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Eines hat sich in den turbulenten 

Tagen im Mai und Juni 2013 

bestätigt: Die Bürgermeister sind 

als Krisenmanager unersetzlich.
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Die Gebäude brauchen
Schutz, das Wasser aber
Raum, den wir in Zukunft 
sichern und ausbauen 
müssen. Und in diese 
Vorsorge muss viel investiert
werden. Weil Vorsorgen
noch immer billiger ist als
Heilen.

Noch sind die Schäden nicht 
beseitigt, noch wird überall 
fleißig saniert und aufgeräumt,
noch ist das Leid, das vor allem
durch den Verlust von Menschen
nicht beschrieben werden kann,
gar nicht fassbar. Aber schon
sind die Besserwisser, die Ge-
schäftemacher und „Gschaftl -
huber“ unterwegs und auf der
Suche nach den Schuldigen oder
noch besser nach den Verant-
wortlichen der Hochwasser -
katastrophe. 

Tatsache ist zunächst einmal,
dass in weiten Teilen Österreichs
in den Tagen um den 
1. Juni mehr Niederschläge 
gefallen sind als beim Jahrhun-
dert-Hochwasser im Jahre 2002.
Das hundertjährliche Hochwas-
ser ist innerhalb von elf Jahren
zweimal gekommen. Tatsache
ist aber auch, dass die Maßnah-
men, die aus den Lehren von
2002 gezogen wurden, zu hun-
dert Prozent gewirkt haben. 
Ansonsten würde die Lage ganz
anders aussehen. Ob das die
Hochwasserschutzbauten ent-
lang der Flüsse sind oder die
Murenbrecher und Rückhalte -
becken in den Talschaften sind,
sie alle haben einen viel größe-
ren Schaden und mehr Leid ver-
hindert. Was uns zwar die 
Richtigkeit der getroffenen
Maßnahmen bestätigt, aber
zeigt, dass noch viel mehr getan
werden muss. Und Tatsache ist
auch, dass das Katastrophen-
Management bestens funktio-
niert hat. Das beginnt bei den
Landes- und Bundesstellen und
geht bis zu den Verantwortungs-
trägern auf Orts- und Gemeinde -
ebene, die unmittelbar mit den
Verhältnissen vor Ort konfron-
tiert sind. Die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister haben
gezeigt, dass sie in dieser
schwierigen Situation als Krisen-
bewältiger unverzichtbar sind.
Sie haben sich als Verantwor-
tungsträger für die kommunale
Sicherheit bestens bewährt.
Besonderer Dank gilt natürlich
den Einsatzorganisationen, in

erster Linie den Frauen und
Männern der Freiwilligen Feuer-
wehren, die Großartiges und
zum Teil Übermenschliches ge-
leistet haben. Aber auch Rotes
Kreuz, Bundesheer, Polizei, Was-
serrettung, Bergrettung und
Höhlenrettung und unzählige
freiwillige Helferinnen und Hel-
fer haben die Grundlage dafür
gelegt, dass die betroffenen
Menschen wieder Hoffnung und
Zuversicht schöpfen können.
Das ist ein ganz großer Reich-
tum unseres Landes, den wir
manchmal erst in Notsituatio-
nen zu schätzen lernen. 

Umso ärgerlicher ist es, wenn
jetzt als erste Reaktion die Bür-
germeister als überforderte Bau-
behörden an den Pranger ge-
stellt werden, weil es noch 
immer Bauten in sogenannten
Roten Zonen gibt. Zum einen
muss klar gestellt werden, dass
wir die Lehren aus der Vergan-
genheit gezogen haben und es
nach dem aktuellen Wissens-
stand keine einzige ungesetzli-
che Baubewilligung in einer 
Roten Zone gibt. Zum anderen
obliegt es dem Gesetzgeber, da-
für klare und eindeutige Regeln
aufzustellen, an denen sich die
Baubehörden zu halten haben.
Und schließlich sollen wir uns
als Verantwortungsträger drin-
gend  zusammensetzen, um die
Problematik an den Wurzeln zu
behandeln. Die Gebäude brau-
chen Schutz, das Wasser aber
Raum, den wir in Zukunft 
sichern und ausbauen müssen.
Und in diese Vorsorge muss viel
investiert werden. Weil Vorsor-
gen noch immer billiger ist als
Heilen.

Die örtliche Katastrophenbewältigung hat hervorragend funktioniert

Suche nach den Schuldigen
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Hochwasser hinterlässt
schwere Schäden, an deren
Ausmaß es nichts zu beschöni-
gen gibt. Die Katastrophe und
die bleibende Not der Men-
schen werden bald aus den Me-
dien verschwinden. Daher gilt
es als vorläufiges Resümee zu
ziehen, dass die Hilfe Großteils
funktioniert hat. 
Die schlammigen Wassermassen
hinterließen Orte der Verwüs-
tung und brachten verzweifeln-
de Menschen hervor. Doch das
paradoxe dieser Sommertage
ist, Österreich wehrt sich gegen
die Folgen einer Naturkatastro-
phe und scheint dies doch in
derart geordneten Bahnen zu
tun, als ginge es bloß um die
üblichen Unannehmlichkeiten.
Dabei gibt es am Ausmaß der
Zerstörungen absolut nichts
schön zu reden. Und nicht für

merksamkeit für die Spontanhil-
fe durch Landes- und Bundes-
mittel darf nicht übersehen wer-
den, dass in ausreichender Form
zivilgesellschaftliche Strukturen
und Freiwilligenorganisationen
für Nothilfe zur Verfügung ste-
hen. Allen voran haben die hei-
mischen Hilfsorganisationen wie
die lokalen Feuerwehren, das
Rote Kreuz und das Österrei-
chische Bundesheer unter Be-
weis gestellt, dass sie trotz der
angespannten Lage fähig sind,
gemeinsam koordinierende Auf-
gaben zu übernehmen. 
Auch wenn das Wasser noch
nicht vollständig abgelaufen ist
und die Dramatik vereinzelt
noch über Wochen und Monate
anhält, scheint die nationale He-
rausforderung Hochwasser alles
in allem bestanden. 

jeden werden die nun in stattli-
cher Milliardenhöhe zugesagten
unbürokratischen Hilfen zur
rechten Zeit kommen. Wen es
binnen elf Jahren zum zweiten
Mal getroffen hat, der wird sich
schwertun, einfach so weiterzu-
leben. Die Öffentlichkeit wird
die Tage des Hochwassers bald
wieder aus den Augen verloren
haben. Viele Betroffene werden
noch über Monate und Jahre vor
existenziellen Fragen stehen. 
Zu Recht erfreut sich das Land
derzeit an einer nicht nur emp-
fundenen, sondern auch ausge-
übten Solidarität. Bei aller Auf-
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Amtsgeheimnis
(KOMMUNAL 4/2013)

In den letzten Monaten haben
die Medien das Thema „Amts-
verschwiegenheit“ aktualisiert
und wie nicht anders zu er-
warten war, ist auch die Poli-
tik auf den fahrenden Zug
aufgesprungen. Leider ist vie-
les, was im Zusammenhang
mit der Amtsverschwiegen-

heit gesagt und geschrieben
wurde, falsch.
Die Amtsverschwiegenheit ist
im Art. 20 (3) der Österr. Bun-
desverfassung (B-VG) gere-
gelt. Demnach sind alle mit
Verwaltungsaufgaben betrau-
ten Organe der Gebietskör-
perschaften sowie die Organe
anderer Körperschaften des
öffentlichen Rechtes, soweit
gesetzlich nicht anderes be-
stimmt ist, zur Verschwiegen-

heit über alle ihnen aus-
schließlich aus ihrer amtli-
chen Tätigkeit bekannt gewor-
denen Tatsachen verpflichtet,
deren Geheimhaltung 
3 im Interesse der Aufrechter-

haltung der öffentlichen Ru-
he, Ordnung und Sicherheit,
3 der umfassenden Landes-

verteidigung,
3 der auswärtigen Beziehun-

gen,
3 im wirtschaftlichen Interes-

se einer Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts oder
3 zur Vorbereitung einer Ent-

scheidung oder
3 im überwiegenden Interesse

der Parteien geboten ist.

Der Verpflichtung zur Amts-
verschwiegenheit steht die
Verpflichtung zur Auskunfts-
erteilung gegenüber. Dem-
nach sind gem. Art. 20 (4) 
B-VG die mit Verwaltungsauf-
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Abfallwirtschaft: AWG-Novelle passierte Ministerrat

Produzentenverantwortung und Systemteilnahmepflicht
Bis zuletzt wurde intensiv
verhandelt, am 4. Juni war
es soweit. Nach mehreren
Anläufen wurde die Novelle
des Abfallwirtschaftsgeset-
zes „AWG-Novelle Verpa-
ckung“ im Ministerrat be-
schlossen. Damit ist der Weg
frei für eine parlamentari-
sche Behandlung und letzt-
lich Beschlussfassung im 
Nationalratsplenum. Dank
unermüdlichen Einsatzes
des Umweltministeriums
konnte die für einen Minis-

terratsbeschluss erforder -
liche Einigung unter den
wichtigsten Stakeholdern
erzielt werden. Zwar ist mit
der AWG-Novelle die Neuor-
ganisation der Verpackungs-
sammlung noch nicht abge-
schlossen – es bedarf auf
Grundlage dieser Novelle
noch der Erlassung der ent-
sprechenden Verordnungen,
so insbesondere einer neuen
Verpackungsverordnung.
Dennoch legt die AWG-No-
velle bereits die wichtigsten

Rahmenbedingungen und
Voraussetzungen für eine
auch zukünftig funktionie-
rende Abfallbewirtschaftung
von Verpackungen fest. Zu
nennen sind unter anderem
die erweiterte Produzenten-
verantwortung, die konkre-
tere Abgrenzung von Haus-
halts- und gewerblichen Ver-
packungen, die Systemteil-
nahmepflicht und die Aus-
gestaltung der Sammlung
im Wege eines Stakeholder-
dialogs.

Die AWG-Novelle legt die wich-
tigsten Rahmenbedingungen
und Voraussetzungen für eine
funktionierende Abfallbewirt-
schaftung fest.

Der 15a-Vertrag zur Verdop-
pelung der Mittel für den
Ausbau der schulischen Ta-
gesbetreuung ab 2014 wur-
de nun von allen Bundes-
ländern unterschrieben. 
Um den Gemeinden mehr
Planungssicherheit zu ge-
ben und die Plätze für 
schulische Tagesbetreuung
auf 200.000 im Schuljahr
2018/19 auszubauen, wird
es ab 2014 doppelt so viel
Geld jährlich geben. 
Neben der größeren Pla-
nungssicherheit für die 
Gemeinden und den zusätz-
lichen Mitteln soll es ab
2015 auch eine Inflations-

anpassung der Höchstbei-
träge für Personal von 8000
auf 9000 Euro und für In-
frastruktur von 50.000 auf
55.000 Euro pro Gruppe ge-
ben. Die Mittel aus dem
15a-Vertrag können für In-
frastruktur und Personal
flexibel eingesetzt werden,
falls der Betrag im Vorjahr
nicht ausgeschöpft wurde.
Zudem werden die gleichen
Rahmenbedingungen für
den Ausbau der Tagesbe-
treuung in getrennter und
verschränkter Abfolge ge-
schaffen. Mit dem neuen
15a-Vertrag gibt es außer-
dem mehr Flexibilität bei

der maximalen Betreuungs-
zeit der Kinder, denn für die
Schulerhalter können die
Personalkosten für den Frei-
zeitbereich auch für die Zeit
bis 18 Uhr (bisher 16 Uhr)
aus Mitteln des 15a-Ver-
trags beglichen werden. 
Gemeindebund-Präsident
Mödlhammer ist sich si-
cher: „Erfreulich ist aber
vor allem, dass die Gemein-
den nun Planungssicherheit

haben und mit dem Ausbau
der getrennten und ver-
schränkten Form der Tages-
betreuung weitermachen
können.“ Zusätzlich fordert
er einen Personalpool, den
die Länder koordinieren
sollen, denn für Gemeinden
sei es schwierig, Musikpä-
dagogen oder für Kultur
ausgebildete Freizeitpäda-
gogen nur für wenige Stun-
den gewinnen zu können. 

Schulische Tagesbetreuung:Mitteln werden verdoppelt

Mehr Planungssicherheit
für Gemeinden

Bildungsministerin Claudia Schmied und Gemeindebund-Chef 
Helmut Mödlhammer präsentierten die neue Regelung.

THEMEN
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gaben betrauten Organe der
Gebietskörperschaften sowie
die Organe anderer Körper-
schaften des öffentlichen
Rechts verpflichtet, über An-
gelegenheiten ihres Wirkungs-
bereiches Auskünfte zu ertei-
len, soweit eine gesetzliche
Verschwiegenheitspflicht dem
nicht gegenübersteht.
Die in der April-Ausgabe des
KOMMUNAL auf Seite 8 ge-
machte Aussage, wonach der-

zeit alles dem Amtsgeheimnis
unterliegt und künftig alles öf-
fentlich sein soll, ist ein blan-
ker Unsinn. Auch das von der
SPÖ so euphorisch angekün-
digte Informationspflichtge-
setz wird nicht umhin kön-
nen, bestimmte staatliche An-
gelegenheiten von der Infor-
mationspflicht auszunehmen.
Es sei aber zugegeben, dass
die Erlangung einer Auskunft
auf Grundlage der derzeit gel-

tenden gesetzlichen Bestim-
mungen (Auskunftspflichtge-
setze) nicht immer einfach
und der Weg zum Ziel oftmals
steinig ist. Allerdings hat die
Erlangung eines vermeintli-
chen Rechtes – so wie alles im
Leben – seinen Preis.

Prof. Dr. Roman Häußl, 
Geschäftsführer des GVV 

NÖ-VP a. D. und Konsulent der
Nisterlbeger & Parz GmbH.

Kameralistik vs.
Doppik (KOMMUNAL
5/2013, Seiten 20 ff.)

Super dokumentiert von
Christian Schleritzko, kann
mich seiner Meinung inhalt-
lich vollkommen anschließen.
Straßenvermögen, wie er
schreibt, kann man ja als Ge-
meinde nicht verkaufen,

Viele Entscheidungen der EU reichen weit in die österreichischen 
Gemeinden hinein. Mit der Initiative „Europa fängt in der Ge-
meinde an“ wollen das Bundesministerium für europäische und 
internationale Angelegenheiten und die Vertretung der Europä-
ischen Kommission BürgermeisterInnen und Gemeindevertre-
terInnen als Europa-Beauftragte gewinnen und ihnen Wissen, 
Erfahrung und Kontakte vermitteln – damit die EU auch in den 
österreichischen Gemeinden (be)greifbarer wird.

Servicepaket für 
Europa-GemeinderätInnen

   EU-Helpline im Außenministerium
   E-Mail-Newsletter mit kompakten Informationen und  

Fakten zu aktuellen EU-Fragen
   Bildungs- und Informationsreisen zu den EU-Institutionen 

nach Brüssel
   maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildung
   jährliches Netzwerktreffen der Europa-GemeinderätInnen

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

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

www.aussenministerium.at

EUROPA 
FÄNGT IN DER 
GEMEINDE AN
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Im Fall eines Notfalls stehen manche
Migranten nicht nur vor einer sprachli-
chen Barriere, sondern auch vor einem
komplett unbekannten System. Im Rah-
men Projekts „Protect“ können sich Frei-
willige mit Migrationshintergrund des-
halb nun beim Wiener Roten Kreuz zu
„Hilfe im Notfall“-Trainern ausbilden
lassen, um oft lebensrettendes Wissen in

„ihre“ Com-
munities zu
tragen.
„Wer sich
auskennt,
kann besser
helfen“ –
unter die-
sem Motto
sucht das
vom Wiener
Roten Kreuz
getragene
EU-Projekt
„Protect“
Personen
mit Migrati-
onshinter-
grund, die
sich als frei-
willige „Hil-
fe im Not-

fall“-Trainer engagieren möchten. Das
Ziel: Durch Vorträge in Migrantenverei-
nen wichtige Tipps und Wissen zu ver-
mitteln, wo  nach Unfällen Hilfe geholt
und geleistet werden kann und welche
Ansprechpartner es in Notfällen gibt.
Auf ihre Einsätze als „Hilfe im Notfall-
TrainerInnen“ vorbereitet werden die
Teilnehmer im Rahmen einer 32-stündi-
gen Schulung. 

Das Rote Kreuz sucht Helfer
mit Migrationshintergrund

Migranten helfen
Migranten

Erste Hilfe: Trainer werden gesucht
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Frage der Woche

Die User haben
entschieden
In der KOMMUNAL-Redak-
tion sind zwei Leserbriefe
eingetroffen, die beide in
Worten ausdrücken, was
hunderte User auf Kommu-
nalnet bereits vor Monaten
artikulierten. Mitte Februar

wurde dort die Frage ge-
stellt, ob „das Amtsgeheim-
nis abgeschafft werden
soll“. Mit Ja stimmten 22
Prozent, mit Nein 75 Pro-
zent. Drei Prozent hatten
keine Meinung (oben).
Und Ende März wurde die
Frage gestellt, ob die „dop-
pelten Buchhaltung auf
kommunaler Ebene einge-
führt werden soll“: 29 Pro-
zent Ja-Stimmen, 68 Pro-
zent Nein-Stimmen und
drei Prozent „wussten
nicht“ (Grafik unten).

ebenfalls kann man auch ge-
wisse Gebäude und Maschi-
nen und Geräte ja nicht ver-
kaufen.
Ein Gemeindeamt verwerten?
Wo findet dann die Verwal-
tung statt?
Es gibtl leider viele Gescheite,
die aber einfach Äpfel mit Bir-
nen verwechseln.

Zuletzt eine kleine Anmer-
kung: Es geht aus den Arti-

keln zu wenig hervor, dass wir
ja schon derzeit eine Vermö-
gensverwaltung führen, was
schon bisher mit erheblichem
Verwaltungsaufwand verbun-
den ist. Vor allem die Umstel-
lung im Jahr 1983 war ein
enormer Aufwand für uns
burgenländische Gemeinden.
Für jedes Grundstück, jedes
Gebäude, jede Anlage, jedes
aktivierungspflichtige be -
wegliche Vermögen wurde

 eine eigene Karteikarte ange-
legt.
In der Zwischenzeit sind diese
Karteikarten in die EDV über-
nommen und werden dort
weitergeschrieben. Und eine
Abschreibung gibt es ja auch
jetzt schon.
Der Vorteil in der jetzigen Ver-
mögensrechnung ist der, dass
bei der Buchung – wenn es
sich um Vermögensbestand-
teile und Inventar handelt –

gleich durchgebucht werden
kann. Ganz automatisch geht
es aber dennoch nicht, da
weitere Merkmale wie Nut-
zungsdauer, Aufbewahrungs-
ort, geringwertig oder nicht,
Grdstk. Nr., EZ. usw. hinzuge-
fügt werden müssen.

OAR. Franz Drobits 
Amtsleiter der Marktgemeinde
Rotenturm an der PinkaLe
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Einem Bericht in der „Presse“
zufolge hat Infrastrukturmi-
nisterin Doris Bures ein Be-
schleunigungsprogramm
beim Ausbau des Hochwas-
serschutzes entlang der Do-
nau angekündigt. Ein 100-
jährliches Hochwasser kön-
ne auch ein elfjährliches
sein, meinte Bures. Daher
sollen die im Februar dieses
Jahres von Bund und den
Ländern Oberösterreich,
Niederösterreich und Wien
beschlossenen Projekte in
der Höhe von 255 Millio-
nen Euro in den Hochwas-
serschutz statt bis 2023 be-
reits bis 2019 fertiggestellt
sein.
Die Ministerin (bei der
KOMMUNAL seit Monaten
vergeblich um einen Inter-
viewtermin ansucht) beton-
te, dass es beim Hochwas-

serschutz nicht darum gin-
ge, die Donau einzumau-
ern, sondern dass unter-
schiedliche Maßnahmen er-

griffen worden sind. Etwa
beim im Herbst 2012 abge-
schlossenen Projekt Mach-
land Nord, wo neben Däm-
men und mobilem Hoch-
wasserschutz auch Absiede-
lungen stattfanden. Im Mit-
telpunkt stünde bei allen
Projekten der „Schutz der
Menschen und der Schutz
der Natur“, so Bures. 
Die Donau-Anrainerge-
meinden sollen mit den
insgesamt 34 Hochwasser-
schutzprojekten vor hun-
dertjährlichen Ereignissen
geschützt werden, wovon
die Hälfte bereits realisiert
worden ist. Die Kosten trägt
zur Hälfte der Bund, 30
Prozent die Länder und 20
Prozent die Gemeinden.
Das Budget wird aus Mit-
teln des Katastrophenfonds
gedeckt.

Wahlkampf: Städte-Bürgermeister wehren sich gegen Anschuldigungen

Heftige Diskussion über Gebühren
Vizekanzler Spindelegger
präsentierte kürzlich ein
„Maßnahmenpaket“ für ein
„leistbares Leben“. Dabei
warf er den Gemeinden vor,
zu hohe Gebühren zu ver-
langen. Nach der Wahl wol-
le er dafür sorgen, dass die
Gebühren nicht weiter stei-
gen. Im Ranking der Preis-
treiber-Gemeinden auf den
ersten Plätzen ortete der

ÖVP-Obmann dabei die
Städte Wien, Salzburg und
Linz (alles von SPÖ-Politi-
kern regierte Kommunen).
Wiens Bürgermeister Häupl
wehrte sich auch sogleich:
Mit den Gebühreneinnah-
men müsste auch der Gra-
tis-Kindergarten, die preis-
reduzierte Jahreskarte für
die Öffis und viele andere
Leistungen finanziert wer-

den. Auch Salzburgs Bür-
germeister Heinz Schaden
sieht nicht ein, „warum die
Städte, die solide kommu-
nalpolitische Arbeit ablie-
fern, als Zielscheibe für
Wahlkampfparolen herhal-
ten“ müssten. So seien die
Erhöhungen bei den Kanal-
gebühren in Salzburg seit
2003 deutlich unter der In-
flationsrate gelegen.

Programm: Projekte in Höhe von 255 Millionen sollen schon 2019 fertig sein

Bures will Hochwasserschutz beschleunigen

Doris Bures: „Es geht um den
Schutz von Mensch und Natur.“
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Haarscharf an der großen Katastrophe vorbei?Haarscharf an der großen Katastrophe vorbei?

Mobile Dämme halten,
trotzdem Überflutungen,
Muren und sogar Tote

Mobile Dämme halten,
trotzdem Überflutungen,
Muren und sogar Tote

Wo sie vorhanden waren, haben die mobilen Dämme gehalten. Trotzdem gab es

weitreichende Überflutungen, hunderte Häuser versanken, Bewohner mussten

evakuiert werden. Der viele Regen hat Muren ausgelöst,  Siedlungen wurden zer-

stört,  Orte versanken im Wasser, Menschen sind gestorben. Und die Kehrseite?

Österreich erlebt eine beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft. Und  mittendrin 

die  Bürgermeister und ihre Mandatare und Mitarbeiter, die organisieren, eintei-

len und retten, was zu retten ist.
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darum geht, die Prognosen auf
die jeweilige lokale Situation
umzulegen. Denn man kann sich
nicht darauf verlassen, dass Ex-
perten von außerhalb wissen,
was das Ansteigen des Wasser-
spiegels um einige Zentimeter
für den Ort bedeuten wird. 
Als Einsatzleiter vor Ort hat man
auf Basis der Alarm- und Ein-
satzpläne alle behördlichen Ent-
scheidungen zu treffen. Genau-
so wichtig ist der Bürgermeister
aber wenn es darum geht, die
Leute richtig einzusetzen. Man
muss den richtigen Ton treffen,
um Leute zu motivieren. Nur
wenn man die Menschen in der
Gemeinde kennt, kann man ent-
scheiden, ob es besser ist, die Si-
renen heulen zu lassen oder ob
man die Menschen persönlich
informiert. Beispielsweise habe
ich, als ich wusste, wie hoch das
Wasser wahrscheinlich steigen
wird, alle zehn Häuser, bei de-
nen zu erwarten war, dass sie be-
troffen sein würden, persönlich
aufgesucht oder angerufen. Nur
so kann man feststellen, wie
Menschen emotional reagieren.
Und nur im persönlichen Ge-
spräch kann man erfahren, ob
die Betroffenen jemanden ha-
ben, der ihnen hilft, oder ob man
jemanden organisieren muss.
In Krisensituationen ist es wich-

tig, Entscheidungen sofort zu
treffen. Und man braucht Orts-
kenntnis, um rasch die richtigen
Leute zu finden. Wenn beispiels-
weise eine Pumpe ausfällt, dann
sollte man einen Mechaniker,
der das Gerät kennt, gleich zur
Hand haben.
Man muss nicht nur einzelnen
Personen gegenüber den richti-
gen Ton finden, um Dinge zu
kommunizieren, sondern auch
der Bevölkerung als Ganzes. Da
muss man wissen, wie die Leute
gestrickt sind! Die Menschen ha-
ben das Bedürfnis, zu erfahren,
was passiert. Wir haben darum
beispielsweise mehrere Informa-
tionsblätter gedruckt, und ich
habe viel auf Facebook gepostet
– darunter auch viele Fotos, weil
die Leute sehen wollen, wie die
Situation wirklich ist, wo Sper-
ren sind usw. 
Wir hatten z. B. einen Einsatz,
weil fünf Leute in einem Boot
auf der Donau in Not geraten
waren. Natürlich haben da die
Sirenen geheult. In dieser Situa-
tion mussten wir die Bevölke-
rung informieren, dass nicht et-
wa ein Damm gebrochen war,
sondern dass es eben ,nur‘ um
die Rettung dieser Menschen
ging. Da war es wichtig, rasch
und richtig zu informieren.“

Das Ganze beginnt mit einer un-
gewöhnliche Großwetterlage
und „Dominik“ und „Frederik“.
Über der Sahara bildet sich ein
(seltenes) Tief und zieht nach
Norden über das Mittelmeer.
Gleichzeitig wird durch die
Schönwetterlage über dem süd-
lichen Osteuropa, der Ukraine,
Rumänien und der Türkei,
feuchte Luft aus dem Bereich
Schwarzes Meer angesaugt. In-
folge dieser ungewöhnlichen
Zusammenwirkung entsteht En-
de Mai das Tief, das von deut-
schen Meteorologen „Dominik“
genannt wird. Ein paar Tage
später bildet sich „Frederik“, ein
Adria-Tief (diese Namen werden
übrigens vom Institut für Meteo-
rologie der Uni Berlin vergeben,
für ein paar hundert Euro kann
man auch eine „Patenschaft“
übernehmen). Und diese Wet-
tersysteme umkreisen Mittel -
europa nördlich des Alpenhaupt-
kammes.
Zu der Zeit, es ist der 30. Mai,
ein Donnerstag, gibt es die erste
Wetterwarnung, herausgegeben
von der ZAMG, der Zentralan-
stalt für Meteorologie und Geo-
dynamik in Wien. Unter ande-
rem heißt es, „bis Sonntag ist
mit starkem Regen, Muren und

Überschwemmungen zu rechnen,
besonders an der Alpennord -
seite“. Mit einer Beruhigung sei
erst in einer Woche zu rechnen.
Was so eine Prognose für einen
Bürgermeister bedeutet, erzählt
uns Johannes Pressl, Bürger-
meister von Ardagger, zwischen
Mauthausen und Ybbs-Persen-
beug an der Donau.

Ein Bürgermeister ist 
gerade in einer Krise für
fast alles zuständig 
„Bereits bevor das Hochwasser
da ist, hat der Bürgermeister ei-
ne wichtige Funktion, wenn es

Helmut Reindl, Hans Braun

In Krisensituationen ist es wichtig,
Entscheidungen sofort zu treffen.
Und man braucht Ortskenntnis, um
rasch die richtigen Leute zu finden.

Johannes Pressl, Bürgermeister von
Ardagger

Wichtig ist, die Arbeit richtig zu machen,
denn es hilft nichts, wenn zwar Katastro-
phenzüge der Feuerwehr und das Bundes-
heer kommen, aber nicht richtig einge-
setzt werden. Da muss die Gemeinde die
Organisation übernehmen.

Stefan Mühlberger, Bürgermeister der
schwerstbetroffenen  Gemeinde Kössen 

Geländegängige Heeresfahrzeuge unterstützen die örtlichen Einsatzkräfte von Anfang an. In den
ersten Tagen kommen 700 Soldaten zum Einsatz, mit Fortlaufen der Aufräumarbeiten werden es
dann immer mehr, die mit Schlammbeseitigung, Instandsetzung und Sicherung von Infrastruk-
tur beschäftigt sind.
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Am 31. Mai warnt der hydrolo-
grafische Dienst Niederöster-
reichs vor lokalen Überschwem-
mungen, sogenannten „jähr -
lichen Hochwasser“. Erste Feu-
erwehren rücken aus, Linz stellt
vorsichtshalber die erste Stufe
des mobilen Hochwasserschut-
zes auf. In Vorarlberg gibt es
Starkregen, wie er nur alle zehn
Jahre vorkommt. 
Einen Tag später rutschen in
Dornbirn die erste Hänge, der
Pegel des Bodensees ist um 20
Zentimeter (!) gestiegen. 
Entlang der Donau in Oberöster-
reich, in Mauthausen, in Schär-
ding, werden mobile Dämme
aufgestellt, gleichzeitig vermel-
det der hydrolografische Dienst
in Niederösterreich am 1. Juni,
dass das Hochwasser „nicht so
schlimm wie 2002 wird“.
In der Wachau wird sicherheits -
halber des Busverkehr einge-
stellt.

Engste Zusammenarbeit
und permanente Tagungen

Stefan Mühlberger, Bürgermeis-
ter der schwerst betroffenen
Gemeinde Kössen im Tiroler Un-
terland, berichtet über die Zu-
sammenarbeit der Gemeinde-
verantwortlichen mit den Ret-
tungskräften: „Wir haben mit
den Feuerwehren und den Ret-
tungskräften engstens zusam-
mengearbeitet. Der Krisenstab,
den wir im Gemeindeamt einge-
richtet haben, tagte fast perma-
nent. Wichtig ist, die Arbeit rich-
tig zu machen, denn es hilft
nichts, wenn zwar Katastro-
phenzüge der Feuerwehr und
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Überall ist sofort ist die Bevölkerung da und
füllt tausende Sandsäcke.

Verklausungen müssen oft händisch gelöst werden.

In Melk unterwegs mit der Zille.
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Die mobilen Dämme

Querschnitt Donauhochwasserschutz Wachau, Melk, Bereich neben der B1.

Hochwasserschutz Weißenkirchen, stationäre Mauer und Mobilelemente.
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„Bei Hochwasserschutzanlagen
sind vier Gefahrenquellen zu
beachten: Einströmen über Ni-
veau, Unterströmen durch das
Grundwasser, Wasserabfuhr der
Zubringer und Abfuhr der Nie-
derschlagswässer des Polders.
Der Hochwasserschutz besteht
größtenteils aus mobilen Ele-
menten, welche auf einem ca.
90 cm hohen Mauersockel auf-
gestellt und montiert werden.
Der Mobilschutz hat eine Höhe
von 2,00 bis 3,50 m, bei den bo-
dengleichen Elementen wurde
eine Höhe bis zu 4,50 m erfor-
derlich. Die horizontalen Ele-
mente bestehen aus Alumini-

umhohlprofilen, haben an der
Unterseite eine Dichtung und
werden in die aus I-Profilen ge-
fertigten Steher eingeschoben.
Die Steher werden aus Stahl
oder Aluminium, je nach Bean-
spruchung, gefertigt. Der Trend
geht aus Gewichtsgründen zu
Aluminiumprofilen, da diese
leichter zu handhaben sind.
Falls statisch erforderlich, kön-
nen die Steher durch Streben
abgestützt werden. Über die
Steher, Fußplatten und Schrau-
ben werden die Lasten in den
Mauersockel abgeleitet.“ 
(Retter und Partner, Ziviltechni-
ker, www.ib-retter.at)

das Bundesheer kommen, aber
nicht richtig eingesetzt werden.
Da muss die Gemeinde die Or-
ganisation übernehmen. 
Wenn Bürger sich nicht ausken-
nen oder verzweifelt sind, dann
wenden sie sich natürlich an die
Gemeinde. Um diese Dinge muss
man sich als Bürgermeister an-
nehmen und so gut wie möglich
helfen. Bisher stand ich nie vor
so einer Herausforderung. Man
lernt in solchen Situationen viel
dazu.
Bisher sind in der Gemeinde
1200 Tonnen an Sperrmüll an-
gefallen. Das sind unvorstellbare
Mengen, die entsorgt werden
müssen. Das hat auch die Ge-
meinde übernommen.
Wichtig ist es, Prioritäten zu set-
zen. Beispielsweise war es in be-
troffenen Häusern natürlich wich-
tig, Öl, das aus Tanks ausgeron-
nen war, abzupumpen. Aber die
Sanierung der Heizung war in
dieser Situation natürlich nicht
prioritär. Da muss man klarstel-
len, dass das Privatsache ist. Auch
die Abwicklung der finanziellen
und der Sachspenden blieb der
Gemeinde überlassen. Da bleibt
auch weiterhin viel zu tun.“

Es eskaliert, Evakuierungen
finden statt

Am 2. und 3. Juni eskaliert die
Lage in den vielen Gemeinden
entlang von Inn und Salzach, die
Einwohner von Ettenau werden
evakuiert, 80 Einwohner von
Kössen müssen in Sicherheit ge-

Schärding nach Rückgang des Was-
sers. Auch der Schärdinger Friedhof
blieb nicht verschont.
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Wildtiere fliehen in Panik aus der überfluteten Au – und oft
genug waren es Feuerwehrleute oder freiwillige Helfer, die
mit jungen Rehen, Maulwürfen, Igeln und anderen Tieren
von ihren Patrouillen zurückkamen.

bracht werden, der Ort selbst
wird verwüstet. Von vielen Stel-
len werden Rekord-Pegelstände
gemeldet, die selbst 2002  nicht
erreicht wurden – die Salzach
erreicht beispielsweise den
höchs ten je gemessenen Pegel-
stand. Schärding und Melk ver-
sinken in den Fluten, das Bundes-
heer ist mit knapp 1000 Mann
und 24 Hubschraubern im Ein-
satz.
Erste kritische Stimmen werden
laut, dass die Hochwasserprog-
nosen zu optimistisch gewesen
seien. Und immer noch stehen
die Bürgermeister an vorderster
Front im Einsatz: Franz Wenger,
Taxenbach: „Ich hatte durch
meine Tätigkeit bei der Bezirks-
hauptmannschaft bereits Erfah-
rung mit Katastrophenfällen.
Daher war die Organisation für
mich kein Neuland. Aber natür-
lich ist es etwas anderes, wenn

Wo das Schlimmste vorbei ist, beginnen sofort die Aufräumarbeiten. Tau-
sende Tonnen Schutt müssen gesammelt und entsorgt werden. Der Markt-
platz von Ottensheim am 5. Juni ... und zwei Tage später.

Die Menschen haben in so einer 
Situation ja keine Zeit, um auf die Ge-
meinde zu kommen. Daher muss man
ständig unterwegs sein, um die Leute zu
betreuen. 

Franz Wenger, Bürgermeister von Taxenbach Fo
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Das Bundesheer
ist mit Hubschrau-
bern im Einsatz.
Die Hilfe aus der
Luft ist hochwill-
kommen.
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man dann als Bürgermeister ers-
ter Ansprechpartner für die Be-
völkerung ist. Die Menschen ha-
ben in so einer Situation ja kei-
ne Zeit, um auf die Gemeinde zu
kommen. Daher muss man stän-
dig unterwegs sein, um die Leu-
te zu betreuen. 
Viele Entscheidungen müssen
rasch vor Ort getroffen werden,
um Gefahren abzuwenden. Da
muss man Prioritäten setzen.
Bei uns kommt noch dazu, dass
Taxenbach an einer wichtigen
Bundesstraße und an einer zen-
tralen Bahnstrecke liegt. Hier
muss man dafür sorgen, dass
der Verkehr wieder in Gang
kommt.
Auf jeden Fall kommt man da
oft tagelang nicht viel zum
Schlafen. Aber der Adrenalin-
spiegel ist auch so hoch, dass
man auch nicht so viel Schlaf
braucht.“
KOMMUNAL stößt mit seinen

Recherchen auch an seine Gren-
zen. Erwin Neuhauser, Bürger-
meister von Emmersdorf an der
Donau, war kurz angebunden:
„In so einer Situation muss man
die Nerven haben, nur vier
Stunden zu schlafen und bis zu
120 Telefonate am Tag zu füh-
ren. Und jetzt bitte ich um Ver-
ständnis, ich hab’ keine Zeit
mehr.“  Spricht’s, legt auf, und
wir verstehen, dass anderes jetzt
wichtiger ist.

Die Welle erreicht Wien
und den Osten

Während der Osten Österreichs
von den Fluten erreicht wird, ist
der Pinzgau immer noch 
Katastrophengebiet, aber die
Aufräumarbeiten gehen überall 
voran. 
Am 5. Juni, ein Mittwoch, liegt
der Pegel bei Klosterneuburg vor
den Toren Wiens bei knapp un-
ter acht Metern, fast zehn Zenti-
meter höher als 2002. Die
Durchflussmenge erreicht einen
Wert von 11.040 Kubikmeter
pro Sekunde. 2002 betrug die-
ser Wert 10.400 Kubikmeter.
Stefan Schmuckenschlager, Bür-
germeister von Klosterneuburg:
„Bei einer derartigen Hochwas-
serkatastrophe ist man vor allem

als Koordinator gefragt. Hier 
habe ich eng mit dem Bezirks-
hauptmann, der als Einsatzleiter
fungierte, zusammengearbeitet.
Wichtig war auch die Koordinie-
rung der sieben freiwilligen Feu-
erwehren, die wir in der Ge-
meinde haben. Das erfolgte ge-
meinsam mit dem Abschnitts-
kommandanten. Wichtig war
dabei erstens die Zuteilung von
Mitarbeitern der Gemeinde, die
Mitglieder der Feuerwehr sind.
Zweitens mussten Geräte der
Gemeinde an der richtigen Stel-
le zum Einsatz gebracht werden.
Und drittens wurde eine Koordi-
nationsstelle eingerichtet, an die
sich die Bevölkerung mit Fragen
wenden konnte und wo sich
Freiwillige melden konnten. Das
musste alles möglichst schnell
geschehen. Man muss als Bür-
germeister aber auch ständig
unterwegs sein, um sich ein Bild
machen zu können. 
Eine besonders schwierige Si-
tuation gab es in der Katastral-
gemeinde Kritzendorf, wo die
Bewohner ihre Häuser verlassen
sollten, aber manche sich wei-
gerten. Einerseits darf kein
Zwang ausgeübt werden, ander-
seits sind die Feuerwehren dazu
angehalten, die Menschen bei
Gefahr in Verzug zu bergen.

Das Wichtigste nach dem Rückgang des Wassers ist, den Schlamm so schnell
wie möglich weg zu bekommen. Eine Knochenarbeit, die schnell an die Sub-
stanz geht – vor allem dort, wo händisch gearbeitet werden muss.



Hier wäre das oberösterrei-
chische Modell, nach dem nach
einer einmal abgelehnten Hilfe
die Feuerwehr nicht mehr zum
Bergen verpflichtet ist, sinnvoll. 
Nach einer Woche Einsatz wa-
ren die Kräfte der Feuerwehren
am Ende. Hier war es enorm
hilfreich, dass das Bundesheer
bei den Aufräumarbeiten mitge-
holfen hat. Generell lässt sich
sagen, dass die Abstimmung von
Feuerwehren, Bundesheer und
Freiwilligenteams hervorragend
funktioniert hat. 
Wenn das Schlimmste vorbei ist
und die Einsatzkräfte wieder ab-
gezogen sind, geht es für die Ge-
meinde noch weiter, denn es
müssen ja die Schadenskommis-
sionen gebildet werden. Hier
konnten wir auf die Erfahrun-
gen des Hochwassers 2002 zu-
rückgreifen. Damals hatten wir
einen Schaden von 1,5 Millio-
nen Euro.“

Hainburg: Das Hochwasser
„verlässt“ Österreich

Östlich von Wien steigen am  
6. und 7. Juni die Pegel immer
weiter, weitläufige Überflutun-
gen der Auen finden statt, in
Hainburg droht der Bahnhof un-
terspült zu werden.
Immer noch halten die mobilen
Schutzdämme das Wasser ab –
wo sie stehen. Aber die Dämme
der zuführenden Flüsse sind seit
Tagen durchweicht. Bei Theiß
im Bezirk Melk droht ein drei 
Kilometer langes Stück eines
Erddammes zu brechen. 
Am 6. Juni kommt es zu einer
Hangrutschung am Brenner, die
Bundesstraße bei Schöneberg
muss komplett gesperrt werden. 
Am 7. Juni meldet die ZAMG

Wetterbesserung – mit drohen-
den Umwettern und mehr Re-
gen. Die Aufräummaßnahmen
sind überall voll angelaufen, das
Bundesheer ist mit mehreren
tausend Mann im Einsatz, rund
140 Feuerwehren und 10.000
Helfer leisten unschätzbare
Dienste, der Schlamm muss so
schnell wie möglich wegge-
schafft werden, bevor er trock-
net und steinhart wird. 
Mittlerweile hat sich das Wetter
gebessert, das Hochwasser hat
weite Teile Österreichs schlimm
getroffen. Ein Blick zu den
Nachbarn zeigt uns aber, dass
wir noch Glück hatten. Die Si-
tuation an der Elbe, entlang der
Moldau und auch weiter Donau-
abwärts (Budapest ist schwer
getroffen) führen uns ein paar

Dinge vor Augen und wir müs-
sen uns einige Fragen stellen.

Was nun?

Erstens: Haben wir die richtigen
Lehren aus 2002 gezogen?
Zweitens: Waren das zufällige
und extrem seltene Wetterkon-
stellationen oder hat sich das
Klima schon geändert?
Drittens: Reicht es, Dämme zu
bauen? Müssen wir den Flüssen
nicht wieder mehr Platz geben?
Und vor allem Viertens: Wie
können wir Österreich sicherer
machen?
Klar scheint, dass die Hochwas-
serschutzmaßnahmen Öster-
reich entlang der großen Flüsse
sicherer gemacht haben, auch
wenn manche Gemeinden we-
gen nicht eingehaltener Termin-
pläne überschwemmt wurden.
Wie die Schutzmaßnahmen ent-
lang der kleineren Flüssen aus-
sehen, das wird man sich genau-
er ansehen müssen. Was sich
aber gezeigt hat ist, dass die
Dämme die Vorhersagezeiten
verkürzt haben. Und die Wucht
des Hochwassers wird an die
nächste Gemeinde nahezu unge-
bremst weitergegeben.
Klar scheint auch zu sein, dass
sich das Klima ändert (oder
schon geändert hat). Hier ist
Österreich allein überfordert,
die Weltgemeinschaft müsste
aktiver werden – ein Anliegen,
das in den Bereich Wunschden-
ken verwiesen werden kann. Es
scheint nur zu bleiben, „vor der
eigenen Tür zu kehren“ und
selbst kleinste Schritte zu set-
zen. Dazu gehört vermutlich
auch, den Flüssen wieder mehr
„Ellbogenfreiheit“ zu geben.
Auch das ist ein schwieriges Un-
terfangen bei der Gier nach Bau-
plätzen und Häuschen auf dem
Land und einer Wirtschaft, die
nur nach mehr Bau und mehr
Konsum schreit.
Und Viertens? Österreich ist si-
cherer geworden, aber die hun-
dertprozentige Sicherheit gibt es
nicht, wie die Verantwortlichen
schon 2002 nach dem Hochwas-
ser sagten. In den Jahren seither
wurden mehr als zwei Milliar-
den Euro in Schutzmaßnahmen
gesteckt – und trotzdem wird es
weiter Gemeinden geben, für
die es „Land unter“ heißen wird.

In Hainburg mussten sogar Bergepanzer eingesetzt werden, um drohende Verklausungen gar
nicht erst entstehen zu lassen.

Die andere Seite: Wie sehen die Blaulichtorgani-
sationen das Zusammenspiel der Kräfte? 
KOMMUNAL sprach mit Albert Kern, oberster
Feuerwehrler Österreichs: „Die Zusammenarbeit
mit den Gemeinden hat hervorragend funktio-
niert. Auch die von den Ge-
meinden finanzierte Aus-
rüstung der Feuerwehren
hat sich als ausreichend er-
wiesen. Nur manchmal hat
sich gezeigt, dass beispiels-
weise die Bereitschaft, Mit-
arbeiter für ihre Tätigkeit
bei der Freiwilligen Feuer-
wehr freizustellen, mit
wachsender Entfernung
vom Unglücksort nachlässt. 
Wir hätten erhofft, dass derartige Umweltkatas -
trophen auch der Politik zeigen, wie wichtig die
Freiwilligen Feuerwehren für das Land sind. Aber
leider haben wir beim Thema ,Dienstfreistellun-
gen am Arbeitsplatz‘ einen gewaltigen Dämpfer
erhalten, weil die Wirtschaft meint, dass sie die
Feuerwehren bereits zur Genüge unterstützt.“
Albert Kern, Präsident des Bundesfeuerwehr -
verbandes

Die Feuerwehren
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ßige Höchst-
grenze gibt. Emp-
fehlenswert könnte es da-
her sein, sich bereits in „katas -
trophenfreien Zeiten“ mit die-
sem Thema zu befassen und ei-
nen Struktur bzw. eine Ablauf-
plan festzulegen, welcher im Be-
darfsfall jederzeit gestartet wer-
den kann. Dieser könnte sogar
im Rahmen eines Grundsatzbe-
schlusses im Gemeinderat fest-
gelegt werden – wodurch sich
mögliche nachträgliche Diskus-
sionen über die  Verwendung
der Gelder vermeiden lassen. 
Bei der Weitergabe der Spen-
dengelder sollte jedenfalls auf
den Datenschutz geachtet wer-
den, denn die Betroffenen benö-
tigen in den meisten Fällen un-
mittelbare Hilfe. Eine mediale
Aufbereitung der Spendenüber-
gabe ist wenig nützlich und
schürt teilweise bei anderen den
Neid. Sinnvoll wird es jedoch
sein, nach der Auszahlung der
Hilfsgelder und dem damit ver-
bundenen Schließen des Giro-
kontos in neutraler Form über

In erster Reaktion nach einer Katastrophe gilt es, schnell 

Hilfe bereitzustellen. Viele Gemeinden sammeln derzeit

Spenden für die Opfer des Hochwassers. Für die Organisati-

on einer Spendenaktion der Gemeinde ist vor allem 

größtmögliche Transparenz wichtig.

Gerade im Zuge der Hochwas-
serkatastrophe sammeln viele
Gemeinden Gelder, um den Be-
troffenen eine erste schnelle Hil-
fe zu ermöglichen. Was mit ei-
nem guten Vorsatz beginnt,
kann sich im Laufe der Zeit je-
doch zu einem Stolperstein ent-
wickeln. Im folgenden soll auf-
gezeitgt werden, welche Mög-
lichkeiten es für eine transpa-
rente Abwicklung gibt.

Unbedingt wichtig ist, auf größ-
te mögliche Transparenz geach-
tet werden muss: Es muss nach-
vollziehbar sein, wer über die
Vergabe der Gelder entscheidet
und für welchen Zweck sie be-
stimmt sind.

Giro-Konto oder 
Sozialfonds? 

Eine Möglichkeit ist, ein Giro-
Konto für Spenden zu eröffnen
und dieses in der Gebarung der
Gemeinde über einen eigenen
Zahlweg darzustellen. Die Zah-
lungseingänge der Spender sind
in der voranschlagsunwirksa-
men Gebarung auf einem eige-

nen Verwahrgeldkonto zu bin-
den, die Zahlungen an die Hilfs-
empfänger sind auf dem glei-
chen Verwahrgeldkonto als Aus-
gabe darzustellen. Ebenso soll-
ten allfällige Zinserträge über
dieses Verwahrgeldkonto abge-
wickelt werden. Bei entspre-
chenden Verhandlungen mit
dem Kreditinstitut sollten in den
meisten Fällen für dieses Giro-
konto mit der Zweckbindung für
Spenden auf Grund von Kata-
strophen keine weiteren Spesen
verrechnet werden. Somit kom-

men alle ein-
gezahlten Gel-
der direkt den
Hilfsbedürfti-
gen zu Gute.
Die Darstel-
lung des
Spendenkon-
tos in der

Buchhaltung hat auch den gro-
ßen Vorteil, dass die Weitergabe
der Spendengelder auch durch
den Prüfungsausschuss der Ge-
meinde im Rahmen seiner ihm
rechtlich zustehenden Möglich-
keiten überprüft werden kann. 

Entscheidungsträger bei
Vergabe der Spenden früh
festlegen 
Vor der Eröffnung eines derarti-
gen Girokontos sollte bereits
feststehen, welche Entschei-
dungsträger in der Gemeinde
über die Vergabe der Gelder ent-
scheiden und ob es für die Ver-
gabe der Gelder eine betragsmä-

Christian Schleritz-

ko ist Konsulent

des Gemeinde -

bundes und arbei-

tet bei der 

Gemeindeabtei-

lung des Landes

Niederösterreich

Christian Schleritzko

Spendensammeln: Worauf müssen Gemeinden achten?

Bei der Weitergabe der Spendengelder sollte
jedenfalls auf den Datenschutz geachtet wer-
den, denn die Betroffenen benötigen in den
meisten Fällen unmittelbare Hilfe.

undregelnEin paar wichtige Grundregeln
sind zu beachten
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die Verwen-
dung der Gelder

die Spender entweder di-
rekt oder pauschal z.B. über die
Gemeindezeitungen oder der
Homepage der Gemeinde zu in-
formieren. 

Andere Rechtsformen
möglich 

Weiters könnten in den Gemein-
den aber auch andere Rechtsfor-
men zur Abwicklung von Spen-
dengeldern geschaffen werden.
Bei derartigen Lösungen werden
sicherlich die maßgeblichen Ver-
treter der Gemeinde eingebun-
den werden. 
Die Aufgabe der Gemeinde wür-
de sich in diesem Fall nur darauf
beschränken, auf die Sammelak-
tion hinzuweisen bzw. dafür zu
werben. Die Grundsätze des
Spendensammelns – wie oben
dargestellt – werden sich jedoch
kaum unterscheiden, egal ob
dies nun durch die Gemeinde di-
rekt oder über eine andere Or-
ganisationsform erfolgt.

Auf der Suche nach „Erfolgs -
faktoren, die Zukunft sichern“
„Die Kommunalen Sommerge-
spräche von 24. bis 26. Juli sind
heuer den ‚Erfolgsfaktoren, die
Zukunft sichern‘ auf der Spur.
Daher haben wir über die Gren-
zen, auf vorbildliche Beispiele
bei unseren Nachbarn geschaut.
Einen wertvollen Input zum The-
ma kommunaler Wohlstand er-
warten wir vom ehemaligen
Schweizer Bundespräsidenten,
Dr. Moritz Leuenberger, in Dis-
kussion mit hochrangigen kom-
munalen Vertretern aus Öster-
reich, Deutschland, Südtirol und
Finnland“, beschreibt Kommu-
nalkredit-Chef und Veranstalter
Alois Steinbichler die Erwar-
tungshaltung im Vorfeld.
Mit der Zielsetzung, in entspann-
ter Atmosphäre, auf hohem Ni-
veau und mit Blick in die Zu-
kunft wesentliche Herausforde-
rungen für Gemeinden zu disku-
tieren und zu thematisieren, sind
die Kommunalen Sommerge-
spräche im steirischen Bad Aus-
see seit 2006 Garant für kommu-
nalen Gedankenaustausch. Das
vom Österreichischen Gemeinde-
bund und der Kommunalkredit
Austria erfundene Veranstal-
tungsformat hat sich relativ
rasch zum „kommunalen Alp-
bach“ entwickelt.
„Die Sommergespräche sind tra-
ditionellerweise ein Garant für
kommunalen Gedankenaus-
tausch auf hohem Niveau“, so
Steinbichler weiter.
Und auch heuer wird man die-
sen Ansprüchen wohl wieder ge-
recht.

Vom 24. bis 26. Juli 2013 rückt
Österreichs geografischer Mittel-
punkt wieder in den Fokus. Un-
ter dem Motto „Erfolgsfaktoren,
die Zukunft sichern“ referieren
und diskutieren Persönlichkeiten
aus Politik, Wissenschaft, Wirt-
schaft, Medien und 
Experten des öf-

fentlichen Managements über
Chancen im neuen Umfeld, Vi-
sionen, Lösungsansätze und
Best-Practice-Beispiele. 
Zugesagt haben unter anderem
Dr. Moritz Leuenberger (Bundes-
präsident der Schweiz a. D.), die
Politologen Dr. Thomas Hofer,
Franz Schellhorn (Agenda Aus-
tria), Bürgermeister aus Deutsch-
land, der Schweiz, Südtirol und
Skandinavien und viele andere
mehr.
Genaueres zum Programm und
zur Anmeldung erfahren Sie un-
ter www.sommergespraeche.at

Alois Steinbichler: „Die Kommuna-
len Sommergespräche sind eine aus-
gezeichnete Gelegenheit, sich mit
Kolleginnen und Kollegen nicht nur
fachlich, sondern auch persönlich
auszutauschen.“
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Risiko Grundeigentum: Augen auf, Kauf ist Kauf

Kontaminierte Liegenschaften –
wer zahlt?

Die Beseitigung von Kontamina-
tionen kann teurer sein als der
ganze Grundstückskauf – spätes-
tens wenn es um die Verantwor-
tung und Kostentragung geht,
zeigt jeder der beteiligten Ak-
teure auf den anderen.   

Haftungsdschungel

Die gesetzlichen Regeln, wer
denn nun wofür einzustehen
hat, haben sich über viele Jahre
in verschiedenen Rechtsmate-

rien entwickelt und sind dem-
entsprechend uneinheitlich und
unübersichtlich. Im Regelfall
werden die Bezirksverwaltungs-
behörden ermitteln, ob ein Be-
seitigungs- oder Behandlungs-
auftrag nach den Vorschriften
des Wasserrechts (§§ 31 und
138 WRG 1959) oder des Abfall-
rechts (§§ 73 und 74 AWG
2002) zu erlassen ist. Seit mitt-
lerweile vier Jahren können sie
ergänzend auf die Haftungsbe-
stimmungen des Bundes-Um-
welthaftungsgesetzes (§§ 6 bis 8
B-UHG) greifen.
Das Grundmuster all dieser Be-
stimmungen bleibt – bei allen

anwaltlich durchaus interessan-
ten Finessen im Detail – aber
das Gleiche: Ein behördliches
Einschreiten ist dann geboten,
wenn öffentliche Interessen
(insbesondere der Schutz von
Gesundheit, Boden und Grund-
wasser) gefährdet sind. Die Be-
hörden greifen dabei zunächst
auf den Verursacher, in zweiter
Linie auf denjenigen, der zum
Zeitpunkt der Verunreinigung
Liegenschaftseigentümer war,
und als letzte Option auf den Er-
werber eines bereits vorher kon-
taminierten Grundstücks. 
Will man also Streit und zusätz-
liche Kosten nach dem Kauf ver-
hindern, wird man gut beraten
sein, schon vor dem Kauf aufzu-
passen. Ein Vertrauen auf die
Zusicherungen des Verkäufers
ist dabei genauso ungenügend
wie ein bloßer Blick in das
Grundbuch. Ergänzend dazu
sind jedenfalls der Altlastenatlas
(eine Verordnung des Umwelt-
ministers) und der Verdachtsflä-
chenkataster (ein Verzeichnis
des Umweltbundesamts) zu prü-
fen. Der oberste Grundsatz ist
aber noch viel einfacher: Nicht
den Kopf in den Sand stecken!
Im Regelfall sind in der Gemein-
de frühere Industrie-Altstandor-

te genauso bekannt wie alte
Gräben und Böschungen, die
man vor Jahren mit Hausmüll
und Bauschutt verfüllt hat.  
Wird nun eine Kontamination
entdeckt, hat die Behörde zu-
nächst den Verursacher zu be-
langen. Gibt es mehrere Verursa-
cher kann die Behörde im Ein-
zelfall auch nur einen von ihnen
verpflichten, im Zweifel haften
alle solidarisch. Es überrascht
nicht, dass der Verursacher in
vielen Fällen unbekannt, unauf-
findbar oder schlicht nicht mehr
existent ist. Mangelnde Finanz-
kraft, die Eröffnung eines Kon-
kurses oder mangelndes Wollen
stehen seiner Haftung jedoch im
Regelfall nicht entgegen.  

Last exit: Liegenschafts -
eigentümerhaftung

Kann nun der Verursacher nicht
mehr herangezogen werden, se-
hen die Gesetze unisono die
subisidiäre Haftung des Liegen-
schaftseigentümers vor. Der Er-
werber eines Grundstückes haf-
tet bereits dann, wenn er zum
Zeitpunkt des Kaufs von der
Kontamination wusste oder bei
gehöriger Aufmerksamkeit wis-
sen musste. Spätestens zu die-
sem Zeitpunkt macht es Sinn,
wenn man als Käufer all jene
Vorsichtsmaßnahmen gesetzt –
und hoffentlich auch dokumen-
tiert – hat, die unliebsame und
kostspielige Überraschungen
nach dem Kauf ausschließen sol-
len: Kontrolle von Grundbuch,
Altlastenatlas, Verdachtsflächen-
kataster; Nachkontrolle sichtba-
rer Anzeichen, Überprüfung ver-
fügbarer Informationen. 
Dieselben Sorgfaltspflichten gel-
ten letztlich auch dann, wenn
eine Gemeinde Grundstücke
verkauft. Sind etwaige Kontami-
nationen dieser Liegenschaften
der Gemeinde zurechenbar,
bleibt diese selbst dann in der

Martin Niederhuber

Der Verkauf einer Liegenschaft läuft im Regelfall im guten Einverneh-

men aller Beteiligten ab. Ansonsten würde der Kauf ja nicht über die

Bühne gehen. Diese Freude wird dann getrübt, wenn der erste Bagger

auf Verunreinigungen im Erdreich stößt oder der erste Hausbrunnen

ungewünschte Wasserqualitäten aufweist. 

Im Regelfall werden die Bezirksverwaltungs -
behörden ermitteln, ob ein Beseitigungs- oder 
Behandlungsauftrag nach den Vorschriften des
Wasserrechts oder des Abfallrechts zu erlassen ist. 

Dieser sogenannte „historische Grundeigen-
tümer“ haftet immer dann, wenn er dem 
damaligen Treiben zugestimmt hat oder 
dieses zumindest geduldet und zumutbare
Abwehrmaßnahmen unterlassen hat. 
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Haftung, wenn die Verunreini-
gung schon vor Jahrzehnten er-
folgt ist. 

Duldung der Kontaminati-
on wird nicht geduldet

Viel wahrscheinlicher sind je-
doch Konstellationen, bei wel-
chen die Gemeinde die Verunrei-
nigung zwar nicht verursacht
hat, zum damaligen Zeitpunkt
der Kontamination aber bereits
Grundeigentümer war. Dieser
sogenannte „historische Grund-
eigentümer“ haftet immer dann,
wenn er dem damaligen Treiben
zugestimmt hat oder dieses zu-
mindest geduldet und zumutba-
re Abwehrmaßnahmen unterlas-
sen hat. Die Rechtsprechung der
Höchstgerichte ist hier durchaus
grundeigentümerfreundlich: Ein
„Dulden“ liegt nämlich erst im
Fall einer „stillschweigenden“
Zustimmung vor, was jedenfalls
mehr als bloßes Wissen und
Nichtstun verlangt. Zumutbare
Abwehrmaßnahmen werden be-
reits dann gesetzt, wenn Ver-
botstafeln und Abschrankungen,
im Idealfall natürlich Einzäu-
nungen vorliegen. Auch die An-
zeige einer illegalen Ablagerung
bei der Behörde sollte ausrei-
chend sein. 
Für Verunreinigungen, die vor
dem 1.7.1990 gesetzt wurden,
sehen die Gesetze noch engere
Haftungsvoraussetzungen vor.
Der „historische Grundeigentü-
mer“ kann nur dann belangt
werden, wenn er die Maßnah-
men ausdrücklich gestattet und
dafür eine Vergütung bekom-
men hat. Seine Haftung ist auf

den daraus gezogenen Vorteil
beschränkt. In der Praxis führt
dies zu einer De-facto-General-
amnestie: Wer kann schon nach-
weisen, dass die Verfüllung ei-
nes Grabens vor 30 Jahren mit
ausdrücklicher Zustimmung und
darüber hinaus gewinnbringend
erfolgte? 
Kein Wunder, dass bei dieser
Ausgangslage erst recht wieder
die Frage gestellt wird, ob nicht
der spätere Grundstückserwer-
ber von der Kontamination
wusste oder wissen musste, wo-
mit sich das Haftungskarussell
wieder von vorne zu drehen be-
ginnt ... 

Vorsicht bei alten 
Gemeindedeponien: Der
letzte räumt die Erde auf
Wenn nun alle Stricke reißen
und die Behörde weder Verursa-
cher noch Liegenschaftseigentü-
mer dafür haftbar machen kann,
sieht § 74 Abs. 4 des Abfallwirt-
schaftsgesetzes eine letzte Haf-
tungsfalle für die betroffene Ge-
meinde vor. Handelt es sich
nämlich um widerrechtlich ab-
gelagerte Siedlungsabfälle (also
z.B. Hausmüll), sind diese auf
Kosten der Gemeinde zu entsor-
gen. Aufgrund des unklaren Ge-
setzeswortlauts können die Ge-
meinden derzeit noch argumen-
tativ dagegen halten, dass Abla-
gerungen auf – legalen und ille-
galen – Deponien von dieser
Haftungsregel nicht erfasst sind.
Man sollte aber nicht darauf
wetten, dass diese Argumentati-
on im Fall des Falles von den
Höchstgerichten geteilt wird. 

Checklist: Haftungsver-
meidung für Kommunen

Haftungsfälle rund um kontami-
nierte Liegenschaften sind in der
Regel komplex und im Einzelfall
zu beurteilen. Die verworrene
Rechtslage bietet durchaus gute
Verteidigungsmöglichkeiten für
die Betroffenen. Noch besser ist
aber, schon vor dem Kauf einige
Basics zu beachten:
3 Grundbuch: Sind Deponien

vermerkt? 
3 Altlastenatlas, Verdachtsflä-
chenkataster, Wasserbuch:
Sonstige Hinweise auf etwaige
Kontaminationen?
3 Verzeichnis der Altablagerun-
gen und Altstandorte: Verfügt
das Amt der Landesregierung
über ergänzende Erhebun-
gen?
3 Sichtbare Anzeichen von Abla-
gerungen/Verunreinigungen:
Wurde das Grundstück inspi-
ziert? Wurde etwaigen Anzei-
chen nachgegangen?
3 Verfügbare Informationen: Es

besteht keine Verpflichtung,
intensive Nachforschungen
anzustellen. Im Zweifel wird
es aber trotzdem Sinn ma-
chen, genauer hinzusehen
bzw. hinzuhören: Was sagen
die Nachbarn? Was sagt der
Volksmund?
3 Vertragliche Absicherung: Haf-

tungsklauseln jedenfalls an-
waltlich überprüfen lassen.
Vorsicht: Der Haftungsaus-
schluss für „besondere Eigen-
schaften“ entpflichtet nicht,
die Kontaminationsfreiheit ist
nämlich eine „gewöhnliche 
Eigenschaft“ des Grundstücks.
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Haftungsfälle rund um kontaminierte Liegenschaften sind in der Regel komplex und im Einzelfall zu beurteilen. Die verworrene Rechts-
lage bietet durchaus gute Verteidigungsmöglichkeiten für die Betroffenen. Noch besser ist aber, schon vor dem Kauf einige Basics zu be-
achten, wie ein Blick ins Grundbuch: Sind beispielsweise Deponien vermerkt? 
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wasserwirtschaft oder Stabili-
tätspakt) eingearbeitet.
Der BMF-Vorschlag zur Neure-
gelung der Finanzzuweisung
gemäß § 21 Abs. 7, dem soge-
nannten „Kopfquotenaus-
gleich“, der innerhalb der Ge-
meindegrößenklassen eines je-
weiligen Bundeslandes einen
gewissen Ausgleich zwischen
einnahmenstarken (zum Bei-
spiel hohes Aufkommen an
Kommunalsteuer) und einnah-
menschwächeren Gemeinden
herbeiführt, sorgte nun im Mai
und Juni für intensive Diskus-
sionen. Diese Neuregelung hät-
te vereinfacht gesagt österreich-
weit eine Verschiebung dieser
Ausgleichsmittel des Bundes in
Höhe von etwa 12 bis 15 Millio-
nen Euro zugunsten der Ge-
meinden ab etwa 3000 Einwoh-
ner weitgehend zulasten von
Klein- und Kleinstgemeinden er-
geben. Nachdem das Geld be-
kanntlich nicht mehr wird, wäre

somit eine weitere Verstärkung
des finanziellen Ausblutens des
ländlich strukturierten Raums
erfolgt. 
Die Länder, denen das FAG im
Rahmen der § 21-Mittel auch ei-
nen Ausgleich nach Landesricht-
linien einräumt, hätten diese
Verluste der „Kleinen“ aus der
Novelle zwar weitgehend aus-
gleichen können, doch würden
diese Mittel dann an anderer
Stelle fehlen, um den Einnah-
mennachteil von Peripheriege-
meinden abzumildern.

Thema „Fusionsanreize“
wird weiter Rolle spielen

Der Österreichische Gemeinde-
bund hat sich nach Befassung
seiner Gremien daher klar gegen
diese Form der Umverteilung
ausgesprochen, wodurch im
Rahmen dieser aktuellen FAG-
Novelle keine Änderung des
Kopfquotenausgleichs erfolgt.
Da das BMF aber weiterhin den
Standpunkt vertritt, dass durch
die aktuelle Regelung des § 21
Abs. 7 FAG 2008 der finanzielle
Fusionsvorteil nicht optimal ge-
nutzt werden kann, wird das
Thema Fusionsanreize wohl
auch in den nächsten Verhand-
lungen zum Paktum des Finanz-

Novelle des Finanzausgleichsgesetzes wird noch vor dem Sommer beschlossen

Keine Verschiebungen zu Lasten
von Klein- und Kleinstgemeinden
Die steirische Gemeindestrukturreform hat das Finanzministerium dazu

bewogen, das aktuelle Finanzausgleichsgesetz zu durchforsten und 

jene Inhalte zu eliminieren, die dem Ansinnen des Bundes – keine An-

reize gegen Gemeindefusionen zuzulassen – widersprechen.

Zu Jahresbeginn, als das Aus-
maß der steirischen Fusionsplä-
ne bekannt wurde (Reduktion
von 542 auf 285 Gemeinden so-
wie annähernde Verdoppelung
der durchschnittlichen Einwoh-
nerzahl der Gemeinden ohne
Graz auf rund 3350), legte das
Bundesministerium für Finan-
zen (BMF) seine damit in Zu-
sammenhang stehenden Re-
formvorschläge für das FAG
2008 vor. Innerhalb einer 
Finanzausgleichsperiode rich-
tungweisende Änderungen ein-
zuleiten, kann bisher eher als
untypisch angesehen werden.
Meist wurden während der
Laufzeit der von Bund, Ländern,
Städte- und Gemeindebund
paktierten Finanzausgleichsge-
setze eher nur neue Abgaben in
das Gefüge des FAG eingeordnet
oder gewisse Querschnittsmate-
rien (Pflegefonds, Siedlungs-

Konrad Gschwandtner
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ausgleichsgesetzes eine gewisse
Rolle spielen.
Die aktuelle FAG-Novelle, die
Regierungsvorlage wurde am
11. Juni 2013 im Ministerrat be-
schossen, umfasst somit folgen-
de Punkte:
3 Rechtstechnische Anpassungen

und Vollziehungsfragen in den
Bereichen Bevölkerungsstatis-
tik, Katastrophenfonds (hier
soll etwa gewährleistet wer-
den, dass den Feuerwehren
aus dem Katastrophenfonds
bzw. der Feuerschutzsteuer
jährlich mindestens 
95 Millionen Euro zukommen)
und Siedlungswasserwirtschaft.
3 Die legistische Umsetzung der

zwar im FAG bisher nicht vor-
gesehenen, aber vom BMF seit
der per 1. Jänner 2013 erfolg-
ten Zusammenlegung der
obersteirischen Gemeinden
Trofaiach, Gai und Hafning so
vollzogenen Rechtsansicht,
dass auch während einer Fi-
nanzausgleichsperiode ein
Klassenwechsel (durch Bevöl-
kerungszuwachs oder Fusion)
bei den betraglich fixierten
Vorausanteilen des § 11 Abs. 
5 und 7 FAG 2008 möglich ist.
3 Des weiteren erfolgt in dieser

Novelle die Einordnung des
Steuerabkommens mit dem
Fürstentum Liechtenstein (das
BMF geht von einmaligen Ein-
nahmen in Höhe von 500 Mil-
lionen Euro im Jahr 2014 und
danach jährlichen von 20 Mil-
lionen aus) in den Katalog der
gemeinschaftlichen Bundesab-
gaben.
3 Ein wesentlicher Grund für

die Notwendigkeit diese FAG-
Novelle, die bereits im Juli, al-

so noch in der alten Legisla-
turperiode, in Kraft treten soll,
liegt auch in der in § 21 Abs. 9
geregelten „Fusionsprämie“
des Bundes. Diese sieht, gere-
gelt nach Länderrichtlinien,
eine absteigende Zahlung (be-
ginnend mit 80.000 Euro)
über vier Jahre in Höhe von
insgesamt mindestens
200.000 Euro pro „aufgelös-
ter“ Gemeinde vor. Nachdem
die in der Steiermark vorgese-
hene Gemeindestrukturreform
derart umfassend ausfallen
soll, sind für 2015 allein aus
diesem Titel mehr als 20 Mil-
lionen Euro erforderlich, was
jedoch bei weitem sogar die
insgesamten steirischen Mittel
für Finanzzuweisungen ge-
mäß § 21 FAG 2008 über-
steigt. Somit sollen, so der
Vorschlag des BMF, jene Mit-
tel, die in den Jahren 2015,
2016 und 2017 dafür nicht
ausreichend zur Verfügung
stehen, vorübergehend aus
dem Gesamttopf der Ertrags-
anteile der steirischen Ge-
meinden ausgeborgt werden.

Neuregelung auch bei
Werbesteuerausgleich?

Zuguterletzt wurde seitens des
BMF auch noch angekündigt,
die Regierungsvorlage Ende Ju-
ni noch um einen Abänderungs-
antrag im Ausschuss zu ergän-
zen – nämlich um die teilweise
Neuregelung des Werbesteuer-
ausgleichs:
Die Gemeinden erhielten im
Jahr 2012 rund 96 Millionen
Euro an Werbesteuerausgleich.
Auf Wien entfällt mit rund 47

Millionen der Löwenanteil die-
ser Mittel, für die Gemeinden
ohne Wien verbleiben also etwa
49 Millionen Euro. Davon wur-
den 2012 rund 18,5 Millionen
Euro nach dem historischen
Schlüssel (Aufkommen an An-
zeigen- und Ankündigungsabga-
be aus den Jahren 1996 bis
1998) verteilt. Da zu befürchten
ist, dass der Verfassungsgerichts-
hof einen solchen Schlüssel ähn-
lich jenem beim Getränkesteuer-
ausgleich als nicht mehr sachge-
recht qualifizieren könnte, soll
dieser durch einen Bevölke-
rungsschlüssel ersetzt werden.

Zwar handelt es sich im Ver-
gleich zum Getränkesteueraus-
gleich um einen relativ geringen
Betrag, dennoch könnten durch
eine Neuregelung Härtefälle
entstehen, da diese knapp 20
Millionen Euro an gerade ein-
mal genauso große Zahl an
(kleinen bis großen) Gemeinden
zur Auszahlung kommt, die die-
se Abgabe einst eingehoben ha-
ben, weil sie Standortgemeinde
etwa einer Rundfunkeinrichtung
waren. Seitens des Österrei-
chischen Gemeindebundes wird
also auch in dieser Stelle gefor-
dert, dass bei der geplanten
Neuregelung des Werbesteuer-
ausgleichs wirtschaftliche Härte-
fälle zu vermeiden sind.

Der Österreichische Gemeindebund hat sich
nach Befassung seiner Gremien klar gegen 
die geplante Form der Umverteilung ausge-
sprochen, wodurch im Rahmen dieser aktuel-
len FAG-Novelle keine Änderung des Kopf -
quotenausgleichs erfolgt. 

Die Neuregelung hätte vereinfacht gesagt österreichweit eine Verschiebung dieser Ausgleichs-
mittel des Bundes in Höhe von etwa 12 bis 15 Millionen Euro zugunsten der Gemeinden ab etwa
3000 Einwohner weitgehend zu Lasten von Klein- und Kleinstgemeinden ergeben.
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betrifft das mangelnde Bewusst-
sein über die volkswirtschaft -
liche Bedeutung der Tourismus-
und Freizeitwirtschaft in Öster-
reich. Die gesamte Wertschöp-
fung aus der Tourismus- und
Freizeitwirtschaft beläuft sich
jährlich auf rund 40 Milliarden
Euro, das entspricht nicht weni-
ger als 16 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts. Jeder dritte Ar-
beitsplatz hängt zumindest in
geringen, aber letztlich uner-
setzbaren Teilen von beiden Be-
reichen ab. Das ist der Bäcker,
der der Gastwirtschaft das Ge-
bäck ausliefert, das ist der Tisch-
ler, der für den Bäcker einen
neuen Schauraum einrichtet,
das ist der Installateur, der in
der Gastwirtschaft neue Leitun-
gen verlegt. 
In diesem Zusammenhang ist zu
bedenken, dass 80 Prozent der
Investitionen an Betriebe im
Umkreis von 90 km vergeben
werden. Die Tourismus- und
Freizeitwirtschaft stärkt damit
vor allem die regionale Wirt-
schaft, sichert und schafft neue
Arbeitsplätze in der Region.
Rund 330 Millionen Euro inves-
tieren allein die Gemeinden
jährlich in die Tourismus- und
Freizeitinfrastruktur.

Probleme und 
Herausforderungen

Wenngleich Österreich in der

Serie Teil 1: Bedeutung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft

In einer insgesamt vierteiligen Artikelserie werden Probleme und He-

rausforderungen sowie Lösungsansätze in der Tourismus- und Freizeit-

wirtschaft dargestellt. Teil I widmet sich im Besonderen der weitläufig

unterschätzten Bedeutung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft.

131 Millionen Nächtigungen
und 36 Millionen Ankünfte im
Jahr 2012. Beide Werte stellen
einen absoluten Rekord dar. Wo-
zu also jammern, wenn doch
diese Zahlen eine eindeutige
Sprache sprechen? 

Bedeutet das Aufzeigen von Pro-
blemen und Herausforderungen
bei derartigen Zahlen schlicht
Jammern auf hohem Niveau
oder verbirgt sich dahinter doch
ein Hinweis darauf, dass An-
kunfts- und Nächtigungszahlen
nur ein Parameter von vielen
sind, mithilfe derer festgestellt
werden kann, wie es um die
Tourismus- und Freizeitwirt-
schaft in Österreich tatsächlich
bestellt ist? 
In Kooperation mit der Österrei-

chischen Hoteliervereinigung
hat der Österreichische Gemein-
debund die wesentlichen Fakto-
ren einer funktionierenden Tou-
rismus- und Freizeitwirtschaft in
Form eines Strategiepapiers aus-
gearbeitet. Dabei hat sich sehr
rasch gezeigt, dass nicht alles
Gold ist, was glänzt. 

Betrachtet man et-
wa die Anzahl der
Betten, die Betten-
auslastung, das
Preisniveau und die
Umsatzzahlen, so
sieht die Sache ge-
rade im Vergleich
zur Entwicklung der

Ankunfts- und Nächtigungszah-
len schon anders aus. Stagniert
der Umsatz und sinkt das Preis-
niveau, so hat das unmittelbar
negative Auswirkungen auf die
Investitionskraft und letztlich
auf die Qualität.

Volkswirtschaftliche 
Bedeutung 

Einen wichtigen Punkt, den das
Strategiepapier zu Beginn auf-
greift und aufzuzeigen versucht,

Bernhard Haubenberger

Die gesamte Wertschöpfung aus der Tourismus-
und Freizeitwirtschaft beläuft sich jährlich bei
rund 40 Milliarden Euro, das entspricht nicht we-
niger als 16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 

Gemeindebund-Strategiepapier:
Viele Hebel ansetzen

Mag. Bernhard

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen

Gemeindebund
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Naturgefahren wie Hochwasser,
Lawinen, Steinschlag und Mu-
renabgänge und deren Schutz-
maßnahmen im alpenländi-
schen Raum sind die zentralen
Themen der Kongressmessen 
acqua alta alpina, hydropower
und forst austria. Vom 12. bis
14. März 2014 bieten die drei
Veranstaltungen, die alle The-
men der alpinen Lebensraumsi-
cherung abdecken, Diskussions-
plattform und Lösungsansätze.
Angesprochen wird mit diesem

Angebot jeder, der sich für das
Thema interessiert – das reicht
von Experten wie Waldbesitzer,
Förster, Rückeunternehmen über
Institutionen, Behörden, Ge-
meinden, Schulen, bis hin zu Be-
wohnern alpiner Regionen. Ge-
rade die Inhalte der acqua alta
alpina, die sich mit dem Natur-
gefahrenmanagement beschäfti-
gen, sind momentan gefragt.
Die Besucher können sich auf
der Messe über bauliche Voraus-
setzungen, Vorschriften, Vorge-
hensweisen und technische In-
novationen bei der Errichtung
von Schutzmaßnahmen infor-
mieren.
Das aktuelle Jahrhunderthoch-
wasser veranlasste das Organisa-
tionsteam der neuen Dreifach-
Kongressmesse gleich zu han-
deln und bietet am 25. Septem-

ber 2013 im Messezentrum Salz-
burg ein ganztägiges Seminar
an, das zahlreiche Themen, das
Jahrhunderthochwasser betref-
fend, aufgreift. Eingeladen sind
in erster Linie Bürgermeis ter und
Hochwasserexperten, die das
Geschehene aufarbeiten und sich
über den Stand der Gefahrenzo-
nenschutzmaßnahmen informie-
ren möchten. Namhafte Wissen-
schafter konnten bereits für die-
ses Seminar gewonnen werden. 

E
.E
.

Kongress-
messe für 
alpine 
Lebens-
raumsiche-
rung: 

12. bis 14. März 2014

3 acqua alta alpina, Kongress-
messe für Naturgefahren -
management 
3 forst austria, Kongressmes-

se für Bergwaldbewirtschaf-
tung 
3 hydropower,  Kongress  -

messe für Wasserkraft

Messezentrum Salzburg
GmbH
www.acqua-alta-alpina.at
www.forstaustria.at
www.hydropower-messe.at 

Öffnungszeiten:
Mi. 12. 3. 9.00 bis 17.00 Uhr
Do. 13. 3. 9.00 bis 17.00 Uhr
Fr. 14. 3. 9.00 bis 13.00 Uhr

Fact-Box
Zur Aufarbeitung des Jahrhundert -
hochwassers im Juni 2013 wird 
bereits am 25. September 2013 ein
Seminar angeboten.

Drei Veranstaltungen, eine Messe

Kongressmesse für alpine
Lebensraumsicherung 2014

Drei Veranstaltungen, eine Messe

Kongressmesse für alpine
Lebensraumsicherung 2014

Fo
to

: 
La

n
d 

Sa
lz

bu
rg

, 
Fa

ch
ab

te
ilu

n
g 

4/
3 

- W
as

se
rw

ir
ts

ch
af

t 
(2

01
3)

Tourismus- und Freizeitwirt-
schaft keinen Vergleich mit an-
deren Nationen zu scheuen
braucht, müssen in vielen Berei-
chen die Hebel angesetzt wer-
den, nicht zuletzt um die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit
zu halten und auszubauen. Das
betrifft die Entwicklung des tou-
ristischen Angebots ebenso wie
dessen Wahrnehmbarkeit, Er-
reichbarkeit und Bewerbung. So
sollte es österreichweit nicht
mehr als 40 touristische Marken
geben, widrigenfalls die Wahr-
nehmbarkeit derselben nicht ge-
währleistet ist. Wichtig dabei ist,
dass in die Angebotsentwick-
lung im Sinne eines „Bottom-up-
Prozesses“ sowohl die Bevölke-
rung, die Gäste und Gastwirte
als auch die Mitarbeiter einge-
bunden werden und die Ent-
wicklung Hand in Hand mit der
Markenbildung erfolgt. 
Zu beachten ist in diesem Zu-
sammenhang, dass verstärkt ei-
ne Trennung zwischen dem Tou-
rismusangebot selbst und des-
sen (Be-)Werbung vorgenom-
men wird. Daher sollen Ver-
triebs- und Werbeorganisatio-
nen das bestehende Tourismus-
angebot bewerben, aber im Re-
gelfall nicht auch selbst entwi-
ckeln. Eines Umdenkens bzw.
Reformen bedarf es auch in
struktureller Hinsicht, etwa bei
der Möglichkeit einer (bundes-)
länderübergreifenden Zusam-
menarbeit und Markenbildung.

Zu den Problemfeldern (Verkehr
und Werbung, Abgaben und In-
vestitionen, Ausbildung und Ar-
beitsplatz) lesen Sie in KOMMU-
NAL. Das Strategiepapier steht
auf www.gemeindebund.at zum
Download zur Verfügung.

Rund 330 Millionen Euro investieren
allein die Gemeinden jährlich in die
Tourismus- und Freizeitinfrastruk-
tur.
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Daher ist es notwendig, hier ge-
genzusteuern.

Was sind die Erwartungshaltun-
gen?
Die Unternehmensform der
GmbH wird attraktiver. Bisher
waren die Gründungskosten für
viele zukünftige Unternehmer
eine echte Hürde. Jetzt müssen
sie sich weniger Sorgen um das
Auftreiben des Stammkapitals
machen, sondern können sich
stärker auf ihr Unternehmens-
konzept und ihre Geschäftsidee
konzentrieren.

Gibt es Unterstützungen des Mi-
nisteriums für Unternehmens-
gründungen?

Wir bieten eine
Reihe von Un-
terstützungen
über das Aus-
tria Wirtschafts-
service (aws)
an. Wir legen
mit Banken
ERP-Kleinkredi-
te ab 10.000
Euro auf, damit
wird zu wirk-
lich günstigen
Konditionen

mit sehr geringer Zinsbelastung
der Start erleichtert. Dazu ha-
ben wir einen Gründerfonds
und einen Business Angel Fonds
gestartet, um die Versorgung mit
Risikokapital zu verbessern.
Auch die Länder haben eine Rei-
he von spezifischen Gründungs-
förderungen, die in der Höhe

differieren. Dazu bietet die Wirt-
schaftskammer eine gute Grün-
derförderung im Rahmen der
Beratung und Konzepterstel-
lung.

Anfang Mai wurde ein neuer
Fonds für Betriebsübernahmen im
Tourismus gestartet. Ist so etwas
auch für andere Betriebe vorgese-
hen? 
Wir haben den Fonds als Pio-
nierprojekt für den Tourismus
gestartet, weil hier besonders
viele Übernahmen anstehen.
Wir werden uns ansehen, wie
die Investitionstätigkeit anläuft
und eventuell auf andere Berei-
che übertragen.

Besonders hoch technologisierte
Unternehmen auf dem Land kla-
gen über die teils mangelhafte
Breitbandanbindung. Wie kann
man diese Firmen unterstützen?
Das fällt prinzipiell in die Zu-
ständigkeit des Infrastrukturmi-
nisteriums. In manchen Orten
ist die regionale Ausstattung
gut. In anderen Orten ist Glasfa-
ser wie ein Hydrant im Ort vor-
handen, die weitere Anbindung
zu Klein- und Mittelbetrieben ist
oft mangelhaft. Wir bemühen
uns, gemeinsam mit dem zu-
ständigen Ministerium weitere
Schritte zu setzen. Im Glasfaser-
bereich gibt es definitiv Nach-
holbedarf.

Das Wirtschaftsministerium spon-
sert die Kategorie Innovation des
Gemeindepreises KOMMUNAL IM-
PULS 2013. In welchem der inno-
vativen Bereiche sehen Sie die
größten Zukunftschancen?
Wir sehen Österreichs Zukunfts-
chance in Forschung und Ent-
wicklung und müssen in allen
Lebensbereichen in Innovatio-
nen investieren, von der Energie
bis zum Tourismus. Mit neuen
Ideen und Konzepten können
wir uns im Wettbewerb stärker

Wirtschafts- und Familienminister Reinhold Mitterlehner im Gespräch

Familienfreundlichkeit ist ein
Standortvorteil
Um den ländlichen Raum aufzuwerten und Unternehmen anzuziehen,

muss Familienfreundlichkeit gefördert werden. Auch in Zeiten der Wirt-

schaftskrise müssen Investitionen in die Zukunft – von der Kinderbe-

treuung bis zu Forschung – an oberster Stelle stehen, so Minister Rein-

hold Mitterlehner im KOMMUNAL-Interview.

Mit der kürzlich präsentierten
GmbH-Reform erwarten Sie sich
1000 zusätzliche Firmengründun-
gen jährlich. Zum Beispiel soll die
Körperschaftssteuer gesenkt wer-
den. Dadurch verlieren jedoch die
Gemeinden fünf Millionen Euro
pro Jahr. Wie soll das kompensiert
werden?
Reinhold Mitterlehner: Ich würde
das nicht gegeneinander auf-
rechnen, denn auf der anderen
Seite partizipieren die Gemein-
den über den Finanzausgleich

auch an anderen,
höheren Steuer-

einnahmen.
Und wenn

sich mehr Unternehmen in ih-
rem Gemeindegebiet ansiedeln,
profitieren die Gemeinden lang-
fristig über die Kommunalsteuer.
Wir haben rund um die Wirt-
schaftskrise eine Tendenz in
Richtung weniger unternehme-
risches Risiko und weniger Be-
triebsgründungen festgestellt.

Katharina Lehner, Hans Braun

In manchen Orten ist die regionale
Ausstattung gut. In anderen Orten ist
Glasfaser wie ein Hydrant im Ort vor-
handen, die weitere Anbindung zu
Klein- und Mittelbetrieben ist oft
mangelhaft.
Reinhold Mitterlehner über den Nachholbe-
darf in Sachen Breitbandanbindung
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positionieren. Für Gemeinden
bedeutet dies, dass sie ihre Auf-
gaben noch effizienter wahrneh-
men und gestalten können. In-
novation bedeutet auch, ohne
Leistungskürzung die Angebote
für die Bevölkerung steigern zu
können.

Thema Gratiskindergartenjahr:
Hier schrillen bei den Gemeinden
die Alarmglocken, dass Kosten
überwälzt werden. Können Sie das
ausschließen?
Ich kann es insofern ausschlie-
ßen, weil wir eine Vereinbarung
mit den Ländern geschlossen
haben, dass wir die Kosten in
Höhe von 70 Millionen Euro pro
Jahr übernehmen, kein Cent
wird überwälzt. Allerdings ent-
steht durch den Ausbau und die
stärkere Nutzung der Kinderbe-
treuung ein gewisser Hand-
lungsbedarf bei der Qualität und
den damit verbundenen Kosten.
Daher wird das bei den nächsten
Regierungsverhandlungen ein
Thema sein, aber wir werden
auch hier Rücksicht auf die kom-
munalen und privaten Kinder-
gartenerhalter nehmen. 

Es gibt bereits Vorstöße in der

Steiermark und im Burgenland,
die Kindergartenausbildung zu
akademisieren. Wie stehen Sie da-
zu?
Ich glaube, dass der Bund diese
Frage mit den Ländern klären
muss. In unserem Gesellschafts-
system haben wir viele Kosten
auf das Ende des Lebens ausge-
richtet, beispielsweise bei Pensi-
on, Pflege und vieles mehr. Für
die Gesellschaft
von morgen
müssen wir
aber auch den
Kinderkrippen
und Kindergär-
ten mehr Kapa-
zitäten und
mehr pädagogi-
sche Qualität
geben. Dort
wird die Zu-
kunft entschie-
den, wobei na-
türlich eine gute Erziehung
durch die Eltern immer noch am
wichtigsten für die Entwicklung
eines Kindes ist.

Eine kürzlich veröffentlichte Stu-
die der Bertelsmann-Stiftung kam
zum Ergebnis, dass Österreich kein
besonders generationengerechtes

Land ist. Wir investieren mehr für
die „Alten“ als für die „Jungen“.
Wie kann Österreich jugend- und
familienfreundlicher werden?
Im Bereich Wohnraumschaffung
und Familiengründung brau-
chen wir mehr Unterstützungen.
Wir arbeiten daher zum Beispiel
an einem transparenteren Fami-
lienfördermodell, das den Fami-
lien auch mehr Geld bringt, und
an einer Indexierung der Famili-
enbeihilfe. Darüber hinaus ha-
ben wir unter dem Motto „Kin-
der halten Österreich jung“ eine
neue Kampagne gestartet, um
das Bewusstsein für den Stellen-
wert der Familien mit Kindern
zu erhöhen und mehr Mut zum
Kind zu machen.

Zum internationalen Tag der Fami-
lie Mitte Mai sagten Sie, dass
Österreich das familienfreund-
lichste Land Europas werden soll.
Welche Schritte sind nötig?
Wir haben eine große Chance,
Familienfreundlichkeit als
Standortvorteil zu entwickeln.
Unsere Bevölkerungsentwick-
lung ist zu wenig dynamisch,
daher brauchen wir mehr Frau-
en im Erwerbsleben. Wir müs-
sen daher erstens mehr famili-
engerechte Arbeitsplatzangebo-
te und Arbeitszeiten ermögli-
chen. Der zweite Anknüpfungs-
punkt ist der Ausbau der Kinder-
betreuungseinrichtungen. Der
dritte Punkt ist, dass viele Ge-
meinden in Regionen, in denen
die Wertschöpfung
nicht so groß ist,

mit familienfreundlichen Ange-
boten ein großes Potenzial ha-
ben. Ich war sehr begeistert, als
ich mit Gemeindebund-Präsi-
dent Helmut Mödlhammer im
Rahmen des Audits familien-
freundlichegemeinde 80 Ge-
meinden das Zertifikat überge-
ben konnte. Familienfreundlich-

Ich kann es insofern ausschließen,
weil wir eine Vereinbarung mit den
Ländern geschlossen haben, dass wir
die Kosten in Höhe von 70 Millionen
Euro pro Jahr übernehmen, kein Cent
wird überwälzt. 

... über die Kosten der Verlängerung des
Gratiskindergartenjahres

Im Gespräch mit KOMMUNAL legt Reinhold Mitterlehner großen Wert auf die Stellung der Fami-
lie: „Wir haben eine große Chance, Familienfreundlichkeit als Standortvorteil zu entwickeln. Un-
sere Bevölkerungsentwicklung ist zu wenig dynamisch, daher brauchen wir mehr Frauen im Er-
werbsleben. Und Familienfreundlichkeit ist eine effektive Strategie gegen die Abwanderung.“
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keit ist eine effektive Strategie
gegen die Abwanderung. Fir-
men und Gemeinden müssen
verstehen, dass sie in diesem Be-
reich zusammenarbeiten müs-
sen. In Rohrbach im Mühlviertel
beispielsweise hat man das be-
griffen und ich bin stolz, dass es
mein Heimatbezirk ist.

Das Audit familienfreundlichege-
meinde haben Sie bereits ange-
sprochen. Wie viele Gemeinden
machen bisher mit und was ist in
Zukunft geplant?
272 Gemeinden nehmen teil,
die meisten kommen aus Ober-
österreich, Niederösterreich und
Salzburg. Was mir bei der Zerti-
fikatverleihung imponiert hat

ist, dass es den Gemeinden
wirklich am Herzen liegt. Das
Audit gewinnt an Dynamik und
wir werden auch in Zukunft
weitere Schritte in diese Rich-
tung setzen.

Letzte Frage: Wie schätzen Sie die
wirtschaftliche Lage in Österreich
in Bezug auf die Gemeinden ein?
Österreichs Gemeinden sind die
bürgernächste Verwaltungsein-
heit und leisten einen entschei-
denden Beitrag zur Lebensquali-
tät im ländlichen Raum. Und
mit ihren Investitionen sind die
Gemeinden natürlich ein wichti-
ger volkswirtschaftlicher Faktor.
Daher haben wir uns zum Bei-
spiel erfolgreich für die Schwel-
lenwerte-Verordnung eingesetzt,
mit der unbürokratische Auf-
tragsvergaben möglich sind. In
der Vergabepraxis profitieren
vor allem Klein- und Mittelbe-
triebe, während für die Gemein-
den der Verwaltungsaufwand
sinkt. So sparen sich alle Betei-
ligten Zeit und Geld.

Österreichs Gemeinden sind die bür-
gernächste Verwaltungseinheit und
leisten einen entscheidenden Bei-
trag zur Lebensqualität im ländli-
chen Raum. Und mit ihren Investitio-
nen sind die Gemeinden ein wichti-
ger volkswirtschaftlicher Faktor. 

Reinhold Mitterlehner

Sie haben gemeinsam mit Gemein-
debund-Präsident Mödlhammer ei-
ne gemeinsame Initiative von In-
nenministerium und Gemeinde-
bund vorgestellt, deren Ziel es ist,
für mehr Sicherheit in den Ge-
meinden zu sorgen (KOMMUNAL
berichtete in Ausgabe 6/2013). Vie-
le Gemeinden fürchten, dass das
nur auf eine Imagekampagne hi-
nausläuft, die aber die objektive
Sicherheit nicht weiter verbessert.
Johanna Mikl-Leitner: Voltaire hat
gesagt: „Das Bessere ist des Gu-
ten Feind.“ Für unsere Polizei ist
das ein dauernder Auftrag. Wir
wollen einerseits das subjektive
Sicherheitsgefühl stärken und
andererseits die objektive Si-
cherheit verbessern. Daher ha-
ben wir gemeinsam mit dem Ge-
meindebund ein umfassendes
Maßnahmenpaket erarbeitet,
wodurch der Kontakt von Bevöl-
kerung und Polizei intensiviert
werden soll. Dadurch ergeben
sich nicht nur polizeiliche, son-
dern auch gesellschaftliche Auf-
gaben.

Inwiefern übernimmt die Polizei
gesellschaftliche Aufgaben?
Ein Beispiel wäre, wenn es in ei-
ner Gemeinde einen Park gibt,
der zu wenig beleuchtet ist und
wo die Bevölkerung nachts
Angst hat, überfallen zu werden.
Hier ist die Polizei aufgefordert,
eine Lösung zu finden – bei-

spielsweise durch eine bessere
Beleuchtung oder mehr Streifen.
Dadurch steigt das Sicherheits-
gefühl und es wird eine Präven-
tivmaßnahme gesetzt, dass es zu
keinen kriminellen Handlungen
kommt. 

Ab wann beginnt man mit der Um-
setzung des Sicherheitskonzepts
in den Gemeinden?
Der Erlass ist bereits bei den
Landespolizeidirektionen. Jetzt
geht es darum, dass die Landes-
polizeidirektionen die Maßnah-
men mit den Bezirkspolizeikom-
mandanten besprechen, damit
diese dann auf regionaler Ebene
umgesetzt werden. 

Wie soll das Konzept „Gemeinde-
polizist“ funktionieren, wo es
doch in vielen Gemeinden keinen
Polizeiposten mehr gibt?
Natürlich ist eine Polizeiinspek-
tion oft für mehrere Gemeinden
verantwortlich. Aber auch in Or-
ten, wo es keinen Posten gibt,
sollen die Fußstreifen verstärkt
werden. Das heißt, dass der Be-
amte mit dem Auto in den Ort
fährt und dann dort zu Fuß un-
terwegs ist. Durch diese Präsenz
sollen bereits im Vorhinein An-
zeigen verhindert werden. Da-
mit fällt bürokratischer Aufwand
weg, der viel Zeit einnimmt.
Diese gewonnene Zeit kann ge-
nutzt werden, um in den Ge-
meinden unterwegs zu sein.
Wir wissen, dass das Projekt er-

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner

In diesen Zeiten
ist die kleine 
Einheit gefragt
Das neue Sicherheitskonzept, das Zentrale Wählerver-

zeichnis, freiwilliges Engagement und Internetkrimi-

nalität sind die Kernpunkte, die KOMMUNAL mit 

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner besprach.

Helmut Reindl
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folgversprechend ist, weil wir es
bereits im Burgenland umge-
setzt haben. Dort erhalten wir
laufend ein äußerst positives
Feedback. Darüber hinaus wird
das Projekt wissenschaftlich be-
gleitet und laufend evaluiert. 

Ein Anliegen ist den Gemeinden
die Reduktion von Einsichtpflich-
ten, etwa in das Wählerverzeich-
nis. Könnte man das nicht alles
einfach ins Internet stellen, um
damit die Gemeindemitarbeiter zu
entlasten?
Das wäre aus datenschutzrecht-
lichen Gründen problematisch.
Schließlich könnten dann bei-
spielsweise Firmen ganz einfach
an die Daten sämtlicher Bürger
einer Gemeinde gelangen. Das
ist nicht gewünscht.

Wie steht es um das Zentrale 
Wählerregister?
Das Zentrale Wählerregister soll
eine Verbesserung der direkten
Demokratie bringen. Herzstück
wäre eine vollkommen neue Ad-
ministration von Volksbegehren.
Für die Gemeinden brächte das
Zentrale Wählerregister den
Wegfall sowohl des Erfordernis-
ses der Datenübermittlung an
das Innenministerium für die
bestehende Zentrale Wählerlevi-
denz als auch für die Zentrale
Europa-Wählerevidenz. Das
würde dann auf Knopfdruck ge-
hen.
Der Start war für 2014 geplant.

Für die Einführung wäre eine
Zweidrittelmehrheit im Parla-
ment nötig. Leider haben die
Oppositionsparteien bisher nicht
zugestimmt, sodass eine Einfüh-
rung vor der Nationalratswahl
nicht mehr möglich ist. 

Eine aktuelle Studie des IFES-Insti-
tuts im Auftrag des Sozialministe-
riums zeigt, dass die Zahl der
Mensch, die sich als Freiwillige en-
gagieren, sogar steigt. Worauf
führen Sie das zurück?
In Zeiten der Globalisierung ist
wieder die kleine Einheit ge-
fragt. Dort, wo man sich aus-
kennt und die Menschen kennt,
ist man bereit sich zu engagie-
ren. Das vergangene Jahr war ja
das „Europäische Jahr der Frei-
willigen“ und es wurden zahlrei-
che Initiativen gesetzt, um das
Engagement der Bevölkerung zu
erhöhen. So hat das Innenminis-
terium als oberste Vereinsbehör-
de fast jede Woche eine Veran-
staltung mit Informationen über
das Vereinswesen abgehalten.
Auch die Freiwilligenmesse, die
voriges Jahr das erste Mal statt-
fand, war ein großer Erfolg. 

Sie haben eine Kampagne gestar-
tet, mit der KMU auf die Gefahren
von Internetkriminalität aufmerk-
sam gemacht werden. Wie sehr
sind Gemeinden von Cyber-Krimi-
nalität bedroht?
Internetkriminalität nimmt mas-
siv zu. Im Vergleich zum letzten

Jahr gab es einen Anstieg von
150 Prozent! Die Gemeinden
sind davon in gleichem Maß 
betroffen wie die Wirtschaft 
und andere Behörden. Beson-
ders gefährdet ist die kritische
Infrastruktur, also Wasserwerke,
Kläranlagen, Elektrizität etc. 

Zum Thema Integration. Bei unse-
rem Gespräch nach Ihrem Amtsan-
tritt haben Sie sich dafür ausge-
sprochen, dass in Gemeinden mit
hohem Migrantenanteil Leitbilder
zur Verbesserung der Integration
entwickelt werden. Was ist seither
passiert?
Staatssekretär Kurz steht in en-
gem Kontakt mit den Landes-
hauptleuten, um zu informieren.
In den letzten Monaten ist in
diesem Bereich viel passiert, um
das Klima in diesem Bereich zu
verbessen. Es gibt auch bereits
konkrete Leitbilder. Vorzeigere-
gion ist dabei Vorarlberg. Dort
wurden sowohl für das Land, als
auch für Gemeinden Leitbilder
entwickelt. In Niederösterreich
gibt es im Bereich der Landes-
akademie eine Initiative für In-
tegration. 

Weitere Punkte, die Sie damals als
wichtige Anliegen genannt haben,
waren die Umsetzung des Frem-
denrechtsänderungsgesetzes, die
Strategie INNEN.SICHER sowie der
Kampf gegen Cyber-Kriminalität.
Was hat sich in diesen Bereichen
seither getan?
Im Rahmen der Strategie 
INNEN.SICHER haben wir die
größte Behördenreform der
Zweiten Republik umgesetzt. Es
ist uns gelungen, aus 31 Behör-
den neun Landespolizeidirektio-
nen zu machen. Dadurch sind
wir in der Verwaltung schlanker
und gleichzeitig schlagkräftiger
geworden. 
Das Fremdenrechtsänderungs-
gesetz wurde beschlossen, und
wir können jetzt mit gutem
Recht sagen, dass wir in Öster-
reich eines der modernsten Asyl-
wesengesetze haben. Dabei wol-
len wir aber nicht stehen blei-
ben, und wir sind dabei, das
neue Bundesamt für Fremden-
wesen und Asyl zu schaffen. Da-
mit sollen Antragstellungen und
die Abwicklung von Asylanträ-
gen noch schneller möglich wer-
den. 

„Das Zentrale Wählerregister soll eine Verbesserung der direkten Demokratie bringen. Herzstück
wäre eine vollkommen neue Administration von Volksbegehren. Für die Gemeinden brächte das
Zentrale Wählerregister einige Erleichtungen.“ Ministerin Mikl-Leitner im Gespräch mit dem Autor.



broschüre soll Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Unterneh-
men im Umgang mit elektroni-
schen Diensten sensibilisieren.
Wirtschaftstreibende sollen
beim Erkennen von Betrugsmus-
tern unterstützt werden – unter
anderem mit Checklisten. 
3. Branchenprojekt Chemie. Bei
diesem Projekt soll für den Be-
reich der so genannten Vorläu-
ferstoffe für Suchtmittel und Ex-
plosivstoffe die Kooperation
zwischen der Polizei und den
Vertretern der chemischen In-
dustrie institutionalisiert und
Wirtschaftstreibende sensibili-
siert werden. Ziel dieses Vorha-
bens ist die Verhinderung der
Abzweigung von Chemikalien
zur Herstellung von Suchtmit-
teln oder Explosivstoffen.
4. Wirtschafts- und Industrie-
spionage: Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Unternehmen
werden bei Informationsveran-
staltungen über mögliche Gefah-
ren durch Wirtschafts- und In-
dustriespionage unterrichtet.
Neben der Sensibilisierung hin-
sichtlich technischer Bedrohun-
gen steht vor allem die Rolle von

Mitarbeitern als mögliche Täter
im Vordergrund. Erfahrungen
aus aktuellen Fallbeispielen und
Bedrohungsszenarien sollen in
ein ganzheitliches, gemeinsames
Umsetzungskonzept integriert
werden.
5. SMS-Info-Service: Das Projekt
„SMS-Info-Service“ für Klein-
und Mittelunternehmen soll
ausgebaut werden. Derzeit wer-
den die Geschäftsleute auf frei-
williger Basis von der Polizei
mittels Kurzmitteilungen über
sicherheitsrelevante Vorfälle in-
formiert, etwa wenn Laden-
oder Taschendiebe unterwegs
sind. 2012 versandte die Polizei
1120 SMS – vor allem an Unter-
nehmen in Geschäftsstraßen. In
Wien nutzen derzeit etwa 3500
registrierte Mitglieder diesen
Service. Das Projekt wird nun
evaluiert und um zusätzliche
Funktionalitäten erweitert. Mit
einem Technologiepartner wird
ein Prototyp entwickelt.
6. Sicherheits- und Notfall-App
für Unternehmen: Mit einer Si-
cherheits- und Notfall-App sol-
len den Unternehmen und deren
Mitarbeitern Handlungsanlei-
tungen (Checklisten) für Not-
fallsituationen sowie Kontakt-
möglichkeiten rasch zur Verfü-
gung gestellt werden. Die da-
durch erreichte Bewusstseinsbil-
dung für richtiges Verhalten in
Notfällen trägt zur Hebung des
Sicherheitsgefühls österrei-
chischer Unternehmen bei.

Kampf der Wirtschafts- und Industriespionage

Schutz 
der Betriebe vor Kriminalität

Die Kriminalprävention, eine
der Kernaufgaben des Innenmi-
nisteriums, wird den gesell-
schaftlichen, den wirtschaftli-
chen sowie den kriminellen Ver-
änderungen ständig angepasst.
Aus diesem Grund wurde das
Kooperationsabkommen zwi-
schen dem BMI und der WKÖ
aus dem Jahr 2010 evaluiert
und sechs neue Projekte wurden
erarbeitet.
1. Sicherheitsoffensive für Juwe-
liere: 2012 ereigneten sich in
Österreich 31 Raubüberfälle auf
Juweliergeschäfte. Davon konn-
ten 19 Fälle geklärt werden. Prä-
ventionsbeamtinnen und -beam-
te der Landeskriminalämter
schulen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Juwelierbetrie-
ben. In speziellen Trainings soll
ihnen das richtige Verhalten bei
einem Überfall vermittelt wer-
den.
2. Broschüre Internetdelikte. Bei
der Nutzung elektronischer
Dienste wie Internet, Apps etc.
kann es zu Gefahren kommen,
weil Kriminelle zunehmend die-
se Möglichkeiten für ihre Zwe-
cke nutzen. Eine Informations-

Das Bundesministerium für Inneres (BMI) und die Wirtschaftskammer

Österreich (WKÖ) verstärken die Zusammenarbeit. Vor allem der 

Wissensaustausch zwischen der Wirtschaft und der Polizei soll intensi-

viert werden, um besser präventiv und aktiv reagieren zu können.

Wirtschafts- und Industrie-
spionage: Oft sitzen die Täter
in der eigenen Firma.
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Dialog. Wirtschaft. Vernetzung.
Gemeinde – unter diesem Motto
steht die Kommunalmesse 2013,
die am 11. und 12. September
im Linzer Design Center ihre To-
re öffnet. Ein großer Andrang
wird wie auch letztes Jahr am
Praxistag am Mittwoch erwar-
tet. Hier treffen die kommuna-
len Anwender auf die Vertreter
der kommunalen Wirtschaft, um
sich zu vernetzen, sich auszu-
tauschen und gemeinsam an
den Problemstellungen der Zu-
kunft zu arbeiten. Die Bürger-
meister, Amtsleiter, Bauhofleiter
und Gemeindemitarbeiter wer-
den durch zahlreiche Fachvor-
träge, Gewinnspiele, anschauli-
che Praxistests und Vorführun-
gen sowie Workshops direkt an-
gesprochen und bekommen so-
mit ein breites Programm gebo-
ten.  Ein besonderes Goodie gibt
es für alle registrierten Messebe-
sucher. Diese bekommen für ih-

ren Messebesuch eine praktische
Tragetasche mit auf den Weg,
um alle Messeinformationen be-
quem durch das Linzer Design
Center zu transportieren. 

Bewegende Themen

„Die Kommunalmesse ist auf-
grund der teilnehmenden Ziel-
gruppe eine ausgezeichnete
Möglichkeit die Themen des Zi-
vil- und Selbstschutzes zu prä-
sentieren“, weiß Josef Lindner,
Geschäftsführer des Oberöster-
reichischen Zivilschutzverban-
des. Vor dem Hintergrund der
Hochwasserkatastrophe bren-
nen den Gemeinden Themen
wie Schutz und Hilfe bei natur-
und zivilisationsbedingten Ge-
fahren unter den Nägeln. Zivil-
schutz spricht Bürgermeister
und Amtsleiter an, weil sie viel-
fach auch Leiter der Sicherheits-
InformationsZentren und damit
die erste Anlaufstelle für Sicher-
heitsfragen der Bevölkerung
sind. Weil Kooperation beim Ka-
tastrophenschutz unumgänglich
ist, will der Zivilschutzverband
Oberösterreich das neu gegrün-
dete „Netzwerk für Sicherheit
und Zivilschutz“ vorstellen. 

Innovative Lösungen

Auch bei Zukunftsthemen wie
umweltfreundlicher Mobilität
hat die Kommunalmesse viel zu
bieten und hat Unternehmen ins

60. Gemeindetag und Kommunalmesse 2013 in Linz 

Countdown zum kommunalen
High Noon läuft
Nach den Sommermonaten ist vor dem kommunalen Jahreshighlight

2013. Von 11. bis 13. September finden in Linz der 60. Österreichische

Gemeindetag sowie die Kommunalmesse 2013, Österreichs größte 

Leistungsschau für Gemeinden, statt. 

klima:aktiv gibt Informationen zu Förderungen im Be-
reich Mobilität, zu e5 Gemeinden und den Angeboten in
den Bereichen Bauen, Sanieren, Heizen, Energiesparen
und Bürgerbeteiligung. Alle Besucher haben die Chance,
eine Teilnahme an der Gala des Österreichischen Klima-
schutzpreises und Sachpreise zu gewinnen.
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„Zukunft. Gemeinsam. Gestalten“
– so lautet das Motto des 60.
Österreichischen Gemeinde-
tages. Der Österreichische und
der Oberösterreichische Ge-
meindebund wollen die Ent-
schlossenheit und den Willen
der Gemeinden, die Herausfor-
derungen der Zukunft anzuneh-
men, demonstrieren. 
Der Gemeindetag findet von 11.
bis 13. September in Linz statt.
Erste Programmpunkte sind be-
reits bekannt: Am Mittwoch,
11. September eröffnen im Lin-
zer Designcenter die Präsiden-
ten des Österreichischen und
des Oberösterreichischen Ge-
meindebundes, Helmut
Mödlhammer und Hans Hingsa-
mer, im Beisein weiterer promi-
nenter Vertreter aus Wirtschaft
und Politik die Kommunalmesse
2013. Auch die Jahrestagung
des FLGÖ wird im Designcenter
abgehalten.
Der Gemeindetag wird am Don-
nerstag, 12. September von
Oberösterreichs LH Josef Pührin-
ger gemeinsam mit den Gemein-

debund-Präsidenten Mödlham-
mer und Hingsamer eröffnet. 
Eines der Highlights dieses Ta-
ges ist die Fachtagung im Kon-
gresssaal des Designcenters. Das
Thema „Auswirkungen der Ge-
sundheitsreform“ ist brandaktu-
ell für die Gemeinden Öster-
reichs und ihre Bürger. Der zu-
ständige Bundes minister Alois
Stöger wird zu dieser spannen-
den Tagung erwartet.
Am Freitag, 13. September
findet dann – Höhepunkt und
Ausklang zugleich – der 60.
Österreichische Gemeindetag
statt. Traditionell werden von
Bundespräsident Heinz Fischer
angefangen die Spitzen des
Staates erwartet. Finanzministe-
rin Maria Fekter soll die Festre-
de halten, Städtebund-Präsident
Michael Häupl wird ebenso er-
wartet wie der Linzer Bürger-
meister Franz Dobusch.

Das volle Programm, alle Infos
und den direkten Link zur On-
line-Anmeldungen finden Sie
auf www.gemeindetag.at
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60. Österreichischer Gemeindetag

Zukunft.
Gemeinsam. 
Gestalten.

Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer und rund
2000 Bürgermeister und Ge-

meindemandatare werden
die halbe Bundesregierung

in Linz begrüßen. 

Im Rahmen des Österrei-
chischen Gemeindetages und
der Kommunalmesse findet
am 11. und 12. September
auch die 15. FLGÖ-Bundes-
fachtagung 2013  des FLGÖ-
Dachverbandes und des LV
Oberösterreich statt. Zum The-
ma: „Bürgermeister und Amts-
leiter im Spannungsfeld des
Strafrechts“ treffen sich wie-
der Amtsleiter aus ganz Öster-
reich. 
Der Tagungsbeitrag be-
trägt 90 Euro (auch für
Begleitung) und die
Anmeldung zur Ta-
gung erfolgt über die
Homepage des Öster-
reichischen Gemeinde-
bundes www.gemein
detag.at. Dort fin-
den Sie auch die
offizielle Einla-
dung und das
konkrete Pro-
gramm. 
Siehe auch
www.flgö.at

FLGÖ-Bundesfachtagung

... im Spannungsfeld
des Strafrechts

FLGÖ-Obmann Franz
Haugensteiner

Zukunft.
Gemeinsam. 
Gestalten.

Boot geholt, die Gemeinden und
ihren Bürgern innovative Lösun-
gen für die Praxis anbieten. Die
Firma Orion nutzt die Möglich-
keit, sich als Hersteller von Fahr-
radparksystemen, Überdachun-
gen und Stadtmobiliar dem
Fachpublikum zu präsentieren.
„So nimmt in Europa z.B. der
Anteil am Radverkehr immer
mehr zu. Gerade die kommuna-
le Verwaltung muss sich diesem
Trend stellen“, schildert Simon
Möller von Orion. „Die Kommu-
nalmesse wollen wir nutzen, um
mit den kommunalen Entschei-
dungsträgern und Anwendern
ins Gespräch zu kommen.“ 
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Alle Infos über den Gemeinde-
preis IMPULS 2013 gibt’s auf 
www.kommunal-impuls.at/

Partner & Sponsoren

Ein starker Auftakt für ein inno-
vatives Pilotprojekt. Nach dem
Ende der Einreichfrist am 14.
Juni 2013 haben Österreichs Ge-
meinden in etwa 120 Projekte
für den KOMMUNAL IMPULS
Gemeindeinnovationspreis ein-
gereicht. Innovative Energie-
und Mobilitätskonzepte, kreati-
ve Ideen für die Betreuung von
älteren Menschen und Kindern
oder auch Projekte für eine effi-
zienteren elektronische Verwal-
tung. 
Das Ideenspektrum ist somit
groß und wird in einer KOMMU-
NAL Sonderausgabe Ende Juli in
Auszügen veröffentlicht. All die-
se Projekte sind nun im Rennen
um den Gesamtpreis in der Hö-
he von 10.000 Euro. 

Preisverleihung in Linz

In den fünf Kategorien Verwal-
tung, Soziales Engagement, Kli-
ma & Umwelt, Infrastruktur so-

wie Kreativität & Innovation
werden nun durch eine Jury zu-
nächst die einzelnen Kategorien-
sieger und aus diesen der Ge-
samtsieger gekürt. Alle Preisträ-
ger werden auf der Kommunal-
messe 2013 in Linz geehrt und
der Hauptpreis in der Höhe von
10.000 Euro übergeben.
Die Jury besteht aus Experten,
die den fünf Kategorien zuge-
ordnet werden. Caritas-Präsi-
dent Franz Küberl  und Dom-
pfarrer Toni Faber vertreten die
Kategorie Soziales Engagement,
Prof. Franziska Cecon von der
Fachhochschule Oberösterreich
und Arno Abler von Communal-
Consult Tirol die Kategorie Ver-
waltung. Auch Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer
sowie Experimentalphysiker
Werner Gruber, der aus dem
Fernsehen als „Science Buster“
bekannt ist, geben sich in der
Jury die Ehre. 

Einreichfrist für den IMPULS 2013 Gemeindeinnovationspreis ist zu Ende 

120 innovative Impulse 
eingereicht

Innovationspreis für 
Innovationsträger

Gemeinden sind die Innovati-
onsträger und Impulsgeber des
täglichen Lebens und öffentli-
chen Raums. Sie gestalten durch
zahlreiche innovative und krea-
tive Projekte die Zukunft Öster-
reichs mit. Um diese Ideen vor
den Vorhang zu holen und um
die daran beteiligten Personen
für ihr Engagement zu honorie-
ren, hat der Kommunal-Verlag
erstmals 2013 den IMPULS
2013 ins Leben gerufen. 
Der Kommunal-Verlag konnte
mit dem Österreichischen Ge-
meindebund, der Raiffeisen
Bank, der wirtschafts agentur
wien und dem Wirtschaftsminis-
terium zahlreiche Kooperations-
partner mit an Bord holen.

Beim KOMMUNAL IMPULS 2013 werden die innovativsten Projekte aus

Österreichs Gemeinden gesucht. Etwa 120 Projekte  sind nun im 

Rennen um den Gesamtpreis in der Höhe von 10.000 Euro, der im 

Rahmen der Kommunalmesse 2013 in Linz verliehen wird.
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Fonds zur Entwicklung des länd-
lichen Raums (ELER) zahlreiche
Möglichkeiten zur Stärkung des
ländlichen Raums jenseits von
ÖPUL gibt.

Zweite Säule auch für 
Gemeinden

Zuerst zum Europäischer Land-
wirtschaftsfonds zur Entwick-
lung des ländlichen Raum-
(ELER)-Fonds. Dieser wurde in
der noch laufenden Periode v. a.
zur Finanzierung des Agrar-Um-
weltprogramms ÖPUL und für
die Ausgleichszulage in benach-
teiligten Gebieten herangezo-
gen. LEADER-Maßnahmen er-
hielten ca. 5% der Gesamtmit-
tel. Dies ist schade, da LEADER-
Projekte erstens einen Bottom-
up-Ansatz verfolgen, d. h. von
der Bevölkerung getragen wer-
den und zweitens viele Projekte
zur nachhaltigen Stärkung des
ländlichen Raums zugunsten
der Gesamtbevölkerung beitra-
gen. Zu erwähnen sind etwa die
Schaffung von Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, Investitio-
nen in den nachhaltigen Touris-
mus oder die Förderung von
KMU bzw. des lokalen Hand-
werks.
2014–2020 eröffnet die (noch

nicht in Kraft getretene) ELER-
Verordnung ähnliche Möglich-
keiten, mindestens 5% der
Fondsmittel sind für LEADER zu
reservieren. Mindestens, bei ent-
sprechendem politischen Willen
könnten es auch mehr sein, die
für kleine Infrastrukturen, Basis-
dienstleistungen, Breitbandaus-
bau, Freizeitinfrastruktur etc.
zur Verfügung stünden. LEADER
ist auch aufgrund des hohen
EU-Anteils bei der Finanzierung
interessant: Bis zu 80 Prozent
der unter LEADER gesetzten
Maßnahmen können aus dem
EU-Anteil kofinanziert werden.  

Neuerungen im Rahmen
der Regionalpolitik

Die Regionalpolitikverordnun-
gen werden durch einen ge-
meinsamen strategischen Rah-
men, der sämtliche Fonds um-
fasst, ergänzt. Hervorzuheben
ist etwa, dass Projekte einen
Multifondsansatz verfolgen kön-
nen und dass das LEADER-Mo-
dell auch auf den Regionalent-
wicklungsfonds (EFRE) und den
Europäischen Sozialfonds (ESF)
ausgedehnt werden kann. 
Voraussichtlich 80 Prozent der
EFRE-Mittel müssen in die Um-
setzung von drei prioritären Zie-
len fließen: Forschung und Ent-
wicklung, Verringerung des
CO2-Ausstoßes sowie Wettbe-
werbsfähigkeit von KMU. Im Be-
reich des Klimazieles gäbe es
zahlreiche Möglichkeiten für
Gemeinden bzw. lokale Aktions-
gruppen, zumal aufgrund der
geplanten Mindestdotierung das
derzeitige Ausgabenvolumen
deutlich überstiegen wird.
Maßnahmen aus dem Europäi-
schen Sozialfonds werden bis
2020 ebenfalls an Gewicht ge-
winnen, gut die Hälfte der Re-
gionalpolitikmittel werden aus
dem ESF kommen. Arbeits-
marktmaßnahmen, Sozial- und

Neue EU-Finanzperiode ab 2014 – Was bleibt für die Gemeinden?

Vieles ist möglich, aber viel
muss vorbereitet werden
Seit nunmehr fast zwei Jahren wird über die Zukunft der europäischen

Regionalpolitik und den mehrjährigen EU-Finanzrahmen verhandelt.

Eine immer wieder gestellte Frage lautet, welche kommunalrelevanten

Förderungen nach 2013 möglich sein werden.

Die aktuelle Förderperiode läuft
bekanntlich Ende des Jahres aus
und zumindest eines steht sicher
fest: 2014–2020 wird Österreich
mit deutlich weniger Mitteln
rechnen müssen als bisher. Um-
so wichtiger ist es, die Möglich-
keiten für Gemeinden zu ken-
nen und noch rechtzeitig mit
den zuständigen Stellen auf
Landesebene in Kontakt zu tre-
ten. Denn die Länder bestim-
men, welche Projekte genehmigt
werden und wohin die Gelder
fließen, so manche Lobby hat
hier schon intensiv interveniert,
um v. a. dafür zu sorgen, dass am
besten alles beim alten bleibt.
Dies muss aber nicht sein. Die
EU-Kommission will gerade in
Zeiten knapper Haushalte einen
möglichst effizienten Mittelein-
satz sicherstellen und schlägt
neue Vorgehensweisen vor. So
müssen in Vorbereitung des
österreichischen Programms
STRAT.AT 2020 relevante Part-
ner wie die lokale und regionale
Ebene oder die Sozialpartner
konsultiert und einbezogen wer-
den. Dies gilt auch für die Um-
setzung der Programme, d. h.
der Gemeindebund bzw. seine
Landesverbände sollten von den
zuständigen Stellen auf Landes-
ebene bei der konkreten Projekt-
auswahl konsultiert werden.                             
Und hier wird es interessant.
Einerseits, weil die EU-Verord-
nungsvorschläge das LEADER-
Modell auch auf die Regionalpo-
litikfonds übertragen, anderer-
seits, weil es im Rahmen des

Mag. Daniela Fraiss

ist Leiterin des

Brüsseler Büros des

Österreichischen

Gemeindebundes

Daniela Fraiss In Vorbereitung des österreichischen 
Programms STRAT.AT 2020 müssen relevante
Partner wie die lokale und regionale Ebene
(der Gemeindebund) oder die Sozialpartner
konsultiert und einbezogen werden.
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Der Europäische Solidaritäts-
fonds (EUSF) wurde nach der
verheerenden europaweiten
Hochwasserkatastrophe von
2002 ins Leben gerufen. Er wird
außerhalb des normalen Haus-
halts finanziert, Finanzhilfen
müssen jedes Jahr aufs Neue
mobilisiert werden. Dabei gilt
eine Mittelobergrenze von 
1 Milliarde €, die von der Kom-
mission vorzuschlagen und von
Rat und EU-Parlament zu ge-
nehmigen ist. In Ausnahmefäl-
len kann ein Defizit in den
Haushalt des Folgejahres über-
tragen, d. h. der Betrag von 
1 Milliarde € auch überschritten
werden.
Anträge für Hilfe aus dem Soli-
daritätsfonds können nur vom
Bund gestellt werden, der Ge-
samtschaden in Österreich muss
den Betrag von 1,79  Milliarden
€ übersteigen. Bei Gewährung
von Finanzhilfe kann der Fonds
Hilfe im Ausmaß von 2,5 Pro-
zent bis zum Schwellenwert (al-
so 1,8 Milliarden €) und Hilfe
im Ausmaß von 6 Prozent für
Schäden über dem Schwellen-
wert gewähren.
Der für die Verwaltung des
Fonds zuständige EU-Kommissar
für Regionalpolitik, Johannes
Hahn, hat den betroffenen Län-
dern bereits Hilfe zugesagt, wo-
bei anzumerken ist, dass der
Fonds de facto noch nicht gefüllt
ist. Die EU-Mitgliedstaaten, und
somit auch Österreich, müssen
den Fonds erst bis zur Obergren-
ze von 1  Milliarde Euro füllen,
dazu haben sie sich bei Einrich-
tung des Fonds auch verpflich-
tet.
Seit 2002 erhielt Österreich ca.
149 Millionen Euro aus dem So-
lidaritätsfonds, wobei der Groß-
teil der Hilfe zur Beseitigung der
Hochwasserschäden von 2002
ausbezahlt wurde. 

http://ec.europa.eu/regional
_policy/thefunds/solidarity/
index_de.cfm#4

Bildungsprojekten kommt in
Umsetzung der Strategie Europa
2020 besondere Bedeutung zu,
für die Gemeinden interessant
sind z. B. Maßnahmen zur
Gleichstellung von Frauen und
Männern sowie zur Vereinbar-
keit von Berufs- und Privatleben
(Ausbau von Kinderbetreuungs-
einrichtungen) sowie Maßnah-
men zur Unterstützung des ge-
sunden und aktiven Alterns. 

Fazit

Insgesamt bieten die unter den
gemeinsamen strategischen
Rahmen fallenden Fonds auch
für Gemeinden bzw. lokale Akti-
onsgruppen zahlreiche Möglich-
keiten, von der EU-Regionalpoli-
tik direkt zu profitieren. Zu be-
achten ist allerdings, dass die
einzelnen Programme auf Lan-
desebene geplant werden und
dort auch die Anträge zu stellen
sind. Vieles muss für bereits vor
Genehmigung des österrei-
chischen Programms STRAT.AT

2020 feststehen. Der von Öster-
reich und EU-Kommission zu
unterzeichnende Partnerschafts-
vertrag muss z. B. Informatio-
nen darüber enthalten, wie viele
lokale Aktionsgruppen an der
Programmumsetzung beteiligt
werden – Daten, die die Länder
sinnvollerweise in Absprache
mit den Landesverbänden, Re-
gionalmanagements oder beste-
henden LEADER-Gruppen schon
jetzt erheben sollten. 
Die Österreichische Raumord-
nungskonferenz ÖROK wird in
Kürze das Konsultationsverfah-
ren zum Entwurf der Partner-
schaftsvereinbarung eröffnen,
Gemeinden, LEADER-Gruppen
und sonstige interessierte Kreise
sind aufgerufen und eingeladen,
sich daran zu beteiligen und
STRAT.AT 2020 noch in ihrem
Sinne zu beeinflussen.      

http://www.oerok.gv.at/eu-re
gionalpolitik/eu-kohaesionspoli
tik-2014/nationale-strategie-
stratat-2020/grundlagen.html

http://www.netzwerk-
land.at/leader/regionen

http://ec.europa.eu/regional_p
olicy/index_de.cfm

Für Gemeinden bei der Strategie
Europa 2020 sind Maßnahmen zur
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern sowie zur Vereinbarkeit von Be-
rufs- und Privatleben sowie Maßnah-
men zur Unterstützung des gesun-
den und aktiven Alterns besonders
interessant.
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Treffen mit dem Bürgermeister
von Dublin, der dort „Lord May-
or“ genannt wird. „Ab 2014
wird es für das gesamte Land
nur noch 31 lokale Gebietskör-
perschaften geben, das ist jene
Einheit, die noch am ehesten ei-
ner Gemeinde entspricht.“ Heu-
te gibt es noch 114 Gemeinden,
deren Befugnisse mit jenen von
heimischen Kommunen aber
nicht zu vergleichen sind. So hat
die irische Hauptstadt Dublin, in
der immerhin 1,2 Millionen
Menschen leben, nur rund 5000
kommunale Mitarbeiter. „Irland
ist extrem zentralstaatlich orga-
nisiert“, sagt Gemeindebund-Ge-
neral Leiss. „Ein Großteil jener
Aufgaben, die bei uns von den
Gemeinden erledigt werden, ist
hier Sache der zentralen Verwal-
tungsebenen. Das ist natürlich
weit bürgerferner, als wir das
gewohnt sind.“ Die Wasserver-
und Abwasserentsorgung ist die
mit Abstand wichtigste Kompe-
tenz irischer Kommunen. Da-
nach kommen schon die Frei-

zeiteinrichtungen. Für Schulen,
Straßen oder Kindergärten sind
irische Gemeinden nicht zustän-
dig, was sich auch darin äußert,
dass es keine staatliche Kinder-
betreuung gibt. 
Die weitgehende Kompetenzlo-
sigkeit der kommunalen Verwal-
tungen zeigt sich in Dublin deut-
lich. Dort wird der Bürgermeis-
ter aus dem Kreis der Stadtrats-
mitglieder gewählt, seine Amts-
zeit beträgt nur ein Jahr. „Ich
habe vor allem repräsentative
Aufgaben in meinem Amt als
Lord Mayor“, gesteht der derzei-
tige Amtsinhaber, Naoise 
O’ Muiri, freimütig ein. Für die
Dauer seiner Amtszeit sind nicht
nur die Amtsräume des Lord
Mayors im repräsentativen Man-
sion House untergebracht, auch
privat logiert er im Geschoss
über den Prunkräumen. Aber
eben nur für ein Jahr. 

Kindergarten um 600 Euro
pro Kind und mehr 

Bei weiteren politischen Termi-
nen, u. a. auch im Ministerium
für Umwelt und Lokalverwal-
tung, lernten die Österreicher
weitere erstaunliche Einzelhei-
ten über das irische Staatssys-
tem kennen. „Hier gibt es keine
öffentlichen Kindergärten, son-
dern nur private Einrichtungen“,

Fach- und Bildungsreise nach Irland: Sozialstaat am Minimum

Der „keltische Tiger“ hat an
Biss verloren
Nicht nur wirtschaftlich hat Irland viele Federn lassen müssen, auch

der Sozialstaat wurde aufs absolute Minimum heruntergefahren. Die

heimische Bürgermeister-Delegation kehrte mit vielen Erkenntnissen

und durchaus auch Erleichterung nach Österreich zurück.

„Gerade der Besuch in Irland
hat uns sehr deutlich gezeigt,
auf welch hohem Niveau wir in
Österreich teilweise jammern“,
resümierte Gemeindebund-Prä-
sident Helmut Mödlhammer.
„Unser sozialstaatliches Niveau
steht in den meisten Bereichen
weit über den Standards aller
anderen europäischen Länder“,
so Mödlhammer nach der Rück-
reise nach Österreich. An insge-
samt drei Tagen standen in Ir-
land politische Termine auf der
Agenda, um die Strukturen des
„keltischen Tigers“ besser ken-
nenzulernen. Rund 50 Bürger-
meister aus ganz Österreich
nahmen an der Bildungsreise
auf die Grüne Insel teil.

Bürgermeister als 
Repräsentanten 

„Die kommunale Ebene gibt es
de facto in Irland kaum“, berich-
tet Mödlhammer nach einem

Daniel Kosak ist

Pressereferent des

Österreichischen

Gemeindebundes

Daniel Kosak

Die Gemeindebund-Delegation vor dem Malahide-Castle. Beim Lord Mayor von Dublin. Dublins Uni, das Trinity-College.

Das Rathaus von Dublin.
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erzählt Mödlhammer. „In diesen
muss man aber mit monatlichen
Kosten zwischen 600 und 800
Euro rechnen. Die besseren Be-
treuungseinrichtungen kosten
auch schon mal mehr als 1000
Euro pro Monat. Hier ist gesell-
schaftlich immer noch sehr ge-
wollt, dass die Frauen Kinder
bekommen und zumindest bis
zum Schuleintritt zu Hause blei-
ben.“
Auch die Sozialleistungen des
irischen Staates sind dürftig, be-
sonders nach harten Einschnit-
ten zur Bewältigung der Krise,
von der das Land voll getroffen
wurde. Die Lohnsteuer beträgt
im Durchschnitt nur 20 Prozent
der Lohnsumme, allerdings
muss man sich selbst kranken-
und auch pensionsversichern.
„Das hat zur Folge, dass das rea-
le Pensionsantrittsalter nur we-
nige Monate unter dem gesetzli-
chen Antrittsalter liegt“, so Wal-
ter Leiss. „Die maximale staatli-
che Pension beträgt nämlich nur
rund 190 Euro pro Monat.“
Auch arbeitslos zu werden emp-
fiehlt sich nicht besonders, die
maximale Unterstützung beträgt
rund 180 Euro pro Woche. Die
Arbeitslosigkeit ist dennoch
hoch und liegt bei fast 15 Pro-
zent, eine direkte Folge der
Wirtschaftskrise. 

Am eigenen Schopf aus
der Krise gezogen 

Den Wirtschaftsboom ihres Lan-
des haben die Iren mit ähnlicher
Gelassenheit hingenommen wie
den anschließenden Absturz.
„Hier jammert keiner, obwohl
hunderttausende Menschen ihre
Arbeit verloren haben und die
Löhne im öffentlichen Dienst bis
zu 25 Prozent gekürzt wurden“,

bewundert Mödlhammer den
Zugang vieler Menschen zur ei-
genen Situation. „Dadurch hat
sich das Land aber auch einiger-
maßen am eigenen Schopf aus
der Krise ziehen können, ohne
finanzielle Hilfe in griechischen
Ausmaßen zu benötigen.“ 
Insgesamt waren sich die Bür-
germeister aus Österreich in ih-
rer Einschätzung schnell einig:
„Wir leben in Österreich auf
wirklich sehr hohem Niveau bei
den staatlichen Leistungen. Wir
haben damit natürlich aber auch
ein gewisses Maß an Eigenver-
antwortung verloren, das ande-
re Länder weiterhin auf ihre Ein-
wohner übertragen.“
Mehr auf
www.gemeindebund.at

Vilnius hat sich zu einer moder-
nen und offenen Stadt entwi-
ckelt. Die Zeit des Kommunis-
mus hat das erst 2004 zur EU
beigetretene Land hinter sich
gelassen. Im Herbst 2013 kön-
nen Sie Litauen und seine
Hauptstadt Vilnius im Zuge der
Fach- und Bildungsreise des Ge-
meindebundes entdecken.
Nach Dublin steht Vilnius als
neues Ziel der Fach- und Bil-
dungsreise der Bürgermeister
auf dem Plan, da Litauen im
Herbst 2013 die Ratspräsident-
schaft übernimmt. Das südlichs-
te der drei baltischen Staaten
hat den Mief kommunistischer
Zeit längst hinter sich gelassen.
Modern und offen für den Dia-
log unterschiedlicher Kulturen
präsentiert sich die Hauptstadt
heute. Doch wie modern sind
die Strukturen, haben Kommu-
nen dort ähnliches Gewicht, wie
in Österreich? Diese und viele

weitere Fragen können Sie im
Rahmen der Reise mit hohen
Vertretern des Landes klären. 
Erleben Sie von 16. bis 19. Ok-
tober 2013 die Vorzüge der neu-
en EU-Staaten. Vilnius ist ge-
prägt von barocker Architektur,
in der Altstadt reihen sich
prachtvoll restaurierte Bürger-
häuser und gezählte 42 Kirchen
aneinander. Herzstück der Alt-
stadt ist der Kathedralenplatz
mit der klassizistischen Erzbi-
schöflichen Kathedrale. Vilnius
wird auch das „Rom des Nor-
dens“ genannt.  
Anmeldung bis 9. August 2013
bei Petra Stossier; Mail: petra.
stossier@gemeindebund.gv.at.

Fact-Box

Irland gehört seit 1973 der 
Europäischen Union an. Das 
BIP-real lag 2012 bei 163 Mil-
liarden Euro (Österreich: 310
Milliarden Euro), das Staats-
defizit bei ca. 7,7 Prozent des
BIP (Österreich 3,0 Prozent
des BIP). Die Staatsverschul-
dung Irlands lag 2012 bei
117,2 Prozent des BIP (Öster-
reich: 74,3 Prozent), die Infla-
tion bei 1,9 Prozent (Öster-
reich 2,6 Prozent), die Arbeits-
losenrate lag 2012 bei 14,8
Prozent (Österreich 4,4).
Der irische Staat besteht aus
derzeit 114 lokalen Gebiets-
körperschaften. Ab 2014 soll
diese Zahl jedoch auf 21 redu-
ziert werden. Acht eingesetzte
Regionalbehörden koordinie-
ren bestimmte Angelegenhei-
ten der Gemeinden. Die Ein-
wohnerzahl der irischen
Durchschnittsgemeinde be-
trägt 39.300. 

Neues Reiseziel
ist Vilnius

Achtung: In Irland ist
Linksverkehr.

„The Old Abbey Tavern“, eines der
berühmten alten Pubs von Irland.

Temple Bar – das Vergnü-
gungsviertel von Dublin.

Die Stärke Irlands kommt auch
vom Guiness-Bier – wie Familie
Mödlhammer unter Beweis stellt.
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Weil Lebensmittel kostbar sind,
rief das Lebensministerium die
Initiative „Lebensmittel sind
kostbar!“ ins Leben. Heuer wur-
de zum ersten Mal der Wettbe-
werb VIKTUALIA 2013 durchge-
führt. Ob schmackhafte Restlge-
richte, Weitergabe an soziale
Einrichtungen oder einfach klei-
nere Portionen und Mengen – es
gibt viele gute und effiziente
Ideen für einen sorgsamen und
bewussten Umgang mit unseren
Lebensmitteln. Die besten Pro-
jekte und Ideen gegen Lebens-
mittelabfälle wurden vom Le-
bensministerium vor den Vor-
hang geholt und mit der golde-
nen Trophäe ausgezeichnet

SiegerInnen in der Kategorie …
3 Gastronomie und Großküchen:

Verkehrsbüro Hotellerie
GmbH
3 Landwirtschaft und regionale
Produktion: Bäuerinnenbeirat
der BBK Gmunden
3 Schul- und Jugendprojekte:

Volksschule Altmünster und
HBLA Pitzelstätten
3 Soziale Initiativen und Projek-
te: Wiener Tafel
3Wirtschaft: Achleitner BioHof

GmbH

Initiative „Lebensmittel
sind kostbar!“

Österreichweit landen jährlich
rund 157.000 Tonnen an ver-

packten und unverpackten Le-
bensmitteln sowie Speisereste
im Wert von über einer Milliarde
Euro im Restmüll. Das sind Wa-
ren im Wert von rund 300 Euro
pro Haushalt und Jahr. Das Le-
bensministerium zielt mit seiner
Initiative „Lebensmittel sind
kostbar!“ darauf ab, Lebensmit-
telabfälle im Restmüll bis Ende
2016 um 20 Prozent sowie ge-
nerell entlang der gesamten
Wertschöpfungskette zu verrin-
gern. 

Nähere Informationen zur Preis-
verleihung und zur Initiative un-
ter: 
www.lebensministerium.at/
lebensmittelsindkostbar

Lebensmittel sind kostbar. In ihnen stecken viel Arbeit und wertvolle

Ressourcen. Trotzdem werden jeden Tag Berge davon weggeworfen.

Rund 157.000 Tonnen Lebensmittel und Speisereste wandern jährlich

in den Restmüll. 

Wir alle können einen
Beitrag dazu leisten. Be-
reits mit kleinen Maßnah-
men kann Großes bewirkt
werden. Zuviel eingekauft
oder Sie fahren in den Ur-
laub und Ihr Kühlschrank
ist noch voll? Einfach an-
melden und genusstaugli-
che, einwandfreie Lebens-

mittel kostenlos tauschen
und teilen. 
Foodsharing wurde vom
Lebensministerium ge-
meinsam mit der Wiener
Tafel und Valentin Thurn
umgesetzt.

Infos zu finden auf
www.myfoodsharing.at

Foodsharing

Lebensmittel mit anderen teilen statt wegwerfen!
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VIKTUALIA Award 2013 verliehen für ...

Bewussten Umgang mit
unseren Lebensmitteln



Ziel der Aktionspläne ist, schäd-
lichen Auswirkungen von Umge-
bungslärm auf die menschliche
Gesundheit sowie unzumutba-
ren Belästigungen durch Umge-
bungslärm vorzubeugen oder
entgegenzuwirken.
Grundlage für die Umgebungs-
lärm-Aktionsplanung stellt die
Richtlinie 2002/49/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des
Rates über die Bekämpfung von
Umgebungslärm dar. Mit dem 

Bundes-Umgebungs-
lärmschutzgesetz und den recht-
lichen Umsetzungen der Bun-
desländer wurde ein wichtiger
Schritt gesetzt, die Lärmbelas-
tung in Österreich einheitlich zu
erfassen und für einen besseren
Schutz vor Umgebungslärm zu
sorgen. Dabei ziehen die Bun-
desländer gemeinsam mit Um-
weltministerium, Wirtschaftsmi-
nisterium und Verkehrsministe-
rium an einem Strang.
Bei der Ausarbeitung der Lärm-
Aktionspläne kommt der Infor-
mation der Bevölkerung eine be-
sondere Bedeutung zu. Die Teil-
Aktionspläne der jeweils in
Österreich zuständigen Stellen
können deshalb gemeinsam mit
den zugehörigen strategischen
Lärmkarten und weiteren Infor-
mationen zum Lärmschutz unter
www.laerminfo.at abgerufen
werden. Zu den Entwürfen der

Teil-Aktionspläne kann direkt an
die zuständige Stelle schriftlich
Stellung genommen werden.

Die Umsetzung

Entsprechend der Umgebungs-
lärm-Gesetzgebung sind alle
fünf Jahre strategische Lärmkar-
ten für hochrangige Verkehrsin-
frastruktur und Ballungsräume 
zu ertellen. Im Rahmen der 
ersten strategischen Lärmkartie-
rung (2007) wurden in 

Summe rund zwei Millionen
EinwohnerInnen erfasst, die
Straßenverkehrslärm von mehr
als 55 dB (Tag-Abend-Nacht-
lärmpegel) ausgesetzt sind. 
Bei der aktuellen Lärmkartie-
rung 2012 waren aufgrund ge-
stiegener Anforderungen mehr
Gebiete zu kartieren als im Jahr
2007. Ballungsräume fallen
nunmehr bereits ab einer Ein-
wohneranzahl von 100.000 in
den Geltungsbereich der Richt -
linie und für hochrangige Infra-
struktureinrichtungen werden
bereits ab drei Millionen Kfz pro
Jahr – das entspricht rund 8250
Kfz pro Tag – bzw. 30.000 Zügen
pro Jahr – das sind rund 82 Zü-
ge pro Tag – berücksichtigt. 
Mehr Infos auf 
www.laerminfo.at

Wie kann die Energieversor-
gung von Ortschaften in 20
oder 30 Jahren bewältigt wer-
den? Welche Weichen können
von den Entscheidungsträge-
rInnen in den Gemeinden ge-
stellt werden, damit die At-
traktivität der Gemeinde als
Wohn- und Wirtschaftsstand-
ort erhalten bleibt? 
Es ist heute für alle Gemein-
den unabdingbar, auch die
Energieversorgung zu planen
und lenkend in die Entwick-
lung einzugreifen. Nur so kann
ein Beitrag zum Klimaschutz
geleistet, die Belastung für das
öffentliche Budget gering ge-
halten und die soziale Verträg-
lichkeit der Energieversorgung
gewährleistet werden. Und
mehr noch: Durch geschicktes
Agieren können Gemeinden
langfristig selbst von den oh-
nedies notwendigen Schritten
profitieren. Warten Sie nicht,
bis Sie von einem externen
Energieversorger in ein weite-
res Abhängigkeitsverhältnis
geführt werden, sondern ge-
stalten Sie aktiv die Energie-
versorgung zum Wohle der
Allgemeinheit und der Ge-
meindebürgerInnen!
Neben dem positiven CO2-
Effekt zeichnen sich moderne
Biomasseheizwerke durch
niedrige Emissionen, geringe
Netzverluste und einen niedri-
gen Fremdenergiebedarf
(Strom) aus.

klima:aktiv, die Klimaschutz-
initiative des Lebensministeri-
ums, unterstützt mit seinem
Programm „qualitätsmanage-
ment:heizwerke“ die Realisie-
rung hocheffizienter Nahwär-
meanlagen. klima:aktiv bietet
Beratung, Unterstützung beim
Förderantrag sowie Werkzeuge
zur Berechnung der Wirt-
schaftlichkeit von Biomasse-
heizwerken und zur Betriebs-
optimierung. Weiterführende
Informationen finden Sie auf
www.klimaaktiv.at bzw.
www.qm-heizwerke.at.

Zukunft der Wärmeversorgung

Handlungsoptionen
für Gemeinden

Aktuelle Lärmaktionspläne 2013

Aktionspläne zur Bekämpfung
von Umgebungslärm sind 
alle fünf Jahre auszuarbeiten

Umgebungslärmkartierung 2013
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Am 16. Mai gaben Bürger-
meister LAbg. Rupert Dwo-
rak und Photovoltaik-Ex-
perte „10hoch4“ den Start-
schuss zur Errichtung von
acht Sonnenkraftwerken
auf den Dächern öffent -
licher Gebäude in Ternitz.
Dieses ehrgeizige Energie-
gewinnungsprojekt ist das
österreichweit größte Bür-
gerbeteiligungsprojekt zur
Gewinnung erneuerbarer
Energie aus der Kraft der
Sonne. „Es freut mich, dass
umweltbewusste Mitbürge-
rInnen bei dieser Auftakt-
veranstaltung nicht nur 
ihr Interesse bekundet, 

sondern sich dabei auch
gleich mehrere Module ge-
sichert haben“, so Rupert
Dworak. In der ersten Aus-
baustufe 2013 sollen fol-
gende Standorte mit insge-
samt 955 Solarbausteinen
realisiert werden: Rathaus,
Neue Mittelschule Ternitz,
Feuerwehrhaus Dunkel-
stein, Kindergarten Grund-
ackergasse, Tierschutzhaus
und drei Wohnhäuser. Mit
diesen acht Anlagen wer-
den ökologisch jährlich
75.620 kg CO2 eingespart.
Das entspricht etwa dem
jährlichen CO2-Ausstoß von
40 Autos bzw. von 53 Haus-

halten. Zum Jahreswechsel
werden weitere Standorte
zur Förderung eingereicht,
um das Sonnenkraftwerk
Ternitz auf bis zu 1 Mega-
watt Leistung auszubauen.
Noch im Juni werden die

ersten Photovoltaik-Anla-
gen auf den Dächern öffent-
licher Gebäude in Ternitz
montiert. 
Weitere Infos und Modul-
Reservierung unter:
www.pvternitz.at 

Startschuss für das 
Sonnenkraftwerk Ternitz

PreisträgerInnen des Nationalparks Austria Wissenschaftspreises
aus dem Nationalpark Hohe Tauern: Prof. Andreas Muhar, stell-
vertrend für Preisträger Florian Ritter, GS Reinhard Mang, Preis-
trägerin Magdalena Bernsteiner, Preisträgerin Verena Gfrerer,
Salzburger LRin Tina Widmann, Nationalparkdirektor Hohe Tauern
Salzburg Wolfgang Urban.

Zusammenarbeit intensiviert

Kärnten wird Premium-Partnerregion
auf www.wandern.com

Dialog: Unis und Nationalparkverwaltungen

Interdisziplinarität in der Wissens-
vermittlung
„Mit dem Nationalparks
Austria Wissenschaftspreis
möchten wir den Dialog
zwischen Universitäten und
Nationalparkverwaltungen
stärken und junge Wissen-
schafterInnen auch in Zu-
kunft ermutigen, die Natio-
nalparks als Nährböden für
ihre Forschung zu nutzen“,
erklärt Generalsekretär
Reinhard Mang anlässlich

der Preisverleihung am 11.
Juni, die im Rahmen des 
„5. Internationalen For-
schungssymposiums in
Schutzgebieten“ im Natio-
nalpark Hohe Tauern in Mit-
tersill stattfand. Das Motto
Forschungs- und Schutzge-
bietskonferenz lautete „Dy-
namik und Naturschutz in
Schutzgebieten – Herausfor-
derungen für Wissenschaft

Energie: Ternitzer Bürger nutzen Sonnenenergie

Wandern.com, das größte
deutschsprachige Online-
portal zum Thema Wandern,
und der Kärnten-Tourismus
intensivieren ihre Zusam-
menarbeit: Kärnten ist nun
Premium-Partnerregion und
nützt die Vorteile. 
„Wir freuen uns sehr, Kärn-
ten als neuen Premium-
Partner willkommen heißen
zu dürfen. Die Region mit

ihrem attraktiven Wander-
angebot stellt die perfekte
Ergänzung für unsere hoch-
karätige Riege von Partnern
dar. Wir können im Gegen-
zug mit unserer eigenen
Reichweite und unseren Ko-
operationen ein Werbepaket
offerieren, das seinesglei-
chen sucht“, sagt
wandern.com-Geschäftsfüh-
rer Franz Buchecker.

CityCall115: Neue Möglichkeiten bei der Telefonie

Deutschland: Neues Modul reduziert
Aufwand und Kosten
Der deutsche Telefon-Anbie-
ter Sitepark hat seine Ser-
viceCenter Software 
CityCall115 ergänzt. Das
Modul ist unabhängig von
der eingesetzten Anlage und
reduziert den Aufwand und
damit auch die Kosten einer
solchen Anbindung erheb-
lich. Wie alle Software von

Sitepark ist auch dieses Mo-
dul  komplett browserba-
siert und erfordert keine
weitere Installation von
Software auf den einzelnen
Arbeitsplätzen. Als erster
Anwender wird nach dem
Servicecenter Kempten die
Stadt Potsdam dieses neue
Modul erhalten.

Umweltgemeinderat Thomas Zwazl, Stadträtin Daniela Mohr und
Bürgermeister LAbg. Rupert Dworak präsentierten mit Schülern
der Neuen Mittelschule Ternitz das Ternitzer Photovoltaik-Projekt.

und Management“.

PRAXIS PRAXIS 
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Das im Rahmen des Ener-
gieautarkie-Schwerpunkts
von klima:aktiv durchge-
führte Gemeinde-Assess-
ment bietet einen umfas-
senden Überblick über die
derzeitigen Vorreiterge-
meinden im Bereich der
Energieautarkie in Öster-
reich.
Hinsichtlich der Umsetzung
der Energieautarkie ergibt
sich dank dieser Studie zum
ersten Mal ein österreich-
weites Bild. Es konnten 46
Gemeinden identifiziert
werden, die bereits gut auf
dem Weg in Richtung Ener-
gieautarkie sind, neun da-
von haben das Ziel der
Energieautarkie bereits an-
nähernd erreicht.  Auf der
ersten österreichischen
Energieautarkiekarte finden
Sie Details zu den Vorreiter-
gemeinden sowie eine Liste

der Highlight-Projekte die-
ser Gemeinden.
Die Gemeinden der höchs-
ten Kategorie „Sehr gut im

Bereich der Energieautar-
kie“ haben über 60 Prozent
aller möglichen Punkte er-
reicht. 

Mehr auf 
www.klimaaktiv.at/
gemeinden/energieautarkie/
energieautarkiekarte.html

Innovation: Erste österreichweite Erhebung energieautarker Gemeinden 

46 Gemeinden sind bereits
gut auf dem Weg in Richtung
Energieautarkie, neun da-
von haben dieses Ziel bereits
annähernd erreicht.

Umfassender Überblick über Österreichs Vorreitergemeinden
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Das Bewusstsein der Men-
schen für Alters- und Pflege-
vorsorge fehlt. Das ist das
Ergebnis der Studie „Be-
wusstseinsbildung im Be-
reich der Pflegevorsorge“
der Uni Salzburg, die bei ei-
ner vom Institut der Regio-
nen Europas (IRE) Ende
Mai veranstalteten Fach -
tagung präsentiert wurde.
IRE-Vorstand Franz Schaus-
berger wies auf die Belas-
tungen des demografischen
Wandels hin, diese Proble-
matik sei aber auch eine
Chance für neue Formen der
sozialen Infrastruktur. Für
Helmut Mödlhammer, Präsi-
dent des Österreichischen

Gemeindebundes, steht die
Schaffung einer altersge-
rechten Gemeinde im Vor-
dergrund. Das Zusammenle-
ben von jungen und alten
BürgerInnen funktioniert
am besten, wenn das Kapi-
tal der aktiven Pensionisten

für die Gesellschaft genutzt
werde. Expertenberichte ka-
men von Anton Schaller,
Präsident des Zürcher Se-
nioren- und Rentnerverban-
des, und Kurt Molterer, Vor-
stands-Chef der Nürnberger
Versicherung.

In der zweiten Phase des
Ausbaus des Salzburger
Wohnquartiers „Stadtwerk
Lehen“ wurden Gewerbege-
bäude mit Solarenergie
„made in Tirol“ ausgestat-
tet. 500 weitere Quadrat-
meter Kollektorfläche brin-
gen umweltfreundliche
Energie in das größte Stadt-
entwicklungsprojekt der
vergangenen Jahre und er-
möglichen damit eine CO2-
Reduktion von jährlich etwa
450 Tonnen. 
Das Salzburger Wohnpro-
jekt „Stadtwerk Lehen“
wächst 2013 weiter. 289
Wohnungen, ein Kindergar-
ten, ein Studentenheim und
Geschäftslokale wurden be-
reits im November 2011 er-
öffnet. Insgesamt 1550 m²
Kollektorfläche auf 11 Ge-
bäudedächern versorgen die
Bewohner der Wohnsied-
lung seither nachhaltig mit
Energie aus der Sonne. 
www.tisun.com  

Bundesforste: Bestes Ergebnis seit Neugründung

Trend aus Vorjahren fortgesetzt
„2012 konnten wir den
Trend aus den Vorjahren
fortsetzen und die Betriebs-
leistung weiter steigern“,
freut sich Georg Erlacher,
Vorstandssprecher der
Österreichischen Bundesfor-
ste (ÖBf), über das Kon-
zernergebnis 2012. „Mit ei-
nem EBIT von 36,0 Miillio-
nen Euro schreiben die Bun-
desforste 2012 ihr bestes
operatives Ergebnis seit der
Neugründung. So hoch wie
noch nie in der Unterneh-
mensgeschichte ist auch die

EBIT-Marge mit 15,9 Pro-
zent.“ Die Umsatzrentabi-
lität konnte in den letzten
Jahren kontinuierlich ge-
steigert werden. 
„Die Basis für das Ergebnis
sind ein konsequentes Kos -
tenmanagement und laufen-
de Prozessoptimierung. Mit
konsequenter Borkenkäfer-
Bekämpfung und Waldhy-
giene konnte der Schad-
holzanteil weiter gesenkt
werden“, ergänzt Georg
Schöppl, Vorstand für 
Finanzen und Immobilien.     

Salzburger Großprojekt

Anton Schaller, Helmut Mödlhammer, Franz Schausberger, Kurt
Molterer und Studienautorin Dr. Astrid Spatzier.

Georg Schöppl und Georg Erlacher.

IRE-Expertenkonferenz: Altersentwicklung in Europa und Pflegepolitik Photovoltaik-Offensive

Eine „Photovoltaik-Offensi-
ve 2013“ für burgenländi-
sche Gemeinden stellten
Landeshauptmann Hans
Niessl und GVV-Präsident
LAbg. Erich Trummer auf
dem Mitte Mai in Eisenstadt
vor.  Mit der Initiative wird
die Errichtung von Photo-
voltaikanlagen auf gemein-
deeigenen Gebäuden und
Liegenschaften gefördert.
„Damit soll im Jahr der En-
ergiewende ein weiterer
Schritt auf dem Weg zur 
Energieautarkie und im Um-
weltschutz gesetzt werden.
Die Gemeinden können so
einen aktiven Beitrag zum
Klimaschutz leisten und
gleichzeitig deutliche Eins-
parungen für alle Bürger er-
zielen“, erklärte Niessl. Ins-
gesamt wird teilnehmenden
Gemeinden über Bedarfszu-
weisungen ein nichtrück-
zahlbarer Zuschuss von 1,29
Millionen Euro – maximal
15.000 Euro je Gemeinde –
zur Verfügung gestellt; die
Umsetzung muss bis 30.
April 2015 erfolgen.
Auf der Basis des im Vorjahr
erstellten Solarkatasters, der
die photovoltaische Eignung
der Dachflächen im Burgen-
land ausweist, wird Gemein-
den nunmehr die Errichtung
von Photovoltaikanlagen auf
Gebäuden oder Liegenschaf-
ten in deren Eigentum emp-
fohlen. Dies können Ge-
meindeämter, Schulen, Kin-
dergärten, Freibäder oder
Kläranlagen sein. GVV-Präsi-
dent LAbg. Erich Trummer
verweist auf die Vorbildwir-
kung der Gemeinden: 
„Im Sinne und im Dienste
der Bürgerinnen und Bürger
sind auch die Gemeinden
gefordert, im Bereich Klima-
schutz aktiv zu werden.“

Mehr Infos gibt es auf
www.sonnenkraftwerk-
burgenland.at 

Kosteneinsparung
für alle 
Gemeindebürger

2000 m² pure
Energie 

Kapital der aktiven
Pensionisten nutzen
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Alles für Ihre Gemeinde. Einfach. Schnell. Unbürokratisch. www.kommunalbedarf.at

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

witterungsunabhängig, günstig in Erhaltung und Betrieb!

energieeffi zient

langlebig

kostengünstig

umweltschonend

DIE SENSATIONELLE KUNSTSTOFFEISBAHN FÜR FREIZEIT & SPORT

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

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

Alles für Ihre Gemeinde.
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Vorteile

3 Formal einheitlich:
Es wird nur mehr ein (maschi-
nenfähiges) Einheitskuvert so-
wohl für RSa- als auch für RSb-
Sendungen benötigt.

3 Zeitsparend:
Die neue Versandlösung über-
nimmt neben der Avisodaten-
aufbereitung und Übermittlung
an die Post auch den Druck des
Deckblattes und des Doku-
ments, dessen Kuvertierung und
die Postaufgabe. 
Der Rückschein wird automa-
tisch zum Versandakt als PDF
zurückgeliefert.

3 Kostensparend:
Im Vorjahr wurden 13,8 Millio-
nen RSa- und RSb-Briefe ver-
sandt. Durch die günstigere Ver-
arbeitung und geringere Kosten
für das Porto- Zusatzentgelt liegt
das Einsparungspotenzial
der hybriden Form bei 33%.

3 Elektronische 
Zustellbestätigung:
Die Informationen zum Zustell-
status erfolgen elektronisch und
der unterschriebene Rückschein
wird automatisch als PDF zu-
rückgeliefert. 

3 Einfachste Umsetzung:
Die Abwicklung erfolgt über das
Post Manager Portal. Dort kön-
nen in der Eingabemaske die
Rückscheinbriefe ganz einfach
online erfasst werden. Dazu ist
nur die Auswahl der Sendungs-
qualität und der Vorausverfü-
gung, die Eingabe der Adress -
daten des Empfängers und das
Hochladen des Bescheides
im PDF-Format notwendig.

Jetzt kostenlos anmelden: hybrid.rueckscheinbrief@post.at

Behördliche 
Rückscheinbriefe 2.0

Statt wie bisher physisch zuge-
stellt, wird beim neuen hybriden
Rückscheinbrief die Zustellbe-
stätigung eingescannt und elek-
tronisch an die Behörde über-
mittelt.

Information

Österreichische Post AG
Mag. Paul Huber,
Tel.: 057767 21677
E-Mail: 
hybrid.rueckscheinbrief@post.at
www.post.at/hybrid-rueckscheinbrief
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Mit dem neuen hybriden Rückscheinbrief bietet die Österreichische

Post AG den Behörden eine kostengünstige und schnelle Versand-

möglichkeit für RSa und RSb-Sendungen.
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schiedlicher Finanzierungs -
instrumente und -modelle not-
wendig, wobei sowohl öffentli-
che wie private Akteure einge-
bunden werden müssen. Die
 Finanzierung von Smart Cities-
Maßnahmen überwiegend
durch klassische Kommunalfi-
nanzierungen bzw. aus kommu-
nalen öffentlichen Haushalten
ist jedenfalls nicht möglich.

Das Finanzierungshandbuch der
Kommunalkredit und der New
Energy Capital Invest verfolgt
daher das Ziel, das Spektrum
der Finanzierungsmöglichkeiten
von Smart Cities-Großvorhaben
darzustellen, um derzeitige so-
wie künftige Smart Cities-Demo-
regionen bei ihrer mittel- und
langfristigen Finanzplanung zu
unterstützen. Zudem werden im
Handbuch Optionen aufgezeigt,
wie diese Finanzierungsmodelle
mit innovativen Geschäfts- und
Fördermodellen verschränkt
werden können. Aber auch die
Erfahrungen aus internationalen
Best Practice-Beispielen sind in
die Erarbeitung des Handbuchs
eingeflossen, dabei werden ins-
besondere Möglichkeiten zur
Nutzung von europäischen 
Finanzierungsinstrumenten 
(z. B. ELENA, JESSICA) in der
neuen Strukturfondsperiode

(2014–2020) sowie von Syner-
gieeffekten mit anderen Maß-
nahmen dargestellt.

Weitere Informationen &
Kontakt

Die Inhalte wurden im Rahmen
eines Workshops beim Städtetag
2012 in Dornbirn festgelegt und
aus dem Förderprogramm
„Smart Energy Demo – FIT for
SET“ des Klima- und Energie-
fonds unterstützt.
Das Ergebnis der Arbeiten wur-
de beim heurigen Städtetag in
Wels von DI Robert Hinterber-
ger, Geschäftsführer der New
Energy Capital Invest, und Mag.
Lukas Stühlinger, Leiter Energie
& Umwelt der Kommunalkredit
Austria, vorgestellt.

Innovative Wege bei 
Finanzierungen von
Smart Cities-Projekten

Innovative Wege bei 
Finanzierungen von
Smart Cities-Projekten

Im Rahmen der „Smart Cities-
Initiative“ des Klima- und Ener-
giefonds wurden die Kommu-
nalkredit Austria, die Kommu-
nalkredit Public Consulting und
die New Energy Capital Invest
beauftragt, ein Finanzierungs-
handbuch zu erarbeiten. Das
Handbuch enthält viele nationa-
le und internationale Beispiele
für kommunale Projektfinanzie-
rungen sowie Finanzierungsini-
tiativen und soll den österrei-
chischen Städten und Gemein-
den helfen, innovative Wege bei
der Finanzierung von großen
Smart Cities-Projekten zu ge-
hen.

Ein Finanzierungsmix ist
notwendig

Die Umsetzung von Smart Cities
erfordert große Finanzierungs-
volumina. So sieht etwa der
Strategic Energy Technology-
Plan (SET-Plan) alleine in 20 bis
25 Vorzeigestädten Europas In-
vestitionen von rund 11 Mrd.
Euro vor, obwohl es sich dabei
nicht um den „Roll-out“, son-
dern nur um die Umsetzung ers-
ter Demonstrationsvorhaben
von Energie- und sonstigen „low
carbon“-Technologien handeln
soll. Zur Finanzierung von
Smart Cities ist ein Mix unter-

Information
Für Rückfragen
steht Ihnen Mag.
Lukas Stühlinger, 
Leiter Energie &
Umwelt der 
Kommunalkredit
Austria, gerne zur
Verfügung.
Tel.: 01/31 6 31-150
E-Mail: l.stuehlinger@

kommunalkredit.at
Web: www.kommunalkredit.at

E
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Neues Handbuch für die Finanzierung von Smart Cities-Projekten von

Kommunalkredit, Kommunalkredit Public Consulting und New Energy

Capital Invest erstmals beim Städtetag vorgestellt.
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Das „Smart Cities-Finanzierungs -
handbuch“ wird voraussichtlich 
ab Juli auf der Homepage der Kom-
munalkredit www.kommunalkredit.at
zum Download bereitstehen.

Handbuch 49
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Team der Fachhochschule Kuf-
stein der derzeitige und zukünf-
tige Energiebedarf auf Grundla-
ge der Gebäudestrukturen sowie
die heimischen Potenziale erho-
ben. Darauf aufbauend werden
Konzepte vorgestellt, anhand
derer auch in Zukunft die nach-
haltige und sichere Energiever-
sorgung gesichert ist. Dabei
wird die Siedlungsentwicklung
ebenso berücksichtigt wie die
Sanierungspotenziale und die
Möglichkeiten in der Energiein-
frastruktur (Fernwärme, Mikro-
netze, dezentrale Anlagen). Ne-
ben der Wärmebereitstellung ist
auch die Stromerzeugung von
Relevanz. Dabei werden neben
den Möglichkeiten der Photovol-
taik auch Trinkwasserkraftwerke
sowie kombinierte Wärme- und
Stromerzeu-
gung in sog.
Blockheiz-
kraftwerken
erarbeitet. Die
Erstellung ei-
nes Energie-
leitbildes bil-
det die
Grundlage für
eine erfolgrei-

che Umsetzung dieser Ziele. 
Allerdings kann aufgrund der
Individualität jeder Gemeinde
ein solches Konzept nicht pau-
schal erstellt werden, sondern
bedarf einer maßgeschneiderten
Lösung. Mit Hilfe der Energie-
leitplanung wird aufgezeigt, wie
sich die energetische Situation
auf Gemeindeebene entwickelt
und welche Maßnahmen vorteil-
haft zur Erreichung der Ziele
eingesetzt werden können bzw.
sollen.

Energieleitplanung

Die Energieleitplanungen beste-
hen aus Energiebilanzen und
deren Entwicklungsszenarien,
dem Potenzial der Nutzung an
erneuerbaren Energien und den
daraus ermittelten Grobkonzep-
ten. Dabei wird der Gebäudebe-
stand analysiert, und in einer
automatisierten Berechnung
werden unterschiedliche Sanie-
rungsszenarien erstellt. Aus die-
sen Informationen werden ver-
ortete Konzepte für einzelne
Teilgebiete erstellt und diese
nach deren Kosten, wie auch ge-
samtheitlichen Nutzen über-
prüft. Ein Schwerpunkt dieser
Energieleitpläne wird in der Er-
stellung eines Bewertungssys-
tems für die Umsetzung unter-
schiedlicher Konzepte liegen.
Damit soll geklärt werden, wie
die Maßnahmen priorisiert wer-
den müssen und welche Aktio-
nen den größten Nutzen brin-
gen. Dadurch kann ein Fahrplan

Bedarf und Potenzial an Energie in Gemeinden & Regionen – Quo vadis?

Gemeinden sind treibende 
Motoren für den Klimaschutz
Vielerorts werden politische Ziele in ökologischen Visionen und Ener-

giewenden formuliert. Woran es derzeit jedoch fehlt, sind konkrete

Maßnahmen, die den Weg zum Erreichen dieser Ziele ebnen. Mit Hilfe

einer Energieleitplanung wird eine Grundlage für die Entwicklung und

Umsetzung dieser Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

Bei der Umsetzung der von der
EU beschlossenen Klimaschutz-
ziele werden vor allem in den
Gemeinden und dort im Bereich
der Energieeffizienz ein erhebli-
ches Einsparungspotenzial so-
wie die Potenziale der Nutzung
erneuerbarer Energie festge-
macht. Um hier weitere Erfolge
erreichen zu können, ist es not-
wendig, auf kommunaler Ebene
passende Konzepte zu erstellen.
Gemeinden werden deshalb als
treibender Motor zum Erreichen
der Zielsetzungen der Klima-
schutzziele gesehen. Im Bezirk
Imst haben sich auf Initiative
des Regionalmanagements acht
Gemeinden zusammengeschlos-
sen, um deren künftige Energie-
versorgung auf Basis einer Ener-
gieleitplanung nachhaltiger zu
gestalten. Innerhalb dieser acht
Gemeinden werden von einem

Die Energieleitplanung hilft den Gemeinden
und der Region, einen entscheidenden 
Beitrag für die Umsetzung der künftigen
nachhaltigen Energieversorgung zu leisten.

Nicole Stern, Regionalmanagement Imst

Emanuel Stocker,
Martin Tschurtschenthaler

Ing. Mag. (FH) 

Emanuel Stocker

unterrichtet an der

FH Kufstein am IBI –

Institut für betrieb-

liches Immobili-

enmanagement

Martin Tschurt-

schenthaler ist Mit-

arbeiter des IBI - In-

stitut für betriebli-

ches Immobilien -

management an

der der FH Kufstein

Aus der Analyse des Gebäudebestandes
und mit automatisierter Berechnung wer-
den unterschiedliche Sanierungsszenarien
erstellt. Daraus werden Konzepte für 
einzelne Teilgebiete erstellt und diese nach
deren Kosten, wie auch gesamtheitlichen
Nutzen überprüft.
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vorgelegt werden, an dem sich
die langfristige energiepolitische
Planung der Gemeinden aus-
richten kann. Neben Neukon-
zepten werden jedoch auch be-
stehende Infrastrukturen unter-
sucht und in die Energieleitpla-
nung mit einbezogen.

Energiebedarf und 
entwicklung

Auf Grundlage der Informatio-
nen zum Gebäudebereich (Ge-
bäude-Wohnregister), durch Be-
sichtigungen vor Ort (zur Daten-
plausibilisierung) und anhand
etwaig vorhandener Verbrauchs-
daten werden die Bedarfsbe-
rechnungen verortet kalkuliert
und simuliert. Die Bedarfsbe-
rechnung erfolgt über ein Hüll-
flächenverfahren,  in Kombinati-
on mit den lokalen Klimadaten.
Hierbei wird jedes Gebäude in-
nerhalb der Gemeinden nachge-
bildet und berechnet. Die Be-
rechnungssimulationen für die
Entwicklung des energetischen
Bedarfs erfolgt dann anhand
von Szenarien und auf Basis von
Lebenszyklusdauern der einzel-
nen Gebäudebauteile. Hier wer-
den in Abhängigkeit der Lebens-
zyklen der Fenster, der Fassade,
des Daches etc. die gängigen 
Sanierungszyklen durch In-
standsetzungen abgebildet und
mit unterschiedlichen Varianten
versehen. Die Ergebnisse wer-
den zur übersichtlichen Darstel-
lung und zur künftigen Nutzung
im Geoinformationssystem
(GIS) eingearbeitet. Die Darstel-
lung erfolgt darüber hinaus auf
Ebene der Gewanne (Gebiete/-
Siedlungen), um den Anforde-
rungen des Datenschutzes nach-
zukommen.

Potenziale erneuerbare
Energien und Konzepte

Im Rahmen einer Potenzialbe-
rechnung werden die techni-
schen Möglichkeiten zur Nut-
zung erneuerbarer Energien zur
Strom- und Wärmegewinnung
ermittelt. Dabei werden alle vor-
handenen Energiequellen im
Gemeindegebiet berücksichtigt.
Die Analyse zeigt, dass für die
acht Pilotgemeinden die größ-
ten Potenziale in der Nutzung
fester Biomasse und oberflä-
chennaher Geothermie zur Wär-

Darstellung des derzeitigen Energiebedarfs
eines Siedlungsbereichs der Stadtgemeinde Imst

Potenziale und Bedarf an Strom 
(exemplarische Gegenüberstellung)
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meerzeugung vorhanden sind.
Die Photovoltaik kann einen er-
heblichen Anteil zur Stromer-
zeugung liefern, aber auch

Trinkwasserkraftwerke stellen
ein erwähnenswertes Potenzial
dar.
Die Erkenntnisse aus der Erfas-

sung und Analyse des Energie-
bedarfs, der Energieinfrastruk-
turen und der Energiepotenziale
bilden die Grundlage für die Er-

stellung verorteter
Grobkonzepte. Die-
se verorteten Grob-
konzepte beinhal-
ten künftige energe-
tische Maßnahmen
im Bereich der
Energieeinsparung,
Effizienzsteigerung
und der Erschlie-
ßung regenerativer

Energieträger aus der Region.
Die ausgewiesenen Grobkonzep-
te werden dann gewertet und
priorisiert nach deren Umsetz-

barkeit (Zeit und Kosten) sowie
deren Wirksamkeit (Nutzen).
Die Bewertung des Nutzens er-
folgt dabei so, dass die Ziele zur
Energieeinsparung, zur rationel-
len Energieverwendung (Effi-
zienzsteigerung) und der Ein-
satz regenerativer Energieträger
im Wärme- und Strombereich
gleichermaßen Berücksichti-
gung finden. Wichtig ist die Ko-
ordination der einzelnen Grob-
konzepte untereinander. Dabei
werden die gegenseitige proble-
matische Beeinflussung wie
auch entsprechende positive 
Synergieeffekte dargestellt und
bewertet (Stärken und Schwä-
chen).

Fazit

Als Endbericht wurde für die
Gemeinde eine Arbeitsmappe
erstellt, die gegenüber einem
üblichen Bericht auch der Um-
setzung dient und stets heran-
gezogen werden kann. Zur kon-
tinuierlichen Begleitung der
Energieleitplanung wird eine
projektbegleitende Arbeitsgrup-
pe/Steuerungsrunde geschaffen.
Diese besteht aus Vertretern der
kommunalen Verwaltung, Re-
präsentanten aus der Politik und
wichtigen Akteuren vor Ort. Ziel
ist die aktive Mitwirkung, vor al-
lem die Auskunftserteilung und
die Bereitstellung der notwendi-
gen Unterlagen und Daten so-
wie die Diskussion und Abstim-
mung der vorgeschlagenen Kon-
zepte und Maßnahmen. Darüber
hinaus prüft das Gremium den
Arbeitsfortschritt und die Kon-
zeptentwürfe.

Mit oder auch ohne die Grund-
lage einer hier beschriebenen
Energieleitplanung ergeben sich
immer wieder Fragestellungen
zu den Gebäudebeständen bzw.
Liegenschaften in den Gemein-
den. Fragen zum kommunalen
Gebäudebestand sind vielfach
bezogen auf die Wirtschaftlich-
keit von Sanierungsmaßnahmen
oder der Vorteilhaftigkeit von
Instandsetzungsmaßnahmen so-
wie Einsparungsmöglichkeiten
der laufenden Betriebskosten  
bis hin zu alternativen Nut-
zungsmöglichkeiten. Derartige
Untersuchungen oder Studien
werden im Studiengang Facility-
und Immobilienmanagement 

im Rahmen von Praxisprojekten
über ein Semester lang mit Stu-
dierenden durchgeführt und von
Seiten der Dozenten laufend ge-
coacht. Eines der letzten Projek-
te mit einer Gemeinde als Auf-
traggeber war die Untersuchung
eines bestehenden wirtschaftlich
nicht zu betreibenden Hallenba-
des. Dabei ging es einerseits um
die Frage der Marktentwicklung
und Abschätzung der zukünfti-
gen Nachfrage und andererseits
darauf aufbauend die Gegen-
überstellung einer Sanierung
mit einem Neubauprojekt.
Kontakt: Emanuel.Stocker@
fh-kufstein.ac.at

Fragen rund um die kommunalen Gebäude
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Mitwirkung und Abstimmung mit den Akteuren in der Gemeinde

Für die energiepolitische Ausrichtung der
Stadt Imst ist ein Überblick unabdingbar, 
damit die Maßnahmen darauf abgestimmt
werden können.

Stefan Weirather, Bgm. Stadt Imst
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Ein weiterer Service zur Steige-
rung der Energieeffizienz jedes
Unternehmens ist die Anlagen-
Thermografie. Wärmeverluste
oder Wärmestaus werden
sichtbar gemacht. Ähnlich wie
bei der Thermografie von Ge-
bäuden kommt auch bei Anla-
gen eine Spezialkamera zum
Einsatz. Diese ist mit Infrarot-
technik ausgestattet und stellt
die Temperaturunterschiede in
Form eines Bildes, Thermo-
gramm genannt, dar. 

Wien Energie bietet eine Überprüfung von Elektro- und Gasanlagen

Gewerbliche Anlagen 
auf dem Prüfstand

Wien Energie bietet – speziell
für Businesskunden – eine pro-
fessionelle Überprüfung von
Elektro- und Gasanlagen zu
günstigen Konditionen an. Die-
ser Service unterstützt Unter-
nehmen dabei, Energie-Schwach -
stellen aufzuspüren. Es wird 
sichergestellt, dass die Anlagen
kosteneffizient und umweltge-
recht funktionieren. Mit Hilfe der
Wartung wird außerdem ge-
währleistet, dass die Anlagen alle
behördlichen Auflagen erfüllen. 

Information für
Businesskunden

Tel.: 01/97700 38065
E-Mail: dienstleistungen@

wienenergie.at
www.wienenergie.at 

E
.E
.

Gewerbliche Elektroanlagen und Gasanlagen sind das Herz vieler 

Betriebe. Ebenso wie für das menschliche Herz ist auch die regelmäßi-

ge Überprüfung dieser Anlagen notwendig. Das nützt nicht nur dem

Budget, weil Reparaturen und Störungen vermieden werden, sondern

ist auch im Sinn des Gesetzgebers. 

Vorteile bei Überprüfung
für Elektroanlagen:

3 Sicherheit für Personen und
Nutztiere gegen elektrischen
Schlag und Verbrennungen
3 hohe Betriebssicherheit und
ungestörter Betrieb
3 Beratung bei Behördenauf-
lagen und der Gewerbeordnung

Vorteile bei Überprüfung
von Gasanlagen: 

3 Gewährleistung von Kos -
teneffizienz und Sicherheit
3 Sicherstellung des umwelt-
gerechten Anlagenbetriebs
3 Abgasmessungen lt. Feuer-
polizeigesetz

Vorteile der Anlagen-
Thermografie:

3 Früherkennung von Brand-
gefahr 
3 Aufspüren von fehlerhaften
Schraub- und Klemmverbindun-
gen 
3 Erkennen von thermischen
Überbelastungen von Elektrolei-
tungen 
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Gemeinde baut Infrastruktur für Abfallwirtschaft

„Weil bei uns das mit
dem Privatisieren
nicht funktioniert“
Harmannsdorf ist eine beschauliche kleine Gemeinde im südlichen

Weinviertel. Sie ist in einer halben Stunde von Wien aus zu erreichen

und gehört zum nördlichen Teil des vielbeschriebenen „Speckgürtels“.

In Harmannsdorf wurden Ende Mai das nagelneue Altstoffsammel -

zentrum und der neue Bauhof eröffnet. KOMMUNAL war dort.
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Hans Braun

So beschaulich Harmannsdorf
(korrekt muss es eigentlich Har-
mannsdorf-Rückersdorf heißen,
aber wir bleiben bei der einfa-
cheren Variante) auf den ersten
Blick ist, die Gemeinde hat, wie
Bürgermeister Norbert Hendler
gleich eingangs festhält, rund
3900 fixe Einwohner. Mit den
Zweitwohnsitzern sind es rund
4800 – und da kommt eine gan-
ze Menge Mist zusammen, fast
2000 Tonnen. „Unser altes Sam-
melzentrum, das mit den Bau-
hof kombiniert war, ist aus allen
Nähten geplatzt, daher mussten
wir handeln“, erzählt Hendler
und führt das KOMMUNAL-
Team stolz auf dem Areal
herum. 

Ob das Thema Gemeinde -
kooperation eines war, wollen
wir gleich wissen. „Nicht wirk-
lich“, sagt Hendler und zückt die
Karte, um uns die geografische
Besonderheit seiner Gemeinde
zu zeigen. „Harmannsdorf be-
steht aus sieben Katastralge-
meinden. Unser Gemeinde-
gebiet wird begrenzt von
der Stadt Korneu-
burg im Süden,
dem Höch-
berg im
Wes-

Bürgermeister Norbert Hendler erklärt dem Autor die Besonder-
heiten der Lage von Harmannsdorf-Rückersdorf, rechts Gemein-
derat Jan Salbrechter.
Kleines Bild links: Überblick über das ASZ mit dem Zwischenlager
für Strauchschnitt, Hackschnitzellagerung, Sondermüll, Elektro-
schrott, Werkstatt und (rechtes Eck des Hauses) die Anmeldung
bei der Einfahrt. Ganz rechts im Bild die Einfahrt zum Bauhof.
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turreform in Niederösterreich
Anfang der 70er stetig stiegen,
musste etwas getan werden.
„Rund um den alten Bauhof war
Gemeindegrund, das Land hat
uns Hilfe zugesagt, wir haben
einen Gemeinderat, der was von
der Materie versteht, also haben
wir losgelegt“, erinnert sich Bür-
germeister Hendler und weist
auf seinen geschäftsführenden
Gemeinderat Jan Salbrechter,
der neben dem Bauhofleiter
Matthias Tröstl das Besichti-
gungs-Quartett vervollständigt.
„Er hat als Baumeister die meis-
te Arbeit gehabt mit Ausschrei-
bung, Planung und Koordinati-
on“, ergänzt Bürgermeister
Hendler. 

Ein modernes Altstoff-
Sammelzentrum ...

Salbrechter: „Der Grund war ge-
eignet, die eine Hälfte eine still-
gelegte Ziegelbrennerei, die an-
dere eine geschlossene Deponie
– natürlich sauber. Wegen der
getrennten Arbeitsabläufe ha-
ben wir zuerst den Bauhof neu
gebaut, auch um unsere Maschi-
nen und Fahrzeuge, die bislang
mehr oder weniger im Freien
standen, endlich unter Dach zu
bringen. Als das getan war, ha-
ben wir das Altstoffsammelzent -
rum neu organisiert, in den be-
stehenden Räumen die geeigne-
ten Lagerräume geschaffen. Die
Problemstoffsammelstelle bei-

ten, dem Mannhartsbrunner
Wald im Osten und dem Ruß-
bach im Norden. Das Gemeinde-
gebiet erstreckt sich auf fast 60
km², da kann man getrost schon

von einer Kooperation reden.“
Und da die Bevölkerungszahlen
seit der großen Gemeindestruk-

Der Grünschnitt muss wegen der Geruchs-
entwicklung in einem geschlossenen Behäl-
ter bleiben, aber das andere Holz wird ge-
häckselt und in der bauhofeigenen Hack-
schnitzelheizung verbraucht.

Die Container werden schräg gestellt. Da sie
oft über mehrere Wochen im Freien stehen,
würde sich sonst Wasser ansammeln. 

Die Rampe mit den verschiedenen Containern.
Durch die Einbahnregelung und die erhöhte Posi-
tion sich auch größere Mengen leicht abzuladen.
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spielsweise wurde mit einem ge-
eigneten Beton versehen, explo-
sionssichere Lampen hineinge-
hängt, der Boden gestrichen, der
Raum belüftet und mit einem
Sammelbecken versehen, falls
mal was ausrinnt und so weiter.“ 
Die ganze Anlage ist sehr prak-
tisch angelegt, wie sich auch
dem Laien erschließt. Der ein-
fahrende Kunde („die Leute
können auch mit einem Anhän-
ger kommen“, so Bauhofleiter
Tröstl, „das kostet vier Euro“)
registriert sich beim Dienstha-
benden. Die Container stehen
rund um eine Rampe, von wo je-
der seinen Mist in den passen-
den Container wirft. Wieder
schaltet sich Tröstl ein: „Bei
manchen muss man allerdings
auf die Finger schauen, denn
wenn niemand aufpasst, fällt
den Leuten schon mal was in
den falschen Container.“ Die
Vermutung drängt sich uns auf,
dass sich sowas nicht auf das
ASZ Harmannsdorf beschränkt.
Da die (riesigen) Container oft
mehrere Wochen im Freien ste-
hen, wurden einfach Pfosten un-
tergelegt, wodurch sich ansam-
melndes Wasser ablaufen kann.
„Dieses Wasser versickert auch
nicht, das wird im Kanal gefan-
gen“, wie Jan Salbrechter er-
klärt. 
Der Blick von der Rampe erlaubt
einen guten Überblick. Beson-
ders ins Auge stach ein ziemlich
großer Berg Holz, Äste und
Grünschnitt. „Der Grünschnitt
muss wegen der Geruchsent-
wicklung in einem geschlosse-
nen Behälter bleiben, aber das
andere Holz wird gehäckselt
und in der bauhofeigenen Hack-
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Der Sondermüll-Sammelraum: Explosionssichere Be-
leuchtungskörper und gestrichener Boden sind nur
zwei der speziellen Ausstattungen dieses Raums.

Unangenehm – und doch sehr wich-
tig: Die Tierkörpersammelstelle ist
etwas abseits gelegt und jederzeit zu-
gänglich und sie wird auch regelmä-
ßig kontrolliert und  geleert.

Der überdachte Streugut- 
Lagerplatz. Das Material
kann dort lagern und ist
nicht der Witterung aus-
gesetzt.
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schnitzelheizung verbraucht. In
ein paar Jahren, wenn wir uns
ein neues Gemeindeamt leisten
können, wollen wir damit auch
dort heizen“, wirft Bürgermeis-
ter Hendler ein. Aber für die Be-
völkerung wichtiger sei das
Sammelzentrum gewesen. In
der Zwischenzeit lässt Hendler
prüfen und Angebote rechnen,
ob das südseitig ausgerichtete
Dach der Sammelstelle nicht für
eine Photovoltaikanlage geeig-
net wäre. „Das ist zwar Zu-
kunftsmusik“, so Hendler, „aber
immerhin müssen unsere Bau-
hofmitarbeiter nicht mehr im
Kalten sitzen wie noch vor zwei
Jahren.“ 
Wenn der Kunde fertig ist, ver-
lässt er die Rampe wieder und
kann speziellen Müll abgeben,
durch den großzügigen Platz
und das Einbahnsystem behin-
dern sich die Leute auch nicht
gegenseitig. Und die Einfahrt
zum Bauhof linker Hand bleibt
auch frei und die Arbeiten für
die Gemeinde erfahren keine
Störung.
Als wir vor dem Hackschnitzel-
berg stehen, fällt uns auf, dass
das ganze Areal zwar mit einem
Zaun gesichert, sonst aber rela-
tiv einfach zugänglich ist. Frü-
her sei das ein Problem gewe-
sen, gibt Tröstl zu. Vor allem,
wenn viel Elektroschrott gela-
gert wurde, seien „Bastler und
Souvenirjäger“ über den Zaun
gestiegen und hätten sich be-
dient. „Wir haben sogar an eine
Videoüberwachung gedacht,
aber da wir im neuen ASZ ge-
nug Platz innen hatten und die
Tore schließen können, hat sich
das erübrigt“, so Matthias
Tröstl. 
Es gibt nur einen einzigen Stoff,
der im ASZ Harmannsdorf nicht

angenommen wird, und das
sind  Asbest oder asbesthaltige
Baustoffe wie die alten Eternit-
platten. Dafür müssten die Leu-
te nach Korneuburg fahren. 
Sogar für die in einer ländli-
chen Gegend unvermeidlichen
tierischen Opfer des Straßen-

verkehrs hat das ASZ Har-
mannsdorf gesorgt. Abseits und
von außen zugänglich liegt un-
ter einem Flugdach eine ge-
kühlte Tierkörpersammelstelle,
die von der Bezirksstelle auch
laufend kontrolliert und ent-
leert wird.

Die Eröffnung durch Landesrat Karl Wilfing (4. v. r.) fand Ende Mai unter großer Beteiligung der
Bevölkerung statt.

Fact-Box: Kosten und Finanzierungszusammenstellung
Bauhof ASZ

Ausgaben

2013 24.787,87 9.325,90
2012 447.250,26 471.246,56
2011 34.560,00 178.481,68 Gesamtkosten
Summen 506.593,13 659.054,14 1.165.647,27

Einnahmen

Darlehen 300.000,00 415.000,00
Beilhilfe Land NÖ 28.183,00
Bedarfszuweisung NÖ 120.000,00
Beihilfe Raumordnung NÖ 20.000,00
Summen 440.00,00 443.183,00

Darlehen und Förderung gesamt 883.183,00
Zuführung ordentlicher Haushalt 282.464,27 Gesamtfinanzierung

1.165.647,27



... und ein Bauhof für
die Zukunft

Eine Einfahrt in den „Kom-
plex Bauhof“, zwei Abtei-
lungen. Während sich die
„Abfallabteilung“ rechts er-
streckt, liegt links der ei-
gentliche Bauhof mit den
Garagen und Lagerräumen.
Kehrmaschinen, große Lkw,
Stapler, Traktoren, eine Ab-
teilung für das Streugut,
Kanalrohre, Eggen, ein
Pflug – das volle Programm
steht hier. Ob die Gemeinde
alles selbst macht, fragen
wir. Ob nicht der Gedanke
an eine Auslagerung gewis-
ser Aufgaben aufgekommen
sei, wollen wir wissen. „Na-
türlich“, sagt der Bürger-
meister, „aber nach zwei
Jahren wollte niemand
mehr. Oder sie wurden so
teuer, dass wir als Gemein-
de uns das nicht leisten
können.“ 
Auf unsere erstaunten Bli-
cke erklärt er genauer:
„Früher haben wir den Win-
terdienst ausgelagert. Nach
zwei Jahren hatten es die
Bauern satt, von den Leuten
angegangen zu werden. Er
sei zu spät mit dem Räu-
men, hätten ihn die Leute
angeschnauzt. Der habe in
der Hektik nicht aufgepasst
und Pflastersteine ausgehe-
belt, die unter dem Schnee
waren und so weiter. Eine
neue Firma haben wir nicht
gefunden, also müssen wir’s
selber machen.“
Für Hendler liegt das Pro-
blem in der „kritischen“ Be-
völkerungszahl. Größere
Gemeinden können leichter
auslagern, weil sich das
durch das hohe Aufkom-
men rechnet. Harmanns-
dorf mit seinen 4800 Ein-
wohnern ist aber knapp un-
ter dieser Grenze. „Und da-
rum funktioniert bei uns
das mit dem Auslagern und
dem Privatisieren nicht.“
Das ist natürlich auch der
Hauptgrund, warum Har-
mannsdorf auch die Ge-
meindeinfrastruktur selbst
verwaltet. Licht, Kanal,
Wasser, Winterdienst – alles
wird von der Gemeinde mit
den neun Bauhofmitarbei-

tern erledigt. Aber wenn
man auslagert, sei es wich-
tig, dass die Gemeinde mit-
entscheiden darf, dass sie
mitreden kann. Vor allem –
so rät Hendler eindringlich
– ist es wichtig, das Heft bei
der Preisgestaltung für aus-
gelagerte Dienste in der
Hand zu halten. „So halten
wir das auch bei den Müll-
gebühren, natürlich in Ab-
sprache mit dem Müllver-
band.“ 
Nach eineinhalb Stunden
Rundgang wirft der Bürger-
meister einen Blick auf die
Uhr, hält inne und sagt: „I
hob an Termin. Motz,
bringst mi ins Dorf?“ Der
(Bauhofleiter Matthias
Tröstl, Anm.) zuckt nicht
mit der Wimper, geht zu ei-
nem Pritschenwagen, star-
tet, der Bürgermeister gibt
uns die Hand, bedankt sich,
steigt ein und fort sind sie.
„So geht’s“, sagt Salbrech-
ter, „unser Bürgermeister
hat meistens mehrere Ter-
mine gleichzeitig.“

Früher haben wir den
Winterdienst ausgela-
gert. Nach zwei Jahren
hatten es die Bauern
satt, von den Leuten an-
gegangen zu werden. Er
sei zu spät mit dem Räu-
men, hätten ihn die Leu-
te angeschnauzt.

Bürgermeister Norbert
Hendler erklärt die Grün-
de, warum die Privatisie-
rungsversuche geschei-
tert sind
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Der Schutz der menschlichen
Gesundheit ist in Österreich in
Hinblick auf die sogenannten
„klassischen“ Luftschadstoffe im
Bereich der Außenluft durch ei-
ne Reihe von gesetzlichen Rege-
lungen bestimmt. Menschen in
Industrieländern halten sich
aber durchschnittlich 20 Stun-
den am Tag (etwa 85 Prozent
der gesamten Lebenszeit) in ge-
schlossenen Räumen auf. Ein
spezifisches Gesetz für Qualitäts-
anforderungen an die Innen -
raumluft gibt es in Österreich
(noch) nicht. Gleichwohl finden
sich in verschiedenen Rechtsge-
bieten Regelungen, die die In-
nenraumluft bzw. Innenraum-
luftschadstoffe betreffen.

Rechtslage im Mietrecht

Auch das Mietrecht kann bei
Luftschadstoffen in Innenräu-
men einschlägig sein. Hier spielt
§ 1096 ABGB die zentrale Rolle.

gegenstands richtet sich dabei
nach der vertraglichen Vereinba-
rung und der Verkehrssitte. Man-
gels anderer Vereinbarungen ist
eine mittlere, also durchschnittli-
che Brauchbarkeit anzunehmen.
Ein Mietobjekt ist beispielsweise
dann brauchbar, wenn es eine
dem Vertragszweck entsprechen-
de Verwendung zulässt, also eine
Wohnung zum sofortigen Be-
wohnen geeignet ist. Diese Eig-
nung ist zu bejahen, wenn die
Wohnung keine gröberen die
Benützung hindernden Mängel
aufweist. Mängel, die jederzeit
ohne größere Aufwendungen be-
hoben werden können, stehen
der Annahme der Brauchbarkeit
nicht entgegen.
Im Vollanwendungsbereich des
MRG greift § 3 leg
cit, der die
Erhaltungs-
pflicht des
Vermieters
zwingend
derart regelt,

Mag. Katharina 

Sagerer ist Univer-

sitätsassistentin

am Institut für 

Zivilrecht an der 

Johannes-Kepler-

Universität Linz.

www.zivilrecht.

jku.at

Katharina Sagerer

Mietrecht: Luftschadstoffe und Schimmelpilze in Innenräumen

Frische, schadstofffreie Luft ist einewesentliche Voraussetzung für die 

Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. Aber

was ist, wenn die Wohnung durch

Schadstoffe oder Schimmelpilze beeinträchtigt ist?

Diese Regelung bestimmt, dass
der Vermieter dem Mieter das
Mietobjekt in brauchbarem Zu-
stand zu übergeben hat. Der Ver-
mieter hat aber auch dafür Sorge
zu tragen, den Mietgegenstand
während der Vertragsdauer in
brauchbarem Zustand zu erhal-
ten. Die Brauchbarkeit des Miet-

dass er dafür zu sorgen hat, dass
der Mietgegenstand im jeweils
ortsüblichen Standard erhalten
bleibt und erhebliche Gefahren
für die Gesundheit der Bewoh-
ner beseitigt werden. Dies aller-
dings nur nach Maßgabe der
rechtlichen, wirtschaftlichen und
technischen Möglichkeiten.

Schadhafte Wohnungen

In der Regel liegt bei einer Miet-
wohnung, die aufgrund einer
hohen Konzentration von Schad-
stoffen nur noch eingeschränkt
bzw. nicht mehr bewohnbar ist,
kein brauchbarer Zustand des
Mietobjektes mehr vor und der
Vermieter verletzt seine Erhal-

§ 3 Abs 2 MRG bestimmt, dass
der Vermieter verpflichtet ist, Er-
haltungsarbeiten am Mietgegen-
stand durchzuführen, soweit es
sich um die Behebung „erns ter“
Schäden des Hauses oder die Be-
seitigung einer erheblichen Ge-
sundheitsgefährdung handelt.
Damit ein gesundheitsgefährli-
cher Mangel in die Erhaltungs-
pflicht des Vermieters fällt (§ 3
Abs 2 Z 2 2. Fall MRG), ist vor-
ausgesetzt, dass die Gefährdung
vom Mietgegenstand ausgeht,
also die Wurzel der Gefährdung
im Zustand des Mietgegenstands
selbst hat. Zudem muss die Ge-
fahr für die Gesundheit der Be-
wohner „erheblich“ sein. 
Bagatellbeeinträchtigungen, die
nur bei übergroßer Sensibilität
spürbar sind, sollen nicht um -
fasst sein. Den Materialien zur
Wohnrechtsnovelle 2006 (Ein-
führung des § 3 Abs 2 Z 2 2. Fall
MRG) ist weiters zu entnehmen,
dass dann, wenn der gesund-
heitsgefährdende Zustand im 
Inneren des Mietobjekts aus -
schließlich auf das Verhalten des

Mieters zurückgeht,
der Mieter vom

Vermieter
nicht die Be-
seitigung

der Ge-
sundheits-

gefahr fordern könne. 

Wenn Wohnen krank macht
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tungspflicht (vorbehaltlich einer
gegenteiligen Parteienvereinba-
rung). Kommt der Vermieter sei-
ner Erhaltungsverpflichtung
nach § 1096 ABGB nicht (oder
nicht in vollem Ausmaß) nach,
so tritt ohne Rücksicht auf ein
Verschulden des Vermieters ex
lege eine Zinsbefreiung (bzw. -
minderung) ein.  Dasselbe gilt

bei einer aufgrund der Schad-
stoffkonzentration vorliegenden
erheblichen Gesundheitsgefähr-
dung nach Maßgabe des § 3 Abs
2 Z 2 2. Fall MRG.
Das heißt also, der Mieter kann
zunächst die Herstellung des
ordnungsgemäßen Zustandes
vom Vermieter verlangen und
bis dahin nur einen geminderten
Mietzins zahlen bzw. bei gänzli-
cher Unbewohnbarkeit (Un-
brauchbarkeit) den Mietzins zur
Gänze zurückbehalten.
Zu beachten ist im Rahmen der
erheblichen Gesundheitsgefähr-
dung gem § 3 Abs 2 Z 2 2. Fall
aber auch § 6 Abs 1a MRG. Nach
dieser Regelung können dem
Vermieter Erhaltungsarbeiten
zur Beseitigung einer erhebli-
chen Gesundheitsgefährdung

nur aufgetragen werden,
wenn sich die Gesund-

heitsgefährdung nicht
durch andere, den Be-
wohnern des Hauses zu-

mutbare Maßnahmen ab-
wenden lässt. Bei einer zu ei-

ner Gesundheitsgefährdung
führenden hohen Schadstoffkon-
zentration, die sich aus einem
vom Mieter selbst durchgeführ-
ten Holzanstrich ergibt, wird den
Vermieter keine Pflicht zur Besei-
tigung treffen, da es sich hierbei
um eine Gefahr handelt, die aus-
schließlich auf das Verhalten des
Mieters selbst zurückgeht. Die
Beweislast dafür, dass ein Man-

gel vorliegt, der eine Zinsminde-
rung rechtfertigt, trifft den Mie-
ter.

Rechte des Mieters bei
Schimmelpilzen

Auch hier greift § 1096 ABGB
und im Vollanwendungsbereich
des MRG dessen § 3 Abs 2. Ne-
ben dem Fall einer erheblichen
Gesundheitsgefährdung wird im
Bereich des MRG va § 3 Abs 2 

Z 2 1. Fall Bedeu-
tung zukom-

men, wo-
nach die

Erhal-
tungs-
pflicht
des Ver-
mieters die
Behebung
„erns ter“ Schäden
des Hauses umfasst.
Fraglich ist zunächst, ob bzw.
wann Schimmelbildung als 
„ernster“ Schaden des Hauses
angesehen werden kann. Nach
der Rsp. des OGH kann nur ein
Schaden, der einerseits die or-
dentliche Benützung des Bestan-
dobjekts unmöglich macht, an-
dererseits ein außergewöhnli-
ches Ausmaß erreicht, als „ernst“
angesehen werden. Außerdem
muss es sich um einen Schaden
des Hauses handeln, also um ei-
nen Mangel, der Auswirkungen
auf die Bausubstanz hat.
Dementsprechend ist zu diffe-
renzieren: Eine rein oberflächli-
che Schimmelbildung ist idR
kein Schaden des Hauses und
daher vom Mieter selbst zu be-
seitigen. Dies ist nach der Rsp.
des OGH etwa dann der Fall,
wenn der Schaden nicht durch
Mängel der Bausubstanz be-
dingt ist und daher sein Wieder-
auftreten durch übliche Maß-
nahmen der Wohnhygiene –
richtiges Beheizen und Lüften
der Räume – vermieden werden
kann. 
Wenn aber der Schimmel in das
Mauerwerk eindringt und des-
halb nicht allein durch eine Be-
handlung der Oberfläche (etwa
Neuanstrich mit desinfizieren-

der Farbe) beseitigt werden
kann (sogenannte „nachhaltige
Schimmelbildung“), liegt ein
Schaden des Hauses vor, weil
die Bausubstanz angegriffen ist.
Für das Vorliegen eines Scha-
dens des Hauses genügt nach
der Rsp. schon ein Befall des
Verputzes, da dieser zur Bausub-
stanz gehört.
Bei einem Befall des Verputzes
hängt die Erhaltungspflicht
dann davon ab, ob eine
großflächige Erneuerung des
Verputzes notwendig ist („erns -
ter“ Schaden des Hauses). Bei
kleineren Ausbesserungsarbei-
ten, wie sie bei Maler- und Tape-
zierarbeiten oder bei Einrich-
tung der Wohnung durchaus üb-

lich sind, obliegen diese dem
Mieter, bei großflächigen Er-
neuerungen des Wand- oder
Deckenverputzes müssen diese
vom Vermieter durchgeführt
werden. Das Auftreten von
Schimmelflecken rund um zwei
Steckdosen reicht bspw nicht für
die Annahme einer nachhaltigen
Schimmelbildung mit Auswir-
kungen auf die Bausubstanz.
Zusammenfassend ist also fest-
zuhalten, dass größere nachhal-
tige Schimmelbildung idR als
„ernster Schaden des Hauses“
angesehen werden und damit
eine Erhaltungspflicht des Ver-
mieters iSd § 3 MRG auslösen
kann.

Weitere Fälle zu Schadstoffen
in Innenräumen finden Sie im
Heft 3/2011 der RFG! Recht &
Finanzen für Gemeinden
(RFG) ist eine Kooperation
zwischen dem Österreichi-
schen Gemeindebund, Kom-
munalkredit, kommunals, Leit-
nerLeitner, RPW NÖ GBG und
dem Verlag MANZ.
Tel.: (01) 531 61-100
E-Mail: bestellen@manz.at

Fact-Box
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Das Dialogforum für WissenschafterInnen, 
ArbeitnehmerInnenvertretungen 
und Interessierte.

UNTERVERSORGER  
 ÜBERVERSORGER  
NAHVERSORGER
Was kann die Gemeinde der Zukunft den 
ArbeitnehmerInnen bieten?

Donnerstag, 5. September 2013, 12 bis 17.30 Uhr, 
Seminarparkhotel Hirschwang, Trautenberg-Straße 1, 
2651 Reichenau an der Rax, Niederösterreich

Freitag, 6. September 2013, 9 bis 14 Uhr, 
Sägewerk Hirschwang, Hirschwang 67, 
2651 Reichenau an der Rax, Niederösterreich

Erö�nungsvortrag
Prof. Dr. Martin T. W. Rosenfeld, 
Abteilungsleiter des Instituts für 
Wirtschaftsforschung, Halle, Deutschland

Am Podium
wHR Dr. Walter Leiss, Generalsekretär 
des Österreichischen Gemeindebundes
Bernhard Müller, BA, 
Bürgermeister von Wiener Neustadt
Mag.a Evelyn Regner, EU-Abgeordnete
Prof. Dr. Martin T. W. Rosenfeld

Mehr Infos und Online-Anmeldung auf 
www.dialog-forum.at 

MIT SICHERHEIT EINE 
DER SAUBERSTEN 
SEITEN IM NETZ:
Besuchen Sie uns auf unserer neuen 

Website: www.hollu.com

Der Spezialist für Sauberkeit, Hygiene und Wohlbe�nden.
Julius Holluschek GmbH  ·  A-6170 Zirl  ·  Salzstraße 6  ·  Tel. +43  5238  52800-0  ·  www.hollu.com
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Eine gemeinsame Basis ist
für das Zusammenleben un-
erlässlich. Werte können
dafür das verbindende Ele-
ment sein. Um diese Werte
erneut ins Bewusstsein zu
rufen, wurde die Broschüre
„Zusammenleben in Öster-
reich – Werte, die uns ver-
binden“ im April von Inte-
grationsstaatssekretär Se-
bastian Kurz präsentiert.
Diese Broschüre richtet sich
an alle in Österreich leben-
den Menschen, Österreiche-
rinnen und Österreicher
ebenso wie Zuwanderinnen
und Zuwanderer. 
Insbesondere sollen aber
Kinder und Jugendliche an-
geregt werden, sich mit die-
sem Thema auseinanderzu-
setzen. Die gegenseitige Ak-
zeptanz und der gegenseiti-
ge Austausch sollten so früh
wie möglich gefördert wer-

den. Daher veranstaltet die
Donau-Universität Krems in
Kooperation mit dem
Staatssekretariat für Inte-
gration einen medienpäda-
gogischen Wettbewerb zum
Thema Zusammenleben.
Schülerinnen und Schüler
in Volksschulen und Neuen
Mittelschulen sollen sich in
gemeinsamen Arbeiten An-
sätze und Herangehenswei-
sen überlegen und ihre
Blickwinkel zu diesem The-
ma auf kreative Weise mit
Hilfe verschiedenen Medien
darstellen. Die Zusammen-
arbeit in Teams zu mindes-
tens drei Personen soll nicht
nur die Auseinandersetzung
mit dem Thema Werte, son-
dern auch das gegenseitige
Verständnis der Schülerin-
nen und Schüler unterei-
nander fördern. 
Im Rahmen des Wettbe-

werbs sollen sich Schülerin-
nen und Schüler thematisch
mit den sieben Prinzipien
der österreichischen Bun-
desverfassung befassen, die
auch Inhalt der Wertefibel
„Zusammenleben in Öster-
reich“ sind: Menschenwür-
de, Liberalismus, Rechts-
staat, Demokratie, Repu-
blik, Föderalismus und Ge-
waltenteilung. Wesentlich
sind dabei aber nicht die

Definitionen dieser Begrif-
fe, sondern wie sie in der
Realität verstanden und ge-
lebt werden. Die zentralen
Fragen an die Schülerinnen
und Schüler sind: Was be-
deuten Werte für euch? Wie
wollen wir miteinander um-
gehen? Was ist dafür not-
wendig?
Auch Pädagoginnen und Pä-
dagogen in Volksschulen
und Neuen Mittelschulen
sind eingeladen, die Infor-
mation zum Wettbewerb an
interessierte Kolleginnen
und Kollegen sowie Schüle-
rinnen und Schüler heran-
zutragen. 
Für weiterführende Infor-
mationen zum Wettbewerb
besuchen Sie bitte die Web-
seite www.unsere-werte.at
Beiträge können bis zum
30. September 2013 hoch-
geladen werden.

Medienpädagogischer Wettbewerb: Zusammenleben in Österreich

Werte, die uns verbinden

Fo
to

: 
B

u
en

os
 D

ia
s/

Ja
co

b 
W

ac
ke

rh
au

se
n

 



Kommunal: Wirtschafts-Info 63

büro für erneuerbare energie
ing. leo riebenbauer

www.riebenbauer.at . office@riebenbauer.at . t 03339 25 113

Energiekrise? 
Da kann die
Sonne nur
drüber lachen.
Die Natur bietet unerschöpfliche Ressourcen, die wir nur zu nutzen brauchen.

Allein die Sonne liefert jährlich das 10.000fache des weltweiten Energiebe-

darfs. Dennoch liegt der Solaranteil unseres Stromverbrauchs noch immer

unter einem Prozent. Und darin liegt die eigentliche Energiekrise, dass 

wir trotz spürbarer Erderwärmung, Klimawandel und -katastrophen noch

immer nicht konsequent die Möglichkeiten der Sonnenenergie nutzen. 

Sprechen Sie mit uns über Erneuerbare Energie – das Natürlichste der Welt.

� �� �� �� �

DIE NEUEN HACKGUT-, SPÄNE-, UND 
PELLETSKESSEL IN INDUSTRIESTANDARD.

www.froeling.com Tel. 07248 / 606 - 2101

Innovative Lösungen

von 7 bis 2.500 kW!
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unft.echnologie der ZukDie T Technologie der Zuk

www el. 07248 / 606 - 2101T

MÖGLICHKEITEN
VIELSEITIG IN IHREN

INNOVAVATIVATIV
GERINGER

TASCHUNGENTASCHUNG
AUT ATISCHEOMATISCHE

     Verbindung mit einem XXL5 Jahre Garantie nur in Verbindung mit einem XXL-Wartungsvertrag.*
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MÖGLICHKEITEN
KOMPK PAKTOMPAKT

       STROMVERBRAUCH
GERINGER

*5 JAHRE GARANTIE
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Moderne Schulen setzen auf
nachhaltige Qualität, nicht
nur in der Ausbildung, son-
dern auch in der Ausstat-
tung. So nutzen beispiels-
weise immer mehr 
Bildungseinrichtungen die
Wirkung von biorhythmi-
schem Licht, um Lernerfolge
gezielt zu unterstützen. 
KITEO als erfahrender Spe-
zialist für LED-Lichtlösungen
steht für die Entwicklung
und Umsetzung dieser intel-
ligenten Beleuchtungskon-
zepte: Dabei wird das natür-
liche Sonnenlicht in seiner
spektralen Qualität und sei-
ner Veränderung im Tages-
verlauf im Klassenraum
nachgebildet oder nach Be-
darf  abgerufen. Helles Licht
mit hohem Blauanteil, wie
es am sommerlichen Morgen
vorkommt, wirkt z. B. akti-
vierend und regt zur Kon-

zentration an, warmes Licht
dagegen beruhigt und ent-
spannt. Langzeitstudien 
belegen, dass unter einer
biorhythmischen Beleuch-
tung Konzentration und Le-
segeschwindigkeit um rund
35 Prozent ansteigen, Feh-
lerquoten massiv reduziert
werden, die Aufmerksamkeit

spürbar zunimmt und Hy-
peraktivität zurückgeht. Die
langlebige LED-Technologie
ermöglicht eine deutliche
Reduktion der Wartungs-
und Energiekosten.
Neben dem Lernerfolg ist ei-
ne größtmögliche Flexibili-
tät der Nutzungen ein wich-
tiges Thema in Schulgebäu-

den. Unterschiedliche Sitz-
ordnungen in Klassen, spe-
zielle Fachlabore usw. stel-
len hohe Ansprüche an ein
Lichtsystem, das für alle
Nutzungen gleichermaßen
optimal funktionieren soll.
Und auch da können LED-
Lichtsysteme von KITEO
punkten. Was am Morgen
eine Turnhalle war – mit
kühlem, weißem Licht zur
Aktivierung –, kann für eine
Veranstaltung am Abend
schnell mit warmem Licht
ein entspanntes Wohlfühl -
ambiente schaffen oder 
sogar in ein buntes Farben-
meer aus Licht getaucht
werden. 

Information

www.kiteo.eu

E
.E
.

Das richtige Licht in Bildungseinrichtungen kann viel bewirken

Schule von morgen setzt auf biorhythmisches Licht

Moderne Schulen brauchen richtige Lichtkonzepte, damit sich die
Schüler wohlfühlen.
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Wien“, so Dipl.-Ing. (FH) 
Harald Bekehrti, Leiter der 
MA 33 – Wien Leuchtet.

80 Prozent Einsparungen
dank moderner LED-basier-
ter Beleuchtungstechnik
Das beeindruckende Ergebnis
der Modernisierung der Be-
leuchtungsanlage: 80 Prozent
Energieersparnis im Vergleich
zur Altanlage. Das bedeutet
auch 80 Prozent weniger Ener-

gieverbrauch, 80 Prozent  weni-
ger Stromkosten, 80 Prozent
weniger CO2-Ausstoß.
Zum Einsatz kommen rund 1200
Stück der Philips Mini Mile Wide
LED-Leuchten. Pro Leuchte er-
gibt die Umrüstung eine Reduk-
tion der Anschlussleistung von
89 W auf unter 18 W. 
Rahmen und Gehäuse bestehen
aus bestens rezyklierfähigem
Aluminium. „Die Donauinsel,
das Naherholungsgebiet der
Wiener, ist in Sachen Umwelt-
freundlichkeit und Nachhaltig-
keit ein Vorzeigeprojekt“, so Ro-
bert Pfarrwaller, Generaldirek-
tor Philips Austria. „Die Moder-
nisierung der gesamten Beleuch-
tungsanlage bringt eine jährli-
che Energieeinsparung von rund

LED-Licht für die Donauinsel

1200 Kugelleuchten wurden in
den letzten Monaten von der
MA 33 – Wien Leuchtet auf der
Donauinsel und den beiden Do-
nauufern auf moderne, energie-
sparende LED-Leuchten umge-
rüstet. „Die Umrüstung der alten
Kugelleuchten auf der Donau -
insel auf LED-Technik ist ein
Beitrag zur Senkung des städti-
schen Energieverbrauchs und
zum Klimaschutz. Dieser Schritt
ist die erste großflächige An-
wendung von LED-Leuchten in

Die Badesaison an Wiens größtem Strand, der Donauinsel, beginnt.

Auch nachts ist die Insel ein energieeffizientes Mustergebiet. Die neue

LED-Beleuchtung spart 80 Prozent Energie.

Wiener Naherholungsgebiet neu & energiesparend beleuchtet
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Information

Philips Austria GmbH 
Professional Lighting Solutions 
Triester Straße 64,
A-1100 Vienna
Tel.: +43 1 60101-0, 
Fax: +43 1 60101 1968
Web: www.philips.at/licht

E
.E
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370.000 kWh. Der CO2-Ausstoß
wurde um rund 136 Tonnen pro
Jahr verringert.“

Umweltschutz

Die Donauinsel ist das Top-Frei-
zeitareal und bietet Natur pur
und eine große Artenvielfalt an
Pflanzen und Tieren. „Eine Ver-
suchsreihe auf der Donauinsel
hat ergeben, dass LED-Leuchten
ökologisch wesentlich verträg -
licher sind als herkömmliche
Leuchtmittel“, so Harald Be-
kehrti. Besonders Quecksilber-
dampf-Hochdrucklampen, wie
bisher in den Kugelleuchten ein-
gesetzt, strahlen einen großen
Teil ihres Lichts im UV-Bereich
aus. Dieses Licht blendet die In-

sekten und leitet sie in ihrer Ori-
entierung fehl. Durch den Ein-
satz der neuen LED-Leuchten
leistet die Stadt Wien einen
wertvollen Beitrag zum Schutz
von nachtaktiven Insekten und
zur Verminderung der Lichtver-
schmutzung.

Investitionen ohne Belas-
tung des Budgets

Das gesamte Projekt bzw. die
Energieeinsparmaßnahmen
werden mittels Amortisations -
contracting finanziert. Dabei
werden die getätigten Investitio-

nen vom Contractor vorfinan-
ziert und durch die erreichten
Energieeinsparungen beim Be-
trieb der Beleuchtung refinan-
ziert. Der Stadt Wien entstehen
durch dieses innovative Finan-
zierungsmodell keine zusätz -
lichen Kosten.

Die Wiener Donauinsel, umwelt-
freundlich in LED beleuchtet.

Die neue Beleuchtung
spart 80 Prozent Energie.

Robert Pfarrwaller, Gene-
raldirektor Philips Austria
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Welche erheblichen Vorteile die
Liberalisierung des Marktes für
Verkaufsverpackungen bringt,
zeigt Deutschland. Seit dem En-
de des Monopols im Jahr 2004
sanken die Kosten für die Verpa-
ckungsentsorgung um mehr als
50 Prozent − bei gleichzeitig
steigenden Recyclingquoten.
Endlich geht auch Österreich
diesen erfolgreichen Weg − zum
Nutzen für die Wirtschaft und
zum Vorteil für jeden einzelnen
Bürger. Bereits heute ist Öster-
reich Vorreiter bei der Samm-
lung und Verwertung von Verpa-
ckungen. Durch die Liberalisie-
rung wird das Land seine Spit-
zenposition ausbauen.

Reclay UFH hat sich von Beginn
an für die Marktliberalisierung
und damit die Einhaltung des
europäischen Wettbewerbs-
rechts eingesetzt. Dabei stand
für den Systembetreiber an ers-
ter Stelle, dass durch die AWG-

Novelle Systeme entstehen, die
überlebensfähig sind und den
verpflichteten Unternehmen ei-
ne freie Wahl bieten. 
Das Unternehmen vereint die
Marktkenntnisse österrei-
chischer Branchenexperten mit
der internationalen Kompetenz
der Reclay Group, die langjähri-
ge Erfahrung in der Entwicklung
eines monopolistischen Marktes
besitzt. Seit mehreren Jahren li-
zenziert der Systembetreiber
Gewerbeverpackungen. Inner-
halb kürzester Zeit konnte sich

die Reclay UFH als erfolgreiches
System etablieren: mit innovati-
ven Lösungsansätzen, einem
Service aus einer Hand und Kos-
tenoptimierungen für seine Kun-
den. Nun ist auch der Weg frei
für den Wettbewerb im Bereich
Haushaltsverpackungen. Die
ARA wird sich warm anziehen
müssen, damit sie nicht selbst ir-
gendwann im Museum landet.

Marktliberalisierung eröffnet große Chancen

Der Wettbewerb kommt!

Für Österreich bedeutet die
Wettbewerbsöffnung vor allem
eines: sinkende Kosten, steigen-
de Qualität und mehr Transpa-
renz. Sinkende Kosten, da die
Preise für die Sammlung und
Verwertung aufgrund konkurrie-
render Systeme am Markt fallen
werden. Steigende Qualität, da
sich zum einen die Recycling-
quoten durch den zunehmenden
Wettbewerb erhöhen und zum
anderen der Service für die In-
verkehrbringer von Verpackun-
gen verbessert wird. 
Und schließlich mehr Transpa-
renz, da Infrastruktur und Li-
zenzgebühren nicht mehr durch
einen Systembetreiber allein zur
Verfügung gestellt bzw. verwal-
tet werden, sondern die Exis-
tenz mehrerer Wettbewerber für
eine permanente gegenseitige
Kontrolle sorgt. Eine unabhängi-
ge Stelle überwacht, ob die Ver-
packungsabfälle korrekt angege-
ben werden.

Information

Reclay Österreich GmbH 
Geschäftsführer: Mag. Walter
Tanzer, Dr. Christian Keri
Mariahilfer Straße 37-39
1060 Wien
Tel.: +43. (0)1. 994 99 69-44
oesterreich@reclay-group.com
www.reclay-group.com E

.E
.

Seit Kurzem steht fest: Das Monopol im Bereich der Haushaltsverpa-

ckungen gehört endgültig in das Museum für österreichische Geschich-

te. Anfang Juni beschloss der Ministerrat die lang erwartete Novelle

des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG). Die Alleinherrschaft der ARA ist

damit zu Ende. Ab 2015 werden weitere Systeme für die Sammlung und

Verwertung von Haushaltsverpackungen zugelassen. 

Reclay ist bestens auf die
Marktöffnung vorbereitet.

Dr. Christian Keri,
Geschäftsführer Reclay
Österreich und Reclay UFH

Das Monopol bei den Haushaltsverpa-
ckungen gehört der Vergangenheit an.
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ÖVGW- Ausbildungsprogramme auf Top-Niveau

Nur fachgerecht ausgebil-
detes Personal kann den im-
mer größer werdenden An-
sprüchen im Trinkwasser-
sektor gerecht werden. Dies
haben Österreichs Wasser-
versorger erkannt und set-
zen auf die Kompetenz der
Österreichischen Vereini-
gung für das Gas- und Was-
serfach. Das ÖVGW-Schu-
lungsprogramm hat eine
Standardisierung auf bun-
desweit einheitlich hohem
Niveau zum Ziel – dem
kommt im sensiblen Be-
reich der Wasserversorgung
besonderer Stellenwert zu.

Wassermeisterschulungen
und Spezialseminare

Unter den auf die Bedürf-
nisse der Versorger abge-
stimmten Seminaren sind
die Wassermeisterschulun-

gen hervorzuheben.
Diese bilden die ideale
Vorbereitung auf das
gemäß Trinkwasserver-
ordnung als Nachweis
der fachgerechten Aus-
bildung anerkannte
ÖVGW-Wassermeister-
Zertifikat.
Ebensolche Anerken-
nung finden die Semi-
nare, die das gesamte
Spektrum von Technik
und Hygiene über Was-
serverluste und Leck -
ortung, Sanierung von
Wasserbehältern und
anderen Bauwerken bis
hin zur effizienten
Führung eines Wasser-
versorgungsbetriebs ab-
decken. 
Die Schulungsinhalte
sind stets auf die aktuel-
len Praxisanforderun-
gen abgestimmt.Die Kompetenz der ÖVGW ist gefragt. E

.E
.

ÖVGW – Österreichische
Vereinigung für das Gas-
und Wasserfach

Tel.: 01/513 15 88
E-Mail: office@ovgw.at
Web: www.ovgw.at

Information

Symposien und Kongresse

Die von der ÖVGW organi-
sierten Symposien, Tagun-
gen und Kongresse sind ein
weiterer Beitrag, um im
Fachbereich up-to-date zu
bleiben. Sie bilden exzellen-
te Rahmenbedingungen für
Erfahrungsaustausch und
Diskussion. 
Ein weiterer Pluspunkt: Bei
allen Schulungen und Ver-
anstaltungen gelten redu-
zierte Teilnehmergebühren
für ÖVGW-Mitglieder!

Trinkwasser im Zentrum
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Meist ist
nicht die 
Investition das Problem

Plastisch darstellbar ist die The-
matik am Beispiel der Salzbur-
ger Therme Amadé. Die fünf
Betreiberge meinden hatten das
Problem der laufenden Finanzie-
rung. Als eine Sanierung ins
Haus stand, war schnell klar,
dass nicht die Investionen der
Sanierung das Problem sind,
sondern der laufende Betrieb. 
Aufbauend auf einer detaillier-
ten Bedarfsplanung ist es in le-
benszyklusorientierten Vorge-
hensmodellen die Aufgabe des
Bauherrn oder dessen Konsulen-
ten, die Bereiche Planung, Er-
richtung, Finanzierung und Be-
trieb bereits zu Beginn eines Pro-

Die Nachhaltigkeit von Gebäuden in ökonomischer, ökologi-

scher und sozio-kultureller Hinsicht erhält in der österrei-

chischen Bau- und Immobilienwirtschaft eine immer

größere Bedeutung. Besonders gefordert sind auch die 

Gemeinden mit ihren fast 70.000 Gebäuden.

Die IG Lebenszyklus Hochbau
definiert Lebenszyklus-Modelle
unter Einbeziehung aller betei-
ligten Fachbereiche von der Pro-
jektinitiierung, also ab der Visi-
on, bis zum Betrieb. Das Ziel ist,
so IG-Sprecher Karl Friedl, die
Erarbeitung standardisierter Lö-
sungsansätze für öffentliche
und private Auftraggeber bezie-
hungsweise Bauherren. 

„Der erste wesentliche Unter-
schied zu vielen Bauvorhaben
ist, eine Strategie festzulegen –
und zwar bevor man das Projekt
beginnt. Gerade für Gemeinden
ist es wesentlich, ob es eine in-
terkommunale Zusammenarbeit
geben oder eine projektbezoge-
ne Vorgehensweise bevorzugt
wird. Erst dann kann es unter
Lebenszyklus-Aspekten losge-
hen“, so Friedl.
„Genau das passiert aber nicht,
man springt sofort hinein und

sagt: Vorentwurf.“ Das sollte
aber nicht sein, und deswegen
klinkt sich die IG Lebenszyklus
Hochbau hier auch ein. Erst
muss die Grundlage für ein Pro-
jekt entstehen, etwa wie viele
Gemeinden wollen bei welchem
Thema wie zusammenarbeiten.
Auf Basis dieser Informationen
entsteht das konkrete Projekt.
„Eigentlich bin ich dann immer
noch in der Strategie-Phase,
und dieser muss viel mehr Wert
beigemessen werden“, so Friedl.
Die Überlegungen sind also:
Was will ich, wie ordne ich es
ein und kann ich es mir leisten?
Erst wenn das geklärt ist, gehe
ich in die Initiierungsphase
über, der eigentliche Projektbe-
ginn. 
Stephan Heid ergänzt: „Wir sind
in dieser Phase schon an Bord –
wir können schon Inputs aus er-
folgreich abgewickelten Projek-
ten geben, wir zeigen, welche
Möglichkeiten es in der Vergabe
der Planungs- und Bauleistun-
gen gibt, wie es im Beschaf-
fungsprozess konkret aussieht
und wie es nach der Errichtung
während des Betriebs weiterge-
hen kann.“ 
In dem Fall können Fragen wie
„Haben wir die Finanzierung?“,
„Gibt’s eine Förderung?“ geklärt
werden, bevor man sich auf ein
großes Projekt einlässt. Bei der
IG Lebenszyklus Hochbau wird
dieses grundlegende Know-how
in bereichsübergreifenden Ar-
beitsgruppen erarbeitet.

Karl Friedl und Stephan Heid von der
IG Lebenszyklus Hochbau im KOM-
MUNAL-Gespräch.

Erfolgsfaktoren lebenszyklusorientierten Managements von Hochbauprojekten

Nachhaltigkeit braucht
Lebenszyklus
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Der Leitfaden der IG Lebenszyklus
Hochbau  wird beim diesjährigen
Kongress am 19. November  vorge-
stellt (siehe Kasten unten). 

Hier werden die Erfolgsfakto-
ren der jeweiligen  Phase

eines Bauprojekts pro-
zessorientiert dar-

gestellt.
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jekts zu be-
rücksichtigen.

Lebenszyklusorientier-
te Projekte können auf unter-
schiedliche Art und Weise abge-
wickelt werden. Dabei sind die
benötigten Leistungsbilder und
Managementleistungen immer
dieselben, ob Einzelvergabe,
Paket -
lösung
oder Le-
benszy-
klus-Un-
terneh-
mer. Wie
sowohl
Karl Friedl
als auch
Stephan
Heid beto-
nen, liegt

der Unterschied in der internen
oder externen Zuordnung von
Managementleistungen und Risi-
ken.
Die vier weiteren Erfolgsfaktoren
des lebenszyklusorientierten Ma-
nagements von Hochbauprojek-
ten sind die Bereiche Initiierung
(hier fällt vor allem die Finanzie-
rung und der Zusammenhang
mit den verschiedenen Finanzie-
rungsformen insbesondere hin-
sichtlich Flexibilität und Risiko-
abdeckung hinein), Planung
(State of the art ist die compu-
tergestützte Informationsopti-
mierung durch digitale Model-
le), Ausführung/Errichtung
(Qualitätssicherung der Ausfüh-
rung  im Hinblick auf Lebens -
zyklusorientierung sowie von
Beginn an baubegleitendes Faci-
lity-Management) und Nutzung
(Betrieb, hier stehen vor allem
Betriebskostenminimierung und
Werterhaltung im Fokus) des
Objekts. 

In den kommenden Ausgaben
von KOMMUNAL stellen wir die
einzelnen Erfolgsfaktoren eines
lebenszyklusorientierten Ma-
nagements von Hochbauprojek-
ten im Detail sowie den brand-
aktuellen Leitfaden dazu vor.

Lebenszyklus braucht Prozessinnovation
Von der Theorie zur Praxis – Die Erfolgsfaktoren lebenszyklus -
orientierten Managements von Hochbauprojekten

Kongress im November

Zum dritten Mal in Folge veran-
staltet die IG Lebenszyklus
Hochbau, Österreichs Plattform
zum Thema Lebenszyklus in der
Bau- und Immobilienbranche,
einen Fachkongress für öffent -
liche und private Bauherren 
sowie für alle am Bauprozess
beteiligten Unternehmen und
Organisationen. 
Beim diesjährigen Kongress
wird der 2013 von der IG Le-
benszyklus Hochbau erarbeitete
Leitfaden für lebenszyklusorien-
tiertes Management von Hoch-
bauprojekten erstmals präsen-
tiert.  Im Rahmen eines interak-
tiven Veranstaltungsformats,
verbunden mit zahlreichen Best-
Practice-Beispielen, werden die
Erfolgsfaktoren in den Phasen

Strategie, Initiierung, Planung,
Ausführung, Nutzung und Rück-
bau dargestellt. 
Zudem erwartet die Besucher
ein spannendes Rahmenpro-
gramm mit interessanten Beiträ-
gen hochkarätig besetzter Refe-
renten und Diskussionsteilneh-
mer. Programm & Anmeldung
unter www.ig-lebenszyklus.at.

TEILNAHMEGEBÜHR:
Frühbucher bis 31. 07. 2013: 
170 Euro (zzgl. 20% USt.)

Mitarbeiter öffentlich-recht -
licher Einrichtungen:
85 Euro (zzgl. 20% USt.)

Sonstige Teilnehmer:
250 Euro (zzgl. 20% USt.)

    

Die IG Lebenszyklus Hochbau
ist Österreichs Plattform zum
Thema Lebenszyklus in der
Bau- und Immobilienbranche.
Der 2012 gegründete Verein
steht für eine partnerschaft -
liche und ergebnisorientierte
Entwicklung neuer lebens -
zyklusorientierter Verantwor-
tungsmodelle und Vergabepro-
zesse in der Bau- und Immobi-
lienbranche. Die rund 50 Mit-
glieder und Kooperationspart-
ner der IG Lebenszyklus Hoch-
bau erarbeiten gemeinsam die
dafür notwendigen Manage-
mentleistungen und Leistungs-
bilder sowie die Verantwor-
tungs- und Risikoteilung zwi-
schen den Bereichen Bestell-
qualität, Architektur und Fach-
planung, Finanzierung, Recht,
Bau- und Haustechnik sowie
Facility Management in ver-
schiedenen Abwicklungsmo-
dellen.
IG Lebenszyklus Hochbau,
Wien; E-Mail: 
office@ig-lebenszyklus.at
Web: www.ig-lebenszyklus.at

Über die IG 
Lebenszyklus Hochbau

„Blau“ ist das externe, „Rot“ das interne
Management. Die jeweilige Zuordnung
der Managementleistungen und Risiken
sehen Sie unter www.ig-lebenszyklus.at
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Vorschlag für ein zukunftsfähiges kommunales Rechnungswesen in Österreich

Kommunale Doppik – eine 
Menge an Vorteilen

Mit dem Bundeshaushaltsgesetz
(BHG) 2013 hat der Bund die
Weichen zu einem doppischen
Rechnungswesen gestellt. Es ist
nur eine Frage der Zeit, bis aus
Gründen der Vergleichbarkeit
und Konsistenz auch die Bun-
desländer und die 2354 österrei-
chischen Gemeinden ihr Rech-
nungswesen von der bisher rei-
nen Kameralistik hin zu einem
aussagekräftigeren doppischen
Buchhaltungssystem, basierend
auf den drei Säulen Ergebnis-
rechnung, Vermögensrechnung
und Finanzrechnung, umstellen.
Dabei gilt es, den Glaubenskrieg
Kameralistik gegen Doppik hint-
anzustellen und in einem prag-
matischen, zielorientierten An-
satz Chancen zu realisieren und
dabei Nachteile zu vermeiden.
k5 – Finanzmanagement wird –
sofern die gesetzlichen Voraus-
setzungen dafür geschaffen wer-
den – diesen Anforderungen ge-
recht werden. Aus der von den
k5-Partnern entwickelten Kom-
munalen Doppik werden sich da-
durch zahlreiche Vorteile erge-
ben, während gleichzeitig die oft
genannten Nachteile der Doppik
im Gemeindebereich vollständig
vermieden werden können.

Im Zuge der aktuellen Diskussion um die Verankerung eines Spekulati-

onsverbots für Länder und Gemeinden in der österreichischen Bundes-

verfassung wurde und wird auch intensiv über eine Modernisierung

des öffentlichen Haushaltswesens nachgedacht.

Vorteile der Doppik auf
den Punkt gebracht

3 Aussagekraft: Die bisherigen
aus der Kameralistik abgeleite-
ten Informationen werden voll-
inhaltlich weiterhin bereitge-
stellt. Zusätzlich werden jedoch
die umfangreichen Informatio-
nen eines doppischen Rech-
nungswesens (vollständige Ver-
mögensrechnung, Aufwands-
und Ertragsrechnung, Ressour-
cen- und Wirkungsorientierung,
Kapitalflussrechnung, zahlreiche
zusätzliche Kennzahlen) bereit-
gestellt.

3 Schulungsbedarf: Da sich der
Buchungsablauf in der Praxis
nicht ändert, ist der Schulungs-
aufwand für kommunale Buch-
halter und Kämmerer äußerst
gering. Die gravierendste Anpas-
sung ist die Verbuchung nach
dem Leistungszeitpunkt anstelle
des Datums der Zahlungsanord-
nung. Geringer Schulungsbedarf
ergibt sich lediglich aus der Ver-
buchung von Abschreibung,
Rückstellungen und Abgren-
zungsposten im doppischen Be-
reich.

3 Kennzahlen: Aufgrund der
Verbindung der traditionellen
kameralistischen mit der doppi-
schen Buchführung sind zahlrei-
che aussagekräftige Kennzahlen
zur effektiven Gemeindesteue-
rung ohne Mehraufwand verfüg-
bar.

3Wirkungsorientierung: Die
Steuerung von Haushaltsberei-
chen nach ihren Wirkungen
(Outcome) ist grundsätzlich nur
durch Einbeziehung der Ab-
schreibungen in Zusammenhang
mit einer Kosten- und Leistungs-
rechnung sinnvoll möglich. Die-
se ist im System k5 – Kommuna-
le Doppik konzeptionell bereits
vollständig vorgesehen.

3 Konsolidierung: Die Konsoli-
dierung der Gemeindehaushal-
te, sowohl mit ihren kommuna-
len Betrieben mit marktbe-
stimmter Tätigkeit als auch mit
komplett ausgelagerten Gemein-
deunternehmen, ist nach Bedarf
problemlos und weitgehend au-
tomatisiert möglich. Einzige Vo-
raussetzung ist, dass die Konten-
rahmen der zu konsolidierenden
Buchhaltungen aufeinander ab-
gestimmt sind.

3 Lesbarkeit: Die Lesbarkeit und
Verständlichkeit des kommuna-
len Rechnungswesens wird für
viele Gemeinderäte, die aus der
Welt der doppischen Buchfüh-
rung kommen, erweitert. Die
Darstellung in kameralistischer
Form ist, falls gewünscht, gleich-
zeitig möglich.
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Vorteile

Information
Nähere Informationen erhal-
ten Sie auf www.k-5.at sowie
bei den fünf k5-Entwicklungs-
partnern Gemdat Niederöster-
reich, Gemdat Oberösterreich,
Kufgem-EDV, Gemeindeinfor-
matik und PSC Public Soft-
ware & Consulting.
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In Österreich wurde in den
letzten Jahren das soge-
nannte NatKat-Modell, das
Modell einer Naturkatastro-
phenversicherung, erarbei-
tet. In dieser Arbeit wird das

Modell einer-
seits unter dem
Gesichtspunkt
der üblichen
Kriterien der
Versicherbar-
keit beleuchtet,
andererseits be-
fasst sich die
Arbeit mit
Schwierigkei-
ten des NatKat-

Modells: mit ökonomi-
schen, rechtlichen und mo-
ralischen Vereinbarkeiten,
Grauzonen oder Grenzen.
Insbesondere werden

Rechts fragen auf europa-
rechtlicher und national-
staatlicher Ebene behandelt.
Es wird davon ausgegangen,
dass die rechtliche Einbet-
tung des Modells zu über-
prüfen ist, dass aber jeder
Akt der Gesetzgebung auch
dem Erfordernis der ökono-
mischen Effizienz sowie der
Gerechtigkeit entsprechen
muss. 

Das Buch
Sebastian Prisching,
„Schadenbewältigung
nach Naturkatastrophen“,
NWV 2013
ISBN: 978-3-7083-0832-6
Mail: office@nwv.at

Schriftenreihe: Versicherungslösung als ein Beitrag

Schadenbewältigung nach 
Naturkatastrophen

Broschüre I Broschüre II

Schutz vor 
Naturgefahren

Leben mit 
Naturgefahren

Buch-Tipps

Brandstetter, Hanten, 
Miklau, Moser, Stania,
Weber, Suda, Perz, Posch,
Wanschura (Autoren): 
„Leben mit Naturgefah-
ren – Ratgeber für die 
Eigenvorsorge bei Hoch-
wasser, Muren, Lawinen,
Steinschlag und Rut-
schungen “, Hrsg.: 
Lebensministerium 2010 
Gratis-Download unter :
www.lebensministerium.at
/publikationen/wasser

Diese Broschüre gibt ei-
nen Überblick über die
Naturgefahrenereignisse
und Schutzmaßnahmen
in Österreich seit 2002.
Ziel ist es, eine möglichst
große Sicherheit vor Na-
turgefahren zu erreichen.

Hrsg.: Lebensministerium
2012;  Gratis-Download
unter : 
www.lebensministerium.at
/publikationen/wasser
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HOLLENSTEIN/ARDAGGER
Amstettens Gemeinden sind
nicht nur Vorreiter bei der
Findung neuer Kooperati-
onsmöglichkeiten, sondern
auch bei der Photovoltaik.
Den Energie-Trend-Preis
des GVU Amstetten erhiel-
ten 2013 Hollenstein und
Ardagger. „Wir sind mit
1741 Photovoltaikanlagen
und einer installierten Leis-
tung von 17,8 Megawatt an
der Spitze unseres Bundes-
landes“, zeigt sich LAbg.
Bgm. Anton Kasser stolz.
„Hollenstein hat mehr zu
bieten als Klimafreundlich-
keit“, gibt sich der neue
Bürgermeister Manfred

Gruber selbstbewusst. Den-
noch sind Wasserkraft und
Solarzellen zwei wesentli-
che Pfeiler der Energiepoli-
tik. „Wir erzeugen mit unse-
ren öffentlichen und priva-
ten Wasserkraft- und Photo-
voltaikanlagen ungefähr 85
Prozent unseres Stromver-
brauchs selbst“, so Gruber.
Pro Einwohner – 1732 Ein-
wohner hat ganz Hollen-
stein – werden 103 Kilo-
wattstunden nur durch die
acht Photovoltaikanlagen
auf öffentlichen Gebäuden
erzeugt. Damit ist Hollen-
stein in Amstetten Spitzen-
reiter und zurecht Erster im
Wettbewerb. Die 3400-Ein-

wohner-Gemeinde Ardag-
ger ist mit 62 Kilowattstun-
den erzeugtem Strom pro
Einwohner auf Platz zwei
und damit ebenso vorbild-
haft für andere Gemeinden.
Hier hat man in den letzten

zehn Jahren zahlreiche kli-
mafreundliche Projekte um-
gesetzt. Alle öffentlichen
Gebäude wurden entweder
bestmöglich saniert oder
auf Niedrigenergiebasis neu
gebaut. 

Die Gemeinde Hollenstein ist Spitzenreiter: 85 Prozent des Ver-
brauchs werden selbst erzeugt.

Hollenstein und Ardagger
Vorreiter bei Photovoltaik

Städtetag: Geld nach Aufgaben verteilen

Finanzausgleich neu verhandeln
WELS
Der Finanzausgleich soll
umgestaltet werden. Das
fordern die Kommunen auf
dem Städtetag in Wels. Das
Geld soll nicht nach der An-
zahl der Einwohner verteilt
werden – stattdessen sollen
die Aufgaben, die die Städ-
te erfüllen, als Messgröße
dienen. Zum Beispiel Kul-
tur- und Sporteinrichtun-

gen, von denen auch die
Nachbarorte profitieren.
Vor dem Hintergrund der
aktuellen Hochwasserkatas -
trophe sprachen sich die
800 Bürgermeister, Stadt-
und Gemeinderäte für ei-
nen Ausbau des Hochwas-
serschutzes aus. Die bisheri-
gen Bauten würden noch
immer nicht ausreichen, so
der Tenor. 

Grundwasserverunreinigung:

Ermittlung gegen BH Korneuburg
KORNEUBURG
Die Staatsanwaltschaft Kor-
neuburg ermittelt in Sachen
Grundwasserverunreini-
gung gegen die Mitarbeiter
der Bezirkshauptmann-
schaft Korneuburg. Die jah-
relange Pestizidverunreini-
gung könnte damit nicht
nur für Verantwortliche des

Pharmakonzerns Kwizda
ein strafrechtliches Nach-
spiel haben. Bei den Ermitt-
lungen wird überprüft, ob
die BH ihre Kontrollpflich-
ten verletzte und ob die Öf-
fentlichkeit ausreichend in-
formiert wurde, als die Ver-
unreinigung des Grundwas-
sers bekannt wurde.

EU-Klimaschutzziele rücken sonst in weite Ferne

Vollbremsung gegen Abgas
GRAZ
Die EU-Klimaziele für das
Jahr 2050 sind gesteckt.
Die Steiermark ist von die-

sen jedoch weit entfernt
und gezwungen, CO2-Emis-
sionen drastisch zu reduzie-
ren. Verantwortlich für die
hohen Emissionen sind Ab-
gasbelastungen in einem
Umfang von 2,5 Millionen
Tonnen CO2 durch den Ver-
kehr. Bis zum Jahr 2050
sind diese Emissionen laut
Klimavorgaben der EU auf
725.000 Tonnen zu verrin-
gern. Notwendig ist daher
eine Trendwende in Sachen
Mobilität und dass der In -
dividualverkehr auf den öf-
fentlichen Verkehr umge-
lenkt wird. Emissionsarme
Autos allein reichen nicht,
nötig sind stattdessen
raumplanerische Maßnah-
men. So sollen Siedlungen
nicht mehr auf der grünen
Wiese entstehen und Nah-
versorgung muss zentrums-
nah vorhanden sein, so eine
VCÖ-Studie.

2,5 Millionen Tonnen CO2 verur-
sacht der Verkehr jedes Jahr.

Energie-Trend-Preis:
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Für die hervorragende Zusammenarbeit  
mit mehr als 2300 Gemeinden,  

Bezirksämtern,  Sozialstellen und  
Bürgerdiensten in ganz Österreich,  

als Service an Ihren  
Bürgerinnen und Bürgern  

bedankt sich  
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Windkraft: Raumordnungsnovelle beschlossen

Wider den Wildwuchs bei
Windkraftanlagen
ST. PÖLTEN
Der niederösterreichische
Landtag hat eine Raumord-
nungsnovelle beschlossen.
Diese sieht vor, dass keine
neuen Windräder mehr be-
willigt werden dürfen.
Stattdessen soll es so ge-
nannte Eignungszonen und
mehr interkommunale Ko-
operation bei der Windkraft
geben. Vom vorläufigen
Baustopp der Windräder
wird man in Niederöster-
reich allerdings nicht viel
mitbekommen. Denn be-
reits bewilligte Windräder
oder Windanlagen werden
auch in nächster Zeit errich-
tet werden. Einzig bei Neu-
einreichungen zeigt die
neue Raumordnungsnovelle
ihre Wirkung. Die Gemein-
devertreter begrüßen die
Entscheidung des Landes.
„Mit der Novelle machen
wir einen wichtigen Schritt,
um dem Ausbau der Wind-
kraft mit Struktur und nach
Plan zu verfolgen und zu
verwirklichen, ohne dabei

Wildwuchs und Land-
schaftsbildzerstörung zu 
riskieren“, so GVV-Präsident
Alfred Riedl. 

FELDKIRCH
Bürgerräte in Vorarlberg
dienen dazu, abseits der
Wahlen und Volksabstim-
mungen Bürger in den poli-
tischen Entscheidungspro-
zess mit einzubeziehen. Der
fünfte landesweite Bürger-
rat tagte im Juni in Feld-
kirch über Bildungsfragen. 
Der Bürgerrat betonte vor
allem, wie wichtig die Be-
ziehung zwischen Lehrern
und Schülern ist. Bekom-
men Kinder bereits früh ver-
mittelt, dass lernen Spaß
macht, so werden sie ein Le-
ben lang Freude daran ha-

ben. Der Lehrerberuf sollte
dringend wieder angesehen
und auch besser bezahlt
werden. Gerade Grund-
schullehrer sind im Ver-
gleich zu AHS-Lehrern
schlecht bezahlt, obwohl 
ihre Arbeit pädagogisch
höchst wertvoll ist. 
Der Bürgerrat hat auch
Ideen entwickelt, wie man
Schülern das Lernen noch
mehr als bisher schmackhaft
machen kann. Bisher gehe
zu viel Energie in das Aus-
merzen von Schwächen, an-
statt in den Ausbau von
Stärken.

Bürgerräte beraten über Bildung
Bürgerbeteiligung:

Windkraft ist wichtig, das Land-
schaftsbild muss jedoch erhal-
ten bleiben.
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EN 1177 (stoßdämpfende Spiel-
platzböden) enthalten und lie-
gen seit Herbst 2008 in einer
überarbeiteten Form vor. Spätes-
tens seit Ende der Übergangs-
frist (1. Juni 2009) sollten Spiel-
geräte und Böden auf Spielplät-
zen diesen neuen Normen ent-
sprechen. Beide Önormen
 werden laufend überarbeitet
und ergänzt, die bei Neuerrich-
tungen und bei baulichen Verän-
derungen zu berücksichtigen
sind. Die Einhaltung der Nor-
men ist rechtlich nicht verbind-
lich, aber sie wird bei allfälligen
Unfällen als Grundlage herange-
zogen. Deshalb wird die Anwen-
dung der Normen dringend
empfohlen. Diese Vorgaben für
Gestaltung, Wartung und Be-
trieb von Spielplätzen haben das
Ziel, Unfälle zu verhindern. 

Lebensgefahr beim 
Spielen mit Fahrradhelm  

Körperliche Herausforderungen
und Bewegungserfahrungen
sind für die kindliche Entwick-

Jährlich verletzen sich in Öster-
reich rund 6800 Kinder unter 
15 Jahren auf Spielplätzen so
schwer, dass sie im Krankenhaus
behandelt werden müssen. 63
Prozent der Unfälle sind Stürze
aus der Höhe, beispielsweise
wenn Kinder beim Spielen von
Klettergerüsten, Schaukeln oder
anderen Spielgeräten herunter-
fallen. Stürze auf gleicher Ebene,
z. B. durch Stolpern oder Ausrut-
schen, machen rund ein Sechstel
(15 Prozent) der Unfälle aus. Die
Gestaltung des Bodens und der
Geräte trägt maßgeblich zur Si-

cherheit auf dem Spielplatz bei.
Stoßdämpfende Materialien und
sturzhemmende Böden wie Gras
oder Rindenmulch im Fallraum
von Spielgeräten reduzieren die
Unfallgefahr deutlich. 

Normgerechte Geräte 
reduzieren Unfallgefahr 

Spielplatzbetreiber und Geräte-
hersteller sollten unbedingt die
vom Österreichischen Nor-
mungsinstitut veröffentlichten
Sicherheitsnormen einhalten,
damit Verletzungen vermieden

oder möglichst gering
gehalten werden. Si-
cherheitstechnische
Anforderungen und
Prüfverfahren sind in
der Normenserie
Önorm EN 1176
(Spielplatzgeräte und
-böden) und Önorm

Dr. Othmar Thann

ist Direktor des 

Kuratoriums für 

Verkehrssicherheit

Spielplatz: 6800 Kinder 
verletzen sich jährlich
Spielplatz: 6800 Kinder 
verletzen sich jährlich

Normgerechte Spielplatzgestaltung und Achtsamkeit der Eltern können

schwere Verletzungen verhindern oder zumindest reduzieren.

Mit dem Radhelm auf Spielplatzgeräten
kann lebensgefährlich werden, da die
Kinder mit dem Helm beim Klettern und
Toben an Geräten hängen bleiben und
sich strangulieren könnten.

63 Prozent der Unfälle sind Stürze
aus der Höhe, beispielsweise wenn
Kinder beim Spielen von Kletterge-
rüsten, Schaukeln oder anderen
Spielgeräten herunterfallen.
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lung maßgeblich und sollten im-
mer gefördert werden. 
Viele Eltern unterbinden die Be-
wegungsfreude ihrer Kinder aus
Angst vor Verletzungen. Manche
Eltern lassen ihre Kinder aus
Sorge, dass ihnen etwas pas-
siert, nur mit Radhelm auf Spiel-
platzgeräten spielen. Das kann
jedoch lebensgefährlich werden,
da die Kinder mit dem Helm
beim Klettern und Toben an Ge-
räten hängen bleiben und sich
strangulieren könnten. Der Rad-
helm sollte daher nur zum Rad-
fahren benutzt und beim Ein-
treffen auf dem Spielplatz abge-
nommen werden. Leichte Verlet-
zungen beim Spielen sind nicht
weiter tragisch und gehören zur
kindlichen Entwicklung dazu.
Damit aber schwere Verletzun-
gen verhindert werden, ist es
wichtig, dass Geräte und Böden
normgerecht gestaltet und ge-
wartet werden und Eltern acht-
sam sind, wenn ihre Kinder auf
dem Spielplatz spielen.

Das Bild vom Alter ist in unseren
Gemeinden häufig durch eine
problembezogene Sichtweise ge-
prägt. Individueller geistiger und
körperlicher Abbau gelten als lo-
gische Folgen des Alterns. Dabei
wird vor allem die finanzielle Be-
lastung gepaart mit fehlender Ge-
genleistung für die Gesellschaft
beklagt. Aber bedeutet Altern aus-
schließlich, sich in zunehmendem
Maße überflüssig zu machen? Bis
vor kurzem galten Menschen über
60 Jahre in ihrer Alltagsgestal-
tung als genügsamer und ver-
brachten ihre Zeit zumeist mit
Hausarbeit, Fernsehen und Spa-
ziergängen. Die jetzige Generati-
on 60+ durchlebt jedoch einen
immensen Wandel. Der Analyse
von PittersⓇ KOMMUNALTREND
zufolge besteht eine Diskrepanz
zwischen Fremd- und Selbstbe-
wertung. Dem oftmals
positiven Selbstbild
von Senioren stehen
negative Altersbilder
und Konfliktthemen
gegenüber. Charakte-
ristisch für die heutige
Seniorengeneration
sind allerdings vor al-
lem längere Gesund-
heit, Aktivität und die
Erfüllung eigener und
fremder Bedürfnisse.
Statistiken belegen das

zu frühzeitige Ausscheiden aus
dem Arbeitsleben, obwohl viele
„Routiniers“ noch arbeitsfähig
und motiviert sind. Und vertiefen-
de Studien zeigen, dass Senioren
den Ruhestand mit Neufindung
und vor allem Weiterentwicklung
assoziieren. Dementsprechend
stellt diese Gruppe ein bedeuten-
des Potenzial auch für die Ge-

meinden dar. Denn die Älteren
sind der jungen Generation oft-
mals an Erfahrung, Urteilsvermö-
gen und Geduld überlegen. „Der
junge Mann kennt die Regeln, der
erfahrene Mann die Ausnahmen“,

so der Schriftsteller Os-
car Wendell Holmes.
Demgemäß könnte die
gesellschaftliche Be-
trachtung von älteren
Menschen weg vom 
Defizit- hin zum Kom-
petenzmodell bewegt
werden. In diesem Sinn
sollte die Rolle älterer
Menschen stärker als
bisher in Gemeinde -
entwicklungsprozessen
Beachtung finden.

Senioren 2.0 in unseren 
Gemeinden

Ob Fronleichnam, Sonnwendfeuer oder Blasmusik – die kulturelle Vielfalt
Österreichs findet sich in lokalen Traditionen wieder.

Dr. Harald Pitters ist

Trendexperte und

Kommunal forscher.

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

Kolumne: Pitters Kommunaltrend

Viele der „Routiniers“ sind
noch arbeitsfähig und 
motiviert.
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Auslöser ist ein Rechtsstreit
zwischen den Stadtwerken
Klagenfurt und einer Bür-

gerinitiative wegen des von den
Stadtwerken seit 2010 eingeho-
benen Bereitstellungsentgelts.
Das Oberlandesgericht Graz stell-
te als Berufungsgericht fest, dass
die Stadtwerke nicht berechtigt
sind, Wasserentgelte zu verrech-
nen, da die Wasserversorgung als
hoheitliche Aufgabe definiert ist,
was bedeutet, dass für Gemein-
den keine Wahlfreiheit zu privat-
rechtförmigen Handlungen be-
steht.
Gemäß Art. 116 Abs 2 B-VG ist
die Gemeinde selbstständiger
Wirtschaftskörper. Sie hat das
Recht, innerhalb der Schranken
der allgemeinen Bundes- und
Landesgesetze unter anderem
wirtschaftliche Unternehmungen
zu betreiben. Die Gemeinde ist
als Vermögensträgerin aber nur
insoweit zu privatrechtsförmigen
Handlungen befugt, als der Ge-
setzgeber nicht öffentlich-recht -
liche Handelungsformen zwin-
gend vorgesehen hat (VwSlgF
5523). In seiner Untersuchung
über Wirtschaftsunternehmun-
gen der Gemeinde kommt Binder
im Österr. Gemeinderecht 14.
Teil, Seite 17, zu folgendem Er-
gebnis: „Die Gemeinde darf eine
konkrete Verwaltungstätigkeit
durch wirtschaftliche Unterneh-
mungen (...) wahrnehmen, wenn
der Gemeinde die nicht-hoheitliche
Besorgung dieser Verwaltungsauf-
gabe rechtlich möglich ist. Dies ist
der Fall, wenn erstens das Gesetz
(ausdrücklich, durch Interpretati-
on, in Anwendung einer Zweifels-
regel) die Verwaltungstätigkeit

Roman Häußl

Offene Innovationen werden
durch Finanzkrise und Fachkräf-
temangel auf die Staatsmoderni-
sierungsagenda gesetzt. 
Der Verwaltungskongress Effi-
zienter Staat versammelte, am
15. und 16. Mai in Berlin, unter
dem Motto „Vorsprung durch In-
novation“ Experten und Vorden-
ker aus ganz Europa zum The-
ma.
„Wissen ist im Übermaß vorhan-
den“, sagte der Innovationsfor-
scher Prof. Frank Piller von der
RWTH Aachen. Das Verhältnis
von Bürgern und Staat ist für
Open Innovation von besonde-
rer Bedeutung. Was, wenn offe-
ne Prozesse unerwünschte, inef-
fiziente oder nicht-funktionie-
rende Ergebnisse liefern? „Auch
für die Verwaltung muss es eine
Fehlerkultur gelten“, so Piller.
Oftmals nähert man sich durch
„Trial and Error“ an das optima-
le Ergebnis an.
Die deutschsprachigen Länder
rücken bei Open Government
Data (OGD) weiter zusammen.
Die zweite OGD-DACHLI, die
parallel zum zweiten Tag des 
Effizienten Staates stattfand, hat
die länderübergreifende,
deutschsprachige Verwaltungs-
zusammenarbeit merkbar gefes-
tigt. Auch der Referentenmix
aus Verwaltung, Privatwirt-
schaft, Politik, Zivilgesellschaft
und Wissenschaft hat merkbar
die Diskussionen befördert. 

Es wurde vereinbart, gemein-
sam an Software, Standards, Ka-
talogen zu arbeiten und gemein-
sam Studien zu erstellen. Die
nächste „offizielle“ OGD DACH-
LI-Konferenz wird voraussicht-
lich dann 2014 in der Schweiz
stattfinden.

Information

www.behoerdenspiegel.de

E
.E
.

Offene Verwaltung braucht Fehlerkultur

Trial and Error 

Prof. Frank Piller von der RWTH Aachen.
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1997 – K-GWVG, LGBl. Nr.
107/1997 vor, dass die Gemein-
de sich, sofern diese im Interesse
der Sparsamkeit, Zweckmäßig-
keit oder Wirtschaftlichkeit gele-
gen ist, zur Sicherstellung und
Abwicklung der Versorgung der
Bevölkerung mit gesundheitlich
einwandfreiem Trinkwasser so-
wie Nutz- und Löschwasser im
Gemeindegebiet oder in Teilen
davon einer natürlichen oder
nicht natürlichen Person bedie-
nen darf.
Die Stadt Klagenfurt hat dies of-
fenbar als generelle Ermächti-
gung verstanden, eine Aktienge-
sellschaft, deren einziger Aktionär

sie ist, ins Leben zu rufen und
dieser die Aufgabe der Allge-
meinversorgung mit Trink- und
Nutzwasser im Versorgungsge-
biet der Stadt Klagenfurt zu
übertragen.
Dass dies nicht im Sinne des Ge-
setzgebers ist, beweisen die Er-
läuternden Bemerklungen Zahl
Verf 451/1/1995 zu § 1 (3) des
Kärntner Gemeindewasserversor-
gungsgesetzes 1997: „Mit dieser
Bestimmung wird den Gemeinden
das Recht eingeräumt, sich zur Ab-
wicklung der technischen Seite der
Versorgung der Bevölkerung mit
Wasser einer natürlichen oder ju-
ristischen Person oder einer sonsti-
gen juristischen Konstruktion, wie
insbesondere der Rechtsform einer
Gesellschaft mbH & Co KG, die als
Kommanditgesellschaft keine ju-
ristische Person darstellt, zu bedie-
nen. Die Vollziehung der hoheitli-
chen Aufgaben verbleiben auf je-
den Fall bei den Gemeinden.“

Zusammenfassend kann daher
festgestellt werden, dass es den
Gemeinden nicht gestattet ist, so
sie eine Angelegenheit von Ge-
setzes wegen im hoheitlichen 
Bereich zu besorgen haben, 
hoheitliche Maßnahmen wie
zum Beispiel Bescheiderlassung,
Berufungsentscheidung und der-
gleichen an ein ausgegliedertes
Unternehmen zu übertragen.

dem nicht-hoheitlichen Voll-
zugsbereich der Gemeinde zu-
weist; oder zweitens das Gesetz
zwar von einem schlicht-hoheit-
lichen Vollzug ausgeht, diesen
der Gemeinde aber nicht (aus-
drücklich und durch Interpreta-
tion) zur Pflicht macht, ihr so-
mit die Wahlfreiheit eröffnet,
die hoheitliche Wahrnehmung
dieser Gemeindeaufgaben zu
unterlassen und die Aufgabe
statt dessen in Privatwirtschafts-
verwaltung zu tätigen. Der Vollzug
durch hoheitliche Rechtssätze
(Verordnungen, Bescheide) ist im-
mer Hoheitsverwaltung und einer
Wahrnehmung durch wirtschaft -
liche Unternehmungen nicht zu-
gänglich.“

Verschiedentlich ermächtigen
landesgesetzliche Vorschriften
die Gemeinden, sich zur Besor-
gung der ihnen durch Gesetz
übertragenen Aufgaben juristi-
scher oder natürlicher Personen
zu bedienen. So sieht zum Bei-
spiel § 1 (3), Kärntner Gemein-
dewasserversorgungsgesetzes

Rechtsstreit: Stadtwerke heben Bereitstellungsentgelt ein

Dieser Job bleibt bei Gemeinde
Wie weit dürfen Gemeinden (hoheitliche) Angelegenheiten an ausge-

gliederte  Unternehmungen übertragen? Diese Frage taucht immer

wieder in den Amtsstuben der Republik auf. KOMMUNAL untersucht.

Hofrat i. R. Prof. Dr.

Roman Häußl ist

Konsulent der 

Nistelberger & Parz

Rechtsanwälte OG

Die Gemeinde (darf) sich, ..., zur Sicherstel-
lung und Abwicklung der Versorgung der Be-
völkerung mit gesundheitlich einwandfreiem
Trinkwasser ... einer natürlichen oder nicht
natürlichen Person bedienen.

§ 1 (3) Kärntner Gemeindewasserversorgungsge-
setz 1997 – K-GWVG, LGBl. Nr. 107/1997

„Den Gemeinden wird das Recht eingeräumt, sich zur Abwicklung der technischen Seite der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser ei-
ner natürlichen oder juristischen Person oder einer sonstigen juristischen Konstruktion, wie insbesondere der Rechtsform einer Gesell-
schaft mbH & Co KG, die als Kommanditgesellschaft keine juristische Person darstellt, zu bedienen. Die Vollziehung der hoheitlichen Auf-
gaben verbleiben auf jeden Fall bei den Gemeinden“.
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Schülerscheinanmeldung

KITTSEE
Im Prozess wegen Schüler-
scheinanmeldungen in der
Gemeinde Kittsee steht das
Urteil fest. Der ehemalige
Bürgermeister Klaus Senft-
ner wurde rechtskräftig am
Landesgericht Eisenstadt zu
einer Geldstrafe von 6250
Euro verurteilt. Daneben
wurde auch eine Gemeinde-
mitarbeiterin zu 2700 Euro
verurteilt. In Kittsee wurden
zwölf slowakische Kinder
zwischen 2006 und 2010
wohnsitzgemeldet, ohne im
Ort zu wohnen. Die Kinder
im Alter zwischen sechs und
zwölf Jahren kamen aus
Bratislava und besuchten in
Kittsee Volks- und Haupt-
schule.

Ehemaliger Orts-
chef verurteilt

Gemeindezentrum

NEUFELD AN DER LEITHA/
EISENSTADT
Die evangelische Pfarrge-
meinde Eisenstadt/Neufeld
an der Leitha hat ein neues
Gemeindezentrum in Eisen-
stadt. Dem Glauben einen
Raum geben – unter diesem
Motto standen die jahrelan-
gen Planungen, den kleinen
Gemeindesaal in Neufeld zu
erweitern. Durch öffentliche
Subventionen konnte die
angrenzende ehemalige 
Ordination gekauft werden.
Damit konnte die Fläche des
Gemeindezentrums von
knapp 30 auf 80 Quadrat-
meter erweitert wer-
den. Die Baukosten
betrugen 500.000 
Euro. 

Raum für evangeli-
schen Glauben

20 Sportarten bekommen 400.000 Euro

Sportförderung – Paket geschnürt
BURGENLAND
Das Land Burgenland
nimmt mehr als 400.000
Euro in die Hand, um den
Sport in den kommenden
Monaten zu fördern. Das
Geld soll in vielen Berei-
chen zum Einsatz kommen.
Der größte Teil fließt in den
Ausbau der Sportstätten im
Burgenland. Mehr als 70
Vereine und Verbände in

mehr als 20 Sportarten im
Burgenland sollen in den
Genuss der beschlossenen
Förderung kommen. Knapp
406.500 Euro wurden jetzt
vom dafür zuständigen
Sportförderungsbeirat für
das zweite Quartal be-
schlossen. Schon von Jän-
ner bis März wurde beinahe
gleich viel bereitgestellt.

Wahlkampfkostenbegrenzung

Stronach sprengt Kostengrenze
KLAGENFURT
Nach der geschlagenen
Landtagswahl legten die
sechs Parteien ihre Wahl-
kampfkosten offen. Die ge-
setzlich vorgeschriebene
Grenze betrug 590.000
Euro, nur das Team Stro-
nach lag mit 1,3 Millionen
Euro darüber. Die Partei
will das Parteienförde-

rungsgesetz, das erst seit
Jänner in Kraft ist, bei Ver-
fassungsjuristen anfechten.
Es besagt, dass jede Wahl-
partei für Werbung maxi-
mal 500.000 Euro ausgeben
darf. Dazu kommen 90.000
Euro für personenbestimm-
te Werbung. Bei einer Über-
schreitung droht der Verlust
der Parteienförderung 2014. 

Kirche und Gemeinden schaffen Heimat und Identität

Bürgermeisterwallfahrt in Gurk
GURK
Rund 30 Bürgermeister und
zahlreiche Gemeindemanda-
tare nutzten die Gelegenheit
der gemeinsamen Besin-
nung im Rahmen der Bür-
germeisterwallfahrt am 11.
Mai. Die Wallfahrt stand im
Zeichen des 75-Jahr-Jubilä-
ums der Heiligsprechung

der Hemma von Gurk. Bgm.
Ferdinand Vouk, Präsident
des Kärntner Gemeindebun-
des: „Menschen, die Verant-
wortung für das Gemein-
wohl tragen, kommen nach
Gurk, um sich von
der heiligen Hemma
inspirieren zu las-
sen.“

Beschäftigungs-Offensive schafft Arbeitsplätze

Offensiv gegen Langzeitarbeitslosigkeit
KÄRNTEN
Im Rahmen der Kärntner
Beschäftigungs-Offensive
vom Land, Arbeitsmarktser-
vice (AMS) und Gemeinde-
bund sollen 330 Arbeits-
plätze geschaffen werden.
200 davon in Gemeinden
und gemeinnützigen Insti-

tutionen, 130 in der Privat-
wirtschaft. Zwei besondere
Zielgruppen stehen im Fo-
kus der Bemühungen: ge-
sundheitlich beeinträchtigte
Personen und Langzeitar-
beitslose. Die aktuelle Ar-
beitslosenquote liegt bei
10,1 Prozent. 
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ST. PÖLTEN
Die Ferienbetreuung der
Gemeinden wird in Nieder-
österreich mehr und mehr
ausgebaut und von Eltern
in Anspruch genommen. 
250 Gemeinden bieten Feri-
enbetreuung an. Pro Grup-
pe und Woche werden Ge-
meinden vom Land mit 250
Euro unterstützt, wenn die
Kindergruppe von qualifi-
zierten Pädagogen betreut
wird und eine ganz Woche
hindurch vormittags geöff-
net hat. Die Ferienbetreu-
ung für eine Woche kostet
für ein Kind maximal 47
Euro. 2012 gab das Land
Niederösterreich dafür

178.000 Euro aus. Landes-
rätin Barbara Schwarz: „Im
vergangenen Jahr haben
wir 4500 Kinder in der Feri-
enbetreuung betreut. Das
ist eine Steigerung von
knapp 70 Prozent im Ver-
gleich zum Jahr davor.“
Die Gemeinden untereinan-
der sprechen sich ab, sodass
es in der Region genug Feri-

enbetreuungsplätze gibt.
Für GVV-Präsident Alfred
Riedl sind die Angebote für
den Nachwuchs neben der
Infrastruktur entscheidend
für die Region: „Wir mer-
ken, dass das Angebot an die
Eltern einer der entscheiden-
den Faktoren ist, um eine
Gemeinde als Wohnsitzge-
meinde anzunehmen.“

LR Barbara Schwarz und GVV-Präsident Alfred Riedl wollen die Fe-
rienbetreuung in den Gemeinden ausbauen.

Ferienbetreuung wird 
gut angenommen

250 Gemeinden machen mit OMV:

GÄNSERNDORF
Die OMV hat Anfang Juni
auf dem Ölfeld Erdpress im
Bezirk Gänserndorf Ölboh-
rungen gestartet. Außerdem
soll eine neue Öltransport-
leitung verlegt werden. Die
Bohrungen dauern voraus-
sichtlich bis Mitte Juli, und
eigens wurde ein 33 Meter
hoher Bohrturm errichtet.
Eine Aufregung, wie zuletzt
bei den Schiefergasbohrun-
gen im Weinviertel, soll es
dieses Mal nicht geben, hofft
man bei der OMV. Daher
setzt man auf umfangreiche
Informationen für die Bevöl-
kerung zum aktuellen
Projekt. Das Ölfeld
wurde bereits 2003
entdeckt.

Ölbohrung ohne
Aufregung

Bürgermeisterplattform

LINZ
Die Plattform der Gemein-
derebellen wächst. Im Okto-
ber 2011 hatte sich die
„Überparteiliche Bürger -
meisterplattform“ aus zehn 
„rebellierenden“ Ortschefs
rund um den damaligen
Steyregger Bürgermeister
Josef Buchner gegründet.
Gegen „Bevormundung“
und „finanzielles Aushun-
gern der Gemeinden durch
das Land“ trat seither die
Plattform auf. Größer wurde
sie allerdings nicht. Das soll
sich jetzt ändern, denn: ab
sofort werde man sich zur
„Bürgermeister- und 
Gemeindevertreter-Platt-
form“ erweitern, kündigten
die „Rebellen“-Bürgermeis -
ter an. 

Rebellen wollen
wachsen
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Niederösterreich

Ferienbetreuung wird 
gut angenommen

LINZ
Die Kompetenz des Landes-
rechnungshofes (LRH)
Oberösterreich wird erwei-
tert. Künftig sollen auch Ge-
meinden unter 10.000 Ein-
wohnern durch den LRH
selbstständig geprüft wer-
den. Die Zahl dieser Prü-
fungen wird auf drei pro
Jahr begrenzt. Die Landes-
regierung wird auch weiter-
hin Gemeinde-Prüfungsauf-
träge an den LRH vergeben.
LRH-Direktor Friedrich
Pammer ist froh, dass eine
„Kontrolllücke“ geschlossen
werden konnte. Mit der
Einschränkung der Prüfun-
gen pro Jahr ist er jedoch
nicht ganz zufrieden. Ober-
österreichs Gemeindebund-
Präsident Hans Hingsamer
betont, dass Gemeinden

nicht prinzipiell gegen Prü-
fungen sind. Jedoch führt
die Gemeindeaufsicht be-
reits jedes Jahr flächende-
ckend Prüfungen der Ab-
schlüsse durch: „Der Stan-
dard der Gemeindeprüfung

durch die Gemeindeauf-
sicht ist inzwischen ein sehr
hoher und es wird durch
die Prüfer eine hohe
Qualität bei der Be-
ratung der Gemein-
den an den Tag gelegt.“ 

Die Qualität der Prüfung durch die Gemeindeaufsicht ist bereits
hoch, so Hans Hingsamer, Präsident des OÖ Gemeindebundes.

Kontrolllücke geschlossen
LRH darf kleine Gemeinden aus eigener Initiative prüfen
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Salzburg

Steiermark

Keine Nettoneuverschuldung 2014 geplant

Budget steht „grundsolide“
SALZBURG
Im Rekordtempo beschloss
die Stadt Salzburg Anfang
Juni das Budget für 2014.
Der ordentliche Haushalt
sieht Einnahmen und Aus-
gaben von rund 450 Mio.
Euro vor. Weitere 37 Millio-
nen Euro sind für den au-
ßerordentlichen Haushalt,
also Investitionen, vorgese-

hen. Das Budget 2014 weist
keine Netto-Neuverschul-
dung auf. „Wir setzen damit
den grundsoliden Budget-
kurs fort, der uns auch in
schwierigen Zeiten unsere
kommunalpolitische Hand-
lungsfähigkeit sicherstellt“,
erklärt Finanzreferent 
Bürgermeister Heinz 
Schaden. 

Behördenverfahren in Salzburg dauern zu lange

Verfahrens-Coaches sollen Gas geben
SALZBURG
In Zusammenarbeit mit
Landes- und Bezirksverwal-
tungen bildet die Salzbur-
ger Wirtschaftskammer
jetzt 160 Wirtschaftstrei-
bende zu Verfahrens-
Coaches aus. Sie sollen Un-

ternehmern dabei helfen,
die Verfahren zu beschleu-
nigen. Tatsächlich dauern
Behördenverfahren in Salz-
burg von der Einrei-
chung bis zur Geneh-
migung im Durch-
schnitt 25 Tage.

Öffentlicher Personenverkehr braucht Qualität

Pongau goes „moderne Busmobilität“

PONGAU
Der Pongau soll in Salzburg
eine Modellregion für ein
modernes Bus-Mobilitäts-
system werden. Das ist eine
der zentralen Forderungen
des Pongauer Regionalver-
bandes an die künftige Lan-
desregierung. Mit den der-

zeitigen Leistungen des Ver-
kehrsverbundes sind die
Verantortlichen des Regio-
nalverbandes nicht zufrie-
den. Öffentlicher Personen-
nahverkehr soll in entspre-
chende Qualität angeboten
werden und auch den Tou-
rismus mit einbeziehen.

STEIERMARK
Wenn die Temperaturen
steigen, steigt auch der
Pfusch auf Österreichs Bau-
stellen. So sind in der Stei-
ermark nun vermehrt „Pfu-
schersheriffs“ auf Baustel-
len unterwegs. Die Anzei-
gen wegen Schwarzarbeit
sind im vergangenen Jahr
um 70 Prozent gestiegen, so
die Wirtschaftskammer.
2012 wurde in mehr als
1500 Fällen ermittelt, 300
Verwarnungen ausgespro-
chen und 200 Mal Anzeige
erstattet. Gestiegen sind die
Anzeigen 2012 hauptsäch-
lich im Baunebengewerbe.
In vielen Fällen führen die
Kontrollen dazu, dass Be-

treiber ihre Gewerbe dann
nachträglich anmelden. Ins-
gesamt flossen Strafzahlun-
gen von rund 110.000 Euro
an die steirische Wirt-
schaftskammer.
Durch Pfusch verlieren
Staat und Unternehmen al-
lein heuer in Österreich ge-
schätzte 19 Milliarden
Euro. „Pfuschersheriffs“
kontrollieren Unternehmen

bzw. auch Private, ob diese
ihre Arbeitnehmer ord-
nungsgemäß angemeldet
haben. Die Pfuschersheriffs
werden dann losgeschickt,
wenn es Hinweise von Un-
ternehmern bzw. Behörden
gibt. Von Privatpersonen
oder Anonymen werden
keine Hinweise entgegen-
genommen, damit es nicht
zu Denunziationen kommt.

Pfusch am Bau kostet 19 Milliarden Euro jährlich. Kontrolleure sind
daher unumgänglich.

„Pfuschersheriffs“ 
auf Patrouille

70 Prozent mehr Anzeigen letztes Jahr Mangel an Distriktärzten

LIEZEN
Stundenlange Telefonate,
wenn die Polizei für eine kri-
minalpolizeiliche Leichenbe-
schau einen Distrikts- oder
Gemeindearzt benötigt. Tote
liegen tagelang in der Lei-
chenhalle, bis sie von einem
autorisierten Arzt unter-
sucht werden. Für die krimi-
nalpolizeiliche Leichenbe-
schau fehlen die nötigen
Ärzte. Die Personalvertreter
im Bezirk Liezen steigen auf
die Barrikaden, denn die Zu-
stände für Polizei und An-
gehörige sind unzumutbar. 
Das Thema sei bei Dienstbe-
sprechungen im Be-
zirk und in der Lan-
despolizeidirektion
schon oft angespro-
chen worden.

Tote müssen 
warten



Vorarlberg

Tirol

Kommunal: Aus den Bundesländern 81

30.0000 in Vorarlberg mit Lese- und Schreibschwäche

Angebot für Analphabeten ausgebaut

VORARLBERG
Auch in einem Land wie
Österreich gibt es Men-
schen mit gravierenden Le-
se- und Rechtschreibschwä-
chen. Zehn Prozent aller er-
wachsenen Europäer sind
„funktionelle Analphabe-
ten“. In Vorarlberg sind ge-
schätzt 30.000 Menschen
von Analphabetismus in un-
terschiedlichen Ausprä-
gungsgraden betroffen. 

Die Volkshochschulen in
Vorarlberg machen nun mit
„Basiskursen“ mobil: 
Ab Herbst soll das Kontin-
gent von 30 auf 100 Stun-
den pro Jahr aufgestockt
werden.
Von über 30.000 Betroffe-
nen in Vorarlberg sind es
jährlich gerade einmal 100
Personen, die entsprechen-
de Kurse besuchen. 

Psychologengesetz

VORARLBERG
Das neue Psychologenge-
setzt soll in Vorarlberg die
Qualität der Behandlungen
heben. Das erhoffen sich die
250 praktizierenden Psycho-
logen der Kinder- und
Schul-, aber auch Klinik-
und Verkehrspsychologie.
Im neuen Gesetz sollen die
Qualifikationen der Psycho-
logen verbindlich geregelt
werden. Das bestehende Ge-
setz ist 23 Jahre alt und ent-
spricht nicht mehr den neu-
esten Anforderungen. Durch
eine klar definierte und ein-
heitliche Ausbildung soll ei-
ne qualitativ hochwertige
Behandlung gewährleistet
werden, so Ulla Konrad, 
Präsidentin des Berufsver-
bandes. 

Qualität gesetzlich
auf neuem Stand

Schnelle Sicherung

HOHENEMS
Hohenems baut einen Not-
weg über Götzner Gemein-
degebiet, weil aufgrund der
starken Niederschläge eine
größere Mure abging. Der
Notweg dient als alternative
Zufahrt, um schnell Siche-
rungsmaßnahmen durch-
führen zu können. Die Ver-
bindung muss auch für
Schwerfahrzeuge passierbar
sein. Im Umfeld der Rut-
schung gibt es nach wie vor
Rissbildungen, weshalb wei-
tere Murenabgänge befürch-
tet werden. Eine akute Ge-
fährdung des Siedlungsge-
bietes bestehe nicht. Die
Sperrung zahlrei-
cher Wanderwege
bleibe aber auf-
recht.

Notweg nach 
Murenabgang

Mehr Personal nötig

INNSBRUCK
Schulpsychologen stehen
bei Lernschwierigkeiten,
Verhaltensproblemen, Kri-
sen- und Gewaltprävention
bereit. In Tirol gibt es jedoch
zu wenig Schulpsychologen.
Während die Beratungstätig-
keit in den letzten Jahren
massiv zugenommen hat,
wurde das Personal nicht
aufgestockt. Die zehn Bera-
tungsstellen sind zusammen
für 100.000 Schüler aller
Schultypen zuständig und
führten 2012 Beratungen
bei über 3000 Personen
durch. Gefordert wird eine
Verdoppelung des Personals
um Eltern, Lehrern und
Schülern besser gerecht zu
werden. 

Mangel an Schul-
psychologen

VIRGEN/PRÄGRATEN
Die Osttiroler Gemeinden
Virgen und Prägraten betei-
ligen sich am Wasserkraft-
werk, das die Obere Isel
GmbH errichtet. Sie über-
nehmen eine Hälfte der Ge-
samtkosten von 147 Millio-
nen Euro und erhalten im
Vertrag eine Sperrminorität.
Außer dem Stammkapital
entstehen für die Gemein-
den keine Kosten. Das Re-
gelarbeitsvermögen beträgt
32 Gigawattstunden. Die
Bevölkerung der beiden Ge-
meinden sprach sich bereits
2012 mit klarer Mehrheit
die Beteiligung am Projekt
aus. Die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVP) startete
Ende 2012. Die Gemeinde
Virgen gilt schon länger als
Vorzeigegemeinde in Sa-
chen Alternativenergie und
das neue Projekt passt laut

Gemeindeführung gut zu
dem bestehenden Strom-
versorgungssys-
tem, das sich auf
Wind- und Son-
nenenergie stützt.

Die Gemeinden Virgen und Prägraten beteiligen sich am Wasser-
kraftwerk Obere Isel.

Gemeinden tragen 
Kosten für Kraftwerk mit

Vorzeigegemeinden bei Alternativenergie
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Gemeindetag 2013: 
Änderung der Gemeindeordnung „suboptimal“
BOZEN
Erstmals seit seinem Beste-
hen fand der Gemeindetag
2013 in der Landeshaupt-
stadt Bozen statt. Der Ge-
meindetag bildet neben der
Vollversammlung den jähr -
lichen Höhepunkt im Ver-
bandsleben des Südtiroler
Gemeindenverbandes. Zum
Festtag waren auch heuer
wieder die Mehrheit aller
Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister sowie die
Präsidenten der Bezirksge-
meinschaften erschienen.
Ebenfalls nach Bozen ge-
kommen waren namhafte
Vertreter der benachbarten
Gemeindenverbände, so et-
wa der Präsident des Öster-
reichischen Gemeinde-
bunds, Bürgermeister Hel-
mut Mödlhammer, und der
Präsident des Tiroler Ge-
meindeverbandes, Mag.
Ernst Schöpf, die unter an-
derem  über die verschiede-
nen Belange der Gemeinden
in ihren Ländern referier-
ten. Themen waren dabei
die Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise, die Umsetzung
des Subsidiaritätsprinzips
und die notwendigen Maß-
nahmen, um die Attraktivi-
tät des ländlichen Raumes
zu steigern; auch die Zu-
sammenlegung von Ge-
meinden in einigen österrei-
chischen Bundesländern
kam zur Sprache.

Die neue Rolle

In seinem Referat sprach
der Präsident des Südtiroler
Gemeindenverbandes, Dr.
Arno Kompatscher, über die
neue Rolle der Gemeinden.
Die Gemeinden müssten
sich wieder mehr auf ihre
zentralen Aufgaben konzen-
trieren. Der Trend der letz-
ten Jahre, in denen sich die
Gemeinden für alles und je-
den zuständig fühlten, sei

nicht mehr zu finanzieren.
In Zukunft müssen gewisse
Dienste von kleineren Ge-
meinden zusammengelegt
und die Zusammenarbeit
auf übergemeindlicher Ebe-
ne muss verstärkt werden.
Davon könne auch die Qua-
lität der Dienstleistungen
profitieren, gibt sich Kom-
patscher überzeugt.
Sparen kann auch eine
Chance sein. Wenn weniger
Geld zur Verfügung steht,
müssen neue Ansätze und
Modelle entwickelt werden.
Als Beispiel nannte Kompat-
scher die Einführung des
Rotationsfonds für Investi-
tionen. Es sei eine gute Sa-
che, dass die Gemeinden
nicht länger bei den Banken
Schulden machen müssen,
sondern sich das Geld aus
dem Rotationsfonds holen
können, in den es dann wie-
der zurückfließt. Kompat-
scher sprach sich des Weite-
ren lobend über die Einfüh-
rung der Gemeindeaufent-

haltsabgabe aus. Kritisch
äußerte er sich zur Vor-
gangsweise und zum Ergeb-
nis bei der Abänderung der
Gemeindeordnung. Diese
sei „suboptimal“ verlaufen,
meinte er wörtlich. Auch
mit der Kürzung der Ent-
schädigungen für Gemein-
deverwalter sei man nicht
besonders glücklich. Hohe
Wellen schlug sein Vorstoß
für die Einführung einer 
36. Schulwoche. 
Danach nahm Landeshaupt-
mann Luis Durnwalder
nicht nur zum Lob, sondern
auch zur geäußerten Kritik
Kompatschers Stellung. Ein-
gehend erklärte er, dass die
Anliegen der Gemeinden in
Südtirol stets Chefsache ge-
wesen seien, und verwies
unter anderem auf die Ein-
führung des neuen Gemein-
denfinanzierungsmodells.
Ein Lob sprach er den Ge-
meinden in Bezug auf die
Aufteilung der Gelder aus
der Gemeindenfinanzierung

aus. Es sei sicher nicht ein-
fach, die Gelder gerecht auf
die Gemeinden aufzuteilen,
doch die große Zustimmung
für das neue Modell zeige,
dass dies gut gelungen sei.
Im Anschluss an seine Rede
verabschiedete sich der Lan-
deshauptmann, denn für
Luis Durnwalder war dies
der letzte Gemeindetag in
seiner offiziellen Funktion
als Landeshauptmann. Ein
sichtlich gerührter Landes-
hauptmann empfing zum
Abschied minutenlange ste-
hende Ovationen von den
Bürgermeistern und den
Gästen des Gemeindetages.

Südtirol

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

Kontakt

Bürgermeister Dr. Franz Complojer, ladinischer Vizepräsident des Gemeindenverbandes, Dr. Marino
 Simoni, Präsident des Trentiner Gemeindenverbandes, Dr. Maurizio Vezzali, Präsident des Südtiroler
Landtages, Gastgeber Bürgermeister Dr. Luigi Spagnolli, italienischer Vizepräsident des Gemeinden-
verbandes, Landeshauptmann Dr. Luis Durnwalder, Bürgermeister Dr. Arno Kompatscher, Präsident
des Südtiroler Gemeindenverbandes, Bürgermeister Joseph Mend, Vizepräsident des Bayerischen Ge-
meindetags und Direktor Dr. Franz Dirnberger sowie der Präsident des Österreichischen Gemeinde-
bunds, Bürgermeister Helmut Mödlhammer.
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BAD VIGAUN
Der jüngste Bürgermeister
Salzburgs, Fritz Holztratt-
ner hat in seinen jungen
Jahren bereits viel gemacht:
Er war viele Jahre Kellner
am Oktoberfest in Mün-
chen, Berater in der Be-
zirksbauernkammer, absol-
vierte seine Ausbildung am
elterlichen Hof, jobbte als
Aushilfskellner und arbeite-
te zuletzt als Einzelhandels-
angestellter bei der Firma
Hofer. 
Nun übernimmt Holztratt-
ner die Amtsgeschäfte in
Bad Vigaun von seinem Vor-
gänger Raimund Egger, der
von 1994 bis 2013 das Amt
des Bürgermeisters inne
hatte. Angst, dass er mit
den vielfältigen Aufgaben
überfordert sein könnte, hat
der 29-Jährige nicht: „Mein
Vorgänger hat mich gut auf
das Amt vorbereitet. Ich ha-
be ein super Team am Ge-
meindeamt.“ 
Holztrattner hat seinen Job
bei Hofer aufgegeben und
widmet sich nun voll seinen
Aufgaben als Bürgermeister.
Er hilft aber weiterhin am
elterlichen Hof mit. 

Auf die Bürger 
zugehen 

In den kommenden Jahren

sind bereits einige Groß -
projekte fix eingeplant: Der
Kindergarten wird neu ge-
baut, das räumliche Ent-
wicklungskonzept der Ge-
meinde muss gestaltet, der
Recyclinghof soll erweitert,
die Umfahrung Langenwies
nach langer Planung end-
lich verwirklicht werden
und nebenbei soll die 2000-
Einwohner-Gemeinde nahe
Hallein trotz Zuzugs das le-
benswerte Dorf bleiben, das
es ist. Holztrattner ist sich
sicher: „Wir haben die meis-
ten Vereine in der Region
und dieses Miteinander soll
auch in der Zukunft ge-
pflegt werden.“

Früher Einstieg in die
Kommunalpolitik 

In seiner Gemeinde ist er
nicht nur durch den Bau-
ernhof tief verwurzelt. Be-
reits früh begann er sich für
die Kommunalpolitik zu in-
teressieren: Bereits mit 21
Jahren wurde er Jugendbe-
auftragter der Gemeinde
Bad Vigaun, von 2004 bis
2008 engagierte er sich in
der Jungen ÖVP, von 2009
bis 2010 war er Gemeinde-
geschäftsführer. 
Seit 2010 ist er zudem Par-
teiobmann der ÖVP in Bad
Vigaun. 

Personalia Salzburg
Personalia Oberösterreich

Jüngster Bürgermeister
Fritz Holztratter ist mit 29 Jahren Bürgermeister von Bad Vigaun.

MARCHTRENK
Im ersten Wahlgang wurde
Paul Mahr zum Bürgermeis-
ter Marchtrenks gewählt. Er
konnte 70 Pro-
zent der Stim-
men erzielen
und setzte sich
damit gegen
zwei Konkur-
renten durch. 
„Ich habe nicht
mit einem der-
art deutlichen
Ergebnis ge-
rechnet, obwohl
ich natürlich da-
rauf gehofft habe“, mit die-
sen Worten kommentiert
der 40-Jährige das Ender-
gebnis. Einen kleinen Start-
vorteil hatte Mahr jedoch,
denn er führte bereits sie-
ben Monate bevor die Neu-
wahlen stattfanden die

Amtsgeschäfte als Vizebür-
germeister der oberösterrei-
chischen Stadt im Bezirk
Wels-Land. Sein Vorgänger

Fritz Kaspar
kämpfte bereits
seit längerem
mit leichten
Überanstren-
gungserschei-
nungen und leg-
te am 31. Jän-
ner 2013 sein
Amt zurück.
Durch sein Ju-
gendprojekt
„JuWeL“ – er ist

seit 2003 Jugendstadtrat –,
das mittlerweile in fast
ganz Oberösterreich be-
kannt ist, kannten ihn die
Leute. „Heute wird kein
Kinderspielplatz mehr ge-
baut, ohne dass Eltern und
Kinder mitreden dürfen.“ 

Auf Anhieb in den Bürgermeistersessel

Paul Mahr

WIEN/LINZ
Wiens Bürgermeister Mi-
chael Häupl überreichte
Oberösterreichs Landes-
hauptmann Josef Pühringer
das Große Goldene Ehren-
zeichen für Verdienste um
das Land Wien mit dem
Stern. An der Ehrung nah-
men hochrangige politische
Vertreter aus Bund und den
Ländern Wien und Ober-
österreich teil, an der Spitze
Finanzministerin Maria Fek-
ter.  Häupl bezeichnete in
seiner Laudatio Josef Püh-

ringer als langjährigen poli-
tischen Wegbegleiter, dem
er besonders für die kon-
struktive Zusammenarbeit
im Rahmen der Landes-
hauptleutekonferenz 
danke. 
Pühringer bezeichnete die
Ehrung als Zeichen der ge-
genseitigen Wertschätzung.
Seiner Meinung nach zeige
sich in der öffentlichen
Wahrnehmung nicht alles,
was politisch gemeinsam
geleistet und erreicht wur-
de. 

Ehrung für Josef Pühringer 

Michael Häupl übergab Josef Pühringer das Goldene Ehrenzeichen
der Stadt Wien.
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Personalia Tirol

ITTER
Völlig überraschend ver-
starb Johann Gratt, Bürger-
meister von Itter. Seine Fa-
milie und die ganze Ge-
meinde trauert um den
Ortschef, der zehn Jahre
lang an der Spitze der Ge-
meinde stand. 
Johann Gratt wurde am 20.
Jänner 1952 in Söll gebo-
ren. Früh kristallisierte sich
sein Interesse für die Ma-
thematik heraus. Bei Re-
chenaufgaben kam er
schneller als die Lehrer auf
die Ergebnisse. Seit 2003
musste er nicht nur Familie,
Beruf und Bauernhof unter
einen Hut bringen, sondern
auch noch das Bürgermeis-
teramt. Er übernahm es von
seinem ebenfalls früh ver-
storbenen Vorgänger Josef
Thaler. Die Vereine und die
Pflege der Tradition waren
ihm dabei am wichtigsten. 
Bis zum Neuwahltermin am
1. September 2013 führt Vi-
zebürgermeister Josef Kahn
die Gemeinde.

Trauer um 
Johann Gratt

ST. JOHANN IM WALDE
Die Osttiroler Gemeinde hat
einen neuen Ortschef. Der
44-jährige Franz Gollner
wurde als einziger angetre-
tener Kandidat gewählt. Die
Wahlbeteiligung in der et-
wa 290 Einwohner zählen-
den Gemeinde lag bei 65
Prozent, von den 224 Wahl-
berechtigten gaben 145 ih-
re Stimme ab, fünf Stim-
men waren ungültig. Die
Neuwahl wurde nach dem
Tod des Langzeitbürger-
meisters Josef Rainer im
Jänner notwendig. Als Ziele
nennt Gollner, die Gemein-
schaft vor Ort zu stärken,
junge Menschen einzubin-
den und ihnen Aufgaben zu
übertragen, um die Abwan-
derung zu bekämpfen.  

Franz Gollner
ist neuer Ortschef

TRUMAU
Otto Pendl legt sein Bürger-
meisteramt in der Gemein-
de Trumau im Bezirk Baden
zurück. Bezirksgeschäfts-
führer Andreas Kollross
(SPÖ) soll das Amt über-
nehmen. 
Einen
konkre-
ten
Grund für
seinen
Rücktritt
nannte
der 61-
Jährige
nicht. Al-
lerdings,
so ein Be-
richt im „Kurier“, sei „die
875-Jahr-Feier unserer Ge-
meinde ein guter Anlass ge-
wesen, die Verantwortung
in jüngere Hände zu legen“.
Nach 32 Jahren im Gemein-
derat, davon zehn als Vize
und 15 als Bürgermeister,
nimmt das politische Urge-
stein den Hut, allerdings
nur auf kommunaler Ebene:
„Für den Nationalrat werde
ich noch einmal antreten“,
bekräftigte Pendl.
Der geborene Trumauer
(29. Oktober 1952) ist seit
1975 Justizwachebeamter
in Wien. Er ist auch SPÖ-
Bezirksparteivorsitzender,
seit 1998 Nationalratsabge-
ordneter und Präsident des
ASBÖ NÖ. Im Herbst 2012
war er SPÖ-Fraktionsführer
im Korruptions-U-Ausschuss.

Otto Pendl tritt
zurück
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WALS-SIEZENHEIM
Joachim Maislinger ist der
neue Bürgermeister von
Wals-Siezenheim. Er folgt
Ludwig Bieringer nach. 
Maislinger legt seine kom-
munalpolitische Karriere im
Schnelldurchlauf zurück:
2007 übernahm der Bürger-
meister der 12.000-Einwoh-
ner-Gemeinde die Ge-
schäftsführung des Kultur-
zentrums Bachschmiede.

Zwei Jahre
später zieht
er in den
Gemeinde-
rat ein,
wird Vize-
bürger-
meister
und Orts-
parteiob-
mann im
selben
Jahr.  
Lange Zeit

hatte der 52-Jährige mit der
Kommunalpolitik wenig zu
tun. 
Als Sohn eines Tischlermeis-
ters arbeitete er in der
Tischlerei seines Vaters und
wurde 1982 mit 21 Jahren
zum jüngsten Tischlermeis-
ter Salzburgs. Aufgrund von
Meinungsverschiedenheiten
mit dem Vater brachte er
sich das Fotografieren bei.
Nach freier Mitarbeit wird
er 1992 zum Fotoredakteur
bei der „Kronen Zeitung“
berufen, von Politik über Ar-
chitektur bis Sport coverte
er alles. „Mit einer Presse-
vergangenheit habe ich ei-
nen riesigen Vorteil als Poli-
tiker: Ich weiß genau, was
die andere Seite will.“ 
Als Bürgermeister will er
seinen Gemeindebürgern
hochwertigen Wohnraum
zur Verfügung stellen, da
Wals-Siezenheim eine Zu-
zugsgemeinde ist. Er will
sich für ein höheres Gehalt
und höhere Pensionszahlun-
gen für Bürgermeister ein-
setzen. 

Neuer Ortschef in
Wals-Siezenheim

Personalia Salzburg Personalia NÖ

Ehrungen des Bundes

Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 23. Mai 2013
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an 
3 Karlheinz Spring, ehem. Bürgermeister der Marktge-

meinde Leiben in Niederösterreich sowie an
3 Johann Tomberger, ehem. Bürgermeister der Gemeinde

Stainztal in der Steiermark.

UTTENDORF
Franz Nill leitete fast 20
Jahren die Geschicke der
2900-Einwohner-Gemeinde
Uttendorf. Spätestens An-
fang Juli 2013 wird er sein
Amt niederlegen und sich
intensiver seiner Familie
und seinem Beruf widmen. 
Der gelernte Betriebselek-
triker kam erst mit 31 Jah-
ren in die Politik. 1986 fing
er als
Gemein-
dever-
treter
an, drei
Jahre
später
beklei-
det er
das Vi-
zebür-
ger-
meisteramt. So kam es, dass
Nill 1994 in das Bürger-
meisteramt gewählt wurde.
Seinen Beruf beim Verbund
Kaprun kann er nur noch in
Teilzeit wahrnehmen. 
Der Bau des Seniorenheims,
Umbau und Erweiterung
von zwei Schulen, Erweite-
rung des Gewerbegebiets
und die Schaffung von 300
Arbeitsplätzen konnte Nill
umsetzen. 

Ära in Uttendorf
geht zu Ende

Franz Nill

Otto Pendl

Joachim 
Maislinger
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Von Jahr zu Jahr steigt die
Anzahl der Gesetze stetig.
Das macht es auch für
Rechtskundige immer
schwieriger, den Überblick
zu bewahren. 
Seit Jahrzehnten bewährt
sich der Neuhofer-BGBl-In-
dex als verlässlicher Helfer

zur
Auffin-
dung
der
gelten-
den
Geset-
ze und
Ver-
ord-
nun-
gen

des Bundes. Er gliedert sich
in einen systematischen Teil
nach Sachgebieten, ein Ver-
zeichnis der aufgehobenen
Rechtsvorschriften sowie
ein alphabetisches Stich-
wortverzeichnis. 
Der BGBl-Index zeichnet
sich durch Einfachheit,
praktische Gliederung mit
Verweisen auf Rechtszusam-
menhänge, gute Lesbarkeit
und Verlässlichkeit aus. 
So erweist sich der BGBl-In-
dex auch im elektronischen
Zeitalter als ein unverzicht-
barer Helfer zur raschen
Auffindung der einschlägi-
gen Gesetze und Verordnun-
gen und als unentbehrlicher
Beitrag zur Rechtssicher-
heit. 

Buch-Tipp

BGBl-Index 2013

Hans Neuhofer, „Bundege-
setzblatt-Index 2013“, 
63. Auflage, 
ISBN 978-3-99033-136-1
Trauner Verlag, Köglstraße
14, 4020 Linz  
Tel.: 0732/77 82 41-0
Fax: 0732/77 82 41-400 
Web: www.trauner.at
E-Mail: 
buchservice@trauner.at
Art. Nr. 20172184

Das Buch

BRÜSSEL/TIRANA
„Das wäre, wie wenn bei
uns kein Landesverband mit
dem anderen spricht, ja sich
die Leute nicht einmal an
den selben Tisch setzen
würden“, seufzt Erwin
Mohr. Der Vorarlberger, der
seit seit 2008 Österreichs
Gemeinden im Europarat
vertrtitt, wurde vom Rat
mit der Führung einer Kom-
mission betraut, die den
Aufbau eines „Gemeinde-
bundes“ in Albanien unter-
stützen sollte. Finanziert
wird diese Mission vom EU-
Rat. „Leider ist die Situation
eine komplizierte, denn die
drei Ebenen Kommunen,
Gemeinschaften und Regio-
nen sind extrem parteipoli-
tische beeinflusst. Und es
wird damit Politik gemacht,
dass es keine Einigkeit unter
den Gemeinden gibt. Die
haben sich auseinanderdivi-
dieren lassen.“
So  optimistisch die Mission
im April 2013 (siehe auch
Bericht auf www.gemeinde
bund.at) begonnen hat,
jetzt vor der Wahl geht in

Albanien nichts mehr. „Da-
rum haben wir beschlossen,
erst im Oktober weiter zu
verhandeln“, so Mohr ab-
schließend.
Bei 2,8 Millionen Einwoh-
nern hat Albanien 373
Städte und Gemeinden: 65
Städte und 308 Gemeinden.
In 217 Gemeinden sind
Bürgermeister der Allianz
für die Bürger (Demokrati-

sche Partei) und in 145
Kommunen sind Bürger-
meister der Allianz für die
Zukunft (Sozialisten) an
der Spitze. Zusätzlich gibt
es zehn unabhängige Bür-
germeister, neun der grie-
chischen Minderheit, zwei
der Liga für nationale Ent-
wicklung. In einer Gemein-
de ist die Entscheidung
noch ausständig. 

KOMMUNAL International

JEFFERSON COUNTY
Durchtriebene Banker und
bestechliche Angestellte ha-
ben in den USA einen gan-
zen Landkreis in die Pleite
getrieben. Der Bankrott ei-
nes gesamten amerikani-
schen Landkreises samt sei-
ner Hauptstadt Birmingham
sei für alle eine neue Situa-
tion, sagt David Carrington,
der Kommissionschef von
Jefferson County im US-
Südstaat Alabama laut ei-
nem Bericht der deutschen
„Tagesschau“.

Untergang in der
Kanalisation

Roms neuer Bürgermeister macht Furore

Rom muss wieder auferstehen

Albanien scheitert mit seinen Kommunalverbänden

Keine Einigkeit unter den Skipetaren

Delegationsleiter Erwin Mohr im Kreise seiner Experten.

ROM 
Die ewige Stadt am Tiber
hat seit kurzem einen neu-
ne Bürgermeister, der or-
dentlich „umrührt“. Der 
58-jährige Ignazio Marino
ist stets mit Rucksack und
Fahrrad unterwegs und lei-
det, so wie tausende andere
„Radler“ in Rom, unter dem
überbordenenden Autover-
kehr. Sein Auftreten und
seine Einstellungen haben
ihm den liebevollen Spitz-
namnen „Marziano“ einge-
bracht, der „Marsmensch“.
Der Chirurg, der in Rom,
Catania, Cambridge, Pitts-
burg und Philadelphia stu-
dierte und auch unterrich-
tete, rückt nun der traditio-
nellen Klientelwirtschaft in
Rom auf den Pelz. „Künf -
tig“ – so ein Bericht im
„Standard“ – „zählt bei Pos-

tenbesetzungen nur mehr
der Lebenslauf und nicht
mehr das Parteibuch, weil
ich die Menschen auf der
Straße wieder lächeln se-
hen möchte.“
Sein Wahlprogramm ist ein-
fach und nicht gerade be-
scheiden: Das Ziel des
„Marziano“ ist die Wieder-
auferstehung Roms.

Ignazio Marino, wie ihn „sei-
ne“ Römer kennen.

Die Pleite eines Bezirks
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Das am 1. Mai 1993 in Kraft
getretene Sicherheitspoli-
zeigesetz (SPG) ist die zen-
trale Rechtsgrundlage für
das Handeln der Sicher-
heitsbehörden und ihrer Or-
gane, der Polizei. 
Angesiedelt im Spannungs-
feld zwischen dem – ver-
ständlichen – Bedürfnis
nach Sicherheit und dem
Bedürfnis nach größtmögli-
cher Freiheit unterliegt es
ständigem, vor allem poli-
tisch motiviertem Wandel:

Mal mehr,
mal weni-
ger Polizei-
staat. Das
aktualisier-
te und völ-
lig überar-
beitete
Werk ent-
hält insbe-
sondere
den Ge-
setzestext

des SPG in der zum 1. Jän-
ner 2013 geltenden Fassung
sowie Literaturhinweise zu
jeder Bestimmung des SPG.
Umfassende Kommentie-
rungen aller Bestimmungen
des SPG unter Berücksichti-
gung der historischen Ent-
wicklung, der Literatur, der
Judikatur und der Erlassla-
ge, alle wesentlichen erläu-
ternden Bemerkungen und
die Gesetzestexte, auf die in
Bestimmungen des SPG ver-
wiesen wird, runden das
Thema ab.

Am 5. und 6. Juni 2013 traf
sich die Facility Manage-
ment-Branche im Schloss
Laudon.  Das barocke Was-
serschloss am Rande Wiens
besticht durch seine elegan-
ten Räumlichkeiten. Über
170 BesucherInnen haben
sich für eine der größten na-
tionalen Plattformen im Be-
reich Facility Management
versammelt. Folgende
Schwerpunkte wurden die-
ses Jahr in zahlreichen Vor-
trägen diskutiert: „Safety“,
„FM und Recht“, „FM und
Technik“, „FM Know-how in
der Errichtung“, „Gebäude“
und „Entwicklung und
News in der FM-Branche“.
Neu war dieses Jahr außer-
dem das Workshopmodell
und die Einführung zweier
weiterer Kategorien bei den
Austrian FM Awards.
Neben den etablierten Prei-
sen für die „Facility des Jah-
res“ und „ArchitektIn des
Jahres“, gibt es heuer das
erste Mal ein „FM Projekt-
team des Jahres“ und die
„FM Energy Environment
Challenge“. 
Mehr Infos, Bilder und 
Videos auf der Website 
www.atga.com

Buch-Tipp

SPG – Sicherheits-
polizeigesetz

Nachlese

Ein Marktplatz
der Ideen

Theodor Thanner/Mathias
Vogl (Hrsg.): „SPG – 
Sicherheitspolizeigesetz“,
Kommentar, 2., völlig
überarbeitete Auflage. 
ISBN 978-3-7083-0888-3 
148 Euro, 2013, NWV,
NWV Verlag GmbH
A-1030 Wien,
Tel.: 01/796 35 62-21
Fax: 01/796 35 62-25
Web: www.nwv.at
E-Mail: office@nwv.at

Das Buch

WIEN
Die Kanzlei Nistelberger
& Parz Rechtsanwälte OG
hat ihren neuen Kanzlei-
sitz in der Bräunerstraße
3/6 in 1010 Wien, 
Tel.: 01/512 32 12-0
Fax: 01/512 32 12-9
E-Mail: anwaltskanzlei@
nistelberger.at

Die alte Adresse in der 
Argentinierstraße 20,
1040 Wien ist aufgelas-
sen.

Adressänderung

In dieser Ausgabe:

3 Bundesministerium für Finanzen 38
3 Bundesministerium für Inneres 30
3 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft 42
3 Gemeindeinformatik GmbH 70
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 49
3 KUFGEM-EDV Gesellschaft m.b.H 70
3 LUMITECH Produktion und Entwicklung GmbH 63
3Messezentrum Salzburg GmbH 25
3 Niederösterreichische Gemeinde-Datenservice 

GesmbH 70
3 OÖ Gemeinde-Datenservice GmbH. & Co. KG 70
3 Österreichische Vereinigung für das Gas- und 

Wasserfach 67
3 Philips Austria GmbH Unternehmensbereich Licht 64
3 Österreichische Post AG 48
3 ProSeminaris GmbH 76
3 PSC Public Software & Consulting GmbH 70
3 Reclay Österreich GmbH 66
3Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG 53

Fach- und Serviceinformationen

KONTAKT

So erreichen Sie uns:

KOMMUNAL
Löwelstraße 6, 1010 Wien
Tel.: 01/532 23 88 - 0
Fax: 01/532 23 77 oder
Fax: 01/532 23 88 DW 22
Web: www.kommunal.at

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

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

kommunal.at

ST. PÖLTEN
Im Herbst 2013, am 19. Sep-
tember, öffnet das Talente-
haus der NÖ Landesakade-
mie seine Pforten mit dem
Ziel, (hoch)begabten Kin-
dern und Jugendlichen eine
hochqualifizierte, gezielte
und individuelle Förderung
zusätzlich zur Schulausbil-
dung in zwei Pilotprojekten
zu ermöglichen. Kinder und
Jugendliche mit besonde-
rem Interesse und ausgewie-
senem Talent in den Fächern
MINT und Violine können
ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten ausbauen und berei-
ten sich auf künftige beruf -
liche Anforderungen auf
höchstem Niveau vor.
Dieses einzigartige Angebot
in Niederösterreich soll

möglichst vielen SchülerIn-
nen und Eltern bekanntge-
macht werden, um sie best-
möglich in ihrer Entwick-
lung und ihrem Ausbil-
dungsweg zu begleiten.
Diese in der Form in Öster-
reich einzigartige Ausbil-
dung hat eine optimale Er-
kennung und Förderung von
(hoch)begabten Kindern
und Jugendlichen zum Ziel.
Das Modell der Exzellenz-
förderung erweitert das
breitgefächerte Angebot
Niederösterreichs und soll
zusätzlich die Entwicklung
der Begabungen zum hohen
Standard österreichischer
und internationaler Univer-
sitäten unterstützen.
Tel.: (02742) 294-17499
Mail: office@talentehaus.at

Neueröffnung

Talentehaus zur Exzellenzförderung

Web: www.talentehaus.at



 

10.000 m2 
AUSSTELLUNGSFLÄCHE 

IDEEN, 
LÖSUNGEN, PRODUKTE 
UND DIENSTLEISTUNGEN 
FÜR GEMEINDEN 

 
PARTNER 

UND EXPERTEN 
FÜR ERFOLGREICHE

KOMMUNALPROJEKTE

PRAXISTAG  
MIT PRODUKTTESTS

UND FACHINFORMATION

VERTIEFEN SIE IHR KOMMUNALES NETZWERK UND 

INFORMIEREN SIE SICH UMFASSEND 

AUF ÖSTERREICHS GRÖSSTER WIRTSCHAFTSSCHAU FÜR GEMEINDEN 

IM RAHMEN DES  60. ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAGES!

  
ÖSTERREICHISCHER KOMMUNALVERLAG

TEL: 01/532 23 88-33
MAIL: MESSE@KOMMUNAL.AT

NEUE WEBADRESSE: 
WWW.DIEKOMMUNALMESSE.AT

JETZT ANMELDEN!

KOMMUNALVERLAG

Ö s t e r r e i c h i s c h e r

      



www.kommunalkredit.at

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