gen auch auf größere Kraftwerke (bis zehn

MW) anwendbar.

2 BGBl II Nr 103/2010.

3 BMLFUW, Nationaler Gewässerbewirtschaf-

tungsplan 2009 – NGP 2009, BMLFUW-

UW.4.1.2/0011-I/4/2010; vgl http://wisa.

lebensministerium.at/article/archive/29367

(23.02.2011); BEACHTE: Mit der NGPV wurden

nur Teile des NGP, insb ua die Kapitel 5 („Um-

weltziele“) und 6 („Im  öffentlichen Interesse

anzustrebende wasserwirtschaftliche Ord-

nung“) für verbindlich erklärt.

4 BGBl II Nr 99/2010 idF BGBl II Nr 461/2010.

5 Vgl auch: Qualitätszielverordnung Chemie

Grundwasser, BGBl II Nr 98/2010 idF BGBl II Nr

461/2010; vgl auch die bereits früher erlasse-

ne Qualitätszielverordnung Chemie Ober-

flächengewässer, BGBl II Nr 96/2006 idF 

BGBl II Nr 461/2010.

6 RL 2000/60/EG, ABl L 327/1 vom 22.12.2000.

7 BMLFUW, NGP 2009, S 200 f.

8 BMWFJ/BMLFUW, Energiestrategie Öster-

reich („ÖGES“), Endbericht, März 2010; vgl

http://www.energiestrategie.at/images/

stories/pdf/longversion/energiestrategie_

oesterreich.pdf (08.04.2010).

9 BGBl Nr 215/1959 idF BGBl I Nr 123/2006.

10 Vgl zB zur Stromproduktion: BMWFJ/

BMLFUW, „ÖGES“, Punkt 6.6.1., S 81.

11 Vgl etwa im Maßnahmenmix: BMWFJ/

BMLFUW, „ÖGES“, S 123.

12 Vgl BMWFJ/BMLFUW, „ÖGES“, S 129, zB

Maßnahmen 60, 61, 64.

13 Vgl BMWFJ/BMLFUW, „ÖGES“, S 129.

14 BMLFUW, NGP 2009, S 198.

15 BMLFUW, NGP 2009, S 201. Diese Wendung

wurde im Vergleich zu Vorversionen des NGP

(zB. Entwurf BMLFUW-UW.4.1.1/0003-

I/4/2009) noch deutlich zu Gunsten der Klein-

wasserkraft (< 1 MW) abgeschwächt!

16 Vgl http://www.tirol.gv.at/fileadmin/

www.tirol.gv.at/presse/downloads/

Kriterien katalog_Version_3.0.pdf (23.03.2011).

17 ZB Investitionskosten bezogen auf  Jahres -

arbeitsvermögen, Speicheroption/

Systemstabilität, Grundlastfähigkeit et al.

18 ZB Potenzialnutzungsgrad, Speicherungs-

grad, Ausbaugrad et al.

19 ZB Abstimmung mit Raumordnungsge-

sichtspunkten, Auswirkungen auf den Touris-

mus, Regional- und Volkswirtschaft et al.

20 ZB Morphologie, freie Fließstrecken, kraft-

werksspezifische Kriterien et al.

21 ZB Artenschutz, Naturhaushalt, Land-

schaftsbild/Erholungswert, naturräumliche

Bedeutung et al.

fallabhängig über entsprechende
Projektoptimierungen ausgleich-
bar bleiben können.
Besonderes Augenmerk ist somit
auf die nunmehrige Bewilli-
gungspraxis der zuständigen
Wasserrechtsbehörden zu legen.
Selbiges gilt in verstärktem Aus-
maß für die in den einzelnen

Bundesländern bzw bundesweit
entwickelten Kriterienkataloge
und Planungsgrundsätze. Insbe-
sondere die für die Interessens-
abwägungen erarbeiteten Detail-
kriterien werden hinkünftig we-
sentlichen Einfluss auf die nach-
folgende wasserrechtliche Bewil-
ligungsfähigkeit von Kleinkraft-
werken in der Praxis haben. Eine
möglichst frühe aktive Partizipa-
tion an der Erarbeitung dieser
Instrumentarien und Kriterien,

Besonderes Augenmerk auf die Bewilligungs-
praxis der Wasserrechtsbehörden ... und ...
die ausreichende Abstimmung mit natur-
schutzrechtlichen Gesichtspunkten sind 
daher ein Gebot der Stunde.
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MAN Truck & Bus

Made in AAustria-NNutzfahrzeuge: Ob
Winterdienst, Müllabfuhr oder
Kanalreinigung - mit österreichi-
schem Know-how leise, sauber,
zuverlässig und wirtschaftlich auch
im schwersten Einsatz. Erfüllen
Euro5 und EEV ohne Zusätze. 
Der TGM 13.290 4x4 von MAN.
MAN ist als Erster autorisiert für
Gemeinden und öffentliche Bedarfs-
träger von der Bundesbeschaffung
GmbH (BBG). Informieren Sie
sich bei Ihrem MAN-Partner oder
unter  www.mantruckandbus.at
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Der TGM 13.290 4x4 von MAN.
Einer für alles.

MADE IN

AUSTRIA

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

Es mehren sich die Zeitungs-
berichte, wonach in Gemein-
den und Verbänden Fehler in
Abrechnungen, bei Beschaf-
fungen oder mangelnde Auf-
gabenerfüllung und damit
verbundene Haftungsfälle
thematisiert werden. Die ers -
te Reaktion darauf ist viel-
fach der Ruf nach mehr 
Kontrolle. 

Was ist unter einem Inter-
nen Kontrollsystem zu ver-
stehen?

Interne Kontrolle ist ein Pro-
zess, der von Führungskräf-
ten bzw. anderen Mitgliedern
der Organisation durchge-
führt wird, um einen ord-
nungsgemäßen Ablauf der
Geschäfts- bzw. Verwaltungs -
tätigkeit zu unterstützen.
Unter Internem Kontrollsys -

tem (IKS) verstehen wir den
systematischen Aufbau von
notwendigen risikoorientier-
ten Kontrollmaßnahmen in
einer Organisation.

Worin liegt nun der Nutzen
eines Internen Kontrollsys -
tems?

Ein IKS verhindert, dass Ge-
meinden und Verbände
unnötigen Risken ausgesetzt
sind. Sämtliche wesentlichen
Kontrollen in Arbeitsabläu-

fen werden dokumentiert
und deren Durchführung
wird überwacht. Damit ist
eine
Nach-
voll-
zieh-
barkeit
der
Aufga-
bener-
füllung
ge-
währ-
leistet,

PwC unterstützt Sie gerne bei der Weiterentwicklung Ihres IKS

die nicht nur für Führungs-
kräfte und MitarbeiterInnen,
sondern auch für politisch
Verantwortliche ein gewisses
Maß an Sicherheit bietet. Im
Fall des Falles erleichtert ein
IKS auch die Überprüfung
durch externe Kontrollbehör-
den (z. B. Rechnungshof)
bzw. im schlimmsten Fall
auch die Beweisführung vor
Gericht.

Internes Kontrollsystem – Pflicht oder Kür?

Mag. Karin Gastinger, MAS
PwC Österreich
Erdbergstraße 200
1030 Wien
Tel.: 01/501 88- 2975
E-Mail: 
karin.gastinger@at.pwc.com
Web: www.pwc.at

Ihre Ansprechpartnerin

E
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en in die Qualität der Dienstleis -
tung. 

Hohe Zustimmungswerte
für die Auslagerung
Dass die Auslagerung der Was-
serversorgung durchaus positiv
gesehen wird, mag angesichts
der damit verbundenen Sensibi-
litäten überraschen. 47 Prozent
würden die Auslagerung auch
anderen Gemeinden empfehlen,
37 Prozent sehen dieses Thema
neutral. „Das Faktum, dass ein
Fünftel der Bewohner Sattledts
(eher Männer) mit der Auslage-
rung der Wasserversorgung an
die WDL ,eher eine Verbesse-
rung‘ verbindet und so gut wie
niemand eine Verschlechterung,

während fast 60 Prozent weder
das eine noch das andere aus-
machen können oder wollen,
spricht ebenfalls dafür, dass die
Bewohner die Tätigkeit der WDL
im Großen und Ganzen schät-
zen“, wird in der Umfrage zu-
sammengefasst. Das Weiteremp-
fehlungsniveau gilt als einer der
stärksten Indikatoren für die

Kundenbindung, und es werden
selten derart hohe Zustim-
mungswerte erzielt. Es scheint
also trotz aller Polemiken für die
Bürger nicht sehr wesentlich,
wer sich um die Wasserversor-
gung kümmert. Wichtig ist aller-
dings, dass die Qualität stimmt
und die Versorgung klaglos,
effizient und kostengünstig
funktioniert.
Bürgermeister Ing. Gerhard Hu-
ber über die zehnjährige Zusam-
menarbeit mit der WDL: „Rück-
blickend war sowohl der
Anschluss an die Anlagen der
WDL als auch die Auslagerung
des Betriebs der richtige Schritt.
Die einwandfreie Wasserqua-
lität, die 100-prozentige Versor-
gungssicherheit sowie der Wert-
erhalt werden durch qualifizier-
tes Fachpersonal dauerhaft
und im Sinne der Bevölkerung
sichergestellt. Das zeigt sich
eben jetzt auch in der positiven
Einstellung der Bürger.“

Zehn Jahre Auslagerung der Wasserversorgung in Sattledt 

Nach Umfrage: Bevölkerung
stellte sehr gutes Zeugnis aus
Zum Weltwassertag am 22. März blickte die Marktgemeinde Sattledt

auf die Auslagerung der Wasserversorgung an die WDL vor

mittlerweile zehn Jahren zurück. Das IMAS-Institut Linz hat dazu eine

Umfrage bei den Gemeindebürgern durchgeführt. Die Gemeindepolitik

sieht sich mit diesem Modell von der Bevölkerung bestätigt.

Seit 1999 liefert die WDL das
Trinkwasser an die Gemeinde
Sattledt, seit 2001 wird die ge-
meindeeigene Wasserversor-
gungsanlage durch die WDL be-
trieben. Die Infrastruktur, also
die Ortswasserleitung ist dabei
weiterhin im Eigentum der
Gemeinde, die auch die volle
Entscheidungsfreiheit bei In -
vestitionen und die Gebühren-
hoheit hat. 

Knapp 70 Prozent sind
„sehr zufrieden“
Dieses Jubiläum war auch der
Anlass, die Meinung der Kun-
den, also der Gemeindebürger,
durch das IMAS-Institut erheben
zu lassen. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass diese mit Wasserver-
und Abwasserentsorgung ihrer
Gemeinde mit 69 Prozent „sehr
zufrieden“ und mit 21 Prozent
„zufrieden“ sind. 84 Prozent der
Befragten sind der Meinung,
dass genügend für die Instand-
haltung und Wartung getan
wird.
Bei der Wasserversorgung beur-
teilen 95 Prozent der befragten
Bevölkerung die Verfügbarkeit
mit „sehr gut“ und mehr als vier
Fünftel den Geschmack und die
Qualität mit der Bestnote 1. 
59 Prozent sind mit den Leistun-
gen der WDL „sehr zufrieden“,
21 Prozent „zufrieden“. Dieses
gute Zeugnis wird auch durch
die Frage nach der Vertrauens-
würdigkeit der WDL bestätigt,
64 Prozent haben volles Vertrau-

Eine Kundenumfrage der WDL in der Gemeinde Sattledt
zeigte klar, dass Auslagerungen von Wasserdienstleis -
tungen von der Bevölkerung angenommen werden. 
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forderlich sind, um die ge-
wünschten Leistungen erfüllen
zu können. Dies können z. B.
Gebäude, Fahrzeuge, Maschi-
nen und Geräte sein. Bei der
schwierigen finanziellen Situati-
on der Gemeinden und der Ver-
schuldung sollte geprüft wer-
den, ob diese Investitionen
nicht durch externe Partner
getätigt werden können. Bei
größeren Investitionen steht ei-
ne breite Palette von erprobten
Beispielen, wie Konzessions-
oder Kooperationsmodelle, zur
Verfügung. Bei kleineren Inves -
titionen, z. B. in den Maschinen-
park, sollte einerseits beachtet
werden, ob die gewünschte An-
lage bzw. die Fahrzeuge tat -
sächlich ausgelastet wird. 
Andererseits ist zu prüfen, ob
die Leistung nicht überhaupt
zugekauft werden und dadurch
die mit der Investition meist
verbundene Schuldenaufnahme
entfallen kann.

… zur Erbringung gewerblicher
Leistungen durch interkommu-
nale Kooperationen
Interkommunale Kooperationen
können, die erforderlichen Be-
rechtigungen vorausgesetzt,
natürlich auch gewerblich ge-
genüber Dritten tätig werden.
Besonders wenn die eigene Ka-
pazität, egal ob Personal oder
Infrastruktur, nicht ausgelastet
ist, entstehen Überlegungen,
Leistungen am Markt anzubie-
ten (siehe Punkt Investitionen).
Wir empfehlen, grundsätzlich
auf umfassende Kostenwahrheit
zu achten. Damit wird verhin-
dert, dass es zu einer Wettbe-
werbsverzerrung kommt und
gewerbliche Leistungen mit Per-
sonal und Infrastruktur erbracht
werden, die mit öffentlichen
Geldern bzw. Förderungen fi-
nanziert wurden. Darüber hin-
aus ist auf die Haftungs- und Ri-
sikoübernahme durch die Ver-
antwortungsträger der kommu-
nalen Dienstleister, also meist
die Bürgermeister, hinzuweisen.

… zu den Auslagerungsmodellen
der Energie AG Wasser-Sparte
Über 1000 Gemeinden, Städte
und Verbände vertrauen zum Teil
bereits seit Jahren auf die Was-
ser- und Abwasserprofis der
WDL und ihre ausländischen
Schwestergesellschaften. Wir ha-
ben für alle gewünschten Formen
der Zusammenarbeit umfassende
Referenzen. Von der einfachen
Dienstleistung, über hunderte
Konzessionsverträge bis zu Ko-
operations- und PPP-Modellen
haben wir bisher 50 Mio. Euro in
Wasser- und Abwasserinfrastruk-
turen investiert. Bei unseren Pro-
jekten stellen wir uns immer wie-
der dem Wettbewerb, der uns im
positiven Sinne zwingt, ständig
besser zu werden. Wir können
daher auch den kommunalen
Verantwortungsträgern nur emp-
fehlen, die zu vergebenden Leis -
tungen dem Wettbewerb zu un-
terwerfen – egal ob sie interkom-
munal oder von Dritten erbracht
werden sollen.

Detaillierte Infos über neue Möglichkeiten bei Wasser und Abwasser

Wasserservices im Wettbewerb
In Zeiten immer knapper werdender öffentlicher Finanzen wird nach 

Lösungen gesucht, die es ermöglichen, den hohen Standard bei Wasser

und Abwasser zu erhalten. Der Bogen reicht vom Schlagwort der inter-

kommunalen Zusammenarbeit über die vielfältigen Formen der Ausla-

gerung. Dazu Dipl.-Ing. Christian Hasenleithner, Geschäftsführer der

Energie AG Wasser-Sparte, im Gespräch ...

… zur Beauftragung von Dienst-
leistungen durch Gemeinden
In der Wasserwirtschaft findet
in der Regel dann eine Aus-
schreibung statt, wenn die Leis -
tungen von Dritten bezogen,
werden, also ausgelagert sollen.
Die Leistungsübertragung von
Gemeinden auf Verbände oder
andere Gemeinden (also inter-
kommunale Kooperationen) er-
folgt meist ohne Aussschreibung
in Form einer Inhouse-Vergabe.
Der wettbewerbliche Vergleich
ist damit per Definition dauer-
haft ausgeschaltet. Auch das
Benchmarking von Leistungen
ist dafür kein vollwertiger 
Ersatz.
Um einen Marktvergleich her-
zustellen, empfehlen wir trotz
der Möglichkeit zur Inhouse-
Vergabe, die gewünschten Leis -
tungen jedenfalls auszuschrei-
ben. Die interkommunale Ko-
operation kann sich dabei im
Wettbewerb mit anderen Markt-
teilnehmern messen. Die politi-
schen Entscheidungsträger er-
halten eine transparente Ent-
scheidungsgrundlage auf Basis
einer klaren Leistungsbeschrei-
bung. Um den Leistungsanreiz
zu erhalten, sollte die Vergabe
zeitlich befristet erfolgen und
ein laufendes unabhängiges
Benchmarking eingeführt wer-
den.

… zu Investitionen im Zusam-
menhang mit interkommunalen
Kooperationen
Interkommunale Kooperationen
in der Wasserwirtschaft lösen
häufig Investitionen aus, die er-

Dipl.-Ing. Christian Hasenleithner, Energie AG Wasser. 
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cherheitsendschalter stufenlos
auf den Abstand zwischen Win-
de und Schachtoberkante einge-
stellt werden. Dadurch wird ver-
mieden, dass die TSSR höher
gefahren wird als geplant und
ggf. zu Verletzungen führt. Auch
wenn der Operateur kurz abge-
lenkt wird, schaltet das System
beim Erreichen der eingestellten
Höhe automatisch ab.

Die maschinellen Abläufe

Zur Sicherheit des Bedienungs-
personals und anderer am Aus-
führungsprozess beteiligter Per-
sonen ist der Motorraum sehr
gut schallgedämpft. Eine akusti-
sche Verständigung aller Betei-
ligten ist jederzeit gewährleistet.
Ein Thermofühler misst ständig
die Motorraumtemperatur. Die-
se Temperatur wird im Display
des Schaltkastens angezeigt und
warnt damit das Bedienungsper-
sonal schon frühzeitig vor prin-
zipiell technisch ausgeschlosse-
nen Überhitzungen. Dies könnte 
allerdings einmal vorkommen,
wenn z. B. der Motorraumlüfter
ausfällt.

Ein Fi-Schalter, eingestellt auf
0,03 mA, ein Isolationswächter
neben allen weiteren erforder -
lichen Sicherungen und ein Mo-
torschutzschalter sichern die
elektrischen Funktionen der Ge-
samtanlage in äußerst hohem
Maße ab.
Alle Geräte – auch die Hoch-
druckpumpe – sind über die
zentral angebrachten zwei Not-
Aus-Knöpfe sofort zu stoppen.

Die Beschichtung des
Sanierungsobjektes

Zur eigentlichen Beschichtung
des Schachtes steht der Bedie-
ner wie bei der Reinigung neben
dem Schacht und überwacht
den automatischen Beschich-
tungsvorgang. Er atmet keinen
Spritznebel ein. Der Mitarbeiter
am Mischer wird durch einen
für das KS-ASS-Verfahren spezi-
ell entwickelten Einfülltrichter
vor größerer Staubentwicklung
geschützt. Der über dem Einfüll-
trichter nach wie vor vorhande-
ne Absaugtrichter und die per-
sönliche Schutzmaske schützen
den Bediener zusätzlich. Dreifa-
cher Schutz ist gleich dreifache
Sicherheit! Nach der Beschich-
tung werden alle Geräte nur mit 
dem sichersten Reinigungsmittel 
der Welt, nämlich Trinkwasser,
abgewaschen. Unzählige erfolg-
reich umgesetzte Projekte im In-
und Ausland bestätigen die Qua-
lität der KS-ASS-Anlage. Fragen
Sie bei uns nach.

Information
KASPER Technologie
Salzburger Straße 44
4690 Schwanenstadt
Tel.: 07673/23 20
E-Mail:
info@kasper-tech.com
www.kasper-tech.com

Die Sicherheit bezieht sich nicht
nur auf die Ausführungssicher-
heit für das Gewerk. Das KS-ASS-
Verfahren besticht auch durch
eine eigene hohe Arbeitssicher-
heit für die Ausführenden.
Diese hat im Laufe von über
zehn Jahren einen Höchststand
erreicht.

Die Reinigung des
Sanierungsobjektes

KASPER/HERMES Technologie
bietet mit KS-ASS die vollauto-
matische Reinigung von Schäch-
ten im Hochdruckwasserstrah-
len (TSSR) und jetzt auch das
vollautomatische Sandstrahlen
mit Wasserkraft (HDS-jet). Bei
Anwendung dieser Reinigungs-
methoden ist es für die Strahlar-
beiten nicht erforderlich, in ei-
nen Schacht einzusteigen. Der
gesamte Arbeitsvorgang wird
von oben, außerhalb des
Schachtes, eingestellt und beob-
achtet.
Die TSSR, die automatisch im
Kanalschacht auf- und abfahren-
de Reinigungseinrichtung, kann
an einem leicht zugänglichen Si-

Die sichere Alternative bei der Renovierung von Kanalschächten

Sicherheit hat höchste Priorität
beim KS-ASS-Verfahren
Das KS-ASS-Verfahren der KASPER/HERMES Technologie, Schwanen-

stadt, zurzeit unbestritten das effektivste Renovationsverfahren für 

Kanalschächte, zeichnet sich insbesondere durch seine Sicherheit aus.

Alle Geräte  sind auf einem Anhänger oder in einem Transporter kipp- und rutschsicher montiert.

E
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.
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Objekt- und Zufahrtsschutz
sind Themen, die zuneh-
mend an Bedeutung gewin-
nen. Parkräume und Zufahr-
ten müssen gesichert wer-
den. FAAC, führender Her-
steller im Bereich der Auto-
mation, bietet für alle An-
wendungsfälle eine geeigne-
te Lösung. So setzten immer
mehr Städte, Gemeinden
und Privatpersonen zur Ab-
sicherung von öffentlichen
Plätzen bis hin zu gewerbli-
chen Zonen auf die vielseiti-
gen Verkehrspoller. Beson-
ders beliebt sind die Poller
bei Fußgängerzonen, im Ob-
jektschutz sowie im Altstadt-
bereich. So sorgen auch seit
Juni 2010 in der Altstadt
von Salzburg 14 automati-
sche Poller von FAAC für
Verkehrsberuhigung. Damit
Berechtigte nach wie vor un-

gestört die Poller passieren
können, wurden 3500
FAAC-Funkfernbedienungen
ausgeteilt. Der Zutritt wird
vom SIEMENS-Zutrittskon-
trollsystem gesteuert.

Maßgeschneiderte Lösungen für jede Situation

FAAC. Ein starker Partner
für die Objektsicherung

Information
FAAC GmbH Österreich
Münchner Bundestraße 123
5020 Salzburg  
Tel.: +43 662-8533 95-0 
E-Mail: info@faac.at
Web: www.faac.at

Denn gepflegte Anlagen sind das Um- und Auf
Funktionstüchtige und ge-
pflegte Sportanlagen sind
Anreize für die Benützung.
Schlecht gepflegte und re-
paraturbedürftige Anlagen
werden gemieden.
Rechtzeitig durchgeführte
Reparaturen und Maßnah-
men zur Substanzerhaltung 
von Sportbelägen bedeuten
funktionsgerechte Sport-
stätten, die auch von den
Benützern gerne angenom-
men werden. 
Die Abteilung Sportstätten-

bau der STRABAG AG er-
richtet nicht nur Neuanla-
gen, sondern beschäftigt
sich auch mit Reparatur, Sa-
nierung und Pflege beste-
hender Sportstätten. Die
Leistungen beginnen mit ei-
ner Bestandsaufnahme und
Beratung vor Ort sowie der
Ausarbeitung von Lösungs-
konzepten. Unser Fachper-
sonal verfügt über langjähri-
ge Erfahrungen und Ausrüs -
tungen, die dem Stand der
Technik entsprechen.

Kunststoffbelagsreinigung NaturrasenpflegeKunstrasenbelagsreinigung

E
.E

.
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Für Besichtigungen und kostenlose Beratungen Ihrer
Außensportanlage oder Sporthalle steht Ihnen das 
STRABAG-Team gerne zur Verfügung.
Büro Wien: +43(0) 1/217 28 -516
Büro Thalgau: +43(0) 6235/6471 -466
Büro Zirl: +43(0) 5238/53158-17
E-Mail: sportstaettenbau@strabag.at
Internet: www.strabag.at (Leistungsspektrum – 
Verkehrswegebau – Sportstättenbau und Freizeitanlagen)

Information & Kontakt

Instandhaltung und Pflege von Sportstätten und Freizeitanlagen mit STRABAG
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haben gezeigt, dass die Jugend
hier mit gutem Beispiel voran-
geht. Die Volksschule Michael
Gamer Lienz wurde für ihre
Maßnahmen zur Reduzierung
von Verpackungsabfällen mit 
einer Förderung in Höhe von
2000 Euro unterstützt. Auch 
die Österreichischen Kinder-
freunde erhielten für ein Projekt
zur Reduktion von Einwegbe-
chern eine Förderung von 3450
Euro aus dem Budget der Stadt
Wien. 
Ein besonders hervorzuheben-
des Projekt wurde vom Werk-
schulheim Felbertal umgesetzt:
Der Getränkeverkauf in Einweg-
gebinden wurde hier durch das
Leasen eines Getränkespenders
und den Einsatz von Mehrweg-
bechern substituiert. Des Weite-
ren wurde durch den Erwerb
von Händetrocknern der Ver-
brauch von Papierhandtüchern
minimiert. Durch die genannten
Maßnahmen werden 1,1 Tonnen
PET-Flaschen, 0,48 Tonnen Ver-
bundkarton und 0,31 Tonnen
Altpapier pro Jahr vermieden.
Das Projekt wurde mit 7065 
Euro aus dem Budget des ARA-
Systems gefördert.

Eine gemeinsame Förderung der
Altstoff Recycling Austria-AG
(ARA), der Stadt Wien und des
Landes Niederösterreich mit 
Unterstützung der WKO.

Informationen &
Kontakt

Wichtiger Beitrag zum Umweltschutz 

Abfallvermeidung wird
mit Förderung belohnt
Mit der „Förderungsinitiative Abfallvermeidung 2011“ stellen die Alt-

stoff Recycling Austria-AG (ARA), die Stadt Wien und das Land Nieder -

österreich insgesamt 260.000 Euro für Abfallvermeidungsprojekte zur

Verfügung. Davon sind 75 Prozent für kommunale Dienststellen, Klein-

und Mittelbetriebe, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie

Vereine reserviert.

Für Projekte, die zu einer dauer-
haften Abfallvermeidung beitra-
gen, können seit März 2011 bei
der Kommunalkredit Public
Consulting (KPC) Förderungen
beantragt werden. Wesentliche
Voraussetzung ist, dass 
organisationsinterne Abfälle
reduziert werden. 
Typische Projektbeispiele sind:
3 Reduzierung von Produktions-

bzw. Verpackungsabfällen
3 Prozessumstellung, die über

den Materialeinsatz Abfall re-
duziert
3 Verlängerung der Nutzungs-

dauer von Produkten
3 Umstellung auf Mehrwegver-

packungen oder verwertbare
Verpackungen
3 Ersatz von Produkten durch

Dienstleistungen 
3 Logistikoptimierung

Die Förderungshöhe beträgt bis
zu 30 Prozent der nachgewiese-
nen abfallrelevanten Kosten, je-
doch maximal 30.000 Euro. Als
Mindestförderung ist ein Betrag
von 2000 Euro vorgesehen. Im
Zeitraum 2005 bis 2010 wurden
bereits 109 Projekte mit einer
Gesamtförderung von rund
1,410.000 Euro genehmigt.

Jugend geht mit gutem
Beispiel voran 

Eine Hauptzielgruppe der Initia-
tive sind Bildungseinrichtungen.
Projekte in der Vergangenheit

Förderungsanträge im Rah-
men der „Förderungsinitiati-
ve Abfallvermeidung 2011“
können bis zum 21. Oktober
2011 per Post, Fax oder E-
Mail bei der Kommunalkre-
dit Public Consulting (KPC)
eingereicht werden. Weitere
Informationen und Einreich-
formulare finden Sie auf der
Homepage unter www.
umweltfoerderung.at/fiav
Bei Rückfragen stehen Ihnen
die Mitarbeiter/innen der
KPC unter der Telefonnum-
mer 01/31 6 31 DW 277
oder DW 232 gerne zur 
Verfügung.

Im Werkschulheim Felbertal wurde
durch den Erwerb von Händetrock-
nern der Verbrauch von Papier-
handtüchern minimiert.
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Eine Stadt macht’s spannend.
Wien ist voll dabei.

Wer einmal zu lesen begonnen hat, weiß, dass Bücher voll fesselnder 
Abenteuer sind. Und diese spannenden Geschichten kann man überall 
erleben. Egal, wo man gerade ist. Die Büchereien Wien helfen an 
39 Standorten beim Eintauchen in die Welt des Lesens. Mehr Infos 
unter www.buechereien.wien.at

Finden Sie die Büchereien Wien auch auf Facebook und Twitter.
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Beginnend in der Landwirt-
schaft, über das Nahrungsmittel
produzierende Gewerbe und Su-
permärkte sowie bei Haushalten
werden Lebensmittel achtlos
entsorgt, die teilweise zu diesem
Zeitpunkt noch einwandfrei ge-
nießbar sind. 
Weltweit wird von Experten ge-
schätzt, dass zwischen zehn und
40 Prozent der globalen Lebens-

mittelproduktion weggeworfen
werden.

Abfall statt Essen 

Überproduktion, geringe opti-
sche Mängel, neues Verpackungs-

design, fallende Marktpreise –
es gibt viele Gründe, warum 
Lebensmittel gar nicht bis in die
Geschäfte kommen, sondern
schon bei einer der vielen Zwi-
schenstationen aussortiert und
weggeworfen werden. Oftmals
ist den handelnden Personen 
gar nicht bewusst, welche Men-
gen verschwendet werden. In
den letzten Jahren haben sich
jedoch in einigen Unternehmen
verantwortungsvolle Personen
der Problematik angenommen
und Strategien dagegen ent -
worfen. Interne Logistikopti  -
mie rungen, Bewusstseinsbil-
dung der Mitarbeiter und Ko-
operationen mit sozialen Ein-
richtungen, welche übrig ge -
bliebene Lebensmittel an be-
dürftige Personen weiterleiten,
sind viel versprechende Ansätze,

Felicitas Schneider 
Manfred Kowatschek

Lebensmittelabfälle – Wege zur Vermeidung

Trotz Teuerungen, privater und globaler Finanzkrisen und dem damit

verbundenen Druck, Kosten sparen zu müssen, werden weltweit Lebens-

mittel in den Müll geworfen. KOMMUNAL zeigt einen vernachlässigten

Aspekt der Abfallwirtschaft auf.

Lebensmittel im Abfall – mehr als
eine technische Herausforderung

Überproduktion, geringe optische Mängel,
neues Verpackungs  design, fallende Marktprei-
se – es gibt viele Gründe, warum Lebensmittel
gar nicht bis in die Geschäfte kommen ...
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die ständig weiterentwickelt
werden.
Auf Haushaltsebene verleiten
die vielen, ständig verfügbaren
Lebensmittel oft dazu, zu viel  
zu kaufen. Unabhängig von 
Jahreszeiten ist im Lebensmit-
telhandel für die überwiegende
Mehrheit der Bevölkerung 
ständig alles erhältlich. Hunger
und Bedarf sind meist nur 

mehr von untergeordneter 
Bedeutung, vielmehr tragen 
Präsentation, Werbung und Son-
derangebote zur Kaufentschei-
dung bei Lebensmitteln bei. 
Alles in allem führt dies dazu,
dass zu viel gekaufte, oft auch 

Weltweit wird von 
Experten geschätzt,
dass zwischen zehn und
40 Prozent der globalen
Lebensmittelproduktion
weggeworfen werden.

unverdor-
bene Lebensmit-

tel im Abfall landen. 
Müllanalysen zeigen, dass in al-
len Bevölkerungsschichten Le-
bensmittel im Abfall landen.
Brot, Gemüse, Milchprodukte,
Obst, Fleisch- und Wurstwaren,
Fertigprodukte und Näschereien
– gekauft im günstigen Vorteils-
großpack oder in Bioqualität ab
Hofverkauf. Natürlich kauft nie-
mand Lebensmittel, um diese
gleich wieder in den Hausmüll
zu werfen. Trotzdem landen in
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Österreich täglich Tonnen von
Lebensmitteln im Abfall oder im
Kanal. Oft eben auch original-
verpackt und unverdorben. 

Drei Jahre gegen Lebens-
mittelabfälle

Um diesem Umstand entgegen-
zuwirken, begab sich eine Grup-
pe von Abfallberater/innen in
Niederösterreich auf die Suche
nach Wegen zur Vermeidung
von Lebensmittelabfällen in
Haushalten. Das gemeinsame
Pilotprojekt der NÖ Abfallver-
bände und des Landes NÖ wur-
de Ende 2008 gestartet und vom
Institut für Abfallwirtschaft an
der Wiener Universität für Bo-
denkultur (ABF-BOKU) wissen-
schaftlich begleitet. Mit ver-
stärkter Öffentlichkeitsarbeit
sollte versucht werden, den
sinnvolleren Umgang mit Le-
bensmitteln zu fördern. Zum
Projektstart im Herbst 2008
zeigte eine Müllanalyse das
wahre Ausmaß der Verschwen-
dung. 26 % des Restmüllgewich-
tes der untersuchten Großcon-
tainer aus Wohnhausanlagen
waren so genannte „Ernährungs-
abfälle“. Fast die Hälfte davon
entfiel auf original verpackte 
Lebensmittel und Lebensmittel
in angebrochenen Verpackun-
gen. Der Rest waren Speisereste
und Abfälle aus der Speisenzu-
bereitung. Jedes Jahr häuft sich
so alleine in Niederösterreich
ein 28.000 Tonnen schwerer
Müllberg aus Lebensmitteln an.

Ein Jahr lang haben acht NÖ Ab-
fallverbände unter Leitung des
GVA Baden in 13 Wohnhausan-
lagen, die auf ganz Niederöster-
reich quer durch alle Regionen
und Schichten verteilt waren,

verschiedene Maßnahmen zur
Vermeidung von Lebensmittelab-
fällen gesetzt. Diese wurden
vom ABF-BOKU getestet und be-
wertet. 

Ziel des Pilotprojekts war es,
konkrete Maßnahmen zu ent-
wickeln, mit deren Hilfe die Be-
völkerung Lebensmittelabfälle
leicht vermeiden kann. Von den
Abfallberater/innen wurde eine
Reihe von praktischen Informa-
tionen und Hilfsmitteln ent-
wickelt und eingesetzt. Dazu
gehörten unter anderem Info -
tafeln in Müllräumen, Aufkleber
sowie Klemmbretter mit Ein-
kaufszetteln, Ratgeber für den
Einkauf und Lagerung von Le-
bensmitteln. Informationen in
Verbandszeitungen, Regional -
medien sowie im ORF-TV und
Fernsehen machten auf die vie-
len Lebensmittel im Abfall auf-
merksam. Die „Pilot-Haushalte“
wurden mehrmals besucht und
das persönliche Gespräch ge-
sucht. 

Wissenschaftliches 
Begleitprojekt

Kernstück des Pilotprojektes war
die Evaluierung der gesetzten
Maßnahmen im Zuge der wis-
senschaftlichen Begleitung

durch das ABF-BOKU. Dazu wur-
den vom ABF-BOKU Umfragen
ausgearbeitet und von den Ab-
fallberater/innen – in zwei Be-
zirken gemeinsam mit
Schüler/innen – durchgeführt.
Ziel war, die Veränderungen in
Wissen, Einstellung und selbst
berichtetem Verhalten der Bevöl-
kerung zu beurteilen und die
Wirkung der Maßnahmen fest-
zustellen. 
Den Antworten der Befragten
zufolge wurden am Projektende
Lebensmittel weniger häufig
weggeworfen als vor Beginn des
Projektes. Knapp ein Drittel der
Haushalte bejaht, dass sich der
Umgang mit Lebensmitteln im
Haushalt im letzten Jahr verän-
dert hat. Rund die Hälfte davon,
insgesamt ein Sechstel aller Be-
fragten, führt diese Veränderung
auf das Projekt zurück. Die Ver-
meidung von Lebensmitteln im
Abfall greift jedenfalls tief in Le-
bensgewohnheiten ein und kann
somit nur langfristig Erfolg brin-
gen. Trotzdem zeigte sich, dass
durch die im Projekt gesetzten
Maßnahmen der Grundstein für
erste Bewusstseins- und Verhal-
tensänderungen gelegt werden
konnten.
Zum Abschluss des Pilotprojek-
tes bot sich dann ein etwas er-
freulicheres Bild. In den Müll-

Dipl.-Ing. Felicitas

Schneider ist wis-

senschaftliche Mit-

arbeiterin am Insti-

tut für Abfallwirt-

schaft der Univer-

sität für Bodenkul-

tur Wien

Manfred Kowat-

schek ist zuständig

für Öffentlichkeits-

arbeit & Abfallbera-

tung beim Gemein-

deverband für Ab-

fallwirtschaft GVA-

Baden

Unabhängig von Jahreszeiten ist im Lebensmittelhandel für die überwie-
gende Mehrheit der Bevölkerung ständig alles erhältlich. Hunger und Bedarf
sind meist nur mehr von untergeordneter Bedeutung, vielmehr tragen Prä-
sentation, Werbung und Sonderangebote zur Kaufentscheidung bei Lebens-
mitteln bei. Alles in allem führt dies dazu, dass zu viel gekaufte, oft auch un-
verdorbene Lebensmittel im Abfall landen. 
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tonnen der  Versuchswohnhaus-
anlagen verringerte sich der An-
teil an Lebensmitteln um zehn
Prozent. Die Ergebnisse von Um-
fragen und Müllanalysen zeigten
jedenfalls erste Erfolge der ge-
troffenen Maßnahmen zur Ver-
meidung von Lebensmittelabfäl-
len. Mit ein Grund, das begonne-

ne Projekt in den kommenden
Jahren im ganzen Bundesland
umzusetzen. 
Ziel ist es, der Bevölkerung den
Weg vom Erkennen des Pro-
blems des Wegwerfens von Le-
bensmitteln zum gezielten Han-
deln zu ebnen.

Umwelttechnik: Know-how und kompetente Beratung gefragt

Die Abfallwirtschafts-Branche
unterliegt in letzter Zeit großen
Umbrüchen. Aufgrund gesetzli-
cher Änderungen in den letzten
Jahren (Deponieverordnung
2008, Bundesabfallwirtschafts-
plan 2011, Elektronisches Regis -
ter zur Erfassung von Belastun-
gen von Oberflächengewässer
durch Emissionen etc.) sind die
Anforderungen an Abfallbesit-
zer, Abfallsammler
und -entsorger
gestiegen. 
Ingenieur-
büros
ste-

hen daher mehr denn je vor der
Herausforderung, zwischen den
einzelnen Parteien zu vermitteln
und somit sowohl die Wünsche
der Kunden, als auch die gesetz-
lichen Vorgaben zu erfüllen. 
Gerade Kommunen sind durch
steigende Ausgaben für Infra-
strukturmaßnahmen (z. B. Klär-
anlagen, Recycling- und Be-
handlungsanlagen, Deponien)
gefordert und benötigen daher
professionelle Unterstützung

für die Planung und Umset-
zung von umwelttechni-
schen Projekten.

Professionelle Unterstützung für
Österreichs Kommunen

Information
Water & Waste GmbH; Gesell-
schaft für Umweltschutz und
chemische Laboratorien
Eumigweg 7, 
2351 Wr. Neudorf 
E-Mail: 
office@waterandwaste.at
Web: www.waterandwaste.at
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In dieser Kolumne finden sich regel-
mäßig Anregungen für den kommuna-
len Bereich zum Thema Produktivitäts-
steigerung durch IT-Technologie. Lösun-
gen im Bereich Zusammenarbeit, On -
line-Services oder spezielle e-Govern-
ment Tools, die den Arbeitsalltag einer
GemeindemitarbeiterIn erleichtern, 
wurden vorgestellt. Doch wie steht es
um Unterstützung von Microsoft im
schulischen Bereich? Für die Schulen 
in Ihrer Gemeinde gibt es einige interes-
sante Angebote:
3Sollen die Schulklassen besonders
günstig mit dem neuesten Microsoft Of-
fice ausgestattet werden? Office 2010
class in a box enthält eine Lizenz für 10
Microsoft Office® Professional 2010 in-
klusive speziell entwickelter Unterrichts-
materialien zum Einsatz der Office-Pro-
gramme im Unterricht. Die Arbeits-
bücher geben eine Einführung in die Of-
fice-Programme und ermöglichen den
SchülerInnen erste Schritte sowie das
Bearbeiten eigener Projekte. Das Class
in a box-Gesamtpaket ist ausschließlich
für den Unterricht für allgemeinbilden-
de und berufsbildende Schulen be-
stimmt. Weitere Informationen finden
Sie auf dem Microsoft-Bildungsportal:
www.microsoft.com/austria/education
(„Class in a box“) oder bei Ihrem auto-
risierten Education-Händler.
3Cloud Services, Online-Lösungen sind
in aller Munde – wie können Schulen
davon profitieren? Beispielsweise durch
das kostenlose Angebot
von Microsoft. Das  
Live @edu-Programm
ist ein Service für Schu-
len, Universitäten und
Fachhochschulen.
Microsoft hostet kosten-
los eine Reihe von Ko-
operations- und Kom-
munikationsdiensten
auf Basis der Windows
Live™ Umgebung. 
Das Angebot besteht
aus dem E-Mail-Dienst
Windows Live™ Hotmail und Office Live
Workspace.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.microsoft.com/austria/education
/liveatedu.mspx. 

Wie Schulen von 
IT-Technologie
profitieren

Neueste Entwicklung

Christian Beyrl ,

Microsoft Öster-

reich GmbH

cbeyrl@

microsoft.com
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Warum Recycling-
Baustoffe?

Bauen bedingt stets die Bereit-
stellung von Rohstoffen für die
Herstellung von hochwertigen
Baustoffen. In der Regel werden
diese Rohstoffe aus natürlichen
Lagerstätten der Umwelt ent-
nommen. Diese sogenannten
Primärrohstoffe sind jedoch geo-
logisch vorgegeben und durch
gesellschaftlich unterschiedliche
Nutzungsinteressen nicht unbe-
grenzt gewinnbar. Die natür -
lichen Rohstoffquellen auch zur
Herstellung von Baustoffen sind
also endlich. Ohne die Kreislauf-
wirtschaft wären sie unwieder-
bringlich verloren. Durch die
Wiederaufbereitung von Bauab-
fällen, Bauteilen und Ab-
bruchmaterialien zu neuen Bau-
stoffen und durch deren Wieder-
verwendung können die natür -
lichen Rohstoffressourcen ge-
schont und somit für die Zu-
kunft länger verfügbar gehalten
werden.

Wie entstehen Recycling-
Baustoffe?

Gebrauchte Baustoffe, die beim
Rückbau, Umbau oder der Sa-
nierung von Bauwerken zum
Beispiel als Bauschutt (aus Be-
ton und Mörtel, Kies, Sand und
Splitt, Ziegel, Kalksandstein und
Keramik), als Straßenaufbruch
oder als Bodenaushub anfallen,
sind zu wertvoll für die Entsor-
gung auf einer Deponie. Sie bil-

den die Rohstoffe für die erneu-
te Herstellung von Baustoffen,
die vergleichbare Eigenschaften
besitzen wie solche aus Primär-
rohstoffen. Sie werden in spezi-
ellen ortfesten Aufbereitungsan-
lagen (nach Anlieferung) und
zum Teil mit mobilen Aufberei-
tungsmaschinen (direkt am Ort
ihrer Entstehung) durch Bre-
chen zerkleinert, sortiert und
durch Sieben nach Korngrößen
klassiert.
Moderne Aufbereitungsverfah-
ren wie Windsichtung, Material-
wäsche, Magnetscheider, Dichte-
trennung und Sortierbänder sor-
gen für eine gezielte Abtren-
nung von unerwünschten Stör-
stoffen wie z. B. Holz, Kunst-
stoff, Metall und Papier. Damit
steigt die Qualität für die vorge-
sehene Wiederverwendung
deutlich. Die so hergestellten
„rezyklierten Gesteinskörnun-
gen“ werden in vielfältigen An-
wendungsgebieten wieder als
hochwertige Baustoffe einge-
setzt. 

Wie und wo werden sie
wieder verwendet?

Mineralische Recycling-Baustof-
fe bestehen in der Regel aus
Granulaten, die zum überwie-
genden Teil im Straßenbau, in
zahlreichen Erdbauanwendun-
gen (z. B. Bauwerkshinterfüllun-
gen, Lärmschutzwällen), im
Garten- und Landschaftsbau 
(z. B. als Vegetationsbaustoff)
und zunehmend als Gesteins-
körnungen für die Herstellung
von Beton (Betonwerksteine,
Beton für nicht konstruktive wie
konstruktive Bauteile) verwen-
det werden. Voraussetzung für
eine bestimmte Anwendung von
Recycling-Baustoffen ist in je-
dem Fall die Gleichwertigkeit ih-
rer bautechnischen Eigenschaf-
ten im Vergleich zu Baustoffen
aus Primärrohstoffen. Ein weite-

Heutzutage sind sich alle
führenden Industrieunterneh-
men der Bedeutung der Abfall -
entsorgung bewusst. Sie ist das
zentrale Problem und die große
Herausforderung im Rahmen
des Umweltschutzes. Viele Un-
ternehmen engagieren sich mit
großem Einsatz für nachhaltiges
Recycling und sind auch Pionie-
re der Branche, deren Tätigkei-
ten einen unmittelbaren Einfluss
auf die Umwelt ausüben. Dabei
stehen Bauabfallbehandlung,
Bauschutt-, Altasphalt- und Alt-
betonrecycling im Mittelpunkt.
Auf jeder Baustelle, egal ob groß
oder klein, fällt Bauschutt an.
Diesen sinnvoll zu verwerten ist
eines der Ziele vieler Unterneh-
men, die im Bereich von Recyc-
ling-Baustoffen tätig sind. Bau-
schutt wird gesammelt und lan-
det nach entsprechender Aufbe-
reitung als Sekundärrohstoff
wieder auf den Baustellen. Bau-
restmassen stellen mit 6,6 Mil-
lionen Tonnen, den mit Abstand
größten Anteil am Abfallauf-
kommen dar. Der Großteil ent-
fällt dabei auf Bauschutt mit 3,1
Millionen Tonnen gefolgt von
Betonabbruch mit 1,8 Millionen
Tonnen. Bis zum Jahr 2020 sol-
len EU-weit 70 Prozent der nicht
gefährlichen Bau- und Abbruch-
abfälle wieder verwertet und
 rezykliert werden. In Österreich
ist das klassische Baustoffre -
cycling gut entwickelt. Mit einer
Recyclingquote von über 70 Pro-
zent liegen wir bereits heute im
Spitzenfeld.

Nachhaltige Lösungen in vielen Einsatzbereichen

Baustoff-Recycling –
ein effektiver Kreislauf
Unser Wohlstand beruht auf der Nutzung natürlicher Ressourcen. Mit

jedem Produkt hält man unsichtbar auch ein Stück Natur in der Hand;

dieses ist meist viel  größer, als das Produkt selbst. Aus diesem Grund

sind der Ressourcen schonende Umgang mit unserer Natur und das

Recycling von Rohstoffen von immenser Bedeutung.
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mit der Konsequenz, dass die
dafür benötigten Rohstoffe
höchster Qualität Mangelware
werden beziehungsweise nur
mit einem unverhältnismäßig
hohen wirtschaftlichen Aufwand
zusätzlich produziert werden
können“, so Hahn weiter. 

Qualitätssicherung für
Bautechnik und Umwelt –
Anforderungen, 
Umsetzung

Welche physikalischen oder che-
mischen Eigenschaften ein Bau-
stoff in welcher Weise erfüllen
muss, hängt von den Rahmen-
bedingungen seines vorgesehe-
nen Verwendungszwecks ab.
Aus diesem Grunde existiert 
eine Vielzahl unterschiedlicher
Normen und Regelwerke, die
anwendungsbezogene Anforde-
rungen an Recycling-Baustoffe
formulieren. Auch dabei gilt im
Grundsatz das Prinzip der
Gleichwertigkeit. Das heißt, an
Baustoffe aus Sekundärrohstof-
fen ist der gleich Maßstab anzu-
legen wie an Baustoffe aus
Primärrohstoffen. Die Gleich-
wertigkeit ist dann nachgewie-
sen, wenn die Sekundärrohstof-
fe (rezyklierte Gesteinskörnun-

gen) dieselben bautechnischen
Anforderungen erfüllen wie die
Primärrohstoffe (natürliche Ge-
steinskörnungen). Nur so kann
das am Markt erforderliche Ver-
trauen in diese Baustoffe ge-
schaffen und ausgebaut werden
und damit ein realer Beitrag zur
Schonung der natürlichen Res-
sourcen sowie Erhalt der natür-
lichen Schutzgüter Wasser und
Boden erreicht werden. Darüber
hinaus ist bei Recyclingproduk-
ten aufgrund des möglichen Ein-
trages von Stoffen in der ersten
Nutzungsphase vor allem die
Unbedenklichkeit hinsichtlich
potenzieller Auswirkungen auf
die Umwelt, speziell Boden und
Grundwasser, nachzuweisen. 

Quelle: Bundesvereinigung
Recycling-Baustoffe e.V. (BRB)
www.recyclingbaustoffe.de

res wesentliches Kriterium ist ih-
re Umweltverträglichkeit. Recy-
cling-Baustoffe dürfen keine
Schadstoffe freisetzen, die die
Qualität von Boden und Grund-
wasser nachhaltig negativ beein-
flussen. Solche Stoffe können 
z. B. in der ersten Nutzungspha-
se in die Bauteile gelangt sein.
Diese könnten in der zweiten
Nutzungsphase nach Rezyklie-
rung und Wiederverwertung
durch Auslaugprozesse freiwer-
den. Deshalb werden diesbezüg-
lich besondere Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen angewendet.
„Leider ist jedoch festzustellen,
dass immer häufiger – vielleicht
aus falsch verstandenem Sicher-
heitsdenken – aus mehreren
grundsätzlich geeigneten Bau-
weisen nur die vermeintlich bes -
te und in der Regel teuerste aus-
gewählt wird. Das heißt, es wird
nicht mehr wie bisher üblich be-
darfsorientiert ausgeschrieben,
sondern nach dem Motto ver-
fahren, dass das Beste gerade
gut genug ist“, so Prof. Ulrich
Hahn vom Bundesverband Mi-
neralische Rohstoffe e.V. „Nicht
jede einfache Stadtstraße erfor-
dert jedoch einen Splittmastix-
Asphalt für Autobahnen mit
höchster Beanspruchung. Den-
noch wird heute oft so gebaut,

Fließfähiges, selbstverdichtendes Künettenfüllmaterial 
mit rezykliertem, gebrochenem Material

Fließfähiges, selbstverdichtendes Künettenfüllmateri-
al ist eine Sondermischung aus einem Bindemittel,
Zusatzmitteln und einer speziellen Recycling-Sand-
mischung. Verwendet wird dieses Material primär
zum Verfüllen von Künetten, da es Material eine be-
sonders gute Fließfähigkeit besitzt. Bei der herkömm-
lichen Methode zum Befüllen ist nicht nur der Bauar-
beiter in Gefahr, sondern auch die Rohre durch die
teilweise Verdichtung. Hinzu kommen Probleme bei
der Setzung des Materials durch schlechte Vorver-
dichtung, Nachverdichtung, aber auch durch Heraus-
ziehen der Schalung, da hinter der Schalung unregel-
mäßig ausgebrochener Boden bzw. ein Volumensver-
lust der Schalbretter gegeben ist. All diese Probleme
können umgangen werden, wenn fließfähige Mate-
rialien zum Einsatz kommen, die in beinahe gleicher
Konsistenz aus dem Vorbetonmischer wie Beton
fließen und die Künette systematisch von unten auf-

füllen. Besonders vorteilhaft ist dies, wenn eine Vielzahl von Rohren, Schächten und Kanälen in der Künette sind oder
Hohlräumen, Kavernen, div. Schächte und alte Keller zu verfüllen sind. Auch bei Auffüllarbeiten mit engen Rohrab-
ständen wird ohne Verdichtungsarbeiten eine gute und zügige Rohrbettung erzielt. Ein weiterer Vorteil von fließfähi-
gem, selbstverdichtendem Künettenfüllmaterial aus rezykliertem, gebrochenem Material liegt darin, dass bei War-
tungs- oder Instandsetzungsarbeiten das eingebaute Künettenfüllmaterial auch wieder leicht entfernt werden kann.

Information

Forum mineralische 
Rohstoffe
Wiedner Hauptstraße 63
1041 Wien
Tel.: 05 90 900
www.forumrohstoffe.at
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Sport und Gemeinde im
Dialog
Unter diesem Motto veranstalte-
ten die Österreichische Bundes-
Sportorganisation (BSO) und
das Österreichische Institut für
Schul- und Sportstättenbau
(ÖISS) mit Unterstützung des
Österreichischen
Gemeindebundes
einen Kongress zu
sport- und ge-
meinderelevanten
Themen  mit dem
diesjährigen
Schwerpunktthe-
ma „Umwelt“. Insgesamt 100
TeilnehmerInnen verfolgten die
interessanten Vorträge der hoch-

karätigen Referenten aus dem
In- und Ausland. Dabei

wurde die Querschnitts-
materie „Sport“ aus

vielerlei Blickpunk-
ten betrachtet:
3 Sportent-

wicklungs-
planung

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

ÖISS-Informationen aus erster
Hand
Am Puls der Zeit mit 

den Informationen des

Österreichischen 

Instituts für Schul- und

Sportstättenbau.

3 Nachhaltigkeits- und 
Umweltkonzepte
3 Gesundheits förderung
3 Fördermöglichkeiten für ökolo-
gische Maßnahmen.

Angeregte Diskussionen zeigten
die hohe Aktualität der ausge-
wählten Themen und die Wich-
tigkeit der Zusammenarbeit von
Verantwortlichen im Sport und in
den Gemeinden.
Eine detaillierte Nachlese zu den
Erkenntnissen des Kongresses
finden Sie in der kommenden
Ausgabe von Schule & Sportstät-
te. Auch können Sie die Vorträge
der Veranstaltung auf der Home-
page des ÖISS www.oeiss.org
einsehen.
Die Kooperationsveranstaltung
war die Startveranstaltung für ei-
nen jährlich stattfindenden Kon-
gress, der unter dem Motto
„Sport und Gemeinde im Dialog“
mit wechselnden Themen-
schwerpunkten eine wichtige Ge-
sprächsplattform bietet.

ÖISS-Schulbaureise nach
Großbritannien

Von 15. bis 19. Mai 2011 veran-
staltet das Schulbaureferat des

ÖISS seine jährlich stattfindende
Schulbau-Informationsreise, die
in diesem Jahr nach England und
Schottland führt. Mit rund 25
TeilnehmerInnen, viele davon
Schulbauverantwortliche, wer-
den sieben neu erbaute Schulge-
bäude für verschiedene Alters -
stufen besucht. Dabei ist es dem
ÖISS ein wichtiges Anliegen, im
Rahmen der Besichtigungen so-
wohl PlanerInnen als auch Nut-
zerInnen zu Wort kommen zu
lassen. In Großbritannien besteht
eine lange Tradition des „Com-
munity Teaching“, der Interakti-
on zwischen Schule und Kommu-
ne. Im Rahmen des BSF-Pro-
grammes (Building Schools for
the Future) wurde in den vergan-
genen Jahren viel in den Neubau
und die Sanierung von Schulen
investiert.

ÖISS-Richtlinien helfen
sparen

Mit der Aktualisierung der ÖISS-
Richtlinie „Baukostenkennwerte
für Sporthallen“ stehen den Ver-
antwortlichen aktualisierte
Richtpreise für den Bau der klas-
sischen Sporthallen zur Verfü-
gung. Mit diesem Hilfsmittel
können aktuelle Projekte im Vor-
feld kalkuliert und ggf. auch auf
ihre Kostenplausibilität geprüft
werden. Die in Kürze zur Verfü-
gung stehende Richtlinie „In -
vestitions- und Folgekosten für
Freisportanlagen“ gibt Auf-
schluss über die Errichtungs -
kosten in Abhängigkeit von den
Sportbelägen Naturrasen, Kunst-
rasen, Kunststoffbeläge etc. so-
wie die nicht unbedeutenden
Folgekosten durch Pflege und Er-
haltung. Wie alle Richtlinien und
Empfehlungen können Sie auch
diese auf der Homepage des
ÖISS bestellen.

SSP-Schwerpunkte 2/2011

In der Juni-Ausgabe von „Schule & Sportstätte“ 

berichten wir unter anderem über

3
die Bäderrundfahrt,

3
die multifunktionelle Sportanlage Großarl und

3
Sicherheit auf Klettersteigen.

Angeregte Diskussionen
zeigten die hohe Aktualität
der ausgewählten Themen
des Kongresses.

Prof. Mag. Peter Zellmann beleuchtete auf der Tagung
„Sport und Gemeinde im Dialog“ das Spannungsfeld
Sport, Kommunalpolitik und Umwelt.
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WIR FINANZIEREN AUTOS.
UND DIE STRASSEN, 
AUF DENEN SIE FAHREN.

www.hyponoe.at

Als Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen Hand 
bietet die HYPO NOE GRUPPE maßgeschneiderte und 
individuelle Lösungen. Der ganzheitliche Ansatz für öf-
fentliche Auftraggeber beginnt bei einer umfassenden 
Bedarfsanalyse mit kompetenter Beratung und reicht bis 
zur professionellen Abwicklung inklusive zuverlässiger 
Projektrealisation. 
Über effektive Finanzierungskonzepte aus einer Hand – 
für die öffentliche Hand – informiert Sie der Leiter Public 
Finance & Corporates Austria, Wolfgang Viehauser, unter 
+43(0)5 90 910-1551, wolfgang.viehauser@hyponoe.at

„Heiliger Sankt Florian, ver-
schone mein Haus und zünde
andere an!“ 
Mit dem „Florianiprinzip“
bezeichnet man bekannter-
maßen Verhaltensweisen, po-
tenzielle Bedrohungen oder
Gefahrenlagen nicht zu lö-
sen, sondern auf andere zu
verschieben. Es sieht derzeit
ganz danach aus, als könne
man dieses Prinzip generell
in Zusammenhang mit poli-
tischen Veränderungen ver-
wenden. Vielerorts spricht
man sich dabei grundsätz-
lich für Reformen aus.
Gleichzeitig betont man aber,
dass es sinnvoller sei, diese
anderswo durchzuführen.
Das Delegieren wichtiger
Entscheidungen auf die je-
weils andere Seite scheint im
politischen Österreich eine
unselige Zeitgeisterscheinung

zu sein. Es mangelt an der
Solidarität zwischen Alt und
Jung, die Kluft zwischen Arm
und Reich schließt sich nicht
merklich. 
Auf politischer Ebene be käm p -

f  en sich, was ja in der Natur
der Sache läge, nicht nur Re-
gierung und Opposition.
Auch die beiden Regierungs-
parteien selbst sind sich in
dieser wahlkampffreien Pha-
se auffallend uneinig, wie die
Zukunft zu gestalten sei.
Man gönnt dem anderen
keinerlei politi-
schen Spielraum,
und wenn etwas
schief – beziehungs-
weise meistens gar
nicht – läuft, zeigt
man in infantiler
Weise auf den 
jeweils anderen. 
Dieser Konflikt
wird noch befeuert
von höchst frag-
würdig agierenden
Boulevardmedien.
In einer solchen 
populistischen

Pitters Kommunaltrend

Man zeigt in infantiler
Weise auf den jeweils
anderen.
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Stimmung werden dann
schon einmal angesehene
Wissenschaftseinrichtungen
budgetär beschnitten,
während man politisch 
inszenierbare Großprojekte
durchpeitscht. Wenn es noch
eines Beweises bedarf, sei ab-
schließend auf die (fehlende)

Verwaltungsreform
hingewiesen. Hier
verhindert seit
Jahrzehnten politi-
sches Kalkül auf
allen Ebenen eine
sinnvolle Neuge-
staltung. Dies ist
einer modernen
Demokratie un-
würdig und bedarf
dringend einer 
Lösung unter ver-
bindlicher Einbe-
ziehung aller 
Beteiligten. 

Österreichs Politiker und das Florianiprinzip

Dr. Harald Pitters ist

Trendexperte und

Kommunal forscher.

E-Mail: office@
pitters.at 
Web:

www.pitters.at
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TRIEBEN
Obwohl der strenge Spar-
kurs der steirischen Gemein-
de Trieben zwar erste Erfol-
ge verzeichnen kann, wies
der Anfang April beschlosse-
ne Rechungsabschluss 2010
ein Minus von 622.000 Euro
auf – immerhin stolze 11,1
Prozent des Haushalts. 

Sparkurs erfolgreich

Trotzdem hohes
Haushalts-Minus

SIEGENFELD
Durch ein Pilotprojekt der
A1 Telekom Austria kam die
niederösterreichische Ge-
meinde Siegenfeld in den
Genuss eines Glasfaser-
Netzwerkes. Verlegt wurde
das Leitungssystem dank
modernster Technologien in
nur wenigen Wochen, Inter-
net-Surfen funktioniert nun
in Bruchteilen von Sekun-
den. 

Glasfaser-Pilotprojekt

Internetsurfen
zehnmal schneller

WIEN
Der Vienna City Marathon,
war der Abschluss des
sechsmonatigen Testbetrie-
bes, bei dem das Wiener
Rote Kreuz die so genann-
ten Rettungs-Segways ei-
nem Dauer-Härtetest unter-
zog. 
Fazit: Die flinken Helfer auf
zwei Rädern haben sämtli-
che Herausforderungen des
Einsatzes mit Bravour erle-

digt und stellen eine große
Entlastung für die ansons -
ten an dieser Stelle einge-
setzten Fußtrupps dar.
„Wir sind schlichtweg be-
geistert. Sowohl die einge-
setzten Sanitäter als auch
die Bevölkerung sind voll
des Lobes über die innovati-
ve und rasche Form der 
Hilfeleistung“, erklärt Lan-
desrettungskommandant 
Thomas Wanasek.

Marathon: Erfolgsbilanz auf zwei Rädern

Rettungs-Sedgeways bestehen Test

LINZ
Oberösterreichs Zentral-
raum mit den Städten Linz
und Wels wird bis 2050
weiter wachsen, Randregio-
nen, etwa im Inn- und Mühl-
viertel, werden Bewohner
einbüßen. Das ist die Kern-
aussage einer Prognose, die
die Statistiker des Landes
Oberösterreich erstellt ha-
ben. Momentan zählt das
Land ob der Enns rund 1,41
Millionen Einwohner. Der
Bezirk mit den meisten Be-
wohnern ist Linz mit rund

190.000 Menschen, gefolgt
vom Bezirk Linz-Land mit
rund 138.000 Einwohnern
und dem Bezirk Vöckla -
bruck mit knapp 130.000
Einwohnern.
Den Prognosen zufolge
wird Oberösterreich im
Jahr 2050 um etwa
130.000 Einwohner mehr
als heute haben. Und das
trotz rückläufiger Gebur-
tenbilanzen. Per Saldo er-
gibt sich aber ein Bevölke-
rungswachstum aus der zu
erwartenden Zuwanderung

nach Oberösterreich. „Auch
in Familien mit Migrations-
hintergrund sind die Gebur-
tenraten höher als bei Ein-
heimischen. So ehrlich
muss man sein“, sagt Lan-
deshauptmann Josef
Pühringer. Der Ansiede-
lungstrend gehe klar weiter
in Richtung „Urbanisie-
rung“, sagt Michael Schöf -
ecker von der Abteilung

Statistik. Soll heißen: Linz
wird in den vier Jahrzehn-
ten um 28.000 Einwohner
(plus 14,7 Prozent) wach-
sen, Wels wird knapp
10.000 zusätzliche Einwoh-
ner (plus 15 Prozent) ha-
ben. Am stärksten soll der
Bevölkerungszuwachs im
Bezirk Linz-Land ausfallen:
Plus 23,7 Prozent bis zum
Jahr 2050.

Trend zur Urbanisierung
geht weiter 

Vor allem die Ballungszentren – hier Linz mit Blick auf Urfahr –
wachsen nach Ansicht der Statistiker weiter.

Die Sedgeways und ihre Ärzte
haben den Härtetest bestanden.

WIEN
Im Zusammenhang mit dem
Oö BauTG hat der VwGH so-
eben klargestellt, dass – je-
denfalls betreffend das sub-
jektiv-öffentliche Nachbar-
recht – bei der Berechnung
der Geschoß flächen zahl ein
unterirdisches Geschoß
dann und insoweit außer
Betracht zu bleiben hat, als
sein Fußboden unterhalb
des Geländes liegt. Details
in den kostenpflichtigen Le-
xisNexis Rechtsnews 10760
auf Kommunalnet.

LexisNexis Rechtsnews

Berechnung der 
Geschoßflächenzahl

LANGENLOIS
Der Langenloiser Werbeslo-
gan dürfte auch Meister
Adebar gefallen, der bereits
im Vorjahr auf einen kurzen
Abstecher vorbeigeschaut
hat. Daraufhin hat die
Stadtgemeinde Langenlois
sofort vorbildlich reagiert:
Auf dem vom Storch bevor-
zugten und schon lange
stillgelegten Schornstein am
Holzplatz wurde ein Wei-
denkranz als komfortables
Zuhause gesetzt.

Man sagt daher nicht um-
sonst: „Wo der Storch hin-
fliegt, ist die Umwelt in
Ordnung.“

Slogan: „Langenlois ist ein guter Boden“

Wo der Storch hinfliegt ...

Fo
to

: R
ot

es
 K

re
u

z 

... ist die Umwelt in Ordnung.

Landflucht: Oberösterreichs „Speckgürtel“ wachsen

CHRONIK 
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MIT TEAMGEIST
UND LEIDENSCHAFT

IN DIE TOP LIGA

www.strabag.at

STRABAG AG, Sportstättenbau 

Breitwies 32, 5303 Thalgau
Tel. +43 6235 64 71-0

Polgarstraße 30, 1220 Wien
Tel. +43 1 217 28-0

Salzstraße 3, 6170 Zirl
Tel. +43 5238 531 58-0

sportstättenbau@strabag.com

WIEN
Bis zum Jahre 1993 gab es in
Österreich keine überregio-
nale Plattform, die Urlaub
in Kleinstädten in den Mit-
telpunkt ihrer Marketingak-
tivitäten gerückt hat. Daher
schlossen sich damals 14
Städte (heute 17) verteilt
auf ganz Österreich zusam-
men, um gemeinsam mit
Unterstützung der Öster-
reich Werbung am Markt
aufzutreten. Trotz der Un-
terschiedlichkeit im Ange-
bot verbindet die Städte
zwischen Neusiedlersee
und Bodensee einiges: Sie
sind allesamt Städte mit
Stadtrecht und doch keine
Landeshauptstadt. Sie ha-
ben alle denkmalgeschützte

Altstadtkerne, bieten ein
umfangreiches und ab-
wechslungsreiches Kul-
turangebot und verfügen
über die notwendige touris -
tische Infrastruktur sowie
einen Tourismusverband.
Ein Name war schnell ge-
funden, der all diese Kom-
ponenten vereint: „Kleine
historische Städte“.

„Kultur Schnuppern“ heißt
das neue Kurzreiseangebot
der Kleinen historischen
Städte, das in Zusammen -
arbeit mit der Salzkammer-
gut Touristik entwickelt
wurde.
Mehr Informationen:
Kleine historische Städte
E-Mail: info@khs.info
Web: www.khs.info

Kleine historische Städte auf Erfolgskurs: Baden bei Wien (unten)
oder Steyr (oben) werben gemeinsam.

WIEN/SPITTAL
In einer Reaktion des Forum
Mobilkommunikation auf
den Bericht „Streit um Han-
dymasten eskaliert“ in KOM-
MUNAL 4/2011, Seite 65,
wird folgendes erläutert: Im
gegenständlichen Fall Spit-
tal/Drau hätte der Bürger-
meister als zuständige Behör-
de entsprechend der geltenden
Gesetze ... die beiden Bauvor-
haben nicht anders als positiv
bescheiden können. Dies wur-
de  auch trotz Aufforderung
des Landes Kärnten als Ober-
behörde ... unterlassen. Des-
halb hat der Mobilfunkbetrei-
ber  Schaden ersatzklage ein-
gebracht und eine Sachver-
haltsdarstellung an die
Staatsanwaltschaft gesendet,
die nun wegen Amtsmiss -
brauchs ermittelt.

Stellungnahme

Streit um Handy-
masten eskaliert
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Erfolgskurs: „Kleine historische Städte“

Kleinstädte mit historischem
Flair auf Erfolgskurs
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KAUNERTAL
Die Vorwürfe, der Bürger-
meister von Kaunertal habe
mit einem an den Gemein-
definanzen vorbeigeschleus -
ten Sparbuch seinen Wahl-
kampf finanziert, haben
sich in einem Rohbericht
des Tiroler Landesrech-
nungshofs nicht bestätigt.
Im August 2010 wurde be-
kannt, dass der Tiroler Lan-
desrechnungshof die Ge-
meinde Kaunertal prüft. Es
waren Vorwürfe laut gewor-
den, der Bürgermeister ha-
be ein Sparbuch, das er nie
in die Gemeindefinanzen
aufgenommen hätte, dazu
benutzt, um seinen Gemein-
deratswahlkampf zu finan-
zieren. Schon damals war
klar, dass ein Großteil des
Geldes auf dem Sparbuch
von der TIWAG „gespon-
sert“ wurde. Der betroffene
Bürgermeister betonte im-
mer seine Unschuld.

Freigesprochen

Sparbuch nicht
für Wahlkampf
verwendet

BLUDENZ
Das milde Wetter hat das
Wachstum der Maikäfer
mehr als gefördert. Um 
einer Plage vorzubeugen,
bläst die Stadt Bludenz nun
zur Jagd. Ein Euro pro ge-
sammeltem Maikäfer-Liter
wird von der Stadt geboten. 
Ob des sehr milden Früh-
lings dort entpuppen sich
nämlich derzeit überdurch-
schnittlich viele Engerlinge
als Maikäfer. 
Gegen die bevorstehende
Plage greift man in Bludenz
nun auf althergebrachte
Mittel zurück: Maikäfer-
sammeln. Die Gemeinde
verlockt zum Mitsammeln
mit einer Prämie von einem
Euro pro gesammeltem 
Liter.

Käferplage in Vorarlberg

Jagd auf Maikäfer

GRAZ
Ende März unterzeichneten
die Minis ter von fünf Staa-
ten das Abkommen für die
Gründung des weltweit ers -
ten Fünf-Länder-Schutzge-
biets mit einer Gesamt-
fläche von rund 800.000
Hektar. Europas größtes
Flussschutzgebiet erstreckt
sich über Donau, Drau und
Mur. Österreich, Kroatien,
Slowenien, Ungarn und Ser-
bien haben Anteile an die-

sen Flüssen. „Mit den Unter-
schriften schreiben wir Na-
turschutzgeschichte. Diese
gemeinsame Initiative ist
ein schönes Beispiel, wie
Naturschutz Grenzen über-
winden und Brücken schla-
gen kann“, so WWF-Ge-
schäftsführerin Hildegard
Aichberger. Die Auenland-
schaft der Flüsse Mur, Drau
und Donau soll ein Netz-
werk aus etwa 20 bestehen-
den, lokalen Schutzgebieten

unter einem Dach vereinen
und 800.000 Hektar umfas-
sen. Entlang der steirischen
Grenzmur zwischen Spiel-
feld und Bad Radkersburg
hat sich bereits ein knapp
2000 Hektar großes und für
ganz Europa ökologisch be-
deutendes Gebiet erhalten.
„Das Land Steiermark hat
hier bereits großartige Vor-
arbeiten für einen zukünfti-
gen Biosphärenpark geleis -
tet“, so der WWF.

WWF: Weg frei für Europas größtes Flussschutzgebiet zwischen Österreich & Serbien

800.000 Hektar Wald & Wasser-Naturparadies

FRANTSCHACH-
ST. GERTRAUD
Der wachsenden Begeiste-
rung der Kärntnerinnen
und Kärntner am Laufsport
trägt nun Gesundheitsrefe-
rent und LHStv. Peter Kaiser
Rechnung. Er initiiert über
den Verein Gesundheitsland
Kärnten einen eigenen „Ge-
sunde Gemeinde“-Cup. Da-
mit will er die gesundheits-
fördernde Rolle des Laufens
unterstreichen. 
„Der Gesunde Gemeinde-
Cup richtet sich an all jene,
die den Laufsport vorder-
gründig aus Spaß und Freu-

de an der Bewegung aus -
üben und nicht sosehr den
Leistungsgedanken in den
Mittelpunkt stellen“, erläu-
tert Kaiser die Idee hinter
dieser Veranstaltung. Ge-
startet wird in Teams zu je
drei Personen. Jenes Team,
das über das Jahr die meis -
ten Laufveranstaltungen
des Gesundheitslandes

Kärnten absolviert, wird
Cupsieger. 
Der Cup wird in zehn Ge-
meinden ausgetragen. Auf -
takt war am 30. April 2011
in Frantschach-St. Ger-
traud. Infos zu den Laufver-
anstaltungen und den Aus-
tragungsorten findet man
unter
www.gesundheitsland.at

Spaß steht im
Mittelpunkt

Startschuss: „Gesunde Gemeinde“-Cup 2011

LHStv. Peter Kaiser (Mitte) läuft mit gutem Beispiel voran.

Bild: Der Donau-Drau-Zusammenfluss bei Kopacki Rit. Grafik: WWF
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Beton,
 entdecke die Möglichkeiten.

Werte für Generationen
www.platz-gestalten.at

„Fertigmachen zum Entern!“ 
Keine Sorge! Selbst eine Bande kleiner Piraten kann modernen Betonsteinen 
in öffentlichen Anlagen nichts anhaben. Das Pflaster für kreative Gestaltung 
und Lebendigkeit im Ort passt sich historischen Plätzen an und schafft kosten-
günstig Sicherheit – und das nachhaltig!
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Salzburger Gemeindetag 2011: Zuversicht und Selbstvertrauen

Das Vertrauen der Menschen
nicht enttäuschen und die 
Budgets jetzt konsolidieren 

Das Stimmungsbild am Salzbur-
ger Gemeindetag im Kavalier-
haus in Klessheim am 12. April
2011 hob sich deutlich vom
wechselhaften Aprilwetter ab.
„Zuversichtlich und mit Selbst-
vertrauen“ sehen die Salzburger
Gemeinden dem heurigen Jahr
2011 entgegen, betonte Bgm.
Helmut Mödlhammer, Präsident
des Salzburger Gemeindever-

bandes und des Österreichischen
Gemeindebundes. 
Der Einladung der Interessenver-

tretung waren mehr als 160 
Vertreter aus den Salzburger
 Gemeinden sowie zahlreiche
 Ehrengäste gefolgt. 
„Wir haben im Jahr 2010 bewie-
sen, dass wir auch unter schwie-
rigen Rahmenbedingungen her-
vorragende Arbeit leisten kön-
nen und unsere Budgets im Griff
haben“, betonte Mödlhammer,
der gleichzeitig auch mit Nach-
druck die Beibehaltung eines
strikten Konsolidierungskurses
aller Ebenen einforderte.

Uns vertrauen die 
Menschen

Während auf Grund der vielen
Negativschlagzeilen und des
großen Reformstaus das Vertrau-
en in die Lösungskompetenz der

Am Salzburger Gemeindetag lobte Präsident Mödlhammer einerseits

die gute Bewältigung der Wirtschaftskrise und spornte die Bürger -

meister andererseits an, weiter die Budgets zu konsolidieren, denn 

in die Gemeinden haben die Bürger das meiste Vertrauen und das soll

nicht enttäuscht werden.

Wir haben im Jahr 2010 bewiesen, dass wir
auch unter schwierigen Rahmenbedingungen 
hervorragende Arbeit leisten können und 
unsere Budgets im Griff haben.

Helmut Mödlhammer

Salzburgs Verbandsdirketor Dr. Martin Huber, Bgm. BR a. D. Ludwig Bieringer, Bgm. Johann Sulzberger, Bgm. Wolfgang Eder und Ver-
bands-Präsident Bgm. Helmut Mödlhammer bei den Ehrungen: Sulzberger ist seit 1991 Bürgermeister der Gemeinde Filzmoos, Eder seit
1991 Bürgermeister der Marktgemeinde Mauterndorf. Die beiden erhielten eine Ehrung für ihre 20-jährige Tätigkeit als Bürgermeister.

Fo
to

: 
G

em
ei

n
de

ve
rb

an
d 

Sa
lz

bu
rg

Kommunal: Salzburg



85Kommunal: Kärnten

Bundes- und Landespolitik zuse-
hends schwinde, ist die Gemein-
deebene jene Ebene, der die
Menschen am meisten vertrauen
und auch zutrauen. Österreichs
Gemeinden sind mit ihrer
ganzen Vielfältigkeit ein tragen-
des Fundament unserer Republik
– nicht nur in demokratiepoliti-
scher Hinsicht. 
Viele Länder Europas beneiden
Österreich um seine wirtschaftli-
che und soziale Sicherheit – eine
Sicherheit, die ohne das Enga -
gement der tausenden Kommu-
nalpolitikerinnen und Kommunal-
politiker nicht erreichbar wäre.

Durchbruch in der 
Pflegefinanzierung 

Die Sorge um die Gesundheit
und die Garantie einer guten
Pflegeversorgung in allen Lan-
desteilen gehören zu den wich-
tigsten Anliegen der Gemeinden.
Nach zehn Jahren des Einsatzes
für eine Neuregelung in der Fi-
nanzierung ist es jetzt endlich
gelungen, dass Bund, Länder
und Gemeinden einen Pflege-
fonds einrichten, der zweckge-
bunden im Zeitraum 2011 bis
2014 685 Millionen Euro für die
Pflege vorsieht. „Basis für die Be-
wältigung der Herausforderun-
gen der Zukunft ist trotz manch
unterschiedlicher Standpunkte
aber auch ein offenes und gutes
Verhältnis der Gemeinden zum
Land Salzburg, seinen Bezirks-
hauptmannschaften sowie zur
Landeshauptstadt“, richtete
Mödlhammer abschließend sei-
nen Dank an die anwesenden
Ehrengäste von Stadt und Land
Salzburg. 
Gemeinsames Ziel muss es vor
allem sein, allen Menschen in
unserem Bundesland unabhän-
gig davon, ob sie in der Stadt
oder auf dem Land leben, gleich-
wertige Chancen und Lebensbe-
dingungen zu sichern. 
Für ihre zwanzigjährige Amts-
führung erhielten die Bürger-
meister Wolfgang Eder (Mau-
terndorf) und Johann Sulzberger
(Filzmoos) die Verdienstmedaille
des Salzburger Gemeindever-
bandes.

Hans Ferlitsch zurückgetreten

Die Gesundheit
ist wichtiger ...
Der Bürgermeister von St. Stefan im Gailtal (Bezirk

Hermagor) und Präsident des Kärntner Gemeindebun-

des, Hans Ferlitsch (64) ist Mitte April als Präsident des

Kärntner Gemeindebundes aus Gesundheitsgründen

zurückgetreten.  Mit Ferlitsch muss auch der Öster-

reichische Gemeindebund auf ein erfahrenes und stets

um Ausgleich bemühtes Vorstandsmitglied verzichten.

Es sind gesundheitliche Gründe,
die den Bürgermeister von St.
Stefan im Gailtal zu dem
Schritt bewegten. Seit 1996 
vertritt Hans Ferlitsch die
Interessen der Kärntner
Städte und Gemeinden
auf Landes- und 
Bundesebene.
Gleichzeitig ist er
auf Bundesebene
auch Mitglied des
Präsidiums des
Österreichischen Ge-
meindebundes, von
1997 bis 2007 war er
auch dessen Vizeprä-
sident.
Der SPÖ-Politiker ist
1973 in die Kommu-
nalpolitik seiner Hei-
matgemeinde eingetre-
ten und seit 1985 erfolg-
reich als Bürgermeister
tätig. 2009 wurde er mit
fast 80 Prozent Zustimmung
zum fünften Mal in seiner
Funktion bestätigt.
1993 war Ferlitsch ein Jahr im
Bundesrat, danach wechselte er
in den Kärntner Landtag.
Von 1999 bis 2009 
übte er die Funkti-
on des 
Zweiten
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Präsidenten des Kärntner Land-
tages aus. Unter seiner Führung
konnte sich der Kärntner Ge-
meindebund den Respekt und
die Anerkennung über alle Par-
teigrenzen hinweg sichern. Hans
Ferlitsch hat in der Vergangen-
heit immer das Gespräch und
den Konsens mit allen wesentli-
chen politischen Kräften in die-
sem Land gesucht. Im Mittel-
punkt seines politischen Wir-
kens stand und steht aber im-
mer der Mensch.

Lob von allen Seiten

Als „fairer Verhandler“ wurde
Ferlitsch von dem für Gemein-
den zuständigen Landesrat Josef
Martinz gelobt. „Ohne Ferlitsch
hätten wir die Reformen für die
Kärntner Gemeinden in den
letzten eineinhalb Jahren nicht
durchbringen können“, erklärte
Martinz und wünschte „alles
Gute und vor allem die Kraft,
sein gesundheitliches Tief zu
überwinden“.
SPÖ-Landesparteivorsitzender
Peter Kaiser bezeichnete Fer-
litsch in einer Aussendung als
„geradlinigen, über die Partei-
grenzen hinaus anerkannten Po-
litiker mit Handschlagqualität“.
Ferlitschs Rücktritt sei bedauer-
lich, aber zu respektieren: „Der
Gemeindebund verliert eine

wichtige Persönlichkeit, aber die
eigene Gesundheit hat absolu-
ten Vorrang.“  
Auch Kärntens Landeshaupt-
mann Gerhard Dörfler äußerte
Bedauern über den Rücktritt:
„Hans Ferlitsch war immer ein
guter und verlässlicher Partner
für das Land Kärnten, hatte ein
Gespür für die Anliegen und
Probleme der Gemeinden und
war auch ein Motor der Refor-
men“, so Dörfler. Er dankt dem
scheidenden Präsidenten für die
langjährige Zusammenarbeit
und wünscht ihm alles Gute für
seine Genesung.  
Der Vorsitzende der Einheitsliste

(EL), Vladimir Smrtnik, sagte als
Vertreter der Volksgruppe im
Vorstand des Gemeindebundes,
Präsident Ferlitsch habe auch
die Offenheit gegenüber den An-
liegen der slowenischen Volks-
gruppe ausgezeichnet. „Sein
Rücktritt ist bedauerlich, jedoch
zu respektieren. Ich lernte ihn
als konstruktiven Kollegen ken-
nen, der die EL immer als
gleichberechtigten Partner
wahrnahm.“
Wer Ferlitsch als Gemeinde-
bund-Präsident nachfolgen
wird, ist noch offen. Er selbst
befindet sich derzeit noch im
Krankenstand und ist auch tele-
fonisch nicht erreichbar. Sein
Nachfolger wird jedenfalls einer
der 66 SPÖ-Bürgermeister sein,
sagte Stefan Primosch, der Ge-
schäftsführer des Kärntner Ge-
meindebundes. Die Wahl durch
die aus 15 Mitgliedern beste-
hende Delegiertenversammlung
soll am 6. Mai erfolgen (siehe
auch Artikel rechts). 

Hohe Auszeichnung für
Hans Ferlitsch 

Für seine bisherigen Verdienste
wurde Präsident Ferlitsch letztes
Jahr vom Bundespräsidenten mit
dem „Großen Goldenen Ehren-
zeichen mit dem Stern“ und vom
Land Kärnten mit dem „Landes-

orden in Silber“ ausge-
zeichnet. Der Wechsel an
der Spitze des Kärntner
Gemeindebundes ist für
Anfang Mai geplant.
Hans Ferlitsch bleibt
aber weiterhin Bürger-
meister von St. Stefan im
Gailtal.
Gemeindebund-Präsi-

dent Bgm. Helmut Mödlhammer
bedauerte in einer ersten Reakti-
on den Rückzug von Ferlitsch.
„Er ist jemand, der immer den
Ausgleich und das Gespräch ge-
sucht hat. Parteigrenzen waren
für ihn nie wichtig, wenn es um
die Sache der Gemeinden ging.
Andererseits erleben wir gerade
in den letzten Tagen, wie wich-
tig die Gesundheit ist und dass
sie Vorrang vor der politischen
Arbeit hat. Insofern habe ich
großen Respekt vor Ferlitschs
Entscheidung und bedanke
mich, dass er über so viele Jahre
die Stimme der Kärntner Ge-
meinden war.“

„Er ist jemand, der immer den Ausgleich 
und das Gespräch gesucht hat. Partei -
grenzen waren für ihn nie wichtig, wenn 
es um die Sache der Gemeinden ging.“ 

Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer

In einer ersten Reaktion be-
dankte sich Präsident Ferdi -
nand Vouk für den einstimmi-

gen Vertrauensvorschuss und
hob die Notwendigkeit einer
starken und geeinten Interessen-
vertretung hervor. Angesichts
der finanziellen Engpässe und
der demografischen Entwick-
lung stehen die Gemeinden in
Kärnten vor einer großen Her-
ausforderung, die nach Ansicht
des neuen Präsidenten nur in ei-
nem gemeinsamen Kraftakt po-
sitiv bewältigt werden kann.
Neues Mitglied im Landesvor-
stand und im Präsidium des
Kärntner Gemeindebundes ist
der Poggersdorfer Bürgermeis -
ter, Arnold Marbek, der zum 
2. Vizepräsidenten gewählt wur-
de. Ferdinand Vouk ist seit Okto-
ber 2001 Bürgermeister der
Marktgemeinde Velden am Wör-
ther See. Zuletzt wurde er im
März 2009 mit 74,01Prozent in
seinem Amt bestätigt. 
Von 2004 bis 2009 vertrat er die
SPÖ im Kärntner Landtag.

Neu im Präsidium

Arnold Marbek ist seit Juni 2002
Bürgermeister der Gemeinde
Poggersdorf. Er erhielt bei der
letzten Bürgermeisterwahl 72,83
Prozent. Bereits in der vergange-
nen Gemeinderatsperiode 2003
bis 2009 war er Mitglied des
Landesvorstandes des Kärntner
Gemeindebundes. Er vertritt
auch den Österreichischen Ge-
meindebund auf europäischer
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Der Bürgermeister der Gemein-
de Velden am Wörther See, Fer-
dinand Vouk, ist der neue Präsi-
dent des Kärntner Gemeinde-
bundes.
Vouk ist bereits seit zehn Jahren
SP-Bürgermeister der Marktge-
meinde Velden am Wörther See.
Im März 2009 wurde Vouk mit
mehr als 74 Prozent im Amt be-
stätigt.  
Zuvor war er vier Jahre Erster
Vize bürgermeis ter und von
2004 bis 2009 Abgeordneter
zum Landtag. 
Seine politische Karriere startete
Vouk, der als ÖBB-Angestellter
im Personalbereich tätig ist, be-
reits 1985 als Gemeinderatsmit-
glied in Velden. Der ausgebilde-
te Kfz-Mechaniker, dessen Vor-
bild Bruno Kreisky ist, engagier-
te sich schon früh in gewerk-
schaftlichen und sozialdemokra-
tischen Jugendorganisationen.
Der 53-jährige Vater zweier Kin-
der will sich besonders für Men-
schen, die Hilfe brauchen, und
soziale Gerechtigkeit einsetzen. 
In seiner Freizeit zählen Radfah-
ren, Kärntner Lieder, Musik von
Hubert von Goisern, aber auch
Mary Poppins zu seinen liebsten
Beschäftigungen.

Ferdinand Vouk

Personalia

Ferdinand Vouk 
einstimmig gewählt
Ferdinand Vouk, Bürgermeister der Marktgemeinde Velden am 

Wörther See, wurde in einer Delegiertenversammlung heute 

einstimmig zum Präsidenten des Kärntner Gemeindebundes gewählt.

Er tritt damit die Nachfolge von Bgm. Hans Ferlitsch an, der 15 Jahre

an der Spitze der kommunalen Interessenvertretung stand.

Ebene (Rat der Gemeinden und
Regionen Europas – Hauptaus-
schuss). Marbek ist auch Ob-
mann des SPÖ-Gemeindevertre-
terverbandes in Kärnten.

Marbek rückte nach, nachdem
der Gemeindechef von Herma-
gor, Vinzenz Rauscher, seine
Funktion als Zweiter Vizepräsi-
dent zurückgelegt hatte.
Die Vertreter aller politischen
Parteien im Kärntner Gemeinde-
bund, Präsident Bgm. Ferdinand
Vouk, Vizepräs. Bgm. Valentin
Happe und Vizepräs. NR Bgm.
Maximilian Linder, würdigten
die Verdienste von Bgm. Hans
Ferlitsch und hoben seine über-
parteiliche Funktionsausübung
besonders hervor.

Neuwahlen beim Kärntner Gemeindebund

Die neue Führungsriege des Kärntner Gemeindebundes (v. li.): Vizepräsident Bgm. Hilmar Loitsch,
Vizepräsident Bgm. Arnold Marbek, Präsident Bgm. Ferdinand Vouk, Vizepräsident Bgm. Valen-
tin Happe und Vizepräsident NR Bgm. Maximilian Linder.

Angesichts der finanziellen Engpässe und der
demografischen Entwicklung stehen die 
Gemeinden in Kärnten vor einer großen Her-
ausforderung, die nur in einem gemeinsamen
Kraftakt positiv bewältigt werden kann.

Ferdinand Vouk, Präsident des Kärntner 
Gemeindebundes
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Mag. Harald Sonderegger ist
neuer Präsident des Vorarlber-
ger Gemeindeverbandes. Der im
Februar 1964 geborende Sonder-
egger ist verheiratet und Vater
dreier Kinder. Er absolvierte das
Studium der Rechtswissenschaf-
ten an den Unis Innsbruck und
Wien und war bis zur Wahl als
Bürgermeister Landesangestell-
ter. Seit 1995 bekleidet er das
Amt des Bürgermeister der Ge-
meinde Schlins.
Dipl.-Ing. Wolfgang Rümmele ist
neuer Vizepräsident des Ge-
meindeverbandes. Rümmele,
geboren im Oktober 1946 in
Dornbirn, ist verheiratet und hat
drei Töchter. Das Studium der
Forstwirtschaft an der Univer-
sität für Bodenkultur in Wien
schloss er als Diplomingenieur
ab. Seit 1999 ist er Bürgermeis -
ter der Stadt Dornbirn
Harald Köhlmeier ist Vizepräsi-
dent des Gemeindeverbandes.
Geboren wurde er im August
1972 in Bregenz. Er absolvierte
eine Ausbildung zum Touris-
musmanager an der Wirtschafts-
uni Wien. Seit April 2010 ist er
Bürgermeis ter der Marktge-
meinde Hard.

Personalia

Das neue 
Präsidium

Wolfgang Rümmele, Harald Sonderegger und Harald Köhlmeier.

Harald Sonderegger gewählt
Der 47-jährige Harald Sonderegger aus Schlins wurde am Vorarlberger

Gemeindetag in Schlins mit 81 von 87 abgegebenen Stimmen zum

Nachfolger von Wilfried Berchtold gewählt.

Vorarlberger Gemeindeverband hat neuen Präsidenten

Neue Vizepräsidenten sind der
Dornbirner Bürgermeister Wolf-
gang Rümmele und der Harder
Bürgermeister Harald Köhlmei-
er. Sie erhielten 85 von 86 abge-
gebenen Stimmen.

Der Gemeindetag war im Herbst
wegen Vergewaltigungsvorwür-
fen gegen Präsident Wilfried
Berchtold verschoben worden,
der dann im Frühjahr den Ver-
zicht auf die Wiederkandidatur

bekanntgab. Berchtold wurde
im März vor Gericht von den
Vorwürfen freigesprochen.  
Sonderegger unterstrich in sei-
ner Antrittsrede als eines seiner
wesentlichen Ziele den Ausbau
der Gemeindekooperationen.
Auf lange Sicht ließen sich da-
durch Einsparungen erzielen,
auch wenn dies bei weitem
nicht der einzige zu berücksich-
tigende Aspekt sei. 
Eine verstärkte Zusammenarbeit
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Gemeinsam mit der Universität
Wien veranstaltet das KFV (Ku-
ratorium für Verkehrssicherheit)
auch heuer wieder den ZVR-Ver-
kehrsrechtstag. 2011 feiert die
Veranstaltung ein Jubiläum: Am
15. 9. 2011 haben Experten aus
den verschiedensten Bereichen
des Verkehrsrechts zum fünften
Mal die Gelegenheit zum fachli-
chen Austausch und zur Diskus-
sion. Jedes Jahr nehmen rund
200 Fachvertreter den Verkehrs-
rechtstag am Juridicum der Uni-
versität Wien als Möglichkeit
wahr, Kontakte für eine zukünf-
tige Zusammenarbeit zu knüp-
fen.
2011 widmet sich der Verkehrs-
rechtstag wieder einem breiten
Themenspektrum und bringt die
Blickwinkel und aktuellen Ent-
wicklungen unterschiedlicher
juristischer Disziplinen im Be-
reich des Verkehrsrechts zusam-
men: Neben den altbewährten
Themen des Straßenverkehrs-,
Schadenersatz-, Führerschein-
und Kraftfahrrechts bietet die
Veranstaltung 2011 erstmals
auch Panels zu den Bereichen
Rettungswesen und Medizin-

recht sowie Alpines Wegerecht
und Seilbahnwesen, aus denen
aktuelle Aspekte ausgewählt
und von hochkarätigen Experten
referiert werden.
Die thematischen Schwerpunkte
des 5. ZVR-Verkehrsrechtstags:
3 Straßenverkehrsrecht; Vorsitz:

Mag. Gerald Kumnig, ARBÖ
3 Führerschein- und Kraftfahr-

recht; Vorsitz: Dr. Armin Kal-
tenegger, KFV
3 Rettungswesen und Medizin-

recht; Vorsitz: Mag. Andreas
Achrainer, ÖAMTC
3 Alpines Wegerecht und Seil-

bahnwesen; Vorsitz: SC Hon.-
Prof. Dr. Georg Kathrein, BMJ

Der ZVR-Verkehrsrechtstag ist
eine Plattform für Experten aus
allen Teildisziplinen des Ver-
kehrsrechts. Die Veranstaltung
findet heuer bereits zum fünften
Mal am Juridicum in Wien statt.
Termin: 15. September 2011.

Das vollständige Programm
steht ab Juni zur Verfügung.
Nähere Informationen finden
Sie unter
www.verkehrsrechtstag.at

5. ZVR-Verkehrsrechtstag ist
am 15. September 2011

Kuratorium für Verkehrssicherheit

über die Kommunengrenzen
hinweg sei notwendig, dabei
müssten aber die Gemeinde als
Institution und auch die Iden-
tität der Orte erhalten bleiben.

Plädoyer für die Bürger-
meister zum Abschied

In seinem Tätigkeitsbericht sagte
der scheidende Präsident
Berchtold, die Zusammenarbeit
zwischen den Gemeinden müsse
in vielen Bereichen verstärkt
werden, etwa in Kinder- und 
Altenbetreuung, Sportanlagen

oder bei Feuerwehrhäusern. Das
Land müsse solche Investitionen
besser finanziell unterstützen. 
Berchtold fordert zudem eine
Arbeitslosenversicherung für
Bürgermeister und das Recht,
die vorzeitige Alterspension
auch während Ausübung der
Bürgermeisterfunktion weiter zu
beziehen.  
Der 47-jährige Jurist Harald
Sonderegger ist seit 1995 Bür-
germeister von Schlins. Er führ-
te zuletzt für Berchtold die Ge-
schäfte im Gemeindeverband.
Sonderegger wurde Ende März
vom Verbandsvorstand einstim-
mig zum Nachfolge-Kandidaten
vorgeschlagen.
Sonderegger will erst nach der
Wahl über seine Vorhaben re-
den, ein wesentlicher Punkt sei
aber die stärkere gemeindeüber-
greifende Zusammenarbeit. 
„Aber“ – so Sonderegger – „es
geht sehr stark um das Element
der Gemeindeautonomie und
das Recht, Entscheidungen vor
Ort zu treffen. Wesentlich ist
auch die Qualität und die Qua-
litätssteigerung der öffentlichen
Dienstleistungen an den Bür-
gern, die einfach in vielen Berei-
chen durch Kooperationen ein
besseres Ergebnis haben sollten.“

Wesentlich ist auch die Qualität 
und die Qualitätssteigerung der 
öffent lichen Dienstleistungen an den
Bürgern, die einfach in vielen Bereichen
durch Kooperationen ein besseres 
Ergebnis haben sollten.

Harald Sonderegger, Präsident des Vorarl-
berger Gemeindeverbandes



Die Umbildung der Landesregie-
rung hat auch im Gemeindever-
treterverband der Volkspartei
Niederösterreich personelle Kon-
sequenzen. Durch die Berufung
des 2. Vizepräsidenten Karl Wil-
fing (Bürgermeister von Poys-
dorf) zum Landesrat wurde eine
Neubesetzung des GVV-Präsidi-
ums notwendig. Einstimmig
wurde der Bezirksobmann des
Bezirkes Amstetten, Dipl.-Ing.
Johannes Pressl  (Bürgermeister
von Ardagger), vom Landesvor-
stand zum neuen 2. Vizepräsi-
denten bestimmt. 
Wilfling übernahm die Funktion
des Landesrates für Bildung und
Öffentlichen Verkehr von Johann
Heuras (ehem. Bürgermeister
von St. Peter in der Au), der wie-
derum die Nachfolge von Her-
bert Nowohradsky (Bürgermeis -
ter von Palterndorf-Dober -
mannsdorf) als Zweiter Präsi-
dent des NÖ Landtages antreten
wird.
Gleichzeitig übernahm Mag. Bar-
bara Schwarz (Bürgermeisterin
von Dürnstein) die Agenden von
Johanna Mikl-Leitner als Landes-
rätin für Sozial-, Familien- und
Arbeitsmarktpolitik.
Die Berufung von Bürgermeis -
terinnen und Bürgermeistern zu
Mitglieder der NÖ Landesregie-
rung sieht GVV-Präsident Bgm.
Alfred Riedl positiv: „Ich freue
mich, dass zwei aktive Bürger-
meister in die Landesregierung
wechseln. Das ist die beste Vor-
aussetzung für die künftige Zu-
sammenarbeit im Sinne der be-

währten Partnerschaft zwischen
Land und Gemeindevertretern“,
so Riedl.
Außerdem wurde noch Michaela
Walla (Bürgermeisterin von
Warth in der Buckligen Welt)
einstimmig in den Bundesvor-
stand des Österreichischen Ge-
meindebundes gewählt.

Johannes Pressl neuer 
Vizepräsident des GVV

Mit Pressl kommt ein trotz seiner
relativ jungen Jahre nicht nur er-
fahrener, sondern auch 
reform- und neuerungsfreudiger
Kommunalpolitiker in die GVV-
Spitze. Am 6. Mai 1970 als ältes -
ter Sohn einer Bauernfamlie in
Sankt Georgen am Ybbsfeld ge-
boren, maturierte er 1988 am

Johannes Pressl folgt Karl Wilfing als Zweiter Vizepräsident im Verband

GVV reagiert rasch auf jüngste
Personalrochaden im Land
Nicht einmal zwei Monate ist es her, dass die neue Führungsspitze des

GVV Niederösterreich präsentiert wurde. Durch die Regierungsumbil-

dung auf Bundesebene wurde eine Neubesetzung nötig. Überspitzt

könnte man sagen, das „Land wurde auf der Suche nach guten Leuten

im Verband fündig“.

Zwei Neue neben Erwin Pröll: Barbara Schwarz über-
nahm die Agenden von Johanna Mikl-Leitner als Landes-
rätin für Sozial-, Familien- und Arbeitsmarktpolitik, Karl
Wilfing folgt Johann Heuras als Landesrat für Bildung
und Öffentlichen Verkehr.

Stiftsgymnasi-
um Seitenstet-
ten, wurde
Reserve -
offizier und
Rot-Kreuz-
Helfer und
studierte
Landschafts-
planung an
der BOKU 
Wien. Beruf-
lich faßte der Jung-Ingenieur im
Regionalmanagement Mostvier-
tel Fuß, wo er zahlreiche Projek-
te erfolgreich betreute bezie-
hungsweise vorbereitet, unter
anderem die Landesausstellung
2007 in Sankt Peter und Waid -
hofen/Ybbs, derzeit eine Schau
über das Leben in Vierkanthöfen,
sich auch um das große Radweg-
projekt anstelle der Ybbstalbahn
kümmert. 
Bereits 1995/96 war er Projekt-
leiter der Mostgalerie im Ardag-
ger Stift.
Identitätsstiftende Aktionen in
seiner eigenen Großgemeinde
liegen Bürgermeister Pressl, pri-
vat mit einer Diplomkranken-
pflegerin verheiratet und Vater
von vier Kindern, besonders am
Herzen. Derzeit erfolgt eine
Hausnummern-Umstellung nach
einer neuen Grätzel- und Rotten -
struktur. Damit sowie mit einer
einheitlichen Postleitzahl (3321)
soll mehr Ortsverbundenheit ge-
schaffen werden. „Die natür -
lichen Ressourcen fördern, die

Dinge umset-
zen, die die
Menschen
spüren“, ist
Leitlinie des
Neo-GVV-Vize.
Identität eben,
einfach Hei-
mat. Wofür die
Gemeinde ja
ursächlich
steht.

Michaela Walla

Johannes Pressl

Kommunal: Niederösterreich90



„Ballspiele sind nun einmal pro-
blematisch, weil sie den Jagd -
instinkt der Hunde ansprechen.
Und ‘auf die Beute’ – oder das
Futter – hingreifen, ist sogar
sehr problematisch. Ein weitver-
breiteter Irrtum ist auch, dass
ein schwanzwedelnder Hund
automatisch ein freundlicher
Hund ist. Das stimmt nicht,
meist ist es einfach nur ein auf-
geregter Hund“, bringt Verhal-
tensforscherin Mag. Gudrun
Braun einige Punkte der Hunde-

broschüre ins Bewusstsein. 
„Der Verein ,Tierschutz macht
Schule‘ steht mit seiner Bil-
dungsarbeit für Kinder in Sa-
chen Tierschutzausbildung be-
reits europaweit an der Spitze“,
betont Tierschutzminister Alois
Stöger. „Die neue Initiative hat
als Ziel, die Menschen in Öster-
reich besser für den Umgang mit
Tieren zu schulen um das Zu-
sammenleben zwischen Mensch
und Tier zu verbessern. Speziell
Erwachsene können sich über
verschiedene Tierschutz-The-
men informieren.“
Die Broschüre wurde an alle
Tierschutzheime Österreichs be-
reits versandt, ist unter www.
menschundtierabersicher.at frei
zu bestellen oder auf
www.bmg.gv.at als PDF zum
Download bereitgestellt.

Präsentierten die neue Hunde-Broschüre (kleines Bild) einem interessierten Publikum: „Tierschutz
macht Schule“-Präsidentin und Zoo-Schönbrunn-Direktorin Dagmar Schratter, Monica Weinzettl,
Tierschutzminister Alois Stöger, „Tierschutz macht Schule“-Vorstandsmitglied Maggie Entenfellner
und Verhaltensbiologin und Hundeexpertin Gudrun Braun.

Ein Weg zu einem harmonischen Zusammenleben Mensch & Hund

Ratgeber für „Hundemenschen“
und solche, die es werden wollen
Eine neue Broschüre hat das Potenzial, das Zusammenleben zwischen

Mensch und Hund zu verbessern. Gerade die Gemeinden, die immer

wieder mit unliebsamen Vorfällen mit Hundebesitzern konfrontiert

sind, werden das zu schätzen wissen.

Bundesminister Alois Stöger
und der Verein „Tierschutz
macht Schule“ präsentierten En-
de April im Tiergarten Schön-
brunn die Initiative „Mensch
und Tier, aber sicher“ sowie die
neue Broschüre „Hunde sicher
verstehen“. Mit dabei waren ne-
ben Minister Stöger und Tier-
garten-Chefin Dagmar Schratter
auch Hundetrainerin Gudrun
Braun, ORF-Tierexpertin Maggie
Entenfellner sowie Schauspiele-
rin und Kabarettistin Monica
Weinzettl.
Ungewollt brisant war der Zeit-
punkt der Präsentation, weil es
in den Tagen davor vermehrt zu
Beißvorfällen – und leider auch
verletzten Kindern – gekommen
war. Genau hier setzt auch die
Aktion und die Broschüre an.

Der Verein „Tierschutz macht Schule“ 
steht mit seiner Bildungsarbeit für Kinder 
in Sachen Tierschutzausbildung bereits 
europaweit an der Spitze.

Tierschutzminister Alois Stöger

Web-Tipp
Auf der Homepage www.
menschundtierabersicher.at
gibt es viele nützliche Hin-
weise, wie man das Zusam-
menleben mit Hunden richtig
gestalten kann.
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Kärnten

Burgenland

KLAGENFURT
2005 wurde der Regional-
fonds als Finanzierungs-
möglichkeit für den
Straßenbau in den Gemein-
den ins Leben gerufen. Bis
2010 wurden den Gemein-
den 41 Millionen Euro an
Darlehen für Verkehrsinfra-
struktur zur Verfügung ge-
stellt. „Reformieren und in-
vestieren gilt für alle unsere
Fonds. Die Gemeinden sind
immerhin der größte Auf-
traggeber für die regionale
Wirtschaft. Mit den Fonds
sind sie beweglich und kön-
nen investieren“, sagte Ge-
meindereferent LR
Josef Martinz anläss-
lich der Bilanz des
Regionalfonds.

EISENSTADT 
„Der Burgenland blüht auf“
ist auch heuer das Motto
des alljährlichen Blumen-
schmuckbewerbs an dem
sowohl Gemeinden als auch
Privatpersonen teilnehmen
können. „Bereits zum 24.
Mal findet diese Blumen -
olympiade statt, bei der sich
Gemeinden von der blühen-
den Seite präsentieren kön-
nen. Mir ist es wichtig, ge-
meinsam mit den Erwerbs-
gärtnern die Menschen für
Blumen in unseren Gemein-

den zu begeistern, weil
schöne Orte auch eine Visi-
tenkarte für unseren Touris-
mus sind. Seit Bestehen des
Bewerbes haben bereits
über 1000 Gemeinden teil-
genommen und so einen
wichtigen Beitrag für die
Lebensqualität und den
Tourismus geleistet“, betont
Tourismuslandesrätin Mag.
Michaela Resetar, die die
Blumenolympiade
mit 13.000 Euro
aus Tourismusmit-
teln unterstützt.

Wichtiger Beitrag für Lebensqualität & Tourismus

Burgenland wird Blumenmeer

Mehr als 1000 Gemeinden haben seit Bestehen des Bewerbs daran
teilgenommen.

FRAUENKIRCHEN
Der Verdacht von mögli-
chem Wahlbetrug in Frau-
enkirchen bei der Landtags-
wahl hat sich nicht be-
stätigt. Die Korrupti-
onstaatsanwaltschaft hat
die Ermittlungen gegen Bür-

germeister Josef Ziniel ein-
gestellt. Nach einem Bericht
auf ORF Burgenland hatte
nach anonymer Anzeige
auch die Staatsanwaltschaft
Eisenstadt Ermittlungen ge-
gen Mitglieder der Gemein-
dewahlbehörde eingestellt.

Kein Wahlbetrug: Ermittlungen eingestellt

Neue Ansätze im Seniorenzentrum

ZURNDORF
Einen ganz besonderen
Lerncomputer bekamen En-
de April 2011 die Kinder
von Zurndorf. LR Peter Re-
zar und Bgm. Werner Friedl
übergaben dem Kindergar-
ten einen IBM-Computer,
der mit dem so genannten
„KidSmart Early Learning

Program“ ausgestattet ist.
Damit können die Kinder
erste Erfahrungen mit den
neuen Technologien ma-
chen. „Die Initiative trägt
dazu bei, dass Kinder be-
reits sehr früh spielerisch
den Umgang mit dem PC
lernen“, so Rezar und Friedl
unisono.

Spielerischer Zugang zu neuen Technologien

Lerncomputer für den Kindergarten

KLAGENFURT
Als „Krisenmanager“ hat
sich der Schulbaufonds
durch eine massive Dotie-
rung in den Jahren 2009
und 2010 entwickelt. Aus
dem Gemeindereferat flos-
sen über 31 Millionen Euro
an die Kommunen, die in ih-
re Schulen investierten, die
Schulgebäude qualitativ
aufwerteten und damit vor
allem die personalintensive
Sanierungsbranche ankur-
belten. Zudem entstanden
bereits einige der neuen Bil-
dungszentren. „Mit ihnen
findet die Betreuung vom
Kindergartenkind bis hin
zum Hauptschüler unter ei-

nem Dach statt und wir si-
chern die Bildungsstandorte
in den Tälern und Gemein-
den“, so Gemeindereferent
LR Josef Martinz. 
Allein 2010 wurden 12,6
Millionen Euro an Gemein-
den in Form von 75-Prozent-
Förderungen ausgeschüttet.
Dadurch konnten in der

Baubranche 425 Personen
ganzjährig beschäftigt wer-
den. Damit wurden 2010
insgesamt 1054 Arbeitsplät-
ze gesichert. 
In den nächsten drei Jahren
stehen jeweils 15 Millionen
Euro für den Schulbereich
in den Gemeinden zur Ver-
fügung.

Gemeinden investieren 31 Millionen Euro in Schulqualität

2010 mehr als 1000 Arbeitsplätze gesichert

LR Martinz: Schulbaufonds als
„Krisenmanager“.

Regionalfonds

41 Millionen Euro
seit 2010
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Oberösterreich
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Niederösterreich

TULLN
Der Österreichische Verein
für FußgängerInnen vergibt
jedes Jahr den Walk-space-
Award für herausragende
Lösungen für Fußgänger im
Verkehr. Beim österreich-
weiten Wettbewerb wurden
insgesamt 99 Projekte zum
Thema „zu Fuß gehen“ ein-
gereicht. 
In der Kategorie Platzge-
staltung überzeugte der neu
gestaltete Tullner Haupt-
platz die Jury und wurde
bereits im Dezember 2010
mit dem ersten Platz ausge-
zeichnet. Im April war Tulln
nun der Austragungsort für
die niederösterreichische
„Walk-space“-Verleihung
und durfte sich ein zweites
Mal über die Auszeichnung

„Beste Platzgestaltung“
freuen. Der Hauptplatz gilt
damit als qualitätsvolles
Musterbeispiel für fußgän-
gergerechte Planung.
„In neuen Verkehrsplanun-
gen setzen wir seit Jahren
auf ein harmonisches, 
sicheres Miteinander aller
Verkehrsteilnehmer, so auch

ganz besonders beim neu
gestalteten Hauptplatz. Es
freut mich, dass dies so er-
folgreich gelungen ist und
wir mit der zweimaligen
Auszeichnung beim Walk-
space-Award darin
bestätigt wurden“, 
so Vizebürgermeister
Harald Schinnerl.

Der Tullner Hauptplatz wurde am 23. Dezember 2010 bei der öster-
reichweiten„Walk-space-Award“-Verleihung mit dem 1. Platz in
der Kategorie „Platzgestaltung“ ausgezeichnet.

LINZ/ALMTAL
Die Almtal-Gemeinden und
deren Tourismusverbände
sowie die örtlichen Touris-
mus- und Wirtschaftsbetrie-
be haben mit der Regional -
management OÖ GmbH
(RMOÖ) und dem OÖ Tou-
rismus ein Gesamtkonzept
für die touristische Entwick-
lung des Almtals erarbeitet. 
LR Viktor Sigl: „Das Almtal
hat für seine Urlaubsgäste
viel zu bieten und eignet sich
perfekt als Tagesausflugsziel,
um die Natur zu erleben, sei
es beim Wandern und Ent-
spannen oder beim Winter-
sport. Mit einem gemeinsa-
men Tourismuskonzept kön-
nen diese Angebote noch
besser kommuniziert und be-
worben werden.“

Als gemeinsame Destination
„Almtal“ treten die Gemein-
den Grünau, Scharnstein,

Pettenbach, St. Konrad, 
Vorchdorf und Bad Wims-
bach-Neydharting auf.

Tourismuskonzept: Mehr Gäste, mehr Nächtigungen, mehr Wertschöpfung

Die Almtal-Gemeinden starten durch

Die Almtal-Gemeinden starten bei touristischer Entwicklung
durch: Bgm. Franz Kronberger (St. Konrad), Robert Oberfrank (WK),
Mag. Rainer Jelinek, (OÖ Tourismus), Vbgm. Rudolf Platzer (Pet-
tenbach), Bgm. Alois Weidinger (Grünau im Almtal), Mag. Christi-
an Söser, RMOÖ-Regionalmanager (VB-GM), LR Viktor Sigl, Bgm.
Mag. Erwin Stürzlinger (Bad Wimsbach-Neydharting), Bgm. Rudolf
Raffelsberger (Scharnstein), DI Alois Aigner, RMOÖ-Regionalmana-
ger für Kommunales & Wirtschaft (Steyr-Kirchdorf) und Bgm. DI
Gunther Schimpl (Vorchdorf).
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ST. PÖLTEN
24 Klassen an Allgemeinbil-
denden Höheren Schulen
(AHS) in Niederösterreich
erhalten ihren Unterricht
nicht in Schulgebäuden,
sondern in Provisorien – be-
helfsmäßig aufgestellten
Containern. Containerklas-
sen gibt es an den AHS-
Oberstufengymnasien
Schwechat, Perchtoldsdorf,
Gänserndorf, Wiener Neu-
stadt-Zehnergasse und St.
Pölten-Josefstraße. Dazu
kommen vier weitere an
der Unterstufe des BRG
Mödling-Keimgasse. Die
Jahresmiete macht in Sum-
me 180.000 Euro aus.
www.bmukk.gv.at
www.lsr-noe.gv.at

Container-Schulen

24 AHS-Klassen
betroffen

überzeugte
Walk-space-Award“ in Tulln

Neugestaltung überzeugte

LINZ
„Wer Ökostrom klein hält,
macht Atomenergie groß“,
kritisierte Landesrat Rudi
Anschober, weil im Entwurf
des neuen Bundes-Öko-
stromgesetzes die Fotovol-
taik-Förderung gedeckelt
ist. Das würde den Ausbau
der Solarstromerzeugung
und die Schaffung von „grü-
nen Jobs“ behindern. 
Anschober startete eine
breite Allianz für ein Öko-
stromgesetz. „Jetzt oder nie
muss auf Fukoshima glaub-
würdig reagiert werden.“
Mit Unterschriftslisten übt
sein Energieressort
zusätzlich Druck auf
die Bundesregierung
aus.

Ökostromgesetz

Tür zu für 
Atomstrom
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Steiermark

Salzburg

Aus den Bundesländern

SALZBURG
Auf Initiative von Wohn-
baureferent LR Walter
Blachfellner gibt es eine
neue Aktion zur begünstig-
ten Rückzahlung der Wohn-
bauförderung. Damit haben
die Salzburgerinnen und
Salzburger wieder die
Chance, ihre Schulden bei
der Wohnbauförderung los-
zuwerden. 
Das gab LR Blachfellner 
Ende April bekannt. Die
Neuerungen betreffen unter
anderem die Laufzeit und
die maximale Höhe des
Schuldenerlasses. Die 
Novelle mit den 
neuen Nachlässen 
trat am 1. Mai 2011 
in Kraft.

GRAZ
Anfang Mai wurden Blas-
musikvereine mit dem Stei-
rischen Panther beziehungs-
weise der Robert-Stolz-Me-
daille geehrt. Die Preise
wurden von LH Voves und
LHStv. Schützenhöfer über-
geben. 
Etwa 18.000 Musikerinnen

und Musiker stehen in den
Reihen der steirischen Blas-
musikvereine. „Erfreulich
ist, dass wir kaum mit
Nachwuchsproblemen zu
kämpfen haben“, betonte
der Landesobmann
des Steirischen Blas-
musikverbandes,
Horst Wiedenhofer.

Blasmusikverein ausgezeichnet

Ehrung für 18.000 MusikerInnen

LEBRING/GRAZ
Ein Besuch im hochmoder-
nen Betrieb der Firma AXIS
– Flight Training Systems
GmbH in Lebring (Bezirk
Leibnitz) bildete einen
Höhepunkte beim Besuch
von EU-Kommissar Johan-
nes Hahn in der Steiermark.

Landesrat Christian Buch-
mann präsentierte dabei ein
Projekt zum Bau von „Voll-
Flug-Simulatoren“ als Best-
Practice-Beispiel der EU-Re-
gionalpolitik. Das Vorhaben
entspricht dem Schwer-
punkt zum Ausbau des Zu-
kunftssektors Mobilität.

Flugsimulatoren als Musterbeispiel für Innovation

Best-Practice im Mobiliätssektor

SALZBURG
„Mit dem Behindertenbeirat
des Landes leisten wir ei-
nen weiteren wesentlichen
Beitrag zur Chancengleich-
heit, Barrierefreiheit und
zum Respekt der besonde-
ren Anforderungen von
Menschen mit Behinderun-
gen“, betonte Sozial- und
Gesundheitsreferentin Lan-
desrätin Erika Scharer Ende
April. Die Salzburger Behin-
dertenhilfe gewährleistet
auf Basis des Salzburger Be-
hindertengesetzes eine um-

fassende Versorgung der
Menschen mit besonderen
Bedürfnissen im Bundes-
land Salzburg.
Der ins Leben gerufene Be-
hindertenbeirat des Landes
bildet das breite Spektrum
der Behinderthematik ab
und setzt sich aus Men-
schen mit Behinderung
(Selbstvertretern), Interes-
sensvertretern, Landtagsab-
geordneten, Behörden so-
wie Vertretern von Städte-
und Gemeindebund zusam-
men.

Behindertenbeirat des Landes gegründet 

Lebenssituation verbessern

LAbg. Brigitta Pallauf, LAD Stv. Herbert Prucher, LR Erika Scharer,
LAbg. Cyriak Schwaighofer, LAbg. Ingrid Riezler, LAbg. Friedrich
Wiedermann.

GRAZ
Die Steiermark nimmt in-
nerhalb der EU einen Spit-
zenplatz als Innovationsland
ein. Dies unterstreichen die
Fakten, die Chris tian Buch-
mann, der Landesrat für
Wirtschaft, Europa und Kul-
tur, anlässlich  eines Besuchs
von EU-Kommissar Johannes

Hahn vor dem Europa-Aus-
schuss des Landtages vor-
legte. So hat das aktuelle
EU-Siebenjahresprogramm
„Zukunft Innovation“ schon
jetzt 78 Prozent des Projekt-
volumens ausgeschöpft, bis
2013 sind Innovations-
Inves titionen von einer
 Milliarde Euro geplant.

Steiermark ist EU-Modellregion für Innovation

Eine Milliarde Investitionen 

Der Obmann des Europa-Ausschusses, LABg. Manfred Kainz 
(Mitte), begrüßte EU-Kommissar Johannes Hahn und Europa-LR
Christian Buchmann im Rittersaal des Landhauses, flankiert von
LTP Manfred Wegscheider (rechts) und LTP Franz Majcen (links).

SALZBURG
„Die Bauoffensive im Salz-
burger Radwegenetz läuft
auf Hochtouren. Wir wer-
den heuer 4,5 Millionen 
Euro in das Landesradver-
kehrsnetz investieren, zehn
Prozent davon übernehmen
die Gemeinden. Insgesamt
werden mit diesem Geld 30
Radwege-Kilometer neu ge-
schaffen, weitere 13 Kilo-
meter werden asphaltiert.
Davon sind zehn Kilometer
im Flachgau, neun im Ten-
nengau, sechs im Pinzgau,
sieben im Pongau und fünf
Kilometer im Lungau.“ Das
gab Verkehrsreferent Lan-
deshauptmann-Stellvertre-
ter Dr. Wilfried Haslauer
Ende April bekannt.

Salzburger Radwegenetz

Bauoffensive um
vier Millionen 

Wohnbauförderung

Neue Rück -
zahlungsaktion
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Vorarlberg

Tirol

Aus den Bundesländern 95

INNSBRUCK
Damit die Menschen im Ge-
birgsland Tirol möglichst si-
cher leben können, werden
von der Wildbach- und La-
winenverbauung laufend
neue Schutzbauten im
ganzen Land errichtet. Für
insgesamt 24 Projekte gab
es im ersten Quartal 2011
den Baustart. Das Land un-
terstützt die Baumaßnah-
men mit mehr als 2,7 Mil-
lionen Euro. Die Gesamt-
baukosten für alle Projekte
belaufen sich auf mehr als
13 Millionen Euro. „Unser
Land braucht eine ständige
Verbesserung des Schutzes
vor Naturgefahren“,
betont LHStv Anton
Steixner.

BRÜSSEL/INNSBRUCK
Der für Verkehr zuständige
Vizepräsident der Europäi-
schen Kommission, Siim
Kallas, und der Europäische
Koordinator Pat Cox haben
in Innsbruck einem Festakt
zum Baubeginn des Bren-
ner-Basistunnels beige-
wohnt. Dieser Tunnel wird
als Eisenbahntunnel mit ge-
ringer Steigung und zwei
parallelen Röhren zwischen
Innsbruck und Fortezza ge-
baut. Mit dem Grenztunnel
wird ein Engpass im Güter-
wie auch im Personenver-
kehr zwischen Österreich
und Italien beseitigt. Kallas
begrüßte die Entscheidung
Österreichs und Italiens zur
Aufnahme der Tunnelbau-
arbeiten als wichtigen

Schritt für einen
ressourcen schonenderen
und nachhaltigen Verkehr
in der empfindlichen Al-
penregion.
Österreich und Italien ha-
ben den Beginn der Bauar-
beiten für den 55 km lan-
gen Eisenbahntunnel offizi-
ell genehmigt. Diese Ent-

scheidung schließt sich an
die Einigung der beiden
Länder über die Gesamt -
kos ten und Finanzierung
des Vorhabens an. Die ver-
einbarten Gesamtkosten
des Brenner-Basistunnels
belaufen sich auf acht
 Milliarden. Mehr Infos:
http://tentea.ec.europa.eu

BREGENZ
Im Rahmen des Projektes
„70+ Unabhängig leben im
Alter“ hatten in den Jahren
2007 bis 2009 ältere Men-
schen in 15 Vorarlberger
Gemeinden die Möglich-
keit, einen kostenlosen Be-
ratungsbesuch durch eine
diplomierte Pflegefachkraft
zu bekommen. Aufbauend
auf den positiven Erfahrun-
gen startete die Aktion im
Mai 2011 erneut in 20 wei-

teren Gemeinden bzw. 19
Krankenpflegvereinen, so
LH Herbert Sausgruber, LR
Greti Schmid und der Ob-
mann des Vorarlberger
Hauskrankenpflegever-
bands, Franz Fischer. „In-
formation und Beratung
sind wichtig, um auch im
Alter gesund und mobil zu
bleiben. Diese Un-
terstützung bieten
wir gezielt an“, so
der Tenor.

BREGENZ
Vorarlberg setzt sich seit
Jahren für Menschen mit
Behinderung ein – „ Teilha-
be am Arbeitsleben und Le-
ben in Eigenständigkeit
kommen dabei eine große
Bedeutung zu“, betonte
Landesstatthalter Markus
Wallner anlässlich der Vor-

stellung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention. 
„Gerade die berufliche Inte-
gration von Menschen mit
Behinderung in den offenen
Arbeitsmarkt ist dem Land
Vorarlberg schon seit 1975
ein wichtiges Anliegen“,
sagte Wallner. „Dieser Weg
war bisher sehr erfolgreich.“

UN-Behindertenrechtskonvention-Eckpunkte vorgestellt

Gleichwertige Bedingungen für alle

BREGENZ
Erfreuliche Zahlen für den
März meldet die Landesstel-
le für Statistik in ihrem ak-
tuellen Tourismusbericht.
Von 224.300 Gästen sind
rund 1,078.900 Nächtigun-
gen gebucht worden. Ge-
genüber dem März 2010

bedeutet das Ergebnis einen
Anstieg der Gästezahl (0,5
Prozent) ebenso wie der
Nächtigungen (4,8 Pro-
zent). In der laufenden
Wintersaison hielten sich
die Ankünfte auf Vorjahres-
niveau. 

Vorarlberg verzeichnete im März Nächtigungsplus

Erfreuliche Zahlen für Wintersaison

Schutz vor Naturgefahren

24 Projekte um
2,7 Millionen 

Erfolgreiches Projekt fördert Selbstständigkeit

Unabhängig leben im Alter

Einigung über Gesamtkosten und Finanzierung von acht Milliarden Euro 

Grünes Licht für den Brenner-Basistunnel

Pat Cox, Siim Kallas, LH Luis Durnwalder, LH Günther Platter, 
Doris Bures, Altero Matteoli, Andreas Scheurer.
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Das Personalkarussell für
2012 dreht sich bereits 

Burgenland

EISENSTADT
Im Burgenland laufen be-
reits die Vorbereitungen für
die Gemeinderats- und Bür-
germeisterwahlen 2012. In
den Bezirkshauptstädten
bis auf Jennersdorf  steht
schon fest, ob die Ortschefs
wieder ins Rennen gehen
oder nicht.  
In Jenners-
dorf legt sich
Bürgermeis -
ter Wilhelm 
Thomas
(ÖVP) noch
nicht fest, er
möchte den
Parteigre -
mien nicht
vorgreifen,
wie er sagte.  
In Güssing tritt
Bürgermeis ter Peter 
Vadasz (ÖVP) nach 20 Jah-
ren als Ortschef ab – er kan-
didiert nicht mehr. Namen
möglicher Nachfolger nann-
te er nicht. Mitte kommen-
den Jahres wird die ÖVP
der Stadt Güssing bei einem
Hearing aus mehreren Kan-
didaten einen für den Bür-
germeisterwahlkampf aus-
wählen, kündigte Vadasz
an.  
In Oberwart, wo die Ge-
meinde mit einem noch im-
mer ungeklärten Finanz-
fiasko zu kämpfen hat,
nachdem Kommunalabga-
ben jahrelang nicht einge-
hoben wurden, will Bürger-
meister Gerhard Pongracz
(SPÖ) – im Amt seit 2002 –
wieder antreten. Er rechne
mit der Unterstützung sei-
ner Fraktion, sagte Pon-
gracz.  
In Oberpullendorf wird Bür-
germeister Rudolf Geißler
(ÖVP) voraussichtlich zum
zweiten Mal ins Rennen ge-
hen, die notwendigen Be-
schlüsse in den Gremien
will er aber noch abwarten.  

Gemeinderatswahlen 2012 werfen Schatten voraus

In Mattersburg kandidiert
Bürgermeisterin Ingrid 
Salamon (SPÖ) auch dies-
mal wieder – sie ist seit
1999 Ortschefin.  
Auch in der Landeshaupt-
stadt in Eisenstadt tritt 
Bürgermeisterin Andrea
Fraunschiel, einzige ÖVP-

Bürgermeiste-
rin im Bur-
genland und
neben der
 Innsbrucker
Stadtchefin
Andrea Op-
pitz-Plörer
einzige Chefin
einer Landes-
hauptstadt,
wieder an,

zum zweiten
Mal.  

In Neusiedl am See
hat Bürgermeister Kurt
Lentsch (ÖVP) den Ge-
schmack an der Gemeinde-
politik nach mehr als zehn
Jahren im Amt nicht verlo-
ren – er kandidiert auch
2012 als Bürgermeister.  

Aus der Reihe

Noch vor den regulären
Wahlen im kommenden
Jahr werden in Halbturn
und in Rauchwart neue
Bürgermeister gewählt. 
In Rauchwart ist Bürger -
meis ter Willibald Höchtl
(SPÖ) Mitte April nach
schwerer Krankheit gestor-
ben. Die Landesregierung
schreibt die Wahl aus, bis
Ende Mai wird der Wahlter-
min feststehen. Derzeit
führt Vizebürgermeister
Karl Bauer (SPÖ) die Amts-
geschäfte. 
In Halbturn wird am 15.
Mai gewählt. Dort ist 
Bürgermeister Peter Nacht-
nebel (ÖVP) mit Jahresen-
de aus beruflichen Gründen
zurückgetreten.  

Eine Reihe von Themen, die
Südtiroler Gemeinden be-
treffend, gaben Anlass zu
der ersten gemeinsamen
Sitzung des Rates der Ge-
meinden mit der Südtiroler
Landesregierung Ende
April. Unter dem Vorsitz

von LH Luis Durnwalder
und dem Präsidenten des
Rates der Gemeinden und
des Südtiroler Gemeinden-
verbandes, Arno Kompat-
scher, wurden Schwer-
punktthemen wie die Re-
form der Gemeindenfinan-
zierung, die institutionelle
Reform und weitere wichti-
ge Themen, wie öffentliche
Arbeiten, die Reform des
Urbanistikgesetzes, die
Kleinkinderbetreuung, die
Tourismusabgabe, der Steu-
erföderalismus, die Einrich-
tung eines Einheitsschalters
für Gewerbetätigkeiten und
andere diskutiert. 
Nachdem der Anteil der Ge-
meinden am Landeshaus-
halt Jahr für Jahr zwischen
Landesregierung und Ge-
meinden ausgehandelt
wird, hat man sich nun dar-
auf geeinigt, das Modell der
Finanzierung zu überden-
ken. Verbandspräsident Ar-
no Kompatscher präsentier-
te dazu ein neu ausgearbei-
tetes Modell für die Reform,
über dessen Vorschläge eine
grundsätzliche Einigkeit er-

zielt werden konnte. 
In Bezug auf die institutio-
nelle Reform wünschen sich
die Gemeinden eine Neuab-
grenzung der Zuständigkei-
ten. „In den letzten zehn bis
15 Jahren wurde den Ge-
meinden eine Reihe von zu-
sätzlichen Aufgaben und
Spesen übertragen, ohne
dass dafür eine finanzielle
Entschädigung bereitge-
stellt wurde“, so Kompat-
scher. Deshalb sollen be-
stimmte Zuständigkeiten
vom Land Südtirol an die
Gemeinden verschoben
werden und umgekehrt.  
Im Sinne des Bürokratieab-
baus einigten sich die Ge-
sprächspartner darauf, das
Thema noch weiter auszu-
führen und zu diskutieren. 
Unmittelbar vor einer Lö-
sung stehe man in der Fra-
ge der Beteiligung der Süd-
tiroler Gemeinden an den
Einnahmen aus der Strom-
produktion des Landes, be-
stätigte LH Durnwalder
nach dem Treffen. So erhal-
ten die Gemeinden künftig
jährlich elf Millionen Euro
aus den Einnahmen der 
Energieproduktion Südtirols.
Der Südtiroler Gemeinden-
verband arbeitet zurzeit an
einem Vorschlag, wie diese
Gelder auf die einzelnen
Gemeinden aufgeteilt wer-
den sollen.

Südtiroler
Gemeindenverband 
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

Landesregierung trifft Rat der Gemeinden

Finanzreform steht an

Südtirol

Arno Kompatscher, Präsident
des Südtiroler Gemeindenver-
bandes, und Luis Durnwalder,
LH von Südtirol.
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Karl Hirtler folgt Max Habersleitner
Rachau in der Steiermark hat neuen Bürgermeister

Personalia

Ehrenbürgerschaft für Fred Grandits

Verabschiedung verdienstvoller Gemeindefunktionäre

RACHAU
Die Nachfolge im Bürger-
meis teramt der steirischen
Gemeinde Rachau ist ge-
klärt. Der 55-jährige Heeres-
bedienstete Karl Hirtler
folgt auf den zurückgetrete-
nen Max Habersleitner.  
Hirtler wurde am 23. Jän-
ner 1956 in Knittelfeld ge-
boren, nach einer Lehre als
Einzelhandelkaufmann im
Eisenwarenhandel ver-
schlug es ihn zum Bundes-

heer. Neben seiner Tätigkeit
als Kanzleiunteroffizier der
Fliegerschule Zeltweg ist
Hirtler mittlerweile seit 20
Jahren auch in der Personal-
vertretung und Bundesheer-
gewerkschaft engagiert. Auf
den leidenschaftliche Mara-
thonläufer wartet Arbeit in
der Gemeinde: seit dem Bau
des 2009 eröffneten Wipfel-
wanderweges gibt es einem
Schuldenberg von 80.000
Euro.

STINATZ
In würdigem Rahmen wurde
Mitte April Bgm. i. R. Fred
Grandits die Urkunde über
die Ehrenbürgerschaft und
der Ehrenring der Marktge-
meinde Stinatz verliehen. So
weit es sein Gesundheitszu-
stand erlaubt, verfolgt  er
mit großem Interesse das
Geschehen in Sport,  Politik
und Gemeinde. 
Auf Vorschlag von Ortsvor-
steher Otto Zsivkovits wur-
de einstimmig beschlossen,
Fred Grandits die Ehrenbür-
gerschaft und den Ehren-

ring der Marktgemeinde
Stinatz zu verleihen. Nach-
dem es seine Gesundheit
nunmehr zugelassen hat,
wurde in einer Festsitzung
des Gemeinderates die offi-
zielle Verabschiedung und
Verleihung der Ehrungen
vorgenommen. Schon als
Gemeinderat hat er die Ge-
meindepolitik mitgeprägt. 
Über 22 Jahre hat Fred
Grandits die Geschicke von
Stinaz geleitet und dem Ort
ein modernes, lebens- und
liebenswertes Outfit ver -
passt.

Ursula Huber-Wilhelm
übernahm am 12. April
2011 den Vorsitz des Fo-
rums mineralische Rohstof-
fe. Damit tritt erstmals eine
Frau an die Spitze einer

vorwiegend männlich do-
minierten Branche – der
Gewinnung von Sand, Kies
und Schotter. Die Ober -
österreicherin ist ebenfalls
Präsidiumsmitglied des
Fachverbandes Steine-Kera-
mik und Vorsitzende in der
Fachvertretung der Wirt-
schaftskammer Oberöster-
reich. Sie folgt KR Gerold
Neuper, Eigentümer der 
Dolomit Eberstein Neuper
GmbH, nach, der den Vor-
sitz planmäßig nach seiner
erfolgreichen siebenjähri-
gen Funktionsperiode in
jüngere Hände übergibt.

Forum mineralische Rohstoffe

Erstmals Frau an der Spitze

Mag. Ursula Huber-Wilhelm

Gemeindebund-Chef Mödlhammer (li.) und Generalsekretär
Robert Hink (re.) übergaben 20.000 Euro Unterstützung aus dem
Fluthilfe-Topf des Gemeindebundes an Hollenthons Bgm. Josef
Birnbauer und GVV-Bezirksobmann Roland Weber.

Gemeindebund

WIEN/HOLLENTHON
Im Jahr 2010 war die nö-
Gemeinde Hollenthon von
schweren Unwettern und
daraus resultierenden Ver-
wüstungen betroffen. Ganze
Straßen wurden damals
weggespült, Brücken einge-
rissen, Bäume stürzten um,
das Unwetter forderte sogar
zwei Todesopfer. Nun über-
reichten Gemeindebund-
Chef Mödlhammer und 
General sekretär Hink 
dem Bürgermeister einen
Spendenscheck, um die
enor men Kosten des 

Wieder aufbaus zu lindern. 
Bürgermeister Josef Birn-
bauer erinnert sich: „Da gab
es eine Menge Häuser und
Höfe, die man nicht mehr
erreichen konnte, weil die
Wassermassen so hoch stan-
den. Autos hat es durch die
Gegend geschwappt, zuvor
intakte Straßen hörten auf
einmal an Bruchstellen auf,
die metertief abfielen. Die
Thalbachbrücke stürzte teil-
weise ein, sie konnte nicht
mehr renoviert werden, wir
mussten die ganze Brücke
neu bauen.“ 

Unterstützung für Hochwasser-Gemeinde Hollenthon

Scheck über 20.000 Euro

„Staats“besuch

Hoher Besuch für Hallwang: Bundespräsident Heinz Fischer stat-
tete der Heimatgemeinde von Gemeindebund-Präsident Helmut
Mödlhammer Anfang Mai einen Besuch ab.
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HALLEIN
Der Salzburger Landesver-
band des Fachverbandes
der leitenden Gemeindebe-
diensteten Österreich
 (FLGÖ) veranstaltet heuer
seinen bereits zehnten
Landestag. Am 16. Juni
2011 lädt der FLGÖ daher
Salzburgs leitende Ge-

meindebedienstete ein,  
um diese in Themen wie
Öffentlichkeitsarbeit, Sit-
zungsmanagement, aber
auch Gemeindeordnung
und Kontrolle zu coachen. 
Infos und Anmeldung: 
erwin.fuchsberger@
gde-elsbethen.at oder 
Fax-Nr.: 0662/627942

GRAZ
Bis 30. Juni können sich
Gemeinden, Unis, Betriebe
und heuer erstmals auch
Kinder und Jugendliche für
den Umweltschutzpreis
des Landes bewerben. Ge-

sucht werden Projekte zum
Thema umweltfreundliche
Mobilität. Details zur Aus-
schreibung sowie das Ein-
reichformular finden Sie
auf www.umwelt.
steiermark.at

Werbeaktion in Paris

Gemäldegalerie
In der Pariser Bahnhof- und
U-Bahn-Station Saint Lazare
begann Ende April eine
spektakuläre Werbeaktion
des Wien Tourismus: Auf
150 Quadratmeter präsen-
tiert er Reproduktionen von
weltberühmten Gemälden
aus Wiener Museen – und
sorgt sogar mehrmals 
täglich für fachkundige
Führungen. So soll den 
PariserInnen Lust darauf ge-
macht werden, die Origina-
le der Kunstwerke bei einem
Wien-Besuch zu erleben.Fo
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Veranstaltungen & Termine

Zehnter Landestag des FLGÖ Salzburg
16. Juni 2011

Umweltschutzpreis & Mobilität
Bis 30. Juni 2011

WELS
Der Österreichische Was-
ser- und Abfallwirtschafts-
verband ÖWAV hat einen
Leitfaden für interkommu-
nale Kooperationen in
 puncto Abwasserwirtschaft

entwickelt und stellt die-
sen am 29. Juni 2011 beim
Seminar „Interkommunale
Zusammenarbeit – Zu-
kunftschance für die Ab-
wasserentsorgung“ vor.
www.oewav.at

Interkommunale Zusammenarbeit
29. Juni 2011

WIEN
Angesichts der Atomkatas -
trophe in Fukushima
rücken der Ausbau erneuer-
barer Energien und der effi-
zientere Einsatz von Ener-
gie noch stärker in den Fo-
kus. Daher unterstützt Wirt-
schafts- und Energieminis -
ter Reinhold Mitterlehner
gemeinsam mit der Um-
weltorganisation Energy

Globe den „Online-Check
Energiespargemeinde“
(Bild). Via Internet-Portal
können insbesondere Ge-
meinden ihre aktuelle Ener-
giesituation feststellen und
mit detaillierten Leitfäden
bei der Behebung eventuel-
ler Schwächen unterstützt
werden – ohne großen Auf-

wand, schnell und effizient.
„Um unabhängig von Atom-
strom zu werden, müssen
wir Energie auf allen Ebe-
nen intelligenter einsetzen.
Das ist der Schlüssel, um
unsere Versorgung nachhal-
tig und langfristig zu si-
chern“, betont Mitterlehner.
Der Online-Check  hilft ne-
ben Gemeinden auch Bür-
gern und Unternehmen mit
Rat und Tat: Auf www.
energiespargemeinde.at
werden nach nur wenigen
Mausklicks konkrete Fragen
beantwortet wie: Wo wird
im Haus Energie ver-
schwendet? Zahlt sich eine
Sanierung aus? Welche An-
bieter und Finanzierer gibt
es? 
Die bisherige Bilanz kann
sich sehen lassen: So wol-
len schon über 100 Gemein-
den nachhaltig wirksame
Maßnahmen im Rahmen
der Aktion umsetzen. 
„Wir wollen mit der Aktion
auf die konkreten Vorteile
des effizienteren Einsatzes
von Energie hinweisen und
dafür ein stärkeres Bewusst-
sein schaffen“, bekräftigt
Mitterlehner.

Online-Check hilft beim Energiesparen

Schon mehr als 100 Gemein-
den wollen aktiv werden



nalbedarf.at ist übersichtlich,
serviceorientiert und benutzer-
freundlich“, so  Michael Zimper,
Geschäftsführer des Österreichi-
schen Kommunal-Verlages.

Eröffnungsangebot 
sichern

Kommunalbedarf.at – der On -
lineshop des Österreichischen
Kommunal-Verlages – bietet im-
mer wieder spezielle Angebote
und Rabatte, die direkt auf der
Website zu finden sind. Schauen
Sie öfter in den Shop, ob das
passende Angebot für Sie dabei
ist. 
Als besonderes Eröffnungsange-
bot des Onlineshops erhalten
Sie bei Ihrer Bestellung bis Ende
Mai einen Rabatt von 15 Pro-
zent auf Ihre das ganze Sorti-
ment!

www.kommunalbedarf.at
Tel.: 01/532 23 88-43
Fax: 01/532 23 88-45
E-Mail: verkehrserziehung@ 
kommunal.at 

Der Onlineshop zeichnet sich
durch einfache Bedienung,
schnelle Bestellabwicklung und
umfassenden Service aus. 
Kommunalbedarf.at findet für
Sie immer das Angebot zum bes -
ten Preis-Leistungs-Verhältnis,
denn er ist der einzige Online -
shop Österreichs, der nicht her-
stellergebunden ist. 
Neben dem bewährten Sorti-
ment an Verkehrszeichen nach
der StVO, Hinweisschildern,
Wandertafeln und Straßenbe-
zeichnungs- und Hausnummern-
tafeln können Sie auf kommu
nalbedarf.at unsere lebens-
großen Warnfiguren „Vorsicht
Kinder“ und den Blechpolizisten
„Vinzenz“ bestellen. Selbst wenn
Sie Ihr gewünschtes Produkt
nicht im Onlineshop finden,
 können sie es auf Kommunalbe
darf.at bestellen. Kontaktieren
Sie dafür einfach unsere Shop-
mitarbeiter. Diese holen für Sie
in unserem täglich wachsenden
Herstellernetzwerk die besten
Angebote ein und können attrak-
tive Preisvorteile weitergeben.

Einfach & bequem

Kommunalbedarf.at findet für
Sie nicht nur das beste Angebot
zum besten Preis, sondern ist
auch einfach und bequem in der

Nutzung. Alle Produkte sind
übersichtlich in Kategorien ge-
gliedert, das passende Zubehör,
wie z. B. Rohrsteher und Befesti-
gungsmaterial, kann gleich mit-
bestellt werden. Die Produkte
werden einfach per Mausklick in
den Warenkorb gelegt, können
dort nochmal überprüft und
geändert werden, und schon
wird Ihre Bestellung bearbeitet.
Vor dem Einkauf ist eine einma-
lige Registrierung erforderlich.

Sie erhalten Zugangsdaten, mit
denen Sie immer wieder im On-
lineshop einkaufen können. Be-
reiche wie „häufige Fragen“ und
ein Blog ergänzen den Service
auf Kommunalbedarf.at. Unsere
Mitarbeiter stehen Ihnen natür-
lich auch jederzeit zur Verfü-
gung. 
„Bei der Neugestaltung haben
wir besonderen Wert auf die Be-
dürfnisse der Gemeinden an ei-
nen Onlineshop gelegt. Kommu-

Kontakt & Bestellung

Kommunalbedarf.at – Wo alles
aus einer Hand kommt

Ein neues Angebot für die Gemeinden ist da

Seit Anfang Mai überzeugt

www.kommunalbedarf.at,

der Onlineshop für 

österreichische Gemein-

den, mit neuem Design,

neuer Funktionalität und

einer erweiterten 

Produktpalette.

Kommunalbedarf.at findet für Sie immer 
das Angebot zum bes ten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, denn er ist der einzige Onlineshop
Österreichs, der nicht herstellergebunden ist.
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Das rasant steigende Interes-
se von Gemeinden am Audit
familienfreundlichegemeinde
und deren Beteiligung am
Auditprozess 2010 setzt sich
auch 2011 fort.  Die bereits
in Nieder österreich, Burgen-
land, Kärnten und Ober -
österreich gut besuchten
 Auditseminare wie auch die
steigende Mitgliederzahlen
bestätigen diesen Trend.
Den Lebensraum Gemeinde
in wirtschaftlich schweren
Zeiten lebenswert und für
Bürger/innen, im Besonde-
ren für Jungfamilien, aber
auch für die Wirtschaft at-
traktiv zu halten, führt die
Gemeinde dazu, ihre Res-
sourcen zu bündeln und sich
auf das Wesentliche zu kon-
zentrieren. Die Bedeutung
von „weichen“ Standortfak-
toren steigt hierbei stetig.
Das Audit familienfreundli-
chegemeinde ist das erprobte
Werkzeug, um die Lebens-
qualität und die Lebenszu-
friedenheit in der Gemeinde
zu halten, die vorhandenen
und benötigten Bedürfnisse
zu visualisieren, um dann
bedarfsgerechte Maßnah-
men gemeinsam mit der 

Bevölkerung zu definieren.
Die Bemühungen des Öster-
reichischen Gemeindebun-
des, dieses Angebot an kom-
munaler Unterstützung für
Gemeinden zu verbreiten,
stoßen nun auch bei den
Landesfamilienreferaten auf
fruchtbaren Boden. Neben
den Direktförderungen für
Auditgemeinden in Ober -
österreich haben nun auch
die Landesfamilienreferate
Vorarlberg, Kärnten, Steier-
mark und Burgenland sich
entschlossen, das Audit 
familienfreundlichegemeinde
mit Landesprojekten zu kop-
peln und damit gezielt Ge-
meinden nachhaltig zu un-
terstützen. Die burgenländi-
sche Landesrätin Verena
Dunst meinte dazu im jüngs -
ten Auditseminar in Eisen-
stadt: „Mit dem Projekt Au-
dit familienfreundlichege-
meinde wurde ein weiterer
Schritt gesetzt, ähnlich wie
im Dorferneuerungsprozess
die Mitarbeit der Bürger/in -
nen zu fördern, um gemein-
sam den Lebensraum Ge-
meinde familienfreundlich
zu gestalten. Die Gemeinde
macht damit eine durchge-
hende Bestandsaufnahme,
die sie als Wirtschaftsstan-
dort stärkt und prägt. Die
Einbindung aller Generatio-
nen bietet auch die Möglich-
keit, korrigierend einzugrei-
fen.“

Termin-Aviso
Vernetzungsfachtagung
Kinderbetreuung
Unternehmen – Gemein-
den – Organisationen
6. Juni 2011
13.00 – 17.30 Uhr
MuseumsQuartier, 
Barocke Suiten
Museumsplatz 1 
1070 Wien

Gemeinden besinnen
sich auf das Wesentliche

Information

Familie & Beruf
Management GmbH
audit@familieundberuf.at
www.familieundberuf.at
Tel.: 01/218 50 70
Österreichischer 
Gemeindebund
Tel.: 01/512 14 80-20
Ansprechpartnerinnen:
Mag. Anna Nödl-Ellenbogen
anna.noedl-ellenbogen@

gemeindebund.gv.at
Heike Trammer
heike.trammer@

gemeindebund.gv.at
Web: www.gemeindebund.at

Kommunal: Info-Mix & Buch-Tipps

Beihilferecht

Jahrbuch

Das Buch

Das EU-Beihilfeverbot
steckt den Rahmen ab, in
dem wirtschaftslenkende
Eingriffe der öffentlichen
Hand zugunsten von Wirt-
schaftstreibenden zulässig
sind. Egal, ob es sich um
allgemein-abstrakte Eingrif-
fe wie
Geset-
ze
oder
Ver-
ord-
nun-
gen
oder
um
kon-
kret begüns tigende Rechts -
akte wie Verträge oder Be-
scheide handelt: Das Beihil-
feverbot stellt für Politik
und Unternehmen gleicher-
maßen eine wichtige Ent-
scheidungs- und Verhal-
tensdeterminante bei der
Ausgestaltung von Rechts -
akten und Rechtsbeziehun-
gen dar.
Das nunmehr fünfte Jahr-
buch Beihilferecht versteht
sich als kombiniertes Infor-
mations- und Diskussions-
medium, das aktuelle Ent-
wicklungen im Beihilferecht
auf breiter Basis und für 
einen weiten Kreis an Nut-
zern aus Wissenschaft und
Praxis dokumentiert und
aufbereitet. 

Thomas Jaeger / Birgit Ru-
mersdorfer (Hg.); „Beihil-
ferecht“, Jahrbuch 2011,
ISBN 978-3-7083-0752-7,
2011; 549 Seiten,  68 Euro
Neuer Wissenschaftlicher
Verlag GmbH Nfg KG 
Argentinierstraße 42/6 
A-1040 Wien
Tel.: 01/535 61 03-24
Fax: 01/535 61 03-25
E-Mail: office@nwv.at

Ehe- und Partner-
schaftsrecht

Kommentar

Das Buch

Das Ehe- und Partner-
schaftsrecht enthält die
Kommentierung des gesam-
ten materiellen und formel-
len Rechts der Ehegatten,
eingetragenen Partner und
Lebensgefährten, insbeson-
dere des EheG, des EPG so-
wie der einschlägigen Be-
stimmungen von ABGB,
WEG (2002), MRG,  des 
Sozialversicherungsrechts,
AußStrG, ZPO, EO und
Brüssel-IIa-VO jeweils auf
dem Stand Ende 2010. Alle
maßgeblichen Bestimmun-
gen werden unter Berück-
sichtigung und ausführ -
licher Darstellung der ein-
schlägigen Rechtsprechung
und Literatur systematisch
kommentiert. Durch häufige
Querverwei-
se werden
der gesetzes -
übergreifen-
de Blick er-
leichtert und
die materi-
ell- und ver-
fahrens-
rechtlichen
Zusammen-
hänge auf-
gezeigt. Mit einem
einzigen Werk sollen so die
umfassende Recherche und
die rasche Lösung aller sich
in der täglichen Praxis rund
um die Beziehungen von
Ehegatten etc. stellenden
Rechtsfragen ermöglicht
werden.

Gitschthaler, Edwin; Höll-
werth, Johann (Hrsg.),
„EheG und EPG samt ehe-
und partnerschaftsrecht -
lichen Bestimmungen des
ABGB ...“, 1st Edition.,
2011, 1512 S., 269 Euro
ISBN 978-3-211-99331-6
Springer-Verlag GmbH
Sachsenplatz 4-6, 
1201 Wien
Tel.: 01/33 02 415 552
Fax: 01/33 02 426 65
Web: www.springer.com
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www.kommunalbedarf.at
Der Onlineshop des  
Österreichischen Kommunalverlags

Eröffnungsangebot:  
Minus 15 % auf alles bis Ende Mai

Alles aus einer Hand!
www.kommunalbedarf.at



Kommunal: Service & Vorschau102

Öko und Atom, Öl und Solar,
Kohle und Gas: Was jetzt?
Die Katastrophe von Fukushi-
ma und der Jahrestag von
Tschernobyl haben uns ins Ge-
dächtnis gerufen, wie gefähr-

lich Atomstrom ist. Anderer-
seits ist reiner Oköstrom der-
zeit nicht finanzierbar bzw. in
ausreichender Menge verfüg-
bar. Öl verschmutzt seit Jahr-
zehnten den Planeten, Solar-
energie ist laut Studien erst in
etlichen Jahren wirklich ein-
setzbar, hundert Prozent Was-
serkraft ist im täglichen Leben
nicht möglich, was Kohle an-
richten kann, sehen wir in den
Nachrichten über China und
den furchtbaren Umweltver-
schmutzungen dort. Und Gas
ist zwar auch schön, wird aber
von der größten Fördernation
so oft als Druckmittel verwen-
det, dass kein Staat sich „in
dieses Bett legen“ sollte.
Und dann sind da die Gemein-
den. KOMMUNAL schaut sich
an, was die jetzt tun sollen. 3 Die Alterspyramide kippt – und unsere 

Gemeinden mit?
In knapp drei Wochen, am 9. und 10. Juni 2011, treffen
sich mehr als 2000 Bürgermeister und Gemeindeman-
datare, Bezirks- und Landespolitiker zum 58. Öster-
reichischen Gemeindetag im mondänen Kitzbühel in den
Tiroler Alpen. 
KOMMUNAL berichtet wie jedes Jahr in der bewährten
Kombi-Ausgabe von Gemeindetag und Fachtagung: eine
Vorschau mit Berichten, was auf dem Programm steht
(6A), eine tagesaktuelle Ausgabe, die am Freitag über
Ausschüsse und die Fachtagung informiert (6B) sowie
die große Sommerausgabe mit der ausführlichen Be-
richterstattung über den Gemeindetag (6C).
Für die kommunale Wirtschaft Österreichs ist das eine
einmalige Gelegenheit, drei Tage lang bei ihrer 
Zielgruppe präsent zu sein – noch zielgruppengenauer
geht es nicht!

TRADITIONELLE und ERNEUERBARE 
ENERGIEN in GEMEINDEN

58.  ÖSTERREICHISCHER GEMEINDETAG

Vorschau auf Ausgabe 7&8/2011 (August):

In dieser Ausgabe:

3 ARGE Forum mineralische Rohstoffe 76
3 Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft 38
3 Bundesministerium für Finanzen 40
3 Bundesministerium für Inneres 37
3 Dr. Harald Pitters 79
3 Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH 66
3 FAAC GmbH 69
3 Fachverband der Stein- und keramischen 

Industrie 57
3 Gesundheit Österreich GmbH – Geschäfts-

bereich Fonds Gesundes Österreich 36
3 ITT Austria GmbH 60
3 Kasper Technologie Ltd. 68
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 49
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 70
3MAN Nutzfahrzeuge Vertrieb OHG 59
3Microsoft Österreich GmbH 75
3 ÖAG AG Geschäftsbereich Kontinentale 60
3 ÖISS – Österreichisches Institut für Schul- 

und Sportstättenbau 78
3 Österreichische Vereinigung für das Gas- 

und Wasserfach 51
3 Österreichischer Kommunal-Verlag 99
3 PIPELIFE  Austria  GmbH. & Co Nfg KG 46
3 Poloplast GmbH & Co KG 48
3 PWC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft 65
3 RIS GmbH Internet-Lösungen und 

Dienstleistungen 58
3 Schörghuber-Infrapool – Mag. Schaffner 

Constanze 50
3 Familienfreundliche Gemeinde Österreichs 100
3 STRABAG  AG Direktion 69
3Water & Waste GmbH 75

Fach- und Serviceinformationen für
die öffentliche Hand

KONTAKT
So erreichen Sie uns:

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

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

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

kommunal.at

Vorschau auf Ausgabe 6/11 (Juni):

MANAGEMENT im 
ÖFFENTLICHEN BEREICH

3 Österreichs Gemeinden:
Gratwanderer 
der Daseinsvorsorge

Nur keine falschen Vorstellun-
gen: Die Gemeinden sind für die
Daseinsvorsorge zuständig. Das
ist ihr ureigenster Job. 
Aber wie man den erledigt, ist
eine Frage das Managements. 
Eine Gemeinden hat nun mal bei
der Erfüllung ihrer Aufgabe auch
eine soziale Komponente, kann
nicht nur „nach Zahlen und Pro-
fit“ handeln, sondern muss den
Menschen im Hinterkopf haben.
Aber andererseits gibt es klare
Aufträge, Dienstleistungen kos -
tendeckend zu erledigen. 
Wie man diese Quadratur des
Kreises löst, ist auch eine Frage
des Managements.



DAS GUTE KLIMA 
IN IHREM ORT IST 
KEIN ZUFALL.

Die ARA und Österreichs Kommunen sorgen seit Jahren gemeinsam 

gesammelt und dem Recycling zugeführt werden. Mit dem Ergebnis, 
 Ersparnis freuen 

können. Dafür sagen wir heute einmal mehr herzlich Dankeschön! 
www.ara.at
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www.kommunalkredit.at
ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
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DAS TUT DIE KOMMUNALKREDIT
FÜR ÖSTERREICH. 
Infrastruktur ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Aus diesem Grund legt die Kommunal-
kredit ihren strategischen Fokus auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten, die einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich sind. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung, Anla-
gen 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 nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft. 

©DKH SCHLADMING ©ZAHA HADID ARCHITECTS/HEILAND


