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Nur wenn es gelingt, den
Menschen klar zu machen,
dass Politik den Bürgerinnen
und Bürgern zu dienen hat
und nicht ein Selbst-
be dienungsladen für
„machtgeile“ Funktionäre
ist, hat diese Form der
Parteien demokratie eine
Chance zum Überleben.

Unser Land wird derzeit von 
parteipolitischen Skandalen er-
schüttert, die im Ausmaß und in
der Tragweite demokratiepoli-
tisch höchst bedenklich und ge-
fährlich sind. Auch wenn man
bereits seit längerem einen 
massiven Vertrauensverlust der
Politik insgesamt feststellen
muss, so ist doch jetzt ein Punkt
gekommen, der jeden Verant-
wortungsträger zum Handeln
auffordert. Die Bürgerinnen und
Bürger sind derart verärgert,
dass sie einerseits resignieren
und sich in der Meinung be-
stätigt fühlen, dass alle in der
Politik Tätigen Gauner seien, an-
dererseits so wütend sind, dass
sie auch eine völlige Neuord-
nung des demokratischen Gefü-
ges für notwendig erachten. 

Und auch in der veröffentlichen
Meinung fordern immer mehr
Meinungsmacher diese grund -
legende Veränderung. So schrieb
der Chefredakteur der „Salzbur-
ger Nachrichten“, Manfred Perte-
rer, im Leitartikel „Ist Kärnten
Österreichs Griechenland?“
wörtlich: „Die Erneuerung des
politischen Systems muss von
unten beginnen. Auf der Ebene
der Gemeinden und der Bürger-
meister sind noch am ehesten
politische Menschen zu finden,
die das Vertrauen der Bürger
verdienen. Sie stehen unter so-
zialer Kontrolle. Sie können
nicht einfach abheben und sich
der Realität des Lebens entzie-
hen wie so viele Landes-, Bun-
des- oder Europapolitiker.“

Diese Aufforderung ist eine ge-
waltige Herausforderung für 
jede Gemeindepolitikerin und 
jeden Gemeindepolitiker. Aber es
ist schon so, dass in der über-
schaubaren Einheit, wie es die
Vielzahl der kleinen und mittle-
ren Gemeinden ist, die Bürgerin-
nen und Bürger genau erkennen
können, wie ihre kommunalen
Vertreter agieren, wie sie leben
und handeln. Da gibt es auch
den hautnahen Kontakt, die 
soziale Kontrolle, die Verantwor-

tung für jede Handlung und die
rasche Konsequenz für Fehl -
leistungen. Denn eines ist auch
klar: Wo gearbeitet wird, passie-
ren natürlich auch Fehler, und
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister sind auch keine „Heili-
gen“, sondern ganz normale
Menschen mit allen Stärken und
Schwächen. Aber kriminelle
Handlungen können nicht jahre-
lang vertuscht, beschönigt oder
bestritten werden. Dazu kennt
man die handelnden Personen
zu gut.

Bei den kommunalen Sommer-
gesprächen in Bad Aussee be-
zeichnete der international 
anerkannte Wirtschaftsexperte
und Autor vielbeachteter  wis-
senschaftlichen Arbeiten, 
Professor Klaus Schweinsberg
aus Deutschland, die Gemeinden
als Ort der Wahrheit, weil dort
sehr gut und ehrlich gearbeitet
wird und gleichzeitig die Kon-
trolle durch die Bürgerinnen und
Bürger die beste ist. Dieser Ort
der Wahrheit steht natürlich 
immer am Prüfstand, er muss
ständig verteidigt werden, wenn
immer versucht wird, diese über-
schaubaren und gut funktionie-
renden Einheiten zu verteufeln
oder in anonyme Gebilde umzu-
wandeln. Aber er ist auch ein
Vorbild für alle anderen politi-
schen Ebenen, die von den 
Bürgern weit weg sind. Nur
wenn es gelingt, den Menschen
klar zu machen, dass Politik den
Bürgerinnen und Bürgern zu 
dienen hat und nicht ein Selbst-
bedienungsladen für „macht -
geile“ Funktionäre ist, hat diese
Form der Parteiendemokratie 
eine Chance zum Überleben.

Der Ort der Wahrheit
Notwendige Erneuerung der Politik kann nur von Gemeinden ausgehen
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Editorial x

Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Natur schlägt oft erbar-
mungslos zu: Ob Eislawinen,
Erdrutsche, Schneemassen oder
Hochwasserfluten. Es passiert
immer ohne Vorwarnung. Die in
die Landschaft geschlagenen
Wunden heilen nur mit kräfti-
gem Geldeinsatz, und die Nar-
ben sind noch lange danach
sichtbar. Schutzmaßnahmen
werden zwar von Land und
Bund gefördert, es bleiben
trotzdem beträchtliche Kosten
bei der Gemeinde hängen. 
Und ohne den Einsatz vieler
freiwilliger Helfer wäre jede 
Gemeinde aufgeschmissen.

Zur Prävention gehört hier aber
auch die Frage der Raumord-
nung, wie sie in der Diskussion
um die Katastrophe in St. Lo-
renzen wieder aufgekommen
ist. Bauplätze werden eben
knapper, und jeder Bürgermeis -
ter kennt die Frage der Umwid-

alle Gemeindeverantwortlichen,
ihre Mitarbeiter zu animieren,
diese Chance zu nutzen, um an
der bisher größten Kommunal-
messe teilzunehmen. Vom Bau-
hof über die Gemeindeverwal-
tung, den Wasserwart und die
Gemeinderäte sind alle herzlich
willkommen. Wann bekommt
man schon in so breiter Form
die Möglichkeit, seine Partner,
Lieferanten und Kollegen zu
treffen und umgeben von Inno-
vationen über den Status quo
und die Zukunft der eigenen 
Gemeinde nachzudenken. Ein-
gebettet in das Geschehen des
Gemeindetags verspricht
Nieder österreich schon jetzt
wieder ein toller Gastgeber für
alle Kommunen Österreichs zu
werden.

michael.zimper@kommunal.at

mung zur Genüge. Dennoch
steht nun die Behauptung im
Raum, dass Grünflächen zu
leichtfertig umgewidmet wer-
den und Menschen in Gebieten
siedeln, die auf Sicht zu gefähr-
lich sind. Auch wenn es sich laut
Bundesminister Berlakovich bei
St. Lorenzen um ein 1000-jähri-
ges, also schier unvorstellbares
Ereignis gehandelt hat. 
KOMMUNAL widmet sich aus
gegebenem Anlass diesem
Kernthema der kommunalen
Selbstverwaltung.

Des Weiteren geben wir eine
Vorschau auf den kommenden
Gemeindetag und die Kommu-
nalmesse in Tulln. Ich ermutige

Michael Zimper
Geschäftsführer  
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Im Rahmen der 7. Kommu-
nalen Sommergespräche in
Bad Aussee bezeichnete Ge-
meindebund-Chef Helmut
Mödlhammer „einen ver-
pflichtenden sozialen
Dienst als einzige Alternati-
ve zur Wehrpflicht bzw.
zum Zivildienst“. Ein zeit-
lich begrenzter Dienst für
junge Menschen sei in ei-
nem Sozialstaat wie Öster-
reich durchaus zumutbar
und gesellschaftlich wich-
tig, so der Gemeindebund-
Präsident. 
„Gerade die Ereignisse der
letzten Tage (Die Mure in
St. Lorenzen, Anm. d. Red.)
zeigen, wie wichtig ein

funktionierender Katastro-
phenschutz ist, für den das
Bundesheer und seine
Grundwehrdiener Garanten
sind.“ Wenn man schon da-
ran denke, die Wehrpflicht
abzuschaffen, dann müsse
es adäquaten Ersatz in den
Bereichen Katastrophen-
schutz und Zivildienst ge-
ben, so Mödlhammer. 
Konkret kann sich der Ge-
meindebund einen sozialen
Dienst im Umfang von min-
destens sechs Monaten vor-
stellen. „Wenn die Wehr-
pflicht fällt, dann gibt es
von heute auf morgen auch
keine Zivildiener mehr, die
zur Aufrechterhaltung vie-

ler staatlicher Leistungen
unentbehrlich sind“, so die
Überlegung. 
Gerade die Gemeinden sind
von dieser Problemstellung
besonders betroffen, weil
Zivildiener derzeit in vielen
Einrichtungen in Gemein-

den (Rettung, Kranken-
transport, Pflege, Betreu-
ung) ihren Dienst versehen.
„Und ohne Zivildiener bzw.
Sozialdienstleistende kön-
nen diese Einrichtungen so-
fort zusperren“, so
Mödlhammer.

Kommunal6

Die Regierung will Beamte
von der Post oder Telekom
in Schulen versetzen, damit
diese dort Verwaltungsar-
beiten durchführen und die
Schulen entlasten. Viele
Schulsekretariate sind mo-
mentan nicht besetzt. Die
Post begrüßt den Vorschlag.

Vorschlag begrüßt: 

Von der Post ins
Schulsekretariat

Vor dem Hintergrund der
Korruptionsskandale hat
das Market-Institut erho-
ben, wie die Österreicher
die Rücktrittskultur ihrer
Politiker beurteilen. 36 Pro-
zent der 400 Befragten ga-
ben an, dass sie sich einen
Rücktritt sofort nach der  ers -
ten Verurteilung erwarten,
auch wenn das Urteil noch
nicht rechtskräftig ist. 31
Prozent wollen, dass Politi-

ker nach einem rechtskräf-
tigen Urteil den Rückzug
antreten. 29 Prozent sind
strenger: Sie würden sofort
bei Anklage einen Rücktritt
erwarten. Für nur vier Pro-
zent spielt ein rechtskräfti-
ges Urteil keine Rolle. 93
Prozent sind mit der Rege-
lung unzufrieden, dass Poli-
tiker erst ab einer beding-
ten Strafe von zwölf Mona-
ten zurücktreten müssen. 

Umfrage: 93 Prozent für strengere Regeln 

Rücktritt bei Urteil in erster Instanz

Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer fordert einen ver-
pflichtenden sozialen Dienst.

Unverzichtbar: Katastrophenschutz und Zivildienst

Von 16. bis 22. September
findet zum 13. Mal die Eu-
ropäische Mobilitätswoche
statt, die vom Klimabündnis
organisiert wird. 450 Ge-
meinden und Städte neh-
men teil. Das Thema ist die
sanfte Mobilität. „Sanfte
Mobilität bewegt ganz
Österreich, das zeigt die
Mobilitätswoche jedes Jahr.
Das Umdenken im Mobi-
litätsverhalten hin zu mehr

Radfahren, Gehen, Öffentli-
chem Verkehr und E-Mobi-
lität  wurde bereits eingelei-
tet“, so Umweltminister Niki
Berlakovich. Wieder wird es
den Straßenmal-Wettbe-
werb „Blühende Straßen“
geben. Neu ist dieses Jahr
der erste Regionalbahntag
am 16. September. Informa-
tionen: www.mobilitaetswo
che.at und www.regional
bahntag.at

Neu dabei: Erster Österreichischer Regionalbahntag

Europäische Mobilitätswoche von 
16. bis 22. September 

Innenministerin Johanna
Mikl-Leiter will das Betre-
tungsverbot ausweiten. Ge-
walttäter sollen Kindergär-
ten, Schulen und andere
Orte, wo sich ihre Kinder
aufhalten könnten, nicht
betreten dürfen. Die Ju-
gendwohlfahrt stimmt zu. 

Jugendwohlfahrt dafür: 

Betretungsverbot
ausweiten 

Auch dieses Jahr werden landesweit Straßen verschönert.
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Sozialer Dienst ist einzige
Alternative zur Wehrpflicht

THEMEN
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„Unsere Wirtschaft ist trotz
eines schwierigen internatio-
nalen Umfeldes auf Wachs-
tumskurs und hat sich gut
behauptet“, so fasst Wirt-
schaftsminister Reinhold
Mitterlehner den Wirt-
schaftsbericht 2012 gemein-
sam mit Finanzminis terin
Maria Fekter, Sozialminister
Rudolf Hundstorfer und In-
frastrukturminis terin Doris
Bures zusammen. Öster-
reichs Wirtschaft wuchs

demnach zum elften Mal in
Folge schneller als im euro -
päischen Durchschnitt, und
auch die Beschäftigung
bleibt überdurchschnittlich
hoch. Österreich ist ein gu tes
Beispiel, dass Wachstum, oh-
ne neue Schulden möglich
ist. Die Budgetkonsolidie-
rung muss daher weiterge-
hen. Damit es der Wirtschaft
auch weiterhin gut geht,
sollte man bei den Wachs-
tumsmotoren ansetzen.

Kostenexplosion: Rechnungshof soll prüfen

Präzise Kostenberechnungen
für neue Gesetze müssen her

Ohne Innovation droht 
Wettbewerbsverlust 

Sozialminister Rudolf Hundstorfer, Finanzministerin Maria Fekter,
Infrastrukturministerin Dores Bures und Wirtschaftsminister Rein-
hold Mitterlehner stellen den Wirtschaftsbericht 2012 vor. 

Präsentiert: Wirtschaftsbericht 2012 

Vor allem Ältere unzufrieden

„Es kann nicht sein, dass
der Gesetzgeber ständig
neue Regeln und Gesetze
schafft und kein Mensch
schert sich darum, was de-
ren Umsetzung kostet“, kri-
tisierte Gemeindebund-
Chef Helmut Mödlhammer
(Bild rechts bei der Ab-
schluss-Diskussion) im Rah-
men der Kommunalen Som-
mergespräche in Bad Aus-
see. Es geht dabei oft nicht
nur um die unmittelbaren
Umsetzungs-, sondern vor
allem auch um die laufen-
den Folgekosten, die durch

neue Gesetze verursacht
werden. Als Beispiele
nannte er die so genannte
Eisenbahnkreuzungsver-
ordnung des BMVIT und
das Medientransparenzge-
setz (siehe Beitrag Seite 20).
Eine mögliche Lösung: Der
Rechnungshof soll für jedes
neue Gesetz und jede Ver-
ordnung, die der Gesetzge-
ber aufstellt, eine Berech-
nung der Einmal- und der
Folgekosten vornehmen.
Das könnte geschehen, be-
vor ein Entwurf in Begut-
achtung gehen kann.

Wenn Österreicher ihren Po-
litikern eine Schulnote
dafür geben müssten, wie
gut sie sich von ihnen in der
EU vertreten fühlen, wäre
das Ergebnis mit 3,58 be-
friedigend bis genügend.
Damit schneidet die Regie-
rung schlechter ab, als noch
vor der Wirtschaftskrise
2008. Hier wurde die –
ebenfalls nicht rühmliche –
Note 3,27 vergeben. Sehr

unzufrieden sind ältere
Menschen oder Menschen
aus bildungsfernen Schich-
ten sowie Wähler der FPÖ.
Europa hat jedoch auch sei-
ne Vorzüge. Drei Viertel der
Österreicher wollen nicht
auf das passfreie Reisen
oder auf die gemeinsame
Währung verzichten, wobei
auch der Euro durch die
„Eurokrise“ deutlich an Be-
liebtheit einbüßen musste. 

Schulnote 3,58: Politiker vertreten uns in EU schlecht

Wifo für Abgabenautonomie
Grundsteuer: Gemeinden sollen selbst festlegen

Ab dem kommenden Schul-
jahr stehen insgesamt 
116.722 Betreuungsplätze
zur Verfügung, das sind um
7659 Plätze mehr als im
heurigen Schuljahr, ein Plus
von sieben Prozent. Dieser
Ausbau sei erfreulich, so
der Gemeindebund. Kri-
tisch sei aber die Personal -
situation (es gibt Probleme
damit, ausreichend qualifi-
ziertes Personal zu bekom-
men) und die langfristige
Finanzierung der Nachmit-
tagsbetreuung. 
Derzeit ist die Finanzierung
nur bis ins Schuljahr
2015/16 gesichert. 

Ausbau geht voran
Nachmittagsbetreuung

Sollen die Gemeinden Steu-
ern nicht nur selbst einhe-
ben, sondern auch festlegen
können? Ja, sagt die Wirt-
schaftsforscherin Margit
Schratzenstaller in einem
Kommentar im „Standard“
vom 4. August. Man müsse
die Spielräume der Gemein-
den erhöhen; eine Reform
der Grundsteuer sei dafür
ein Weg. Eines der gravie-
rendsten strukturellen Un-
gleichgewichte im Abga-
bensystem ist die geringe

Steuerautonomie der Ge-
meinden – und für eine
Stärkung würden sich 
einerseits die Grundsteuer
anbieten. Ein zweiter
Schritt wäre der Ausbau
umweltbezogener kommu-
naler Abgaben, die auch zur
Steuerung von Verkehr und
Mobilität auf kommunaler
Ebene eingesetzt werden
und so zu einer Ökologisie-
rung des kommunalen Ab-
gabensystems beitragen
könnten.
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Abgesehen von der tollen Musik
und der Stimmung macht eine
Besonderheit dieses Ensembles
es für Galaveranstaltungen und
Konzerte besonders attraktiv:
Es besteht ausschließlich aus
Damen.
Seit seiner Gründung durch Bar-
bara Helfgott ist Rondo Vienna
zuerst Klassikliebhabern, aber
schon sehr bald auch Freunden
von Pop und Musical zu einem
Begriff geworden. Spätestens
durch ihr eindrucksvolles und
virtuoses Geigen-Soloprogramm
mit Bearbeitungen berühmter
Pop-Hits sowie die Mitwirkung
an CD-Aufnahmen und Fernseh-
shows (z. B. „Dancing Stars“)
hat sich Barbara Helfgott mit
ihrem Ensemble endgültig auf
dem Gebiet der Unterhaltungs-
musik etabliert.
Dank der solistischen Qualitäten
aller Orchestermitglieder, die al-
le ihre Wurzeln in der Klassik
und der Wiener Musiktradition
haben, lassen sich die einzelnen
Stimmen ausgezeichnet verstär-

ken, wodurch das Rondo Vienna
auch für Großveranstaltungen
hervorragend geeignet ist.
Zusätzlich werden mit Barbara
Helfgott und Rondo Vienna die
„Drei jungen Tenöre“ auftreten.

Die Kartenpreise bewegen sich
zwischen 39 und 51 Euro, 1200
Sitzplätze stehen zur Verfügung.  
Eintrittskarten können noch auf 
www.schneider-events.at, tele-
fonisch unter 0650/340 12 32
oder per Mail an 
schneider-event@aon.at bestellt
werden.
Mehr Infos auf
www.gemeindetag.at

Barbara Helfgott & Rondo
Vienna featuring die 
„Drei jungen Tenöre“

Gemeindetags-Benefizkonzert in Grafenegg

Vom 12. bis zum 14. September 2012 findet in
Tulln in Niederösterreich der 59. Österreichische
Gemeindetag statt. Thematisch steht die Frage im
Mittelpunkt, ob der „Wirtschaftsmotor Gemeinde“
stockt und wie man ihn wieder in Gang bringen
könnte. Mit den kommunalen Mandataren werden
das Thema unter anderem Sozialminister Rudolf
Hundstorfer und Bauernbund-Chef Jakob Auer 
diskutieren.
Das Programm rund um diesen bedeutendsten
kommunalpolitischen Event Österreichs könnte
hochkarätiger nicht sein: „Für die Hauptveranstal-
tung am Freitag haben Bundespräsident Heinz 
Fischer, Vizekanzler Michael Spindelegger als
Hauptredner sowie Landeshauptmann Erwin Pröll
zugesagt“, freut sich der Präsident des GVV der
ÖVP, LAbg. Bgm. Mag. Alfred Riedl. Weitere hoch-
rangige Gäste werden Bauernbund-Präsident Jakob
Auer sein, die Ministerinnen Gabriele Heinisch-
Hosek und Claudia Schmied haben ihr Kommen
angekündigt. „Wir sind auch besonders stolz dar-
auf, dass der gesamte Gemeindetag wiederum von
Österreichs größter Kommunalmesse begleitet
wird, einer Leistungsschau aller Unternehmen, die
Produkte oder Dienstleistungen für Gemeinden an-
bieten“, so Riedl. (Detailprogramm siehe rechts.)
Am Donnerstag-Abend findet das traditionelle Ga-
ladinner für die heimischen Gemeindevertreter
statt, jedes Jahr ein ganz außergewöhnliches High-

Zukunftsfrage: „Stockt
der Wirtschaftsmotor
Gemeinde?“

Wir sind seit vielen Monaten sehr intensiv mit den Vor-
bereitungen beschäftigt und freuen uns, dass wir Bür-
germeister/innen und Gemeindevertreter/innen aus
ganz Österreich bei uns begrüßen dürfen. Die GVV-Chefs
Alfred Riedl und Rupert Dworak.
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Gemeindetag und Kommunalmesse 2012

(Stand: Anfang August, Änderungen vorbehalten)

Mittwoch 12. 9. 2012

9.30 Uhr Eröffnung der Kommunalmesse mit Landesrätin 
Petra Bohuslav, Gemeindebund-Präsident Helmut 
Mödlhammer und den Vizepräsidenten Alfred Riedl 
und Rupert Dworak, Kommunalverlags-Chef Michael 
Zimper und FLGÖ-Obmann Franz Haugensteiner
beim Kommunalstand in der Halle 6 

11.00 Uhr FLGÖ-Tagungseröffnung in der Halle 6

Ab 18.00 Uhr FLGÖ-Tagungsfeier „Oktoberfest“ in der Halle 6

19.30 Uhr Benefizkonzert in Grafenegg (Reservierungen erfolgen
über eine externe Agentur unter www.schneider-
events.at, 0650/340 12 32 oder per Mail 
schneider-event@aon.at)

Donnerstag 13. 9. 2012

Ab 8.30 Uhr Tagungsbüro geöffnet & Check-in Halle 10

10.00 Uhr Pressekonferenz im Vortragszentrum der Halle 8

Ab 10.30 Uhr sind die Hütten „So schmeckt Niederöstereich“ offen

11.00 Uhr Eröffnung des 59. Österreichischen Gemeindetages 
mit Helmut Mödlhammer, Landesrat Stephan 
Pernkopf und Tullns Bgm. Peter Eisenschenk am 
Truck im Freigelände vor der Halle 10. 
Es folgt ein Messerundgang des Präsidenten

14.00-16.00 Uhr Fachtagung „Stottert der Wirtschaftsmotor 
Gemeinde?“ in Halle 6 mit Bundesminister Rudolf 
Hundstorfer, Bauernbund-Präsident Jakob Auer, 
Helmut Mödlhammer, den beiden Vizepräsidenten 
Alfred Riedl und Rupert Dworak

16.00 Uhr SOFAGESPRÄCH „Kommunale Beleuchtung“

19.00 Uhr Beginn des Galaabends

Freitag, 14. 9. 2012

9.20 Uhr Empfang des Bundespräsidenten durch die 
Militärmusik Niederösterreich vor der Halle 10 

9.30 Uhr Beginn des Festaktes durch Gemeindebund-Präsident 
Helmut Mödlhammer
Grußworte von Städtebund-Vizepräsident Heinz 
Schaden, NÖ-Landeshauptmann Erwin Pröll und 
Bundespräsident Heinz Fischer
Festrede: Vizekanzler Michael Spindelegger
Schlussworte von Helmut Mödlhammer

anschließend Messerundgang von Bundespräsident Heinz Fischer

12.00 Uhr Ende des Gemeindetages

15.00 Uhr Ende der Kommunalmesse 

light, bei dem sich das gastge-
bende Bundesland und seine Ge-
meinden präsentieren können.
Dieser
Abend
steht heuer
unter dem
Motto „Kul-
turelle Viel-
falt in NÖ“. 
Alternativ
gibt es für
Begleitper-
sonen
und/oder
Tagungs-
teilnehmer
ein attrak-
tives Rah-
menpro-
gramm am
Donners-
tag-Nach-

mittag. „Wir sind seit vielen
Monaten sehr intensiv mit
den Vorbereitungen beschäf-
tigt und freuen uns, dass wir
Bürgermeister/innen und Ge-
meindevertreter/innen aus
ganz Österreich bei uns be-
grüßen dürfen“, ergänzt der
Präsident des GVV der SPÖ,
LAbg. Bgm. Rupert Dworak. 
Der Freitag steht traditionell
im Bann der Festveranstal-
tung 59. Österreichischer Ge-
meindetag und darf mit
Spannung erwartet werden.

Mittwoch, der 12. 9, ist heuer eine Besonderheit:
Erstmals findet ein spezieller „Praxistag“ für An-
wender aus Gemeinden statt. 

Mehr über die größte Leistungsschau für Öster-
reichs Gemeinden und eine Detailübersicht über
alle Veranstaltungen und den Lageplan finden
Sie ab Seite 35 dieser Ausgabe.

Auf der Website www.kommunalmesse2012.at
finden sich alle Informationen und Pläne rund
um die Messe, die Aussteller und ihre Produkte.
Unter der Telefonnummer 01/532 23 88 stehen
wir für Auskünfte zur Verfügung.

Kommunalmesse 2012

Highlight „Praxistag“ am
Mittwoch

KOMMUNALMESSE  2012
Die größte Wirtschaftsschau für Österreichs Gemeinden
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Bundespräsident
Heinz Fischer, Vize-
kanzler Michael
Spindelegger und
LH Erwin Pröll wer-
den am Gemeinde-
tag  teilnehmen.

Bundesminister 
Rudolf Hundstorfer 
und Bauernbund-Chef 
Jakob Auer werden 
bei der Fach tagung 
mitdiskutieren.
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„Genau das ist der Geist dieser
Denkwerkstatt in Bad Aussee.
Sehr offen über Dinge nachzu-
denken und zu diskutieren. Das
ist wichtig, weil es selten gewor-
den ist“, so Mödlhammer. Gera-
de die Gemeinden müssten künf-
tig noch mehr besondere Aufga-
ben übernehmen, auch in der
Vertrauensbildung. „Wir leben in
einer Zeit der Parteienkrise, die
Gemeinden sind hier das Funda-
ment funktionierender Demo-
kratie. Die Kommunalpolitik ist
oft zum letzten sicheren Hafen
des Vertrauens geworden.“

Der deutsche Wirtschaftsprofes-
sor Klaus Schweinsberg brachte
das erste wirklich große High-
light der Sommergespräche. „Die
Prognosemodelle von Volkswir-
ten und Ökonomen, wie ich
auch einer bin, sind spätestens
seit dem zweiten Hilfspaket für
Griechenland am Ende ange-
langt“, sagte Schweinsberg und
stellte die Vermutung in den
Raum, dass „der große System-

bruch noch kommt“. „In den
letzten Jahrhunderten ist es je-
weils im zweiten Jahrzehnt zu
sehr relevanten Systembrüchen
gekommen. Uns steht dieser Sys-
tembruch noch bevor, die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise war
nur die Ouvertüre dazu, wir alle
spüren ja auch subjektiv, dass da
noch was kommt.“
Schweinsberg vertrat auch mit
großer Vehemenz und brillanter
Logik die Vorteile kleinerer Ein-
heiten, nicht umsonst stand sein
Vortrag auch unter dem Titel
„Small is beautiful“. Man würde

ja auch in der Wirtschaft
sehen, dass Großkon-
zerne die Grenze der
Steuerbarkeit schon lan-
ge erreicht haben. Wie
soll ein Unternehmen
wie Siemens mit fast
500.000 Mitarbeitern
oder ein Konzern wie
die Telekom noch ver-
nünftig gesteuert wer-

den können? 
Am besten, so Schweinsberg,
passe derzeit ein Zitat von Karl
Valentin: „Hoffentlich wird’s
nicht so schlimm, wies schon
ist“.

Freiwillige vor

Können kommunale Aufgaben
auch von Freiwilligen übernom-
men werden? In welchen Berei-

chen engagieren sich Men-
schen? Und warum? Diese Fra-
gen beantwortet am zweiten Tag
eine Studie der Wirtschaftsuni
Wien, die eigens für die Kom-
munalen Sommergespräche
2012 erstellt wurde.
„Ich war ziemlich überrascht,
mit welcher Deutlichkeit die
Auftraggeber meiner Studie wis-
sen wollten, inwiefern Aufgaben
der öffentlichen Hand auch von
Freiwilligen übernommen wer-
den könnten“, gestand Studien-
autorin Eva More-Hollerweger
von der Wirtschaftsuniversität
Wien. „Bislang galt in diesem
Forschungsbereich oft die Prä-
misse: Freiwilligenarbeit darf
professionelle Erwerbsarbeit
nicht ersetzen.“
More-Hoellenweger stellte in
Folge zwei weiter Kernaspekte
vor: Zum ersten die – schon be-
kannte – Tatsache, dass die Be-
reitschaft zum Ehrenamt mit der
Größe der Einheit und beson-
ders in Ballungsräumen ab-
nimmt. Zweiter Ansatzpunkt
war, dass vor allem fitte Senio-
ren ein großes Potenzial für frei-
williges Engagement darstellen.
Zusammenfassendes Ergebnis
der WU-Studie: Freiwilligenar-
beit ist weiter ausbaubar, sie ist
potenziell auch geeignet, kom-
munale Leistungen zum Teil zu
übernehmen. 

Wir brauchen kreative 
Lösungen

Der zweite Tag der Sommerge-
spräche widmete sich am Nach-
mittag den schon bekannten Fo-
ren, in denen Kommunalvertre-
ter mit Journalisten und Exper-
ten aktuelle und künftige He-
rausforderungen diskutierten.
Diesmal waren es die Themen-
bereiche Gesundheit (Kernaussa-
gen: „Eine Zweiklassengesell-
schaft soll verhindert werden.“
Und: „Wir stecken sehr viel Geld

Kommunale Denkwerkstatt in Bad Ausse: Diskussionen in vertrauter Umgebung

„Ein Geist der Offenheit auch
bei vermeintlichen Tabus“
Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer eröffnete die siebente

Auflage der kommunalen Sommergespräche mit nachdenklichen Wor-

ten: „Es war nicht ganz einfach, Vertreter des Landes Steiermark hier-

her zu bekommen“, merkte Mödlhammer an, „die Anwesenheit des

Landtagspräsidenten Majcen ist daher besonders erwähnenswert, vor

allem auch weil er sehr offene Worte zu den Gemeindezusammen -

legungen gefunden hat“, zollte Mödlhammer Anerkennung.

Wenn Politiker ständig auf ihre 
eigene Lohnerhöhung verzichten,
dann ist das Selbstdemontage.

Helmut Mödlhammer plädiert für
selbstbewussteres, aber auch ehr-
licheres und offeneres Auftreten
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ins Gesundheitssystem, aber es
schaut vergleichsweise wenig da-
bei heraus.“), Pflege („Nicht die
Überalterung, sondern die ,Ent-
jungung‘ sollte als Problem gese-
hen werden.“ „Auch der Einsatz
von Pflegeautomaten sollte nicht
von Beginn an verteufelt wer-
den“), Finanzen („Stabilitätspakt
und Stabilitätsgesetz: Schwere
Kost für die Gemeinden“), 
Energie („Die Teilnehmer erkann-
ten, dass die Gemeinden beim
Energiewandel eine wesentliche
Rolle spielen: Der Trend geht zu
kleinen Einheiten“) und Zivilge-
sellschaft („Gemeinden sollten
vermehrt als Projektleiter auftre-
ten. Die Zukunft der Zivilgesell-
schaft liegt in der Eigenverant-
wortlichkeit und in zeitlich be-
grenztem Engagement der Bür-
ger“), die Österreichs Gemein-
den immer wieder vor große
Herausforderungen stellen.

Wie populistisch ist die 
Politik?

Der Freitag und die Diskussions-
runde der Kommunalen Som-
mergespräche brachte dann ei-
nige Überraschungen: Der be-
kannte Politikwissenschafter 
Peter Filzmaier erkannte in ei-
ner mitreißenden Performance
die Politik der „Reformpartner“
in der Steiermark an, bemängel-
te jedoch auch, dass viele Aktio-
nen, wie beispielsweise die Ver-
kleinerung des Landtags, popu-
listisch gewesen seien. Eine Mei-
nung, der sich die anwesende
steirische Finanzlandesrätin Bet-
tina Vollath nicht ganz anschlie-

ßen konnte: „Wenn man so ein
großes Reformprojekt beginnt,
dann muss man bei sich selbst
beginnen. Die Verkleinerung des
Landtags und des Grazer Ge-
meinderats waren symbolische
Zeichen – auch populistisch,
wenn man das so sehen will.“
Die ehemalige Gesundheitsmi-
nisterin Andrea Kdolsky (heute
leitende Direktorin bei PriceWa-
terhouse Coopers) kommentierte
die Frage, wieviel Populismus
die Politik verträgt, so: Das sei
eine Sache der Ausgewogenheit
zwischen Nachfrage und Ange-
bot. Gerade sie habe in ihrer
Amtszeit gelernt, dass nur popu-
listische Aussagen in der Me-
dienlandschaft beachtet würden. 
Auf die Frage, ob es auch ohne
schrille Auftritte geht, antworte-
te Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer, dass die
Gemeindepolitik anders sei. Die-
se Form der medialen Berichter-
stattung finde man auf Gemein-
deebene kaum. Gerade bei der
wichtigen Gruppe der 19- bis
29-Jährigen gäbe es das meiste
Vertrauen in die Gemeindepoli-
tik, so Mödlhammer: „Die Vor-
kommnisse auf Länder- und
Bundesebene erschüttern mich.
Es muss gezeigt werden, dass
die Politik ein Ort der Anschau-
lichkeit und des Vertrauens ist.
Wenn ich in der Öffentlichkeit
angegriffen werde, dann wissen
die Leute, dass es in Wirklichkeit
anders ist. Die Gemeindepolitik
ist aufgrund des hohen Einsat-
zes, der vom Bürgermeister er-
wartet wird, einerseits die
schwierigste Aufgabe, aber

durch den Dank, der wieder zu-
rück kommt, auch die schönste.“
Kommunalkredit-Chef Alois
Steinbichler sah die Politik eher
pragmatisch: „Mit Dingen, die
man nicht ändern kann, sollte
man umgehen lernen. Mein 
Credo ist Wahrhaftigkeit.“ Stein-
bichler gibt zu, dass ein Einstieg
in die Politik schon reizvoll ist,
„aber man muss ja auch gewählt
werden“.
„Die Budgets sind objektiv
knapp. Deswegen wäre mein Re-
formansatz, das Geld sinnvoll
auszugeben“, weist Filzmaier
den politischen Weg in die Zu-
kunft. Gerade die populistischen
Forderungen, wie der Verzicht
auf den Dienstwagen oder die
immer wieder kehrenden Einbu-
ßen bei Politikergehältern stie-
ßen auf wenig Gegenliebe, da
damit die Attraktivität politi-
scher Ämter stark abnehme.
„Welcher Berufsstand verzichtet
auf Lohnerhöhung? Den zeigen
Sie mir. Wenn Politiker ständig
auf ihre eigene Lohnerhöhung
verzichten, dann ist das Selbst-
demontage“, so etwa die Mei-
nung des Gemeindebund-Präsi-
denten. Für ihn liegt die Lösung
in einem selbstbewussteren,
aber auch ehrlicheren und offe-
neren Auftreten.

Teilen dieser Ausgabe von
KOMMUNAL liegt eine Son-
derausgabe zu den „Kommu-
nalen Sommergesprächen
2012“ mit ausführlichen Be-
richten über die Debatten und
Events der Veranstaltung bei.
Sollte die Sonderausgabe bei
Ihrem Exemplar fehlen, kön-
nen Sie ein PDF unter
www.kommunalkredit.at
gratis downloaden oder es bei
DI Christion Katona 
c.katona@kommunalkredit.at
bestellen.
Auf der Kommunalmesse 2012
liegt die Broschüre auch auf
dem Stand der Kommunal -
kredit in der Halle 6 auf.

Wie schafft man den Drahtseilakt zwischen seriöser Politik und schnellem Applaus durch 
populstische Äußerungen? Und wie kann man die Attraktivität politischer Ämter steigern? Alois
Steinbichler, Peter Filzmaier, Bettina Vollath, Moderator Hans Bürger, Andrea Kdolsky und 
Helmut Mödlhammer bei der Abschlussdiskussion der Kommunalen Sommergespräche.
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Raumordnung und der präventive Umgang mit NaturgefahrenRaumordnung und der präventive Umgang mit Naturgefahren

Es geht um
das „Dasein“ 
Es geht um
das „Dasein“ 

Nicolaus Drimmel also viel grundlegender noch
um das menschliche Dasein
selbst.
Eines stärkeren Beweises für die
Wichtigkeit und große Bedeu-
tung der Gemeindeselbstverwal-
tung hätte es kaum bedurft. Ge-
rade die Autonomie jeder Ge-
meinde, die örtliche Raumpla-

nung im eigenen Wirkungsbe-
reich zu vollziehen, macht es
nicht nur notwendig, das örtli-
che Lebensumfeld nach Krite-
rien der Sicherhet zu gestalten,
gemeinsame Planungsziele zu
entwickeln und auch überörtlich
koordiniert vorzugehen, um
auch auf regionaler und natio-
naler Ebene eine kohärente
Siedlungs- und Wirtschaftspoli-
tik zu verfolgen.
Die Koordinierung der Raum-
ordnungspolitik verfolgt dabei
auch den Zweck, gemeinsam er-
kannte Politiken umzusetzen,
Unterschiede in der Entwick-
lung auszugleichen und benach-
teiligte Regionen in die Lage zu
versetzen, sich an positive Ent-
wicklungen anzukoppeln. 
Wie wichtig das ist, sieht man
auch daran, dass die EU mit ih-
ren Strategien der Kohäsions-Fo
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Die Katastrophe von St. Loren-
zen hat klargemacht, dass die
Gemeinden mit ihren Kompe-
tenzen in erster Linie die Siche-
rung und den Schutz des Le-
bensraumes nach Kräften zu ge-
währleisten haben, da geht es

Ende Juni 2012 feierten die Gemeinden mit dem 50. Geburtstag der 

modernen Gemeindeautonomie auch eine neue Bewusstseinsbildung,

wo die Gemeinden mit ihrem aktiven Anteil an der Raumordnung ein

Instrument für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Lebens-

umfeldes in der Hand haben. Keine sechs Wochen nach der Feier wur-

den unter dem Eindruck der extremen Naturereignisse klar, dass es

um mehr als „Daseinsvorsorge“ allein geht. Es geht um viel mehr.

12
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und Strukturpolitik auf diese lo-
kalen und regionalen Akteure
aufsetzen. 
Die Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit der EU findet in den
Gemeinden statt. Auch stehen
der Siedlungspolitik wichtige
Hebel für einen sparsamen
Energiehaushalt zur Verfügung.
In Raumordnung und Sied-
lungspolitik geht es um die Fes-
tigung des wirtschaftlichen, so-
zialen und territorialen Zusam-
menhalts, insbesondere auch
zur Förderung von Wachstum
und Beschäftigung in schlechter
entwickelten Regionen. Um den
Megatrends zur Verstädterung
entgegenzuwirken, hat der
Österreichische Gemeindebund
schon vor Jahren zumindest auf
nationaler Ebene einen Master-
plan für den ländlichen Raum
gefordert und er nimmt jede Ge-

legenheit wahr, darauf hinzu-
weisen. 
Gerade aber, weil raumwirksa-
me Politiken insgesamt sehr vie-
le und unterschiedliche Urheber
haben, ist eine Dämpfung dieses
Trends nur bei größter Disziplin

möglich. Dazu sind aber vor 
allem, aber nicht nur die Ge-
meinden berufen. Es gilt daher,
eine Vielzahl an Akteuren der
heimischen Politik für die Pro-
bleme des ländlichen Raumes

zu sensibilisieren. Ein Gremium
für das Artikulieren einer Politik
des ländlichen Raumes ist vor
allem die Österreichische
Raumordnungskonferenz. Ein-
schlägige Prognosen, Studien
und Handlungsempfehlungen
sollen nicht nur die Gemeinden,
sondern alle Entscheidungsträ-
ger der Republik bis zum Bund
hin anleiten, bei all ihren Ent-
scheidungen auf die Nachhal-
tigkeit der Entwicklung und da-
her auch auf die Lebensfähig-
keit der ländlichen und peri-
pheren Gebiete zu achten. 
Leistungen der Daseinsvorsor-
ge, aber auch die Nahversor-
gung haben in diesem Bereich
eine hohe Bedeutung. Sied-
lungsstrukturen haben etwa ei-
nen bedeutenden Effekt auf die
Kostenbelastungen der öffentli-
chen Budgets. Einschlägige Stu-

Um den Megatrends zur Verstädterung entge-
genzuwirken, hat der Österreichische Gemein-
debund schon vor Jahren zumindest auf natio-
naler Ebene einen Masterplan für den ländli-
chen Raum gefordert und er nimmt jede Gele-
genheit wahr, darauf hinzuweisen. 

13
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„Aus meiner Erfahrung kommt
es schon zu gewissen Verlage-
rungen der Geldmittel durch die
Widmungen. Diese Gewerbege-
biete beispielsweise sind gute
Einnahmequellen für Gemein-
den, aber dass das vielleicht Fol-
gekosten hat, daran denkt kei-
ner.“ Das Thema sei zwar vom
Wildbachbereich „weg“, aber in
anderen Überflutungsbereichen,
wo es die Zonenplanung bisher
noch nicht so gab, würde das
manchmal vorkommen. Prof. 
Johannes Hübl (Boku) schränkt 
allerdings ein, dass es früher 
keine gesetzliche Handhabe gab
und es dadurch zu Widmungen
kam, die vielleicht nicht „ganz
einwandfrei“ waren.
Er merkt auch an, dass „der Platz
immer weniger wird“ und es da-
her zu oft technisch immer
schwieriger zu bewerkstelligen-
den Schutzmaßnahmen kom-
men muss. Aus seiner Sicht seien
die Bürgermeister dabei ab und
zu „etwas überfordert, was die
örtliche Raumplanung anbe-
langt“.
Eine Sichtweise, die Erfahrungen
der jüngeren Vergangenheit zu
bestätigen scheinen. Man denke
nur an das Beispiel jener Ge-
meinde, die Baugründe am Ge-
lände einer ehemaligen Deponie
gewidmet hatte und dann – als
die ersten Häuser einzusinken
begannen – sich auf „das Klein-
gedruckte“ der Bebauungsbewil-
ligungen berufen hatte. Damit
beginnt sich aber auch ein Teu-
felskreis zu drehen. Solche Ak-
tionen werfen natürlich ein
schiefes Licht auf die übrigen
2344 Gemeinden (2345 Gemein-
den von 2357 sind Mitglieder
des Österreichischen Gemeinde-
bundes).
Johannes Hübl hält aber auch
die prekäre Finanzierungssituati-
on der Gemeinden für zumindest
mitschuld. Weniger, dass zu we-
nig Geld da sei, sondern die Be-
rechnungsweise mit dem abge-
stuften Bevölkerungsschlüssel.
Dieser zwinge die Bürgermeister
in einen „Kampf um die Köpfe“,
damit die Gemeinde attraktiv
bleibt.
Ein anderer Aspekt sei, dass den
Gemeinden die Erhaltungsmaß-

dien haben gezeigt, dass die stei-
genden Qualitätsanforderungen
vor allem in der Daseinsvorsorge
das Leben in den ländlichen Ge-
bieten stark verteuert haben.
Siedlungsformen, die in der Mit-
te des vergangenen Jahrhun-
derts für den kommunalen Haus-
halt noch günstig waren, weil et-
wa Straßenversiegelungen oder
Kanäle nicht zum allgemeinen
Standard gehörten, sind in der
Gegenwart viel teurer. 
Früher traf das Argument daher
zu, dass das städtische Leben
viel teurer sei. Daraus leitete
man eine Abstufung der Ertrags-
anteile zum Vorteil der Bevölke-

rungsagglomerationen ab. Die-
ses Brecht’sche Gesetz, das den
abgestuften Bevölkerungsschlüs-
sel begründet hat, ist schon seit
langem widerlegt.
Freilich muss sich die Siedlungs-
struktur im ländlichen Raum an
die faktischen und rechtlichen
Vorgaben anpassen. Zu den fak-
tischen Vorgaben zählt auch das
Wissen über die Szenarien beste-
hender Naturgefahren. Raum-
ordnung hat daher auch einen
präventiven Aspekt, um Folge-
schäden aufgrund von Naturer-
eignissen möglichst zu minimie-
ren.

Kulturtechnik seit 
Jahrhunderten bekannt

Schaffung und Erhaltung von 
Lebensraum ist im ländlichen
Raum oft nur unter großen Op-
fern möglich gewesen. Jahrhun-
dertelang haben unsere Vorfah-
ren aus Ödland Kulturland ge-
macht und es vor Naturereignis-
sen soweit es ging abgesichert.
Die Erhaltung und Pflege von
Schutzwäldern, die Freihaltung
von Abfluss oder Lawinenrinnen
und vieles anderes werden als
topographisches Wissen und Prä-
ventionstechnik weitergegeben
und verfeinert, sie ist längst in
den Gefahrenzonenplänen (siehe
auch Beitrag Seite 16; Anm. d.

Red.) mitberücksichtigt.
Risikovermeidung in der über-
örtlichen und örtlichen Raum-
ordnung sowie der Schutz des
Siedlungsraumes vor Naturge-
fahren wurde daher als vorrangi-
ges Ziel für die Erstellung von
Raumordnungsprogrammen,
Flächenwidmungsplänen oder
ähnlichen Konzepten erachtet.
Eine Zäsur dafür war sicher das
Jahrhunderthochwasser vor ge-
nau zehn Jahren (siehe KOMMU-
NAL 9/2002). Baulandmobilisie-
rung und Baulandverdichtung
sind daher besonders im alpinen
Gebieten heute ein übliches Pro-
gramm, nicht zuletzt auch aus

Überlegungen der
Risikoprävention.
Die Dynamik
aber, in welcher
in den letzten
Jahren Naturer-
eignisse von bis-
her nicht gekann-
tem Ausmaß auf-
getreten sind,

stellt diese Aufgaben vor immer
größere Herausforderungen.
Die Vermurungskatastrophen in
diesem Sommer dürfen nicht da-
zu verleiten, nur den Siedlungs-
druck der letzten Jahrzehnte
und extensive Ausnahmen in
Bauverbotszonen als Ursachen
oder Schuldigen anzunehmen.
Vielmehr sind von den Katastro-
phen immer öfter Altbestand 
beziehungsweise auch Häuser
außerhalb der Gefahrenzonen
betroffen. Dieser Altbestand
kann es sich nicht aussuchen, 
wo er steht. Wenn ein Haus, das
seit Jahrhunderten an Ort und
Stelle gestanden ist, nunmehr
von einem Naturereignis gerade-
zu weggeräumt wird, gibt das
wohl zu denken.

Billige Argumente ...

Billige Argumente, dass immer
wieder in den roten Zonen ge-
baut werde, sind daher eher Ab-
lenkungsmanöver vor den wah-
ren Herausforderungen, da etwa
auch die derzeitigen Anschlag -
linien für Hochwasser oder die
Gefahrenzonenpläne über den
Altbaubestand gelegt worden
sind, und sich aufgrund der im-
mer stärker werdenden Ereignis-
se laufend relativieren.
Um auch diesen Altbestand zu

Hans Braun

Von den Katastrophen sind immer öfter 
Altbestand beziehungsweise auch Häuser 
außerhalb der Gefahrenzonen betroffen. 
Dieser Altbestand kann es sich nicht 
aussuchen, wo er steht.

33weiter auf Seite 17
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wesen sei, meint der Professor:
„Das in Lorenzen war eindeutig
mehr. Der Minister (Umweltmi-
nister Niki Berlakovich, Anm. d.
Red.) spricht in diesem Zusam-
menhang von einem 1000-jährli-
chen Ereignis und drückt damit
aus, dass  etwas ‚Unvorstellbares‘
aufgetreten ist. Das Resultat war
eindeutig größer als jegliches

Bemessungsereignis.“ Der Kamp
hatte 2002, so Hübl, beim gro-
ßen Hochwasser dieses Jahres
(siehe KOMMUNAL, Ausgabe
9/2002) eine Abflussmenge von
etwa 500 m³ pro Sekunde (zum
Vergleich: Der Inn hat einen
Hochwasserabfluss von 1500 m³
pro Sekunde). Hübl: „In Loren-
zen hatten wir – zwar nur kurz,
aber doch – eine Abflussmenge
zwischen Kamp und Inn. Das
muss man sich einmal vorstellen,
das sind gewaltige Dimensio-
nen.“ Wäre da nicht etwas derart
Unvorhersehbares dazu gekom-
men, hätte laut Hübl die Verbau-
ung in St. Lorenzen das Unglück
verhindert.
Es kommt nun aber darauf an,
dass man durch solche Vorfälle
nicht ein noch höheres Schutz-
bedürfnis weckt und zweitens
Lösungen entwickelt, wie die
Schutzmaßnahmen auch zu er-
halten und instandzusetzen sei-
en. Und noch ein Punkt: „Wenn
ich alles geräumt habe, wie es
vorgeschrieben ist, dann brauche
ich auch eine Deponiefläche.
Und damit fällt das alles auf ein-
mal unters Abfallwirtschaftsge-
setz – und dann fängt der Sch …
marr’n erst recht an.“
Ein Problem, so Hübl, bestehe
auch darin, dass in unserer Ge-
sellschaft durch einzelne Unglü-
cke permanent immer höhere
Schutzbedürfnisse geweckt wer-
den. „Der Erinnerungszeitraum
liegt“, so Hübl, „bei rund sieben
Jahren. Da war einmal was
Schlimmes, aber halt kein Alltags-
fall. Und dann gerät das Ereignis
in Vergessenheit. Wir sind jetzt
aufgefordert, unser Denkschema
zu ändern, zu sagen, was können
wir daraus lernen. Wir sind aufge-
fordert, was Neues aus zu probie-
ren, uns weiter zu ent wickeln.“

Mag. Hans Braun ist 
Chefredakteur von KOMMUNAL

nahmen der immer aufwändiger
werdenden Schutzmaßnahmen
immer schwerer fallen werden –
ein Punkt, den Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer
bei den Sommergesprächen in
Bad Aussee angesprochen hat.
Trotz der Drittelfinanzierung sei
das für die Gemeinden nur mehr
schwer durchzuhalten. „Je mehr
man an Schutz hat, umso
schwieriger wird es, das auf
Dauer zu erhalten“, so Hübl.
„Und zum Teil haben wir auch
sehr alte Verbauungen in den
Bächen, die natürlich in die
Jahre gekommen sind.“
Angesprochen auf die Katastro-
phe von St. Lorenzen, ob das
nun aus seiner Sicht ein 100-
oder 500-jährliches Ereignis ge-

St. Lorenzen: Ereignis größer als jegliches Bemessungsereignis

„Da ist etwas Unvorstellbares
passiert ...“
Im Zusammenhang mit dem Unglück in St. Lorenzen stand auch wieder

einmal die Behauptung im Raum, dass die Bauplätze viel zu leichtfertig

gewidmet würden und die Menschen sich so in Gebieten ansiedeln, die

auf Sicht zu gefährlich sind.  KOMMUNAL sprach mit Prof. Johannes

Hübl, Vorstand des Instituts für alpine Naturgefahren an der Boku.

Trotz der Drittelfinanzierung ist
der Erhalt des Schutzes für die
Gemeinden nur mehr schwer
durchzuhalten. Je mehr man an
Schutz hat, umso schwieriger
wird das auf Dauer werden.

Prof. Johannes Hübl, Vorstand des
Instituts für alpine Naturgefahren
an der Boku

Der Kamp hatte beim großen Hochwasser des Jahres 2002 eine Abflussmenge von etwa 500 m³
pro Sekunde, der Inn hat einen Hochwasserabfluss von 1500 m³ pro Sekunde. Der kleine Wild-
bach in St. Lorenzen lag kurzfristig irgendwo dazwischen.
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Raumordnung: Zeit zum Handeln

Bauland liegt brach – und 5000
Hektar kommen pro Jahr dazu

Raumplanerische Rahmenbedin-
gungen haben in den Gemein-
den nicht unwesentliche Aus-
wirkungen auf die sozioökono-
mische und demografische Ent-
wicklung. Wie wichtig es ist, ei-
ne zielgerichtete Raumplanung
zu betreiben, zeigte ein Work-
shop bei den Kommunalen Som-
mergesprächen 2012 in Bad
Aussee mit DI Christof Schrem-
mer vom Institut für Raumpla-
nung. Maßnahmen gegen Zer-
siedelung und Leerstand können
Gemeinden nicht nur durch den
Flächenwidmungsplan, sondern
auch durch Abgaben und privat-
rechtliche Instrumente setzen.
Ganze Handlungsbündel stehen
ihnen dafür zur Verfügung. Al-
lerdings ist die Rechtslage äu-
ßerst zersplittert und heterogen.
Zur unterschiedlichen Rechtsla-
ge kommen geografische und
siedlungstechnische Vorausset-
zungen, die die Gemeinden oft
vor schwierige Aufgaben stellen.
„Trotz der unübersichtlichen
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen müssen die Gemeinden mit
Baulandneuwidmungen sorgfäl-
tiger umgehen“, betonte
Schremmer, indem er auf die
klare Faktenlage hinwies: In
Österreich werden jährlich 5000
Hektar neu als Bauland gewid-
met, obwohl es sehr viele unge-
nutzte Bauflächen gibt. In der
Schweiz sind es nur 600 Hektar

pro Jahr, und das, obwohl hier
die Zuwanderung stärker ist als
in Österreich.

Infrastrukturabgabe als
Lösung für brachliegende
Bauflächen? 
Ein Problem scheint bundeslän-
derübergreifend zu bestehen:
brachliegendes Bauland. Um
über längere Zeit nichtbebaute
Grundstücke zu vermeiden, gibt
es viele Strategien. Gerade die
Aufrechterhaltung der Infra-
struktur, ohne dass dort wirklich
ein bewohntes Haus steht, verur-
sacht auf Dauer Kosten für die
Gemeinden. Um die plankonfor-
me Verwendung der Grundstü-

cke zu fördern, kann eine Lö-
sung sein, eine Art „Infrastruk-
turabgabe“ auf brachliegende
Grundstücke einzuheben, damit
zumindest die laufenden Kosten
für die Gemeinde gedeckt sind.
Die Bemühungen, solche Abga-
ben auf Landesebene umzuset-
zen, wurden aber leider durch
die Einführung der Immobilien-
wertzuwachssteuer durch den
Bund konterkariert.
Eine andere Möglichkeit zur
nachhaltigen Siedlungsentwick-
lung und zur Ortskernbelebung
ist laut Schremmer eine aktive
Bodenpolitik. Der Ankauf von
Liegenschaften, um die Sied-
lungsentwicklung aktiv zu steu-
ern, wird bereits in vielen Ge-
meinden angewandt. 

Dringender Handlungs -
bedarf bei Einheitswerten

Die potenziellen Steuereffekte
durch eine modernisierte
Grundsteuer waren das vorherr-
schende Thema der Diskussion.
Gerade in der Anpassung der
Einheitswerte sahen die Diskus-
sionsteilnehmer den dringends-
ten Handlungsbedarf, obwohl
ihnen gleichzeitig klar war, dass
die Feststellung des aktuellen
Werts von ungefähr zwei Millio-
nen Grundstücken einen extrem
großen Aufwand bedeutet.  
Um eine Anpassung des derzeit
völlig unzufriedenstellenden
Systems zu erreichen, müsste,
so der Tenor, in Hinblick auf die
Verhandlungen zum Finanzsteu-
erausgleich 2014 politischer
Druck aufgebaut werden, der
von Gemeindebund und Städte-
bund in Form eines machbaren
und möglichst einfach umzuset-
zenden Vorschlags getragen
wird. 

Mag. Carina Rumpold ist 
Redakteurin bei Kommunalnet

Neun Länder, neun unterschiedliche Regelungen, wie man am besten

mit gewidmetem Bauland umgeht. Dass es eine Menge von Maßnah-

men zur Siedlungsverdichtung und Baulandmobilisierung gibt, die ge-

zielt eingesetzt werden müssen, zeigte sich bei den Diskussionen im

Rahmen der Kommunalen Sommergespräche 2012 ganz deutlich.

Carina Rumpold

„Trotz der unübersichtlichen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen müssen die Gemeinden mit Baulandneuwid-
mungen sorgfältiger umgehen“, betonte DI Christof
Schremmer vom Institut für Raumplanung.
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schützen, werden immer höhere
Ausgaben für Präventionsmaß-
nahmen notwendig. Jede Verän-
derung der Anschlaglinien hat
exponentiell steigende Ausgaben
zur Folge. Berechnungen in Süd-
tirol haben ergeben, dass die
Durchführung aller in der Regi-
on notwendig erachteten Prä-
ventionsmaßnahmen das Budget
des Gesamtstaates Italien bei
weitem sprengen würde.
Bei all jenen Gemeinden, die für
die Sicherheit der Bewohner ge-
meinsam mit der Wildbachver-
bauung Bauprojekte zur Siche-
rung vor Naturerignissen umge-
setzt haben und noch umsetzen
wollen, gilt aber außerdem, dass
Fördermittel nur dann angespro-
chen werden können, wenn sie
einen vom Ministerium geneh-
migten Gefahrenzonenplan vor-
weisen können und diesen unter
anderem auch im Hinblick auf
das Bauverbot in den roten Zo-
nen beachtet haben.
Der Gefahrenzonenplan ermög-
licht außerdem eine objektive
Auswahl und eine Dringlich-
keitsreihung von Anträgen. So
hat die Förderung der Wildbach-
verbauung einerseits einen posi-
tiven Steuerungseffekt, anderer-
seits ist sie ein essentieller Siche-
rungsfaktor für den ländlichen
Raum als Lebensraum. Die Leis-
tungen der Bundesdienststellen

für die Wildbachverbauung sind
hier von größter Wichtigkeit und
von der Bevölkerung auch als
Leistung des Bundes einzufor-
dern. Immerhin ist die Wildbach-
verbauung als Kompetenztatbe-
stand in Gesetzgebung und Voll-
ziehung Bundessache (Art 10
Abs 10 B-VG).
Die Unterstützung der Gemein-
den, die große Summen als Inte-
ressentenbeiträge für die Siche-
rungsmaßnahmen selbst auf-
bringen, liegt hier nicht nur im
fördertechnischen Sinn. Auch
die Betreuung und Kontrolle der
Bauwerke erfordern Sachver-
stand und daher finanzielle und
personelle Mittel. Hier sind die
Gemeinden als Eigentümer der
Verbauungsobjekte oft auf der
Suche nach Geld, vor allem auf
Landesebene. 
Wartung heißt im Kontext der
Katastrophengefahr aber auch
Waldpflege, die nicht nur bei
Vermurungen und Hochwässern
einen schadensmindernden Ef-
fekt hat. Dies zeigen auch die ka-
tastrophalen Auswirkungen der
derzeit (Mitte August, Anm.d.

Red.) in Süditalien wütenden
Waldbrände. Hier hätte eine ge-
zielte Pflege ebenfalls einen be-
deutenden Teil des Schadens
verhindern können. Die dortigen
Feuerwehrkräfte klagen darüber,
dass in den letzten Jahren die
Waldpflege wegen Personalein-
sparungen vernachlässigt wurde.
Von der Wildbachverbauung
wird den Kommunen auch Sach-
verstand zur Wartung und In-
standhaltung angeboten. Ausbil-
dungsschienen für die Forstauf-
sicht werden in einigen Bundes-
ländern angeboten, Curricula für
Wildbachaufseher werden gera-
de vom Ministerium weiter ent-
wickelt. Jegliches Drehen an  
finanziellen Schrauben für diese
Bundesagenden kann bedeuten-
de Auswirkungen auf die Ge-
meindefinanzen und auf die Si-
cherheit der Bevölkerung im
ländlichen Raum haben. Umso
mehr ist es wichtig, die Katastro-
phen dieses Sommers auch ge-
meinsam mit allen Verantwor-
tungsträgern zu evaluieren und
daraus die richtigen Schlüsse zu
ziehen, damit die Raumord-
nungspolitik auch weiterhin ei-
nen präventiven Umgang mit
Naturgefahren ermöglicht.

O.Reg.Rat Mag. Nicolaus Drimmel
ist stv. Generalsekretär des 

Österreichischen Gemeindebundes

Berechnungen in Südtirol haben ergeben, dass
die Durchführung aller in der Region notwen-
dig erachteten Präventionsmaßnahmen das
Budget des Gesamtstaates Italien bei weitem
sprengen würde.

33 Fortsetzung von Seite 14

Der Gefahrenzonenplan von
die.wildbach wird für alle
Gemeinden Österreichs er-
stellt, die Wildbach- bzw. La-
winen- bzw. Erosionsgebiete
„beherbergen“. Er ist ein flä-
chenhaftes Gutachten über
die Gefährdungen und soll
als Grundlage für die Raum-
planung, das Bau- und das
Sicherheitswesen dienen.
Gerade die Hochwässer
2002 haben gezeigt, wie
wichtig die Berücksichtigung
gefährdeter Bereiche in der
Raumordnung ist. Um diese
Gefährdungen in Art und
Ausmaß zu erkennen, wer-
den auf Basis des Forstgeset-
zes 1975 (i.d.g.F.), § 11 seit
fast 30 Jahren Gefahrenzo-
nenpläne erstellt und den

Gemeinden als zuständige
Instanzen für die örtliche
Flächenwidmung und Bau-
planung zur Verfügung ge-
stellt. Inhalt des Gefahren -
zonenplanes: Innerhalb des
„Raumrelevanten Bereiches“
(schwarz strichlierte Linie im
Foto unten) werden nach in-
tensiven Erhebungen in den
Einzugsgebieten und Aus-

wertung bisheriger Ereignis-
se die Gefährdungen durch
Wildbäche und Lawinen aus-
gewiesen. 
Die Rote Gefahrenzone um-
fasst jene Flächen, die durch
Wildbäche oder Lawinen
derart gefährdet sind, dass
ihre ständige Benützung für
Siedlungs- und Verkehrszwe-
cke wegen der voraussichtli-

chen Schadenswir-
kungen des Bemes-
sungsereignisses
oder der Häufigkeit
der Gefährdung
nicht oder nur mit
unverhältnismäßig
hohem Aufwand
möglich ist.
Die Gelbe Gefah-
renzone umfasst al-

le übrigen durch Wildbäche
oder Lawinen gefährdeten
Flächen, deren ständige Be-
nützung für Siedlungs- oder
Verkehrszwecke infolge die-
ser Gefährdung beeinträch-
tigt ist.
Darüber hinaus werden in
den Gefahrenzonenplänen
noch Blaue Vorbehaltsberei-
che und Braune bzw. Violette
Hinweisbereiche ausgewie-
sen.

Redaktionell gekürzt, der
ausführliche Beitrag steht
auf www.kommunal.at
Mehr Infos zum Thema Ge-
fahrenzonenplan bei der Ab-
teilung „die.wildbach“ des
Lebensministeriums
www.die-wildbach.at

Der Gefahrenzonenplan der Wildbach- und Lawinenverbauung
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Hofrat Dr. Walter

Leiss ist General -

sekretär des 

Österreichischen

Gemeindebundes

Die positive wirtschaftliche Ent-
wicklung trug dazu bei, dass das
gesamtstaatliche Budgetdefizit
in Österreich markant von 4,5
Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) (2010)  auf 2,6 Pro-
zent des BIP (2011) vermindert
werden konnte. 

Die Gemeinden ohne Wien
konnten die an sie gerichteten
Erwartungen bei den Einsparun-
gen sogar noch übertreffen. Das
für die Maastricht-Ziele relevan-
te Budgetdefizit der Bundesebe-
ne verringerte sich 2011 um 
1,1 Prozentpunkte auf 2,4 Pro-
zent des BIP, jenes der Landes-
ebene (inkl. Wien) um 0,2 Pro-
zent auf 0,5 Prozent des BIP und
die Gemeinden (ohne Wien)  er-
wirtschafteten sogar einen Über-
schuss von 0,14 Prozent des BIP.
Das Ausgabenvolumen der Bun-
des- und der Gemeindeebene re-
duzierte sich um jeweils 0,1 Mil-
liarden Euro, die Ausgaben in
den Ländern stiegen 2011 mit
einem Zuwachs von 0,2 Milliar-
den Euro moderat. Die Gründe
für diese erfreuliche Entwick-

lung ortet der Vorsitzende des
Staatsschuldenausschusses, Univ.-
Prof. Dr. Bernhard Felderer, in
vermehrten Ausgliederungen
und Sonderfinanzierungen. Da-
bei rügte er nicht nur den Bund,
sondern auch die Gemeinden.
Würde man alle Schulden der
Gemeinden, der Vereine, Ver-
waltungsgemeinschaften, Ge-
meindefonds, -verbände und
Unternehmen mit dominieren-
dem Gemeindeeinfluss zusam-
menzählen, so würde man auf
bis zu 22 Milliarden Euro Schul-
den kommen, so Felderer. Unter-
lassen wurde es jedoch, dieser
Schätzung auch die existieren-
den Vermögenswerte der Ge-
meinden gegenüberzustellen. 
Felderer bezog sich bei diesen
Aussagen auf eine Studie, die im
April 2012 von Eva Hauth und
Bernhard Grossmann zu Aus-
gliederungen im Bereich der
österreichischen Gemeinden
veröffentlicht wurde. Hauth und
Grossmann kommen darin zu
dem Schluss, dass der Schulden-
stand der Unternehmen mit do-
minierendem Gemeindeeinfluss
Ende 2010 auf sieben bis zehn
Milliarden Euro geschätzt wer-
den kann. 
Dass dieser zu hinterfragende
Schuldenstand auf einer Hoch-
rechnung von lediglich 69 vor-
wiegend städtischen Gemeinden
auf alle 2357 österreichischen
Gemeinden resultiert und
hauptsächlich Gemeinden mit

über 20.000 Einwohnern geant-
wortet haben, ließ Felderer da-
bei unerwähnt. 
In der Größenklasse bis 2500
Einwohnern, was der Mehrzahl
der österreichischen Gemeinden
entspricht, rechneten die Auto-
ren überhaupt nur 36 Antwor-
ten für eine generelle Aussage
hoch. Diese kleine Stichprobe
im Hintergrund macht es umso
unverständlicher, warum die Ge-
meinden mit diesen wissen-
schaftlich oder offiziell unbestä-
tigten Zahlen wieder als die
Schuldner der Nation an den
Pranger gestellt werden. Die von
der Statistik Austria angegebe-
ne, offizielle Finanzschuld der
Gemeinden, die auch ausgeglie-
derte Einheiten teilweise mit
einbezieht, beläuft sich auf 11,7
Milliarden Euro. 

Autoren weisen 
Hauptverantwortung zu

Dabei räumten die Autoren so-
gar selbst ein, dass für die Ge-
samtsumme des Schuldenstands
im außerbudgetären Bereich zu
80 Prozent die Gemeinden über
50.000 Einwohner verantwort-
lich sind. Im Frühjahr 2012 wur-
de seitens der Statistik Austria
eine Vollerhebung aller ausge-
gliederten Einheiten auf Bun-
des-, Landes- und Gemeindeebe-
ne vorgenommen, deren Ergeb-
nisse die Autoren der Studie
nicht mehr abwarten konnten
oder wollten. Seitens der Statis-
tik Austria wurde ein offizieller
Schuldenstand für Anfang Sep-
tember 2012 in Aussicht ge-
stellt, dann wird sich also zei-
gen, wie gut die Schätzungen
des Staatsschuldenausschusses
wirklich waren. Was am Ende
dieser medial viel beachteten
Studie und den Aussagen von
Prof. Bernhard Felderer blieb,
waren diverse fragwürdige Zah-
lenspiele und die Mut maßung,

Staatsschuldenausschuss: Fragwürdige Zahlenspiele und Mutmaßungen

Gemeinden als Prügelknaben
der Nation
Der Bericht des Staatsschuldenausschusses über das Jahr 2011 gab

nicht nur Anlass zur Freude für Österreichs Kommunen. Obwohl die 

Gemeinden als einzige Gebietskörperschaft ihre Maastricht-Verpflich-

tungen mehr als erfüllt haben, wurden sie vom Vorsitzenden Bernhard 

Felderer mit umstrittenen Zahlen bezüglich des geschätzten Finanz-

schuldenstands konfrontiert.

Walter Leiss

Die von der Statistik Austria angegebene offi-
zielle Finanzschuld der Gemeinden, die auch
ausgegliederte Einheiten teilweise mit einbe-
zieht, beläuft sich auf 11,7 Milliarden Euro. 
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dass die Gemeinden einen
Schuldenberg verstecken wol-
len. Dass der Bund, noch einige
Jahre nach dem EU-Beitritt Län-
dern und Gemeinden empfohlen
hat, maastricht-freundliche Aus-
gliederungen vorzunehmen –
nach dem Vorbild der Bundesim-
mobiliengesellschaft (BIG) wur-
den auf Landes- und Gemein-
deebene viele LIG’s und GIG’s
geschaffen –, blieb ebenso unge-
sagt wie die teilweise landesge-
setzliche Verpflichtung der Ge-
meinden, Bauvorhaben über
ausgegliederte Gesellschaften
abzuwickeln. 
Darüber hinaus lässt sich den
Gemeindebürgern schwer erklä-
ren, warum eine Gemeinde
nicht den wirtschaftlichsten Weg
(durch die Zwischenschaltung
einer Gemeindegesellschaft

konnte die Errichtung etwa ei-
nes Gemeindeamtes noch bis
vor kurzem und EU-konform oh-
ne Umsatzsteuer vorgenommen
werden) für die
Verwirklichung
eines Vorha-
bens suchen
sollte. 
Insgesamt kann
man sagen,
dass die Studie
des Staats-
schuldenaus-
schusses bereits
in wenigen Mo-
naten überholt
und berichtigt sein wird, da ei-
nerseits gesicherte Daten der
Statistik Austria anstatt mutiger
Schätzungen vorliegen werden
und andererseits viele Gemein-
den die Ausgliederungen zum
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Beispiel Immobilienerrichtungs-
gesellschaften wieder rückgän-
gig machen werden und somit
vormals ausgegliederte Wirt-
schaftsbetriebe wieder in den
Gemeindebudgets aufscheinen
werden. Aktuell setzt sich der
Österreichische Gemeindebund
stark dafür ein, dass die durch
die steuerlichen Maßnahmen
des Konsolidierungspakets unat-
traktiv gewordenen Ausgliede-

rungen steuer- und gebührenbe-
freit (wie dies auch bei der da-
maligen Ausgliederung der Fall
war) wieder rückgängig ge-
macht werden können.
Die österreichischen Gemeinden
haben keinerlei Problem mit
Transparenz, sie haben sich viel-
mehr mit dem Österreichischen
Stabilitätspakt 2012 dazu ver-
pflichtet, ihre Rechnungsab-
schlüsse online zu veröffentli-
chen, darüber hinaus liegen die
Gebarungsdaten sämtlicher aus-
gegliederter Einheiten der Sta-
tistik Austria vor, die diese im
Herbst veröffentlichen wird, 
jede neue Ausgliederung muss
bereits gemäß dem Österrei-
chischen Stabilitätspakt 2011 an
die Statistik Austria gemeldet

werden und jeder Gemeinde-
haushalt kann durch den Ge-
meinderat, die Gemeindeauf-
sicht der Länder oder den Bun-
des- bzw. den Landesrechnungs-
hof geprüft werden.

Würde man alle Schulden der Gemeinden
..., Gemeindefonds, -verbände und Unter-
nehmen mit dominierendem Gemeinde-
einfluss zusammenzählen, so würde man
auf bis zu 22 Milliarden Euro Schulden
kommen.

Bernhard Felderer, Staatsschuldenausschuss

„Die Höhe der außerbudgetären Verschuldung 2010 war von den großen Ge-
meinden und Städten mit über 50.000 Einwohnern geprägt, deren Anteil bei
über 60 Prozent lag.“ Auch das ein Kernaussage des Studie zu den Ausglie-
derungen.

„Die Gesamtsumme war wesentlich durch die
ausgegliederten Einheiten der Großstädte ge-
prägt (Gemeinden über 50.000 Einwohner),
die für rund 80 Prozent des gemeldeten Volu-
mens verantwortlich waren.

Zitat auf Seite 39 der Studie zu „Ausgliederungen
im Bereich der österreichischen Gemeinden“ von 
Eva Hauth und Bernhard Grossmann



Kommunal: Recht & Verwaltung20

„Ausbaden“ müssen aber die
neue Rechtslage ca. 5600
Rechtsträger, die unter die neu-
en Bekanntgabepflichten fallen
– viele davon auch ohne jemals
in die Nähe einer „Inseraten-
kampagne“ oder einer Medien-
förderung gekommen zu sein.

Beachtlicher 
Verwaltungsaufwand

Auf Grund des hohen Verwal-
tungsaufwands wurde die neue
Rechtsvorschrift von Seiten des
Österreichischen Gemeindebun-
des heftig kritisiert. Zu Recht,
denn bei der Durchsicht der Lis-
ten, die der Rechnungshof in
den letzten Monaten der Komm
Austria (Kommunikationsbehör-
de Austria) übermittelt hat, ist
schnell erkennbar, dass darunter
auch viele Gemeinden sowie
zahllose Klein- und Kleinstge-
meindeverbände fallen. Die
KommAustria hat für die Durch-
führung der Bekanntgabe eine
Webschnittstelle einzurichten
und Anfang Juli 2012 tausende
Rechtsträger mittels RSb-Schrei-
ben über die neue Rechtslage
und die daraus resultierenden
Pflichten informiert sowie ihnen
einen eigenen Benutzernamen
und ein eigenes Passwort für
den Zugang zum Portal bzw. zur
Webschnittstelle übermittelt.
Der mit der neuen Rechtslage
ausgelöste Verwaltungsaufwand
ist für die betroffenen Gemein-

den und Gemeindeverbände be-
achtlich – auch wenn der Ge-
setzgeber versucht hat „vorsorg-
lich“ in den Erläuterungen die
allfällige Kritik über ein Missver-
hältnis der Kosten-Nutzen-Rela-
tion als „halb so schlimm“ dar-

zustellen. Faktisch ist das neue
Gesetz deshalb ein bürokrati-
scher „Papiertiger“, da sogar
dann, wenn seitens eines
Rechtsträgers überhaupt keine
entgeltlichen Veröffentlichungen
durchgeführt wurden, dennoch
elektronisch eine „Leermeldung“
abgegeben werden muss. § 2
Abs. 4 erster Satz MedKF-TG be-
stimmt dazu folgendes: „Wur-
den für einen Rechtsträger keine
Aufträge im Sinne des Abs. 1 im
jeweils maßgeblichen Quartal
durchgeführt oder beträgt die
Gesamthöhe des Entgelts der
von einem Medieninhaber eines
periodischen Mediums durchge-
führten Aufträge nicht mehr als
5000 Euro im jeweiligen Quar-
tal, so ist dies im Wege der Web-
schnittstelle (Abs. 3) innerhalb
der in Abs. 3 genannten Frist 
gesondert bekannt zu geben“
(betr. Förderungen besteht eine

analoge Regelung in § 4 Abs. 2
MedKF-TG). 

Was ist bekannt zu geben?

Im Rundschreiben der Komm
Austria findet sich eine gute Zu-
sammenfassung darüber, was
bekanntzugeben ist:
3 Zahlungen für Werbeaufträge
und Medienkooperationen
(bspw. Inserate, Werbeeinschal-
tungen, Product Placements,
aber auch bloße informative
Beiträge bzw. Sponsoring von
Beiträgen in Zeitungen oder
Zeitschriften oder deren Beila-
gen, im Radio oder Fernsehen,
auf Websites bzw. im Rahmen
von Abrufdiensten sowie in
elektronischen Newslettern;
Ausnahmen von dieser Bekannt-
gabepflicht bestehen für gesetz-
liche Veröffentlichungsverpflich-
tungen, Stellenangebote, Aus-
schreibungen etc.
3 Förderungen, die von einem
meldepflichtigen Rechtsträger
an Medieninhaber eines periodi-
schen Mediums gewährt werden
(s. § 4 MedKF-TG).
3 Leermeldungen: Wenn im be-
troffenen Quartal in keinem der
beiden Bereiche Ausgaben getä-
tigt wurden, ist eine sog. Leer-
meldung abzugeben; die Leer-
meldung ist auch dann abzuge-
ben, wenn die quartalsweisen
Ausgaben für Werbeaufträge in
einem bestimmten Medium ei-
nes Medieninhabers und/oder
Förderungen an einen Medien-
inhaber die Grenze von 5000
Euro nicht übersteigen.

Wird der Wert von 5000 Euro
bei den quartalsweisen Ausga-
ben für Werbeaufträge in einem
bestimmten Medium eines Me-
dieninhabers und/oder Förde-
rungen an einen Medieninhaber
überschritten, so besteht die
Verpflichtung zur Bekanntgabe
genauerer Informationen (vgl.

Dr. Martin Huber

ist Landesgeschäfts -

führer des Salzbur-

ger Gemeindebun-

des und lehrt am

Technikum Kärnten

Martin Huber

Das Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz (MedKF-TG)

Ab dem 1. Oktober 2012 wird’s
ernst mit den Bekanntgaben
Eigentlich sollte es ein neuer Stern am „Transparenzhimmel“ der aktu-

ellen Bundesgesetzgebung werden: das am 1. Juli 2012 in Kraft getrete-

ne Bundesverfassungsgesetz „Medienkooperation und Medienförde-

rung“ – (BVG MedKF-T) sowie das „Medienkooperations- und -förde-

rungs-Transparenzgesetz“, MedKF-TG. Eigentlich!

Faktisch ist das neue Gesetz deshalb ein büro-
kratischer „Papiertiger“, da sogar dann, wenn
seitens eines Rechtsträgers überhaupt keine
entgeltlichen Veröffentlichungen durchgeführt
wurden, dennoch elektronisch eine „Leermel-
dung“ abgegeben werden muss.
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insbesondere § 2 Abs. 1 und 3
sowie § 4 Abs. 1 MedKF-TG).
Was genau zu melden ist und
wie die „Schwellenwerte“ zu be-
rechnen sind, ist dem Informati-
onsschreiben der KommAustria
zu entnehmen.

Und wenn nicht ... ?

Was passiert, wenn eine Ge-
meinde oder ein Gemeindever-
band seiner Meldepflicht nicht
nachkommt? Jeweils bis zum
30. April, 31. Juli, 31. Oktober
und 31. Jänner hat die Komm
Austria anhand der nach § 2
Abs. 3 und 4 erfolgten Bekannt-
gaben in farblich eindeutig un-
terscheidbarer Weise (d.h. in ei-
ner Art „Ampelsystem“) auf der
Website der KommAustria in
zwei Rubriken auszuweisen,
welche Rechtsträger fristgerecht
der sie betreffenden Bekanntga-
bepflicht nachgekommen oder
nicht nachgekommen sind 
(§ 3 Abs. 1 MedKF-TG). Wird 
innerhalb der in § 2 Abs. 3 ge-
nannten Frist (zwei Wochen ab
dem Ende des Quartals – die
Eingabefrist für Daten des 
dritten Quartals beginnt am 
1. Oktober 2012 und endet am

Ausnahmen von der Bekanntgabe-
pflicht bestehen nur für gesetzliche 

Veröffentlichungsverpflichtun-
gen, Stellenangebote, 

Ausschreibungen etc.
Alles andere ist 

zu melden.

Und das sagen Amtsleiter

„Ich bin seit elf Jahren in der Gemeinde-
verwaltung tätig und stelle fest, dass es
immer mehr Regelungen gibt, die es zu
beachten gilt. In einer großen Gemeinde
ist das vielleicht kein so großes Problem,
aber wir haben nur einen Vollbeschäftig-
ten und zwei Teilzeitkräfte. Da muss jeder
Mitarbeiter alles machen. Als Nichtjurist
kann man kaum noch den Durchblick be-
wahren. Das gilt vor allem für das Bau-
recht und das Meldewesen. Zum Glück
gibt es fast immer Experten, die man an-
rufen und fragen kann. Ich bekomme je-
den Tag hundert Mails. Teils von Bürgern, aber sehr viele auch von
der BH oder von der Landesregierung. Diese Nachrichten muss
man sehr genau lesen, weil da oft wichtige Dinge stehen, die man
beachten muss. Oft hat man das Gefühl, dass das eine reine Be-
schäftigungstherapie ist.“ 

Amtsleiter Roman F. Mörtel, Straß im Straßertale

Oft glaubt man an Beschäftigungstherapie ...

Der Aufwand wird immer größer ...
„Das Problem betrifft nicht nur kleine Ge-
meinden. Beim Medientransparenzgesetz hat
man beispielsweise nur zwei Wochen Zeit, um
eine Meldung abzugeben. Wenn der betref-
fende Mitarbeiter, der da den Überblick hat,
gerade auf Urlaub ist, droht bereits eine Stra-
fe. Aber auch andere Gesetze sorgen für im-
mer mehr Arbeitsaufwand. In letzter Zeit wa-
ren das beispielsweise das Stabilitätsgesetz
oder die Änderungen beim Umsatzsteuerge-
setz. Ich habe den Eindruck, dass man mög-
lichst viel regeln will. Dabei geht man aber
nicht immer mit Sachverstand ans Werk. Bei

den Juristen, die Gesetze ausarbeiten, mangelt es oft an Erfahrung
mit kommunalen Themen und an vernetztem Denken.“ 

Stadtamtsdirektor Werner Summer, Dornbirn

Roman F. Mörtel

Werner Summer
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„Die Genossenschaft und ihre
Einbettung in einen leistungs-
starken Verbund ist im Zeitalter
der Globalisierung hoch aktuell
und die Alternative zu zentralis-
tisch geführten Großkonzer-
nen.“ Das ist ein Teil der Vision
des Österreichischen Genossen-
schaftsverbandes, nachzulesen
auf www.oegv.info. 
Weitere Kernpunkte dieses „Wir
über uns“  sind Aussagen wie:
„Grundlage unseres Systems ist
der freie und verantwortlich
handelnde Mensch. Freiheit be-

deutet für uns, dass der Einzelne
seine Kräfte nach freiem Ermes-
sen für selbstgewählte Zwecke
einsetzt. Die Gemeinschaft
kommt nur dann zu Hilfe, wenn
der Einzelne sein Ziel nicht al-
lein erreichen kann.“ Nun sind

das Punkte, die stark an das
kommunale Wesen der Freiwil-
ligkeit und des kommunalen En-
gagements für die Allgemeinheit
erinnern. Punkte, die die Frage
im Raum stehen lassen, ob nicht
auch eine Gemeinde das Know-
how des Genossenschaftsver-
bandes nutzen könnte. 
Gefragt, was die Genossenschaf-
ten für die Gemeinden machen
können oder besser, wie es die
Gemeinden anstellen sollen,
wenn sie eine Genossenschaft
gründen wollen, antwortet Heri-
bert Donnerbauer: „Wichtig sind
vor allem die Gemeinsamkeiten.

Beide Organisationen
handeln auf lokaler oder
regionaler Ebene. Subsi-
diarität und Solidarität
sind beherrschende
Schlagwörter, gepaart
mit Professionalität. Be-
sonders geeignet sind
Genossenschaftsprojekte
für regionale Anliegen,
wo sich Gemeinden mit

ihren Bürgern verbinden kön-
nen.“
Konkret sind es Projekte der er-
neuerbaren Energiegewinnung,
die immer stärker angefragt
werden. Jedenfalls, so Donner-
bauer, gibt es gemeinsame Inte-

15. Oktober 2012) von einem
Rechtsträger weder eine Be-
kanntgabe über erteilte Aufträge
vorgenommen noch eine Be-
kanntgabe veranlasst, dass keine
Bekanntgabepflicht besteht, so
wird dem Rechtsträger von der
KommAustria eine Nachfrist von
vier Wochen gesetzt. Für den
Fall, dass ein Rechtsträger sei-
nen Bekanntgabepflichten ge-
mäß § 2 oder § 4 MedKF-TG bis
zu dem in § 2 Abs. 3 MedKF-TG
genannten Zeitpunkt nicht
nachkommt und auch die Nach-
frist gem. § 3 Abs. 2 MedKF-TG
ungenutzt verstreichen lässt, be-
geht dieser eine Verwaltungs-
übertretung, die mit einer Geld-
strafe bis zu 20.000 Euro, im
Wiederholungsfall mit bis zu
60.000 Euro bedroht ist (vgl. 
§ 5 MedKF-TG).
Was passiert mit den Daten bzw.
deren Veröffentlichung? Vorge-
sehen ist, dass die Daten nach
Ablauf von zwei Jahren (durch
den Zeitraum von zwei Jahren
soll eine Vergleichbarkeit mit
dem Folgejahr sichergestellt
werden) ab ihrer Veröffentli-
chung gelöscht werden. Inner-
halb dieses Zeitraumes ist auch
jederzeit eine Berichtigung mög-
lich. Stellt ein Rechtsträger fest,
dass die ihn betreffenden Daten
unrichtig sind, hat er dies der
KommAustria in elektronischer
Form mitzuteilen; diese hat ge-
gebenenfalls die Richtigstellung
zu veranlassen. 
Die erste Bekanntgabe melde-
pflichtiger Daten bzw. der Leer-
meldungen hat also in den ers-
ten beiden Wochen des Okto-
bers 2012 zu erfolgen. In diesem
Zeitraum müssen Daten des
dritten Quartals 2012 gemeldet
werden. Laut Information der
KommAustria wird der Zugang
zur Webschnittstelle ab 1. Okto-
ber 2012 offen sein. Für sonstige
nähere Informationen zu den
Bekanntgabepflichten nach dem
MedKF-TG steht den Rechtsträ-
gern die E-Mail-Adresse 
medientransparenz@rtr.at zur
Verfügung. Auf der Website der
RTR-GmbH www.rtr.at/de/m/
Medientransparenz
finden sich zusätzliche Informa-
tionen bzw. eine Liste mit Ant-
worten auf regelmäßig auftre-
tende Fragen (FAQs).

Interview mit Heribert Donnerbauer, ÖGV

Gemeinsam sind
Aufgaben leichter
zu erledigen
Mit dem Hardegger Bürgermeister Heribert Donnerbau-

er steht ein Mann an der Spitze der Genossenschaften in

Österreich, der der Idee der Kooperation der Bürger un-

tereinander und der Kooperation der Gemeinden mit den

Bürgern neuen Antrieb verleihen könnte. Was die Genos-

senschaften sein können und was sie für die Gemeinden

tun können, verrät er im KOMMUNAL-Gespräch.

Hans Braun

Besonders geeignet sind Genossen-
schaftsprojekte für regionale Anliegen,
wo sich Gemeinden mit ihren Bürgern
verbinden können.

Heribert Donnerbauer über die Vorteile 
einer Genossenschaft
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ressen und „die Gemeinden sind
mit an Bord“. Projekte könnten
so aussehen, dass sich gleichge-
sinnte Bürger zusammentun
und auf gemieteten Dächern
Photovoltaik-Anlagen installie-
ren. 
Egal, wie ein Projekt dann aus-
sieht, ein wesentlicher Vorteil
ist, dass der Genossenschaftsver-
band auch ein Revisionsverband
ist, der darauf schaut, dass das
Projekt auch wirtschaftlich funk-
tioniert und der eine gewisse
Kontrollfunktion ausübt.  Etwas,
das auch im Interesse einer Ge-
meinde liegt, denn, so Donner-
bauer: „Es gibt nichts zu ver-
schenken.“
Was den Unterschied zur Genos-
senschaft ausmacht, ist die Er-
füllung hoheitlicher Aufgaben,
die die Gemeinde zu erledigen
hat, aber eine Genossenschaft
kommt dem Prinzip „Gemeinde“
schon sehr nahe, vor allem wo
die Gemeinde marktwirtschaft-
lich tätig wird. 
Vor allem streicht Donnerbauer
den großen Vorteil der „kleine-
ren“ Organisation gegenüber
großen Einheiten hervor – auch
das eine Parallele zu den kleinen
und mittleren Gemeinden. „Ab
einer gewissen Größenordnung
wird’s halt teurer pro Kopf, das
widerspricht ja den Thesen, Ge-
meinden immer weiter zusam-
menzulegen.“ Ähnlich ist es
auch bei Genossenschaften.  Je
kleiner, desto eher werden ge-
wisse Tätigkeiten und Bemühun-

gen ehrenamtlich durchgeführt
werden. Je größer die Einheiten
werden, desto eher muss für alle
Leistungen bezahlt werden.
Denkbar wäre auch, so Donner-
bauer, dass zwei Gemeinden bei-
spielsweise den Fuhrpark in
Form einer Genossenschaft zu-
sammenlegen oder Bereiche der
Wasserleitungen oder beim Ka-
nal  genossenschaftlich organi-
siert haben. „Man muss nur
schauen, was ist eine hoheitli-
che Aufgabe der Gemeinde und
was nicht. Es hängt aber auch
von der einzelnen Gemeinde-
ordnung ab“, so Donnerbauer.
„Jedenfalls können Gemeinden
dort, wo sie privatwirtschaftlich
tätig sind, eine Genossenschaft
gründen. Beispielsweise zum
Betreiben eines Freibades. 
Wesentlich ist, dass sich ein Bür-
ger mit einem Anteil beteiligen
kann und dann auch Rechte und
Pflichten hat.“ 
Ein weiteres Wesen der Genos-
senschaft ist, dass hier auch
Wahlen stattfinden. Die Genos-
senschafter wählen ihren Vor-
stand und ihre handelnden Per-
sonen, ähnlich wie bei einer Ge-
meinde. Oder ähnlich wie bei ei-
nem Verein (der eher unver-
bindlich angelegt ist), nur dass
Genossenschaften mit dem Ver-
band eine Revision dahinter ste-
hen haben.
Während im Gegensatz zu den
Gemeinden die Genossenschaf-
ten nicht unter einer sehr
schwierigen demografischen

Entwicklung zu leiden haben,
trifft anderes auf sie zu. „Es gibt
manchmal aus politischen oder
ideologischen Gründen den Ver-
such, den Gedanken, das Kon-
zept ,Genossenschaft‘ ,Alt zu re-
den‘“, wie es Donnerbauer for-
muliert. „Mit relativ kleinen
Adaptierungen sei das Konzept
Genossenschaft immer noch all-
tagstauglich, weil es auf die Mit-
arbeit der Menschen zählt –
auch in dem Sinn, dass man sich
wieder mehr engagiert“. Vor al-
lem die Beschäftigungsgebiete
mit der erneuerbaren Energien
zeigen die Aktualität des Genos-
senschaftsgedankens auf.
Der Genossenschaftsverband hat
jedenfalls einige Pluspunkte zu
bieten, so gibt es ein kostenlose
Erstberatung, wirtschaftliche
und rechtliche Begleitung und
die schon angesprochene Revisi-
on. Und was auch nicht zu un-
terschätzen ist, so Donnerbauer,
sind die vielen Erfahrungswerte,
die die einzelnen Genossen-
schaften gesammelt haben. Und
die einzelnen Mitglieder haften
nur mit ihrer Einlage – 500 Euro
oder 1000 Euro, obwohl die
Möglichkeit besteht, bis zur
zweifachen oder dreifachen Hö-
he der Einlage zu haften. Aber
das kann sein, muss aber nicht
sein. 

Heribert Donnerbauer ist seit 2008 Bürgermeister von
Hardegg an der Thaya, der kleinsten Stadt Österreichs.
Ab 2001 war er Abgeordneter zum Nationalrat der ÖVP
und Mitglied in diversen Ausschüssen und dort teilweise
auch als Obmann tätig (Justizausschuss, Immunitätsaus-
schuss). Am 4. Juli 2012 schied er aus dem Nationalrat,
im Mai 2012 trat er seinen Job als Präsident des Öster-
reichischen Genossenschaftsverbandes (ÖGV) an. 
Der ÖGV erfüllt neben seinen gesetzlichen Aufgaben –
der Revision und dem Früherkennungssystem  – Dienst-
leistungen, die ihm von seinen Mitgliedern übertragen
wurden. Zu diesen Dienstleistungen zählen insbesondere
die Interessenvertretung, Marktunterstützung, Rating
und Prerating, die Beratung und Betreuung in Fragen
von Recht, Steuern, Organisation, Marketing und Ma-
nagement. Darüber hinaus befasst sich der ÖGV u. a. mit
Genossenschaftsentwicklung, Strukturpolitik, Öffentlich-
keitsarbeit und vertritt seine Mitglieder in internationa-
len Organisationen.

Fact-Box

Der Bürgermeister von Hardegg und 
der Genossenschaftsverband

„Egal, wie ein Projekt dann aussieht, ein wesentlicher Vorteil ist, dass der Genossenschaftsver-
band auch ein Revisionsverband ist, der darauf schaut, dass das Projekt auch wirtschaftlich funk-
tioniert und der eine gewisse Kontrollfunktion ausübt.“  Heribert Donnerbauer über eines der Er-
folgsrezepte der „Genossenschaft“.
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Die von der Statistik Austria er-
hobenen Daten zeigen es: Inte-
gration ist in Österreich ein
wichtiges Thema, haben doch
rund 19 Prozent der Bevölke-
rung den oft zitierten Migrati-
onshintergrund. Dies bedeutet
laut Statistik Austria, dass ent-
weder sie selbst oder beide El-
ternteile im Ausland geboren
wurden. In den Bundesländern
ist es mit der Vielfalt unter-
schiedlich beschaffen: In Wien
etwa haben 39 Prozent der Be-
völkerung Migrationshinter-
grund, gefolgt von Vorarlberg
mit 23 Prozent, Salzburg mit 18
Prozent und Tirol mit 17 Prozent

der Bevölkerung. Kärnten und
Burgenland weisen mit je zehn
Prozent den geringsten Anteil an
Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund auf.
Die Zahlen zeigen, dass struktu-
rierte und effiziente Integrati-
onsstrukturen von großer Be-
deutung sind. Dies wurde auch
im aus drei Bänden bestehenden
Integrationsbericht 2012 aufge-
griffen. Im vergangenen Jahr hat
der unabhängige Expertenrat 20
prioritäre Maßnahmen der Inte-
grationspolitik erarbeitet und 
ihre Verwirklichung empfohlen –
die entsprechende Bilanz der
bisherigen Umsetzung sowie

weitere Vorschläge stellen nun-
mehr den Inhalt von Band 1 dar.
In Band 2, dem statistischen
Jahrbuch „migration & integrati-
on 2012“, werden bereits zum
dritten Mal 25 Integrationsindi-
katoren dargestellt und zahlrei-
che Zahlen, Daten und Fakten im
Zusammenhang mit Migration
und Integration zugänglich ge-
macht. Band 3 stellt die Bilanz
bisheriger Maßnahmen der Mit-
glieder des Integrationsbeirats
dar, in dem alle integrationsrele-
vanten Akteure wie Bund, Län-
der, Sozialpartner und Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft ver-
treten sind. 
„Das 20-Punkte-Programm des
Expertenrats, das im Juli 2011
der Öffentlichkeit vorgestellt
wurde, wurde Schritt für Schritt
angegangen, wobei in zentralen
Bereichen erste Umsetzungser-
folge erzielt werden konnten“,
sagte Fass mann bei der Präsenta-
tion des Integrationsberichts.
„Das Integrationsklima hat sich
aufgehellt, die Integrationspoli-
tik hat mit der Schaffung eines
Staatssekretariats eine politische
Heimat gefunden und die Unzu-
friedenheit ist zurückgegangen.“
Die Implementierung der
sprachlichen Frühförderung im
Kindergarten, die Einführung ei-
nes zweiten kostenlosen Kinder-
gartenjahres in zwei Modell -
regionen, die raschere Anerken-
nung im Ausland erworbener be-
ruflicher und akademischer Ab-
schlüsse (s. „KOMMUNAL“ Aus-
gabe 6), das Hausbesuchspro-
gramm für Migranteneltern, die
Errichtung des Dialogforums 
Islam oder die Etablierung der
Role Models durch das Projekt
„Zusammen:Österreich“ sind ei-
nige der Projekte, die der Exper-
tenrat gesondert hervorhob.
Im Bereich „Wohnen und die re-
gionale Dimension der Integrati-
on“ wurden im vergangenen Jahr
Themen behandelt, die bundes-

Der Integrationsbericht 2012

Anfang Juli wurde der Integrationsbericht 2012 vorgestellt. Für den Vor-

sitzenden des unabhängigen Expertenrats, Univ.-Prof. Dr. Heinz Fass -

mann, war das vergangene Jahr ein gutes Jahr für Integration. Doch

nach jahrelangen Versäumnissen sah Staatssekretär Kurz in den Fort-

schritten keinen Grund für Euphorie: Es gebe noch sehr viel zu tun.

Aufgehelltes Integrationsklima
und doch noch viel zu tun

Der Uni-Lehrgang für Migrationsmanage-
ment startet im November zum dritten Mal
– Bewerbungen sind bis 15. September
möglich. 

Berufsbegleitender Master
Durchgeführt wird er vom Österreichi-
schen Integrationsfonds, der Universität
Salzburg und St. Virgil, dem Zentrum für
Erwachsenenbildung der Erzdiözese Salz-
burg. Der Studienplan ist in die drei Lern-
felder „Migration und Integration“, „So-
zialmanagement“ sowie „Kultur- und Reli-
gionswissenschaft“ gegliedert. Die gewähl-
ten Zugänge sind breit und interdiszi-
plinär: Das Curriculum umfasst rechtliche,
politische, ökonomische, kulturelle, reli-
giöse, psychologische, kommunikations-
wissenschaftliche, historische und soziale
Aspekte der Thematik.

Auf einen Blick: Migrationsmanagement
Abschluss: Master of Advanced Studies
(MAS)
Ort: St. Virgil, Salzburg 
Ablauf: berufsbegleitende Blockseminare
Dauer: November 2012 – Juni 2015 (sechs
Semester)
Bewerbungsfrist: 15. September 2012
Voraussetzung: abgeschlossenes Studium
oder Berufserfahrung in migrationsrele-
vantem Bereich
Kosten: 1794 Euro pro Semester, Förderung
möglich

Förderung der Migrations- und Integrationskompetenz

Migrations-Master: Weiterbildung mit Zukunft

Mag. Michaela Luckmann
0662 / 65901-534
michaela.luckmann@virgil.at
www.migrationsmanagement.at

Kontakt & Bewerbung
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weit bisher kaum bearbeitet wur-
den. Daher lag der Fokus der Ar-
beit vor allem auf der Bewusst-
seinsbildung, Vernetzung und Er-
arbeitung einer Gesamtstrategie,
die in der Umsetzung die unter-
schiedlichen Gegebenheiten der
Bundesländer, Städte und Ge-
meinden widerspiegelt. 
Weiters ist es durch erste Ansätze
gelungen, das Bewusstsein der
Gemeinden zu erhöhen, dass sie
bei der Vergabe und Nachbesied-
lung von gemeindeeigenen und
gemeinnützigen Wohnungen ein
wichtiges Instrument zur sozial -
integrativen Durchmischung ha-
ben. Gegenwärtig wird erhoben,
wie groß der Umfang an gemein-
deeigenen Wohnungen ist.
Von Gemeinden auf die nächste
Ebene heruntergebrochen sind
Integration und Zusammenle-
ben gerade in Wohnhäusern be-
deutende Themen. Um hier et-
waigen Konflikten präventiv ent-
gegenwirken zu können, wird
zusammen mit Experten aus die-
sem Bereich überlegt, wie man
die Sozial- und Integrationskom-
petenz der Hausverwaltungen
optimieren könnte. Darüber hin-
aus sind Maßnahmen zur Förde-
rung der Integrationskompetenz
auf kommunaler Ebene be-
grüßenswert (siehe etwa den
Universitätslehrgang für Migra-
tionsmanagement in St. Virgil).
Für die kommenden Monate ra-
ten die für „Wohnen und die re-
gionale Dimension der Integrati-
on“ zuständigen Mitglieder des
unabhängigen Expertenrats un-
ter anderem an, Workshops mit
wohnungsvergebenden Stellen
abzuhalten und die konzipierte

Gesamtstrategie zur Förderung
der Integrationskompetenz auf
kommunaler Ebene zur Umset-
zung zu bringen. 
Diese Ausführungen zeigen klar:
Integration ist ein Prozess der
kleinen Schritte und trotz erziel-
ter Erfolge bleibt noch viel zu
tun. In diesem Sinne wurde auch
an die weitere Zusammenarbeit
der Ressorts, Länder, Städte und

Gemeinden appelliert. Diese ist
für das Vorantreiben einer Quer-
schnittsmaterie wie Integration
unerlässlich.

Der Integrationsbericht 2012
und weitere Materialen sind auf
der Homepage des Staatssekre-
tariats für Integration verfügbar: 
www.integration.at/download/
publikationen/

Organisationen und Vereine sind
das Rückgrat unserer Gesell-
schaft. Für die Integration leis -
ten sie einen unglaublich wert-
vollen Beitrag. Überall dort, wo
Menschen einander helfen oder
sich gemeinsam engagieren,
wird Integration durch Leistung
gelebt. Egal, ob in der Freiwilli-
gen Feuerwehr oder beim Roten
Kreuz, im Fußballverein oder
bei der Caritas – Menschen in
diesen Organisationen zeigen,

worum es beim Zusammenleben
wirklich geht: sich einzubringen
und Anerkennung zu finden.
Und genau da wollen wir mit
der Aktion „Zusammen:Öster-
reich. Jetzt du! Dein Land
braucht dich!“ ansetzen: Wir
wollen Motivation für das Eh-
renamt schaffen und Vorurteile
abbauen. Migrantinnen und Mi-
granten sollen sich nicht nur auf
dem Papier, sondern auch im
Herzen als Österreicherin bzw.
Österreicher fühlen. 
Wie wollen wir das unterstüt-
zen? Indem wir über positive
Beispiele sprechen, sie vor den
Vorhang holen und zeigen, wie
Integration funktionieren kann.
Mehr als 130 Integrationsbot-
schafterinnen und Integrations-
botschafter machen bei dieser
Aktion bereits mit. Sie stehen
für erfolgreiche Integration
durch Leistung, indem sie ihren

Weg in Österreich gemacht ha-
ben. Wir stellen neben den Men-
schen auch die Organisationen,
Vereine, Schulen und Gemein-
den in den Vordergrund, die zei-
gen, dass Integration gelingen
kann – denn sie gemeinsam bil-
den „Zusammen:Österreich“
und können so als Vorbilder wir-
ken.
Unter dem Motto „Vereine ma-
chen auf, Migranten machen
mit. Jetzt du! Dein Land braucht
dich!“ ist es das Ziel des Staats-
sekretariats für Integration, vor
allem jungen Menschen mit Mi-
grationshintergrund Lust auf eh-
renamtliches Engagement zu
machen. In Vereinen wird Zu-
sammenhalt gelebt, es entstehen
Freundschaften, man lernt die
deutsche Sprache – Integration
findet ganz selbstverständlich
statt. Wir laden alle Vereine und
Gemeinden ein, dieses Potenzial
zu nutzen und so einen Beitrag
zur Integration in Österreich zu
leisten. Je mehr Menschen und
Vereine sich am Thema Integra-
tion beteiligen, umso besser
kann sie gelingen.
Auf www.zusammen-oester
reich.at präsentiert das Staatsse-
kretariat für Integration neben
den Botschafterinnen und Bot-
schaftern auch jene Betriebe,
Organisationen und Schulen,
die einen wichtigen Beitrag leis -
ten und so Vorbild sind. Machen
auch Sie mit und unterstützen
Sie dieses Projekt! Schicken Sie
uns Ihr persönliches Beispiel, wo
Integration und Zusammenle-
ben in Ihrem eigenen Umfeld
besonders gut funktionieren,
egal ob in der Gemeinde, in der
Nachbarschaft, am Arbeitsplatz
oder im Verein! 
Mehr dazu unter 
www.zusammen-oesterreich.at

Jetzt du! Dein Land braucht dich!

Zusammen:Österreich. 
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Auch die Hochwasserkatastrophe
im Sommer 2002 ist noch in dra-
matischer Erinnerung, geprägt
von Todesopfern und Sachschä-
den in Milliardenhöhe. 2005 und
2009 gab es weitere Hochwasser-
ereignisse mit katastrophalem
Ausmaß. In den letzten zehn Jah-
ren ist jedoch im Bereich Natur-
gefahrenmanagement sehr viel
passiert. Eine aktuelle Broschüre
des Lebensministeriums gibt ei-
nen Überblick über die größten
Naturkatastrophen der letzten
zehn Jahre und die seit dem ge-
setzten Schutzmaßnahmen. 
Insgesamt wurden in den letzten
zehn Jahren 1,8 Milliarden Euro
in den Schutz vor Naturgefahren
investiert. Es bestätigt sich damit
auch der volkswirtschaftliche
Nutzen dieser Investition. Mit je-
dem Euro, der für Schutzmaß-
nahmen ausgegeben wird, kön-
nen Schäden in annähernd dop-
pelter Höhe verhindert werden.
Seit 2002 haben wir die Schlag-
zahl im Schutz vor Naturgefah-
ren erhöht. So wurden etwa im
Bereich interdisziplinärer For-
schung, die sich mit dem Thema
Naturgefahren in seinen vielen
Facetten beschäftigt, weitrei-
chende Empfehlungen für ein
„integratives Hochwassermana-
gement“ ausgearbeitet. Weiters
trat im Jahr 2007 die EU-Hoch-
wasserrichtlinie in Kraft. Öster-
reich ist bei ihrer Umsetzung ein
„Musterschüler“. 
Gemeinsam mit den Naturgefah-
ren-ExpertInnen der Länder
konnte das Lebensministerium
die Ausweisung von Gebieten mit
signifikantem Hochwasserrisiko

für ganz Österreich abschließen.
Damit wird Österreich Schritt für
Schritt sicherer gemacht. 

Auch die Dienststellen in den 
Ministerien, die mit Naturgefah-
renmanagement betraut sind,
sind seit 2002 enger zusammen-
gerückt, um den Gedanken des
integrativen Naturgefahrenma-
nagements noch stärker zu leben
und die Menschen in ihren
Schutzanliegen bestmöglich zu
unterstützen.

Wanderausstellung infor-
miert über die einzelnen
Gefahren in Österreich
Die Wanderausstellung des Le-
bensministeriums informiert
über die einzelnen Gefahren so-
wie über richtige Verhaltens-
maßnahmen im Katastrophen-
fall. Die Ausstellung tourt gera-
de durch Österreich. Stationen
sind die Klagenfurter Holzmesse
vom 30. August bis 2. Septem-
ber,  vom 18. bis 26. September
im Grazer Landhaus und vom
28. bis 30. September auf der
Messe in Wieselburg. Des Weite-
ren steht der Ratgeber „Leben
mit Naturgefahren“, der sich ex-
plizit an Häuslbauer richtet, auf
www.lebensministerium.at zum
Download bereit.

Erst Ende Juli hat ein folgenschwerer Murenabgang im steirischen 

St. Lorenzen Österreich erschüttert und allen wieder vor Augen 

geführt, dass Österreich trotz aller technischen und finanziellen 

Möglichkeiten vor Naturkatastrophen nicht verschont bleibt. 

1,8 Milliarden Euro 
Investitionen in die Sicherheit

Neue Broschüre gibt Überblick
über die Naturgefahrenereig-
nisse und Schutzmaßnahmen
in Österreich seit 2002. Die
neue Broschüre ist ab sofort
auf der Homepage des Lebens-
ministeriums downloadbar.
www.lebensministerium.at/
publikationen/wasser.html

Fact-Box

Zehn Jahre nach dem Jahrhunderthochwasser

3 Hochwässer sind Naturereignisse und als solche Teil
des Wasserkreislaufs. Ihre Ursachen sind vielfältig. Sie
entstehen, wenn das natürliche oder durch den Men-
schen veränderte Abflusssystem die Wassermengen
nicht mehr bewältigen kann. 
3 Ein Wildbach ist ein Gebirgsgewässer, das durch hef-
tige Niederschläge rasch und oft nur kurze Zeit an-
schwillt. Gefährlich sind die großen Mengen an Ge-
schiebe, die von Wildbächen bei Hochwasser mitge-
führt werden, sowie Holz, Baumstämme und Wurzel-
stöcke (Wildholz), das er aus seinem Einzugsgebiet
oder Bachbett mit sich reißt.
3 Lawinen sind laut Definition im Forstgesetz 1975
Schneemassen, die bei raschem Absturz auf steilen
Hängen, in Gräben und ähnlichem infolge der kineti-
schen Energie oder der von ihnen verursachten Luft-
druckwelle oder durch ihre Ablagerung Gefahren oder
Schäden verursachen können.
3 Erosion ist ein Sammelbegriff für viele Abtragungs-
vorgänge, welche mit der schürfenden Wirkung von
Wassers, Schnee, Wind und Schwerkraft zu tun haben. 
3 Als Steinschlag bezeichnet man den Absturz einzel-
ner Gesteinstrümmer, die durch die Verwitterung und
mechanische Einflüsse (Spaltenfrost, Baumwurzeln)
aus einer felsigen Steilböschung gelöst wurden.

Fact-Box



Das Schulobstprogramm
„Schlaue Früchtchen“ geht im
Schuljahr 2012/13 bereits in die
vierte Runde. Ziel ist es, den
niedrigen Verbrauch von Obst
und Gemüse bei Schulkindern
zu erhöhen und dadurch lang -
fristig ihre Essgewohnheiten zu
prägen. Das Programm wird zu
50 Prozent von der EU finan-
ziert, den Restbetrag muss
durch andere Träger wie Eltern-
vereine, Gemeinden oder ande-
re Förderer übernommen wer-
den. Infos unter www.lebens
ministerium.at/lebensmittel

Kurz gemeldet

wasseraktiv- 
Fotowettbewerb
Im Jahr der Donaupräsident-
schaft wird beim wasseraktiv-
Fotowettbewerb heuer nach
kreativen Fotos zum Thema Do-
nau gesucht. Österreichs großer
Fluss kann entweder selbst im
Bild sein oder aber einer der
zahlreichen Nebenflüsse, welche
in die Donau fließen. Schließ-
lich entwässert 96 Prozent des
österreichischen Staatsgebiets in
die Donau! Schicken Sie uns Ihr
schönstes Foto zum Thema und
gewinnen Sie einen der Preise
für besondere Erlebnisse am
Wasser. Einsendeschluss ist der 
30. September 2012.
Infos unter www.wasseraktiv.at

Neptun Wasserpreis
2013

Schulobstprogramm

Der Neptun Wasserpreis ist DER
österreichische Umwelt- und In-
novationspreis zum Thema Was-
ser. Im Rahmen der aktuellen
Ausschreibung „Neptun Wasser-
preis 2013“ sind Einreichungen
in den vier Fachkategorien Was-
serKOMMUNIKATION, Wasser-
SCHUTZ, WasserWELT und
WasserKREATIV möglich, sowie
in der Publikumskategorie Was-
serBEWEGT. Die Vergabe der
Preise erfolgt rund um den Welt-
wassertag am 22. März im Früh-
jahr 2013 – Einreichfrist ist der
15. Oktober 2012. Infos unter
www.wasserpreis.info

Energieeffizienz bei IT-Geräten
lohnt sich im doppelten Sinne
Der beste Strom ist der, der
nicht verbraucht wird. Überlegt
mit Energie umzugehen, das ist
die zeitgemäße Antwort auf ho-
he Betriebskosten und steigen-
des Umweltbewusstsein. kli-
ma:aktiv, die Klimaschutzinitia-
tive des Lebensministeriums,
bietet mit seinem Beratungs-
programm „energieeffiziente
geräte“ öffentlichen Auftragge-
bern Unterstützung bei der Re-
duzierung ihrer Stromkosten
im Büro. Ein wesentlicher Bau-
stein des Programms sind kos -
tenlose „Green IT-Checks“ vor
Ort. Weiters werden Ausschrei-
bungsunterlagen und Informa-
tionen zu Direktvergaben von
IT-Geräten bereitgestellt. 

Energieeffizienz zu 
günstigen Preisen kein
Widerspruch 

Das Praxisbeispiel „ÖkoBe-
schaffungsService“ des Landes
Vorarlberg macht die Einspar-
potenziale deutlich. In Vorarl-
berg wird seit einigen Jahren
die Beschaffung von IT-Geräten
für den Landesdienst und die
Gemeinden gebündelt durch
den Umweltverbund Vorarlberg
abgewickelt. Erst kürzlich wur-
de die Ausschreibung abge-
schlossen. Die Erfahrungen des
Umweltverbands Vorarlberg
zeigen, dass es bei den angebo-
tenen PC keinen Zusammen-
hang zwischen der Energieeffi-
zienz der Geräte und ihrem An-
schaffungspreis gibt – bei man-
chen Ausschreibungen ist das
preisgünstigste Gerät auch das
energieeffizienteste. Da die An-
bieter wissen, dass der Umwelt-
verband Energieeffizienz nicht
nur in Form der technischen
Spezifikationen, sondern auch

in Form von Zuschlagskriterien
berücksichtigt, bieten sie in der
Regel ihre energieeffizientesten
Geräte an. Dennoch ist der Un-
terschied beachtlich: So ver-
braucht das am wenigsten en-
ergieeffiziente Geräte im Jahr
fast 67 kWh Strom, das effizi-
enteste Gerät dagegen nur
knapp 41 kWh. Das führt beim
Betrieb von 15 PC zu Unter-
schieden von fast 70 Euro bei
den Stromkosten zwischen dem
effizientesten und dem am we-
nigsten effizienten Gerät.

Wegbereiter für 
Innovationen
Mit der Verwendung energieef-
fizienter IT-Geräte können Sie
Ihre Stromkosten deutlich re-
duzieren. Öffentliche Auftrag-
geber, die bei der Beschaffung
von IT-Geräten auf Energieeffi-
zienz achten, geben zudem
dem Markt ein deutliches Sig-
nal, in welche Richtung die
Entwicklung gehen soll und be-
reiten so den Weg für Innova-
tionen und Nachhaltigkeit.

Das klima:aktiv Programm
„energieeffiziente geräte“
berät öffentliche Institutionen
und Unternehmen rund um
IT-Geräte, Beleuchtung und
Haushaltsgeräte im Büro. Das
Beratungsangebot reicht von
Sensibilisierungsmaßnahmen
über einführende Beratungs-
gespräche/Workshops bis zur
Umsetzungsbegleitung für Ef-
fizienzmaßnahmen und
Stromsparprojekte.
www.b2b.topprodukte.at

Fact-Box
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ein Mobiltelefon eines öster-
reichischen Betreibers, das SMS
empfangen kann und für die
elektronische Signatur aktiviert
ist sowie ein Computer oder
 Notebook mit Internetzugang.
Immer mehr Österreicherinnen
und Österreicher setzen daher
auf die Handy-Signatur für die
sichere Abwicklung ihrer Amts-
wege und holen sich die Signa-
tur in nur wenigen Minuten auf
ihr Mobiltelefon. 
Neben Möglichkeiten der Selbst-
aktivierung können Handy-Sig-
naturen auch in eigens dafür
vorgesehenen Registrierungs-
stellen aktiviert werden. Auch
viele Städte und Gemeinden –
vielerorts die ersten Ansprech-
partner für ihre Bürgerinnen
und Bürger, wenn es um Amts-

Mittlerweile sind bereits über
60.000 Handy-Signaturen im
Einsatz. Dies zeigt zweifellos,
dass das Mobiltelefon für die
Abwicklung von Anwendungen,
die einer sicheren Identifikation
bzw. einer elektronischen Unter-
schrift bedürfen, die erste Wahl
ist. Kartenleser und Software -
installationen, wie im Falle der 
E-Card als Voraussetzung für die
elektronische Signatur, entfallen
komplett. Benötigt werden nur

Handy-Signatur: Ausbildung von „Registration Officers“ in Kommunen

Schon mehr als 60.000 
Handy-Signaturen im Einsatz
Die Handy-Signatur ist eine bequeme und besonders sichere Möglich-

keit, sich im Internet – bei Amtswegen und Anwendungen (z. B. Finanz

Online, elektronische Zustellung u. v. m.) – auszuweisen und Anträge

elektronisch zu unterschreiben. 
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gesiedelt) sofort Handy-Signatu-
ren aktivieren. 

Seit Juni in den Kommunen

Seit Juni gibt es in Österreichs
Städten und Gemeinden mehr
als 150 neue Registration Offi-
cers (ROs) und rund 80 neue Re-
gistrierungsstellen. Weitere
Schulungen, z. B. für Gemeinden
im Bundesland Salzburg, wer-
den voraussichtlich im August
und September abgehalten. Um

das große Interesse decken zu
können, bietet das Bundeskanz-
leramt ab Herbst auch sogenann-
te „RO-TrainerInnen-Schulun-
gen“ an. Die „RO-TrainerInnen“
können dann anschließend in ih-
rer Region Schulungen für ROs
abhalten und so ihr erworbenes
Wissen zur Freischaltung der
Signatur am Handy an weitere
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus Städten und Gemeinden
weitergeben. Wenn auch Sie In-
teresse an einer Ausbildung zum
RO für die Freischaltung von
Handy-Signaturen oder an einer
RO-TrainerInnen-Schulung ha-
ben, wenden Sie sich bitte an: 
Elvira.Regenspurger@bka.gv.at
oder
Peter.Reichstaedter@bka.gv.at. 
Informationen zur Handy-Signa-
tur und allen Anwendungsmög-
lichkeiten finden Sie auf 
https://www.handy-signatur.at

Dieses Poster weist darauf hin, dass hier die On-
line-Unterschrift gratis aktiviert werden kann.

Save the date 

Digitales Österreich in der E-Gov.City ,
Halle 6, Stand 661-664 

auf der Kommunalmesse 2012 
von 12. bis 14. September in Tulln

RechtsanwältInnen und NotarInnen nun auch
nachweislich mittels elektronischer Zustellung
erreichbar

Der Elektronische Rechtsver-
kehr (ERV) ermöglicht schon
seit Jahren im rechtlichen Rah-
men des GOG erfolgreich die
nachweisliche elektronische
Übermittlung von elektroni-
schen Zustellstücken von Ge-
richten an RechtsanwältInnen
und NotarInnen. Nunmehr
kann jede/r ERV-TeilnehmerIn –
und somit auch alle AnwältIn-
nen und NotarInnen – auf
Wunsch auch Zustellstücke der
Verwaltung elektronisch wie ge-
wohnt im ERV empfangen und
ist damit auch für Verwaltungs-
behörden erreichbar. 
Um Synergien zu schaffen und
neue Empfängerkreise zu er-
schließen, wurde vom Bundes-
kanzleramt und dem Bundesmi-
nisterium für Justiz das Projekt
der Koppelung des Systems der
elektronischen Zustellung mit
dem ERV initiiert. Die ERV-Teil-
nehmerInnen sind einfach – so-
bald diese die einmalig notwen-
dige Koppelung in ihrer ERV-
Software durchgeführt haben –
von den Behörden adressierbar.
Für Verwaltungsbehörden än-
dert sich beim Versendevorgang
nichts, und es sind keinerlei
technische Anpassungen auf
Verwaltungsseite erforderlich.
Das Bundeskanzleramt hat als 
E-Government-Drehscheibe da-
zu auch die Bundesländer ein-
gebunden, die die technische
Umsetzung mitfinanzieren. Da-

mit wurde bereits zum Start auf
Behördenseite eine starke Ak-
zeptanz geschaffen. 
Technisch erfolgt diese Koppe-
lung durch eine Art Gateway-
Funktion beim ERV und wurde
vom Bundesrechenzentrum um-
gesetzt. Dabei wurde großes
Augenmerk darauf gelegt, dass
sich für die Rechtsanwälte/in-
nen und Notare/innen in der
gewohnten ERV-Umgebung kei-
ne Usability-Umstellungen er-
geben und auch der Zustellzeit-
punkt eines Zustellstücks nach
dem GOG zu beurteilen ist,
auch wenn der/die Versender/
in eine Verwaltungsbehörde ist.
Die dafür rechtlich erforderli-
chen legistischen Anpassungen
im ZustG, GOG, ZPO und der
StPO sind bereits am 1. 1. 2011
in Kraft getreten. 
Mit dieser Verschmelzung des
elektronischen Zustellsystems
und dem ERV steht den Verwal-
tungsbehörden nunmehr die
wichtige und häufig kontaktier-
te Empfängergruppe der
Rechtsanwälte/innen und Nota-
re/innen auch für die nachweis-
liche elektronische Zustellung
zur Verfügung. Dadurch können
aufgrund der weit günstigeren
Übermittlungsgebühren für
elektronische Zustellungen vie-
le teure RSa/RSb-Briefe einge-
spart werden.
Rückfragen richten Sie bitte an:
Bernhard.Karning@bka.gv.at

wege geht – bieten bereits die
Registrierung der Handy-Signa-
tur an. 
Die steigende Anzahl von Regis -
trierungsstellen ist auch einer
Schulungs-Initiative des Bundes-
kanzleramts zuzurechnen. Auf
eine Aussendung an die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister
sowie Amtsleiterinnen und
Amtsleiter aller österreichischen
Kommunalverwaltungen haben

sich zahlreiche Interessierte für
kostenlose Vor-Ort-Ausbildun-
gen zum Registration Officer
(Registrierungsbefugten) für die
Freischaltung von Handy-Signa-
turen gemeldet. Nach absolvier-
ter Schulung können die nun-
mehr „frischgebackenen“ Regis -
tration Officers (ROs) in der 
Gemeindestube, im Stadtamt
etc. (meist ist die Registrie-
rungsstelle im Bürgerservice an-
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menzuarbeiten, um so die Phä-
nomene früher erkennen
zu können. Durch ein Frühwarn-
system sollen die Strafverfol-
gungsbehörden künftig rascher
einbezogen werden, um schnel-
ler Ermittlungsschritte einleiten
zu können.
Die interministerielle „Taskforce
Merlin“ wurde von einer neuen
Arbeitsgruppe, bestehend aus Ex-
perten des Sozial-, Finanz-, Ge-
sundheits-, Innen- und Justizmi-
nisteriums, der Sozialversiche-
rung und der Sozialpartner ab-
gelöst. „In den letzten Monaten
haben wir feststellen können,
dass die Betrüger neben dem
derzeitigen Brennpunkt Wien
und Wien-Umgebung auch in
den anderen Bundesländern Fuß
fassen wollen“, sagte Mag. Ru-
dolf Unterköfler, Leiter der Abtei-
lung II/BK/7 (Wirtschaftskrimi-
nalität) im Bundeskriminalamt. 

Vorgehensweise der 
Tätergruppen

Hinter den Tätergruppen des or-
ganisierten Sozialbetrugs steht
immer ein Organisator. Dieser
verfügt über ein Netzwerk, über
das Scheingeschäftsführer oder
Strohmänner akquiriert werden.
Über diese wiederum werden 
dubiose Firmen gegründet, die
dann als „Anmeldevehikel“ für
unzählige Dienstnehmer dienen,
für die jedoch keine sozialversi-
cherungsrechtlichen und steuer-

rechtlichen Abgaben geleistet
werden. Die Scheinfirmen wer-
den binnen Monaten insolvent.
Wird über eine solche Firma ein
Konkursverfahren eingeleitet, ist
es unmöglich, offene Gläubiger-
forderungen auszugleichen, da
diese Unternehmen über keinen
Eigenwert verfügen, über keinen
Sitz  bzw.  Zustelladresse mehr
verfügen und die meist ausländi-
schen Verantwortlichen auch
nicht mehr erreichbar sind. Das
Geld aus diversen Aufträgen wird
sofort bar behoben und an Hin-
termänner transferiert. „Der Kon-
kurs solcher Firmen ist beabsich-
tigt. Die Arbeitskräfte werden
dann bei einer anderen dubiosen
Gesellschaft angemeldet und der
Zyklus beginnt von vorne“, erläu-
tert Unterköfler. „Die mit dem
Sozialbetrug verbundenen
Neben erscheinungen wie Urkun-
denfälschung, Kreditbetrug, der
miss bräuchliche Bezug von 
Arbeitslosengeld, Wochengeld
oder Insolvenzentgelt und vieles
mehr sind hier Alltag“, sagt 
Unterköfler. Zudem seien die Tä-
tergruppen oft in die Rotlichtsze-
ne, in den Suchgifthandel, in die
Verschiebung von veruntreuten
Fahrzeugen und in sonstige Wirt-
schaftsbetrügereien verstrickt.
Dr. Friedrich Schneider von der
Johannes-Kepler-Universität Linz
beziffert den finanziellen Scha-
den durch die Schattenwirtschaft
in Österreich allein im Jahr 2010
auf rund 25 Milliarden Euro.

Eine neue Arbeitsgruppe

sagt Abgabenbetrügern

den Kampf an. Die Schä-

den durch Sozialbetrug

beliefen sich 2010 auf

rund eine Milliarde Euro.

Die Hinterziehung von Sozialab-
gaben passiert vor allem im Bau-
und Baunebengewerbe, indem
dubiose Gesellschaften gegrün-
det und hunderte, in Einzelfällen
sogar über tausend Arbeitneh-
mer bei der Sozialversicherung
angemeldet, aber keinerlei 
Sozialabgaben und Steuern 
geleistet werden. Auch in Bran-
chen wie Gastronomie, Reini-
gungsgewerbe, Personalleasing-
gewerbe, Transport- und Taxige-
werbe sowie in der Land- und
Forstwirtschaft etwa bei Ernte-
helfern kommt es vermehrt zum
Einsatz solcher dubiosen Gesell-
schaften. Um Sozialbetrug besser
und wirkungsvoller bekämpfen
zu können, wurde die Universität
Wien vom Sozialministerium vor
zwei Jahren mit einem For-
schungsprojekt beauftragt. Die

Studie wurde am 26. Juni 2012
von Vertretern des Innenministe-
riums und des Sozialministeri-
ums sowie von Universitätspro-
fessorin Susanne Reindl-Kraus-
kopf in Wien präsentiert.Der kla-
re Auftrag der Wissenschaft an
das Bundesministerium für Inne-
res lautet, noch enger zusam-

Durch ein Frühwarnsystem sollen die 
Strafverfolgungsbehörden zukünftig rascher
einbezogen werden, um schneller Ermittlungs-
schritte einleiten zu können.

Schäden von bis zu einer Milliarde Euro entstehen laut Schätzung jährlich durch Hinterziehung
von Sozialabgaben. Das passiert vor allem im Bau- und Baunebengewerbe
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Kampf gegen Scheinfirmen und Scheinanmeldungen

Sozialbetrug 
ist kein Kavaliersdelikt
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Ein neuer Bericht über die
Bewirtschaftung von Sied-
lungsabfällen in den Mit-
gliedstaaten zeigt EU-weit
alarmierende Unterschiede.
In Bereichen wie Gesamtab-
fallverwertung, Kosten der
Abfallentsorgung und Ver-
stöße gegen das EU-Recht
werden die 27 Mitgliedstaa-
ten auf Basis von 18 Krite-
rien nach einem Ampelsys-
tem (grün, gelb, rot) bewer-
tet – Tabellenführer sind
Belgien, Dänemark,

Deutschland, die Niederlan-
de, Österreich und Schwe-
den. Am anderen Ende der
Skala präsentiert sich die
Lage genau umgekehrt.
Umweltkommissar Janez
Potočnik: „Die Ergebnisse
dieser Bewertung bestäti-
gen meine schlimmsten Be-
fürchtungen. In vielen Mit-

gliedstaaten
werden riesige
Abfallmengen
noch immer
auf Deponien
abgelagert,
und dies, ob-
wohl durchaus
bessere Alter-
nativen exis-

tieren und zur Finanzierung
besserer Optionen Struktur-
fondsmittel zur Verfügung
stehen. Wertvolle Ressour-
cen werden vergraben, po-
tenzielle wirtschaftliche
Chancen werden vertan.
Bei der gegenwärtigen
Wirtschaftslage lässt sich
dieser Zustand kaum recht-
fertigen.“
Nach einer von der Kom-
mission kürzlich in Auftrag
gegebenen Studie ließen
sich bei vollständiger Um-
setzung des Abfallrechts der
EU schätzungsweise 72 Mil-
liarden Euro im Jahr ein-
sparen, die Jahresumsätze
der EU-Abfallbewirtschaf-

tungs- und -Recycling-Sek-
toren um 42 Milliarden
Euro steigern und bis 2020
über 400.000 Arbeitsplätze
schaffen. 

Kommunal32

Der Versand von Dokumen-
ten aus der SendStation in
den Post Manager berei-
chert die langjähre Partner-
schaft zwischen hpc DUAL
und der Online Post Austria
GmbH um eine neue Funkti-
on. Seit 1. Juli 2012 ist der
Post Manager an die Send-
Station angebunden. Da-
durch existiert eine Schnitt-
stelle, die das Versenden
von Dokumenten unabhän-
gig vom Zustell-Service-Pro-
vider ermöglicht.
www.post.at/postmanager

Duale Zustellung
Post-Manager

Der Österreichische Wasser-
und Abfallwirtschaftsver-
band (ÖWAV) veranstaltet
am 4. Oktober 2012 in 
Wien gemeinsam mit der
Universität für Bodenkultur
Wien den „5. Österreichi-
schen Kleinkläranlagentag“. 
Als Ergänzung zur zentra-
len Abwasserentsorgung
spielen Kleinkläranlagen 
eine wichtige Rolle für den
Gewässerschutz. 
www.oewav.at

Wichtige Rolle 
für Gewässerschutz

Kleinkläranlagentag

Die Bienenfresser, farben-
prächtigen Vögel aus den Sa-
vannen Ost- und Südafrikas,
sind wieder bei uns in Öster-
reich eingetroffen und ha-
ben an mehreren Stand -
orten in Niederösterreich
und dem Burgenland ihre
bis zu 1,2 m langen Brut -
röhren in die Lösswände 
gegraben. Vorzugsweise
 nisten die Bienenfresser in
Steilwänden von aufgelasse-
nen Lehm- und Sandgruben.
Diese Tiere wären heute oh-
ne die Gewinnungsstandorte
in Österreich vermutlich
ausgestorben. Damit dieses
Nebeneinander von Mensch
und Tier auch reibungslos
funktioniert, braucht es oft-
mals nur ein wenig Rück-
sichtnahme und Absprache.

Mit Unterstützung der Firma
Porr wurde im Rahmen des
„Bundesartenschutzprojek-
tes Bienenfresser“ des Le-
bensministeriums an zwei

Forum mineralische Rohstoffe: Bruthügel in Lösswand als Artenschutz

Die neue Tabelle ist zwar etwas unübersichtlich, aber dennoch für Österreich erfreulich.

Bienenfresser-Kolonien in Ostösterreich 

Der Bienenfresser  – ein Som-
mergast in Österreich.
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Standorten künstliche Brut-
hügel an verbrauchten
Steilwänden für diese Vo-
gelart errichtet. So hat auch
das Forum mineralische
Rohstoffe seit mehreren
Jahren in Arbesthal/NÖ ei-
ne unbenützte Agrarfläche
gepachtet und eine künstli-
che Brutwand für den Bie-
nenfresser geschaffen.
Wer im pannonischen Raum
als Besitzer einer Sand-
oder Kiesgrube künstliche
Bruthügel für den Bienen-
fresser anlegen will oder die
Rekultivierungsauflagen da-
hingehend abändern möch-
te, kann sich telefonisch
beim Landschaftsplanungs-
Büro DI Frank Grinschgl un-
ter 0676/302 47 44 darüber
informieren.

Die Ergebnisse dieser
Bewertung bestätigen
meine schlimmsten 
Befürchtungen. 

EU-Umweltkommissar
Janez PotočnikFo
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PRAXIS 
Wertungstabelle für die Abfallbewirtschaftung

Abfall ist in 
Österreich 
„gut aufgehoben“
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Die neue E-Government
MONITOR Studie 2012 be-
stätigt erneut die öster-
reichische Vorreiterrolle im
Bereich E-Government.  Die
von der Initiative D21 und
ipima  herausgegebene Stu-
die zeigt, dass Österreich
bei der Nutzung und Akzep-
tanz von elektronischen
Bürgerdiensten den ande-
ren Vergleichsländern noch
einiges voraus hat.  Mehr
Transparenz in der öffentli-
chen Verwaltung, E-Govern-
ment,  Open  Government
und Partizipation an politi-
schen Prozessen sind die
Schlagwörter, die den Dis-
kurs über die digitale Kom-
munikation zwischen Bür-
gerInnen und Behörden
maßgeblich bestimmen.  

Österreich konnte im Rah-
men dieser Studie einmal
mehr seine Führungspositi-
on im Bereich des E-Govern-
ments behaupten. So nut-
zen bereits rund 70 Prozent
der  ÖsterreicherInnen die
heimischen E-Government-
Angebote und rund 80 Pro-
zent davon gaben an, mit

diesen Diensten zufrieden
zu sein – zusammen mit
Schweden führt Österreich
somit die Liste der Ver-
gleichsländer an. 
Vor allem die elektronische
Steuererklärung erfreut sich
hierzulande besonderer Be-
liebtheit.
www.bka.gv.at

Der 29. CIRIEC-Kongress
steht im Zeichen des öffent-
lichen Interesses und seiner
Bedeutung als gesellschaft-
licher Wertvorstellung. Vom
12. bis 14. September fin-
den Kapazitäten aus aller
Welt in Wien zusammen
und debattieren, inwieweit
Öffentliche, Sozial- und Ge-
meinwirtschaft dieses „öf-
fentliche Interesse“ bedie-
nen. Der Begriff unterliegt
Interpretationen: Allge-
meininteresse, altruistische
Interessen, volkswirtschaft-
licher Nutzen etc. lauten
nur einige der Schlagwörter.
Auch stehen unterschiedli-
che Mittel zur Verfügung,
um dem „öffentlichen Inter -
esse“ Genüge zu tun. 
www.ciriec2012.org

„Öffentliches 
Interesse“ wird
diskutiert

29. CIRIEC-Kongress in WienÖsterreich im E-Government-Ranking wieder im Spitzenfeld

70 Prozent nutzen Services, 80 Prozent 
davon sind auch zufrieden

Vor allem Dienste wie die elektronische Steuererklärung erfreuen
sich in Österreich besonderer Beliebtheit.
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CONTAINEX - der führende Anbieter
für mobile Kindergärten und Schulen! CONTAINEX - ein Unternehmen

der LKW WALTER-Gruppe, ist der
führende Anbieter für Container
und mobile Raumsysteme.

Das Produktprogramm
umfasst:

Bürocontainer
Sanitärcontainer
Lagercontainer

Kauf - Miete - Leasing

Ihre Vorteile:

flexible Raumlösungen
attraktives Preis-
Leistungsverhältnis
Beratung vor Ort

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

www.containex.com
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Die Kommunalkredit Austria
kann mit einem positiven ersten
Halbjahr 2012 aufwarten. „Un-
sere projektorientierte Ge-
schäftsstrategie wirkt. Im Zen-
trum des Neugeschäfts stehen
Infrastrukturprojekte aus den
Bereichen Gesundheit, Energie
und Verkehr sowie öffentliche
Finanzierungen. Zudem wurde
die Projektberatung erfolgreich
zum Nutzen unserer Kunden er-
freulich ausgeweitet“, so Vor-
standsvorsitzender Mag. Alois
Steinbichler.
Das IFRS-Periodenergebnis vor
Steuern beträgt zum Halbjahr
16,3 Millionen Euro (2011: 1,2
Millionen); nach Steuern 12,3
Millionen Euro (HJ 2011: 0,9
Millionen). Dies stellt im Ver-
gleich zum Vorjahr einen Anstieg
des Periodenergebnisses nach
Steuern um 11,4 Millionen Euro
dar und liegt wesentlich über
den Budgetwerten. 
In der gegebenen budgetären Si-
tuation kommunaler und öffent-
licher Haushalte und dem Errei-
chen öffentlicher Verschul-

dungsgrenzen ist die Kommu-
nalkredit mit ihrem strategi-
schen Schwerpunkt auf das
kommunale und infrastrukturel-
le Projektgeschäft gut positio-
niert. Insbesondere sind bei In-
frastrukturprojekten die Berück-
sichtigung aller Betriebs- und
Instandhaltungsaufwendungen
während des Projektlebenszy-
klusses und die damit verbunde-
nen langfristigen budgetären
Auswirkungen zu beachten. 
www.kommunalkredit.at

Wirtschaftsminister Reinhold
Mitterlehner hat Bernhard Sag-
meister als Geschäftsführer der
Austria Wirtschaftsservice
GmbH (aws) wiederbestellt. Der
neue Vertrag läuft von 1. Okto-
ber 2012 bis 30. September
2017. Der Bestellung sind eine
öffentliche Ausschreibung der
Position sowie ein mehrstufiger
Auswahlprozess unter Beizie-
hung eines externen Personalbe-
raters vorangegan-
gen. 
„Bernhard Sagmeis -
ter soll den erfolg-
reich eingeschla-
genen Weg einer 
effizienten und un-
bürokratischen För-
derabwicklung sowie
einer starken Kunden -
orientierung weiter

fortsetzen. Das ist gerade in der
aktuellen Konjunkturlage beson-
ders wichtig, um die Investitio-
nen von Klein- und Mittelbetrie-
ben gezielt zu unterstützen“, be-
tonte Mitterlehner. In seiner Ge-
schäftsführer-Tätigkeit kann der
45-jährige Sagmeister auf eine
umfangreiche Berufserfahrung
im Förder- und Bankenbereich
zurückgreifen.
Die Austria Wirtschaftsservice

GmbH (aws) ist als
Spezialbank im öf-
fentlichen Eigentum
auf Unternehmens -
finanzierung mit
Schwerpunkt Grün-
der sowie kleine und
mittlere Unterneh-
men (KMU) ausge-
richtet.
www.awsg.at

aws: Bernhard Sagmeister als Geschäftsführer wiederbestellt

„Den erfolgreichen Weg weiterführen ...“

Halbjahresbilanz: Positives Ergebnis für Kommunalkredit Austria

„Geschäftsstrategie wirkt ...“

Bernhard Sagmeister

Alois Steinbichler
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Durch die steigende Urbanisierung werden
die Kommunen vor neue Herausforderungen
gestellt: zum Beispiel wie die Lebensqualität
und somit die Wettbewerbsfähigkeit als at-
traktiver Lebensraum trotz der wachsenden
Belastung durch Individualverkehr und
Emissionen von Schadstoffen beibehalten
und gesteigert werden kann. Elektromobi-
lität ist eine Option, um die Folgen des Kli-
mawandels zu reduzieren, die Lebensqualität
zu erhöhen und CO2-Reduktionsziele zu er-
reichen. Auch auf der Seite von Privatperso-
nen ist ein steigendes Umweltbewusstsein zu
bemerken. 
Mobilitätsdienstleistungen für Städte
Neben neuen und umweltschonenden An-
triebstechnologien wie Hybridmotoren oder
batteriebetriebenen Motoren gibt es zwei in-
einander greifende Trends:
Effiziente Aufladeinfrastrukturen: Darunter
versteht man die flächendeckende Erreich-
barkeit von Auflade-Systemen, die sich leicht
in vorhandene urbane Infrastrukturen, wie
zum Beispiel in Parkgaragen, einbauen las-
sen.
„Connected Car“ - Ansätze: Experten gehen
davon aus, dass bis 2020 das Bedürfnis nach
einem eigenen Auto zurückgehen wird. Car-
Sharing-Systeme werden als effektive Alter-
native zum eigenen Auto immer beliebter. 
Finanzierungsmodell für Elektromobilität
Die Frage nach geeigneten
Finanzierungmodellen für
Elektromobilitätslösungen
und strategischen Part-
nerschaften spielt eine im-
mer größere Rolle und be-
darf der koordinierten Zu-
sammenarbeit der invol-
vierten Akteure. 
Eine Möglichkeit zur 
Finanzierung von Elektro-
mobilitätsprojekten sei-
tens von Kommunen sind
Kooperationen mit dem
privaten Sektor – soge-
nannte Public 
Private Partnerships
(PPP).

Neuer Trend 
Elektromobilität

Dr. Werner 

Weihs-Raabl

Tel.: 05100-18010

E-Mail: werner.weihs-

raabl@erstegroup.com

www.erstegroup

immorent.at

Dr. Werner Weihs-Raabl

Experten-Kolumne
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Kommunalmesse Tulln – 12. bis 14. September  2012

Erstmals drei Messetage 
mit mehr als 160 Firmen

auf 12.000 m² Fläche
Mehr als 160 Firmen haben ihre Ausstellungsplätze gebucht, um  

den  kommunalen Mandataren wie den Praktikern aus den 

Gemeinden ihre  Neuheiten und Innovationen vorzustellen. 

Und die Reaktion aus den  Gemeinden? 

Einige sperren sogar zu und kommen fünf, zehn, ja 20 und 40 Mann stark

auf die Messe, um sich hier ihre Arbeitsgeräte der Zukunft anzusehen.

Wir möchten mit der
Kommunalmesse 
allen Praktikern und
Entscheidern in den
Kommunen eine 
optimale Plattform
bieten, um sich mit
ihren Partnern und
Kollegen auszutau-
schen.

Michael Zimper, 
Geschäftsführer des
Kommunal-Verlags

Mehr als 160 Unternehmen sind
bei der Kommunalmesse 2012
dabei, um direkt in den Kontakt
mit den kommunalen Entschei-
dungsträgern und Anwendern
zu treten. Die Ausstellungsflä-
che ist in branchenbezogene
Fachbereiche, wie zum Beispiel
„Wasser/Abwasser“ oder „Bau“
oder „Dienstleistungen“, unter-
teilt. Insgesamt ist die Ausstel-
lungsfläche 12.000 m² groß.
Viel Platz brauchen die Unter-
nehmen vor allem, da sie ihre
Produkte vorführen wollen. 
Und dafür hat sich so mancher

Aussteller etwas ganz Besonde-
res einfallen lassen: Vor allem
am Mittwoch, 12. September
und am Donnerstag, 13. Sep-
tember jagt ein Event den ande-
ren. So veranstaltet die Ein-
kaufsplattform Kommunalbe-
darf.at ein Eisstockschießen auf
der Kunsteislaufbahn von Green -
ice. Die Hypo NÖ bietet als Ge-
winn beim Eisstockschießen ei-
ne Ballonfahrt an. Der OÖ Tou-
rismus veranstaltet ein Gewinn-
spiel, im Rahmen dessen ein Ge-
meindeausflug verlost werden
wird. Highlights wie diese ga-
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rantieren, dass die Teilnehmer
Spaß und Freude haben. 

Der Weg zu den Praktikern

„Der Unimog ist seit 60 Jahren
ein bekannter und unverzichtba-
rer Bestandteil in den Gemein-
den – bei uns am Stand kann

sich jeder ein Bild davon ma-
chen, warum das so ist. Und
nach einer brandaktuellen Stu-
die erfüllt der Unimog die An-
forderungen am meisten – bei-
spielsweise die Forderung nach
einem 3-Seiten-Kipper. Das kann
fast nur der Unimog“, wie Anton
Bucek, Unimog-Verkaufsleiter
von Österreich, ausführt.
„Die Möglichkeit, vor kompeten-
tem Publikum die Unimog-Leis-
tungsfähigkeit mit den Anbau-
geräten direkt am Objekt darzu-
stellen, ist uns dabei sehr wich-
tig. In dem Zusammenhang hat
der Praxistag für uns auch eine
besondere Bedeutung“, so Bu-
cek weiter. „Schon bei der Stu-
die haben wir uns besonders an
die Praktiker in den Gemeinden
gewandt.“ 
Für die Praktiker bieten wir ja
schon länger einen Praxisfahrer-
tag für die Gemeinden – übri-
gens in Zusammenarbeit mit
dem Österreichischen Gemein-
debund – an. Das heißt „Foarer-
check mit Horacek“, wo unser
Herr Horacek sich den Unimog-
Fahrer in der Gemeinde genau
anschaut und auch Tipps zur Be-
dienung gibt. Bei der Kommu-
nalmesse vertreten zu sein, ist
für die Kundenbindung trotz-
dem unverzichtbar: 
„Die Arbeit in den Gemeinden
ist eine außerordentlich vielsei-
tige und komplexe. Aufgrund
des ständigen technologischen

Fortschritts ist es oft sehr auf-
wendig, immer in allen Anwen-
dungsbereichen am Ball zu blei-
ben. Daher möchten wir mit der
Kommunalmesse allen Prakti-
kern und Entscheidern in den
österreichischen Kommunen ei-
ne optimale Plattform bieten,
um sich mit ihren Partnern und

Kollegen auszu-
tauschen. Auf
den 12.000 m²
Messefläche
finden sich mit
Sicherheit für
jeden Besucher
eine Menge an
Inspirationen,
um seine Ge-
meinde weiter
voranzubrin-

gen.“
Am Ball bleiben und auf aktuelle
Entwicklungen einzugehen, ist
für Unternehmen eine ebenso
große Herausforderung wie für
Gemeinden. Die Anforderungen
und Möglichkeiten werden kom-
plexer, die finanziellen Möglich-
keiten geringer. Gemeinden sind
dadurch auf verlässliche Partner
angewiesen.

Zukunftsthema Licht

Die Kommunalmesse 2012 greift
fachkundig Themen auf, die
schon jetzt brandaktuell sind

oder in Zukunft für Gemeinden
immer wichtiger werden. Eines
dieser Gebiete ist die kommuna-
le Beleuchtung, die Gemeinden
hinsichtlich Finanzierung und
Umweltverträglichkeit vor gro-
ße Herausforderungen stellt. Ei-
ne Straßenbeleuchtung muss
schließlich den Bewohnern und
Passanten Sicherheit bieten, sie
muss sich in das Stadtbild ein-
passen, aber auch wirtschaftli-
chen und ökologischen Anforde-
rungen entsprechen. Bei der
Kommunalmesse können An-
wender mit Produzenten in Kon-
takt treten, so zum Beispiel mit
Philips. 

Philips-Vertriebsleiter Norbert
Kolowrat ist gegenüber KOM-
MUNAL von der Wichtigkeit für
die kommunale Praxis über-
zeugt: Innovative Lichtkonzepte
entlasten die Stadtkassen und
tragen zur Verbesserung der Le-
bensqualität bei. Ein attraktives
Stadtbild und Sicherheit lassen
sich durch LED-Beleuchtung ga-
rantieren. „Philips Licht präsen-
tiert sich ganz im Zeichen von
LED und Energieeffizienz und
zeigt ausschließlich LED-Produk-
te und -Lösungen“, so Norbert
Kolowrat. „Wir wollen die brei-
ten Anwendungsmöglichkeiten
dieser innovativen Technologie
in der professionellen Beleuch-
tung demonstrieren: von extrem
energiesparenden Lösungen in
der Straßenbeleuchtung bis hin
zu attraktiven Anstrahlungspro-
jekten. Auch das Thema Be-
leuchtung in Schulen mit dyna-
mischem Licht – für bessere Kon-
zentration und Leistungsfähig-
keit – wird präsentiert.” Der di-
rekte Austausch mit Kunden ist
für Philips ein großer Vorzug des
Praxistages. Ziel ist es, die Ver-
treter der Kommunen zu infor-
mieren, dass die Umrüstung auf
effiziente Beleuchtungslösungen

Gerade zum Thema E-Bike macht 
die Praxis viel aus.  Man muss ein 
E-Bike einmal fahren, um sich von
den Vorzügen und Vorteilen selbst
überzeugen zu können. 

Ing. Stefan Urdl, Leitung B2B Forstinger

Philips Licht präsentiert sich ganz im
Zeichen von LED und Energieeffizienz
und zeigt ausschließlich LED-Produkte
und -Lösungen. 

Norbert Kolowrat, Philips-Vertriebsleiter

Die Möglichkeit, vor kompetentem
Publikum die Unimog-Leistungs -
fähigkeit mit den Anbaugeräten
direkt am Objekt darzustellen, ist
uns sehr wichtig.

Anton Bucek, Unimog-Verkaufsleiter
von Österreich
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Einer der zentralen Punkte in Tulln: Die „Niederöster-
reichhalle“ ist die Halle 10, in der unter anderem auch
die Kommunalmesse stattfindet.

* Die sogenannte Paloumpis-Studie (nach dem

Autor Dionysios Paloumpis, einem Studenten

an der Uni Salzburg) ist bei Pappas erhältlich,

Jessica.Eckbauer@pappas.at
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ge Firmen, die sich und ihre
neuen, innovativen Produkte
präsentieren. lixtec, Dynamic
Light Solutions, präsentiert die
bedarfsorientierte und bewe-
gungsorientierte LED-Lampe. 
DI (FH) Sandra Grafinger, CEO
von lixtec, blickt gespannt auf
die Messe: „Die Firma lixtec ist
das erste Mal bei der Kommu-
nalmesse dabei. Wir sind eine
junge Firma mit einem neuen
Produkt, und die Messe ist eine
der ersten Gelegenheiten für
uns, eine breite Masse anzuspre-
chen. Wir werden eine moder-
ne, bedarfsorien-
tierte LED-
Leuchte ausstel-
len, die bewe-
gungsorientiert
funktioniert.” 
Bei der Kommu-
nalmesse geht es
darum, die Kun-
den von der
Qualität und In-
novationskraft
zu überzeugen,
die die Markt-
führer mitbrin-
gen. Anschauen
und ausprobie-
ren, unter den Augen von ge-
schulten Mitarbeitern, gehören
selbstverständlich auf der Kom-
munalmesse dazu. Die Chance,
mit Entscheidern und Anwen-

dern zusammen ins Gespräch zu
kommen, ist mit ausschlagge-
bend gewesen, an der Kommu-
nalmesse teilzunehmen: „ Der
Praxistag ist für uns die perfekte
Gelegenheit, unsere Zielgruppe
anzusprechen, da Anwender
und Entscheidungsträger vor
Ort sind“, so Sandra Grafinger. 

Neue Entwicklungen und
kompetente Beratung
Gemeinden können auf der
Kommunalmesse auch Anbieter
näher kennenlernen, die bereits

jetzt zu ihrem Alltag gehören.
Ein gutes Beispiel hierfür sind
Apotheken, die in einigen Ge-
meinden ganz selbstverständlich
zum Alltag gehören. Doch auch

zu einer Reduktion der CO2-
Emissionen sowie zu einer
Reduktion der Kosten und
Steigerung von Qualität und
Sicherheit führt.

E-Mobilität erleben

Umweltfreundliche Mobilität
ist für große und kleine Kommu-
nen jetzt und in Zukunft ein
wichtiges Thema. Das haben Fir-
men wie Forstinger erkannt, die
Gemeinden als Ansprechpartner
für alternative Fuhrparklösun-
gen überzeugen wollen. E-Mobi-
lität, durch E-Bikes oder E-Scoo-
ter, aber auch Fahrräder und
Motorräder bis 125 Zentimeter
bieten für Gemeinden viele Vor-
züge. Dazu stellt Forstinger ein
Service- und Wartungsangebot
sowie Zubehör bereit. 
Praktische Anwendungserfah-
rung am Praxistag ist für die 
Anschaffung ein wichtiges 
Entscheidungskriterium. 
E-Mobilität muss gelebt werden,
um zu überzeugen. „Auf der
Kommunalmesse 2012 geben
wir einen Einblick in die Pro-
dukt- und Angebotsvielfalt von
Forstinger. Gerade zum Thema
E-Bike macht die Praxis viel aus.
Man muss ein E-Bike einmal
fahren, um sich von den Vorzü-
gen und Vorteilen selbst über-
zeugen zu können”, so Ing. Ste-
fan Urdl von Forstinger.    

Große Vorteile für 
kleinere Firmen

Unter den 160 Unternehmen,
die auf der Kommunalmesse
vertreten sind, gibt es auch jun-

Die Firma lixtec ist das erste
Mal bei der Kommunalmesse
dabei. Wir sind eine junge 
Firma mit einem neuen Produkt
und die Messe ist eine der 
ersten Gelegenheiten für uns,
eine breite Masse 
anzusprechen.

DI (FH) Sandra Grafinger 
CEO lixtecFo
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Der 12. September 2012 ist der
erste Kommunalmesse-Praxistag.
Und an diesem Tag dürfen die

Bürgermeister –
zumindest die
Niederösterrei-
chischen – zum
Zwecke des „Be-
suchs der Kom-
munalmesse über
ein begründetes
Ansuchen einen
Sonderurlaub mit
Bezügen” gewäh-
ren (siehe Faksi-
mile). Es hat
auch Sinn, sei-
nen Leuten die-
sen Tag frei zu
geben: Vom
Kommunalmes-
se-Praxistag

werden vor allem die Praktiker
aus den Gemeinden, die Leute
vom Fuhrpark, aus den Wasser-
werken, die Bauhofarbeiter, die
Verwaltungsbeamten angespro-
chen. Für sie ist die größte Leis-
tungsschau der Kommunalwirt-
schaft Österreichs und des be-
nachbarten Auslandes auch einen
Tag länger geöffnet.
„Wir nehmen etwa 40 Mitarbei-
ter aus ganz unterschiedlichen
Bereichen der Gemeindearbeit
mit zur Kommunalmesse. Der
Vorteil ist, dass sie sich die dort
ausgestellten Geräte und Techni-
ken genau anschauen können,
viel für die Praxis mitnehmen
und dazulernen können“, so bei-
spielsweise Bürgermeister 
Johann Urschler aus Groß -
wilfersdorf in der Steiermark.

Dienstfreistellung für Gemeindebedienstete
ist möglich
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Herr Haugensteiner, Sie haben
heuer das Amt des Bundesvorsit-
zenden des FLGÖ übernommen.
Was sind Ihre Ziele, was sind Ihre
Vorstellungen?
Franz Haugensteiner: Wir leben
in einer Zeit der zunehmenden
Daten- und Informationsflut,
entstanden einerseits durch den
Wandel der Kommunikation, an-
dererseits durch ein dynami-
sches Umfeld, wie der  Techni-
sierung der Wirtschaft oder den
Erwartungshaltungen unserer
Bürger. Damit entsteht Verände-
rungsdruck in unseren Abläufen
und eine vermehrte innerstaat -
liche Vernetzung der Verwal-
tungseinheiten.
Je stärker die Umgestaltung des
Staates vom Ordnungsstaat zum
ergebnisorientierten Dienstleis-
tungsstaat fortschreitet, desto
lauter wird der Ruf nach gut
ausgebildeten und motivierten
Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen ... Zu all diesen Anforderun-
gen wollen wir einen kräftigen
Beitrag leisten.

Der FLGÖ wurde 1997 gegründet,
feiert heuer also seinen 15. Ge-
burtstag Wo soll der Verband 2027
stehen? Wo sehen Sie die Zukunft
des Verbandes?
Der FLGÖ hat sich großartig
entwickelt. Wir werden uns wei-
terhin unseren Hauptzielen wid-
men. Das sind die Förderung der
Aus- und Weiterbildung der lei-
tenden Gemeindebediensteten, 

die Förderung der gegenseitigen
Unterstützung der leitenden Ge-
meindebediensteten, die Opti-
mierung der Beziehungskultur
zwischen Politik und Verwaltung
sowie die Setzung von Maßnah-
men für die Erreichung eines
modernen Verwaltungsmanage-
ments in den österreichischen
Gemeinden ... Ich sehe die Zu-
kunft des Verbandes als notwen-
diger Partner für Verwaltungs-
entwicklung. Dies gerade des-
halb, weil der Verband mit sei-
nen Amtsleitern, also den Mana-
gern „vor Ort“, nicht nur die Ver-
antwortung für die Implemen-
tierung von neuen Verwaltungs-
abläufen verantwortlich sind,
sondern grundsätzlich bei der
Gestaltung von Veränderungen
aufgrund ihrer Praxisnähe zu ef-
fektiven Lösungen beitragen
können.

Der Ruf der österreichischen Ver-
waltungsbeamten ist – zumindest
auf der kommunalen Ebene – ein
sehr guter. Da der Ruf aber mit der
Ausbildung der Beamten steht
(und fällt): Wie zufrieden sind Sie
mit der Ausbildung der Amtsleiter
in Österreich?
Eine umfassende Ausbildung
der Amtsleiter ist ein zentrales
Anliegen des FLGÖ. Der Ge-
meindeamtsleiter benötigt eine
weitreichende Ausbildung, die
ihn beim aktuellen Ausbildungs-
stand abholt und Bereiche wie
Prozess-, Personal- und Konflikt-

FLGÖ-Jahrestagung auf der Kommunalmesse

„Was ich erwarte?
Spannung pur!“
Erstmals findet auf der Kommunalmesse 2012 auch die

Jahrestagung des FLGÖ, des Fachverbands leitender 

Gemeindebediensteter, statt. KOMMUNAL sprach mit

FLGÖ-Chef Franz Haugensteiner, Amtsleiter der nieder-

österreichischen Gemeinde Purgstall an der Erlauf.

hier lohnt sich ein Besuch am
Messestand der Österreichischen
Apothekerkammer. Die kompe-
tenten Mitarbeiter informieren
gerne über neue Entwicklungen
und stellen sich individuell auf
die Bedürfnisse und Gegebenhei-
ten in den unterschiedlichen Ge-
meinden ein. Schließlich ist eine
Apotheke ein großer Gewinn für

jede Gemeinde, deshalb ist auch
die Österreichische Apotheker-
kammer bei der Kommunalmes-
se dabei. „Die Österreichische
Apothekerkammer tritt das erste
Mal bei der Kommunalmesse
auf. Apothekerinnen und Apo-
theker sind die Experten für Arz-
neimittel. Eine Apotheke ist ein
Gewinn für jede Gemeinde. Wir
freuen uns sehr, den interessier-
ten Besucherinnen und Besu-
chern die Leistungen und das
Aufgabengebiet der Apotheken
näherzubringen. Wir informie-
ren unser Gäste über alles Wis-
senswerte zum Thema Medika-
mentenversorgung und beraten
zu passenden Lösungen für jede
Gemeinde”, Gudrun Reisinger
von der Österreichischen Apo-
thekerkammer. 

Keine billigen 
Verkaufstricks

Für Gemeinden ist die Dichte an
Unternehmen verschiedenster
Branchen, an interessanten Pro-
dukten und an kompetenten Ge-
sprächspartnern entscheidend.
Am Praxistag, der kommunale
Entscheidungsträger und An-
wender mit den Herstellern zu-
sammenbringt, können Produk-
te getestet werden, bevor teure
Investitionen getätigt werden.
„Der Vorteil liegt insbesondere
darin, dass auch die praktische
Handhabung von Geräten, Ma-
schinen und anderen Dingen,
die für den Alltag in der Ge-

Eine Apotheke ist ein Gewinn für 
jede Gemeinde. Wir freuen uns
sehr, den interessierten Besucher -
innen und Besuchern die Leistun-
gen und das Aufgabengebiet der
Apotheken näher zu bringen. 

Gudrun Reisinger, Österreichische
Apothekerkammer Fo
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management berücksichtigt. Na-
türlich ist Wissens- und Daten-
management eine der zentralen
Aufgaben des Amtsleiters ... 
Wir fordern daher eine grundle-
gende Reform der Ausbildungs-
kriterien, unter anderem den
Abschluss an einer österrei-
chischen Universität ab einer be-
stimmten Gemeindegröße.

Jeder Prozess, jede Reform steht
und fällt mit den Finanzen. Wie se-
hen Sie die Entwicklung der Ge-
meindefinanzen?
Jeder gut organisierte Prozess
oder auch jede Reform bewirkt
eine Kosteneinsparung und/
oder eine Qualitätsverbesserung
der Dienstleistung. Das ist in je-
dem Fall einzeln zu entscheiden,
es sollte allerdings nicht so sein,
dass das Argument des Sparens
notwendige Reformprozesse
verhindert. Oftmals ist es nur
Angst vor Veränderung. 
Vor dem Hintergrund der Wirt-
schaftskrise sind die Gemeinde-
finanzen nicht so schlecht wie
oft dargestellt, wenn der Druck
des wirtschaftlichen und sinn-
vollen Kapitaleinsatzes auch
ständig steigt. 

Zur Situation in der Steiermark:
Wie steht der FLGÖ zu den Zusam-
menlegungsdebatten? Kooperati-
on oder Fusion – was ist aus Ihrer

Sicht besser?
Es wäre ver-

messen, die-
se Frage

pauschal
zu beant-
worten.
Das ist
von Fall
zu Fall zu
entschei-
den – hier
sind in je-
dem Fall
viele Fakto-

ren zu berück-
sichtigen, vor al-
lem auch das so-
ziale Gefüge ei-
ner Gemeinde.
Ich bin allerdings
der festen Über-

zeugung, dass vor der Gebietsre-
form eine Diskussion zur Aufga-
benreform zu führen ist. Jede
Gemeinde braucht nicht alles zu
können und daher auch zu tun –
Hauptsache, die Anliegen der
Bürger werden erledigt. Letzt-
endlich ist es egal, in welchem
Gemeindeamt  der Verwaltungs-
prozess ausgelöst wird und wo
er abgearbeitet wird.
Aber auch hier Grundsätzliches:
Egal was die Politik – wün-
schenswerterweise unter Einbin-
dung der Verwaltungsverant-
wortlichen – entscheidet, die
Amtsleiter werden die Beschlüs-
se organisatorisch umzusetzen
haben. 

In knapp drei Wochen findet auf
der Kommunalmesse 2012 in Tulln
knapp vor dem 59. Österrei-
chischen Gemeindetag die Jahres-
fachtagung des FLGÖ statt. Was er-
warten Sie sich? Welche Synergie-
Effekte sehen Sie?
Diese Bundesfachtagung ist für
uns etwas ganz Besonderes.
Erstmals findet unsere Tagung
im Rahmen des Gemeindetages
und der größten österrei-
chischen Kommunalmesse statt.
Damit können wir weitaus mehr
Verwaltungsverantwortliche für
unsere Themen interessieren,
als dies sonst der Fall ist. Auf-
grund der großen Anzahl der
teilnehmenden Bürgermeister
hoffen wir viele Teilnehmer zu
unserer Tagung zu bekommen,
zumal das Thema brisant ist und
wir die aus unserer Sicht besten
Referenten bekommen
haben. 

Wie sieht das Pro-
gramm der Fachta-
gung genau aus? Wel-
che Fachvorträge,
welchen Dis-
kussionsrun-
den erwar-
ten die
Teilneh-
mer?
Das
The-
ma
un-

serer heurigen Tagung ist „Ver-
waltungsreform am Beispiel Ver-
waltungsgerichtsbarkeit – die
große Chance?“ Diese für uns
Gemeinden gravierende Reform
bringt nicht nur große Verände-
rungen, sondern im Vorfeld auch
rege Diskussionen. Am Mitt-
woch, den 12. 9., wird ab 14.30
Uhr Dr. Martin Huber, Landesge-
schäftsführer des GVV Salzburg,
uns als Experte auf dem Gebiet
der Landesverwaltungsgerichts-
barkeit die Auswirkung auf Ge-
meinden näherbringen. An-
schließend wird Dr. Christian
Ranacher MAS, als Kenner der
Materie und Verfassungsjurist
die neue Organisation vorstel-
len. Am Donnerstag wird dann
Rechnungshofpräsident Dr. Josef
Moser ab 9.30 Uhr zum Thema:
„Die effiziente Verwaltung auf
Kosten der Gemeindeautono-
mie“ referieren. Wir können ge-
spannt sein, was uns Dr. Moser
als oberster Hüter der effizienten
Mittelverwendung in der öffent-
lichen Verwaltung zu sagen hat. 
Interessant wird es am Ende un-
serer Tagung, wenn bei der Dis-
kussionsrunde zu den Referen-
ten auch der Präsident des
Österreichischen Gemeindebun-
des, Helmut Mödlhammer, und
die für Verwaltung zuständige
Ministerin Gabriele Heinisch-Ho-
sek stoßen werden und mit uns
über die Reform der Verwaltung
diskutieren.
Was ich erwarte? – Spannung
pur!

„Wir wollen dich auf der Messe!“
Mit diesen Worten rührt FLGÖ-
Chef Franz Haugensteiner auch
im Gespräch mit KOMMUNAL-He-
rausgeber Michael Zimper die
Werbetrommel für die Jahrsta-
gung der leitenden Gemeindebe-
diensteten im Rahmen der Kom-
munalmesse 2012 und des 59.
Österreichischen Gemeindetages.

Die Langversion des 
Inter views finden sie auf 
www.kommunal.at
Hier erfahren Sie, was Franz
Haugensteiner über Themen
wie „elektronische Vernet-
zung“ oder „effektiver Verwal-
tungsführung“ und „moderner
Behördenkultur“ denkt.
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HALLE 8
Mittwoch, 12.9.
Donnerstag, 13.9.

Fachvorträge

HALLE 6
KOMMUNAL-Corner
Mittwoch, 12.9.
11.00 – 16.00 h

FLGÖ-

Bundesfachtagung

ab 18.00 h

Oktoberfest

Donnerstag, 13.9.
9.00 – 13.00 h

FLGÖ-

Bundesfachtagung

14.00 – 16.00 h

Fachtagung:

„Stottert der 

Wirtschaftsmotor 

Gemeinde?“

HALLE 6
KOMMUNAL-Stand
Mittwoch, 12.9.
9.30 h

Messe-Eröffnung

Donnerstag, 13.9.
ab 8.30 h

Check-In 

Gemeindetag

HALLE 10 - FOYER

Donnerstag, 13.9.
11.00 h

Eröffnung

59. Österreichischer 

Gemeindetag

FREIGELÄNDE WEST

Donnerstag, 13.9.
19.00 h

Gala-Abend

Freitag, 14.9.
9.30 – 12.00 h

59. Österreichischer 

Gemeindetag

HALLE 5

meinde relevant sind, möglich
gemacht wird. Da kann man ers-
te Erfahrungen gewinnnen, die
im Falle einer Anschaffung bei
Ankaufsüberlegungen von Be-
deutung sind oder sein können”,
schildert Engelbert Huber, Bür-
germeister der Marktgemeinde
Mooskirchen, vor der Messe. 
Die zahlreichen Teilnehmer der
österreichischen Gemeinden
hoffen auf eine gute Beratung,
so auch Karl Ratzinger, Bürger-
meister der Gemeinde Gerers-
dorf: „Wir erwarten uns keine
,Verkaufsmesse‘ mit aufdringli-
chen Verkaufsberatern, sondern
einen informativen Tag, wo mit
diversen Firmenvertretern über
deren Produkte und praktische
Einsatzmöglichkeiten gespro-
chen werden kann.” Nicht zu
unterschätzen ist auch, dass ein
gemeinsamer Besuch der Kom-
munalmesse gut für den Team-
geist im Gemeindeamt ist. Die
Gemeinde Großdietmanns aus
Niederösterreich sperrt bei-
spielsweise für einen Tag das
Gemeindeamt zu und rückt ge-
schlossen zur Kommunalmesse
nach Tulln aus.

KONTAKT

KOMMUNALMESSE  2012
Die größte Wirtschaftsschau für Österreichs Gemeinden

Details zur Messe sind unter

www.kommunalmesse2012.at

nachzulesen. Wir informieren
Sie aber auch gerne persönlich
– ein Anruf oder ein E-Mail
genügen: 

01/532 23 88-0

messe@kommunal.at

Nicht zu unterschätzen ist, dass ein gemein-
samer Besuch der Kommunalmesse gut für
den Teamgeist im Gemeindeamt ist. Die Ge-
meinde Großdietmanns aus Niederösterreich
sperrt beispielsweise für einen Tag das 
Gemeindeamt zu und rückt geschlossen zur
Kommunalmesse nach Tulln aus.

Kommunal: Kommunalmesse 2012



KOMMUNALMESSE  2012
Die größte Wirtschaftsschau für Österreichs Gemeind

Halle 6

AUSTRIAN STANDARDS 
PLUS GMBH

 678 ÖNORMEN – Gehen Sie in Ihrer Gemeinde auf 
Nummer sicher!  
GEWINNSPIEL: Gewinnen Sie die 
Normensammlung „Sicherheit auf dem 
Kinderspielplatz“ im Wert von EUR 200,-

DIGILIGHT WERBE- UND 
NETZWERK GMBH

 656 Test von OUTDOOR-TOUCHSCREEN-DIGILIGHTS 
in der Stadtinformation

DIGITALES ÖSTERREICH  661-664 HANDY-SIGNATUR RO (Registration Officer): 
Workshop mit Basisinfos, Demonstration und 
Training zum Thema Handy-Signatur und 
eCard als Bürgerkarte

ERSTE BANK DER 
ÖSTERREICHISCHEN 
SPARKASSEN AG

 6103 Weinverkostung

FRANCOTYP-POSTALIA 
GMBH

 611 Präsentation „WEBPOST - Die Onlinelösung 
für Ihre Briefe“, Mittwoch, 12. 9. 2012, 
ganztägig

HYPO NOE GRUPPE 
BANK AG

 6109-6114 Präsenation: „GESAMTKOSTENMODELL für 
den sozialen Hochbau“

KLIMA:AKTIV MOBIL 
& KLIMA:AKTIV 
GEMEINDEN 

 679 MOBILITÄTSQUIZ
Hauptpreis: klima:aktiv mobil Fahrrad von 
KTM im Wert von EUR 699,- 
Beratung und Information zu 
Förderungen des Lebensministeriums für 
Mobilitätsmaßnahmen, Teilnahme am 
Programm e5-energieeffiziente Gemeinden

RABMER ROHRTECHNIK 
GMBH

 687 und 
Freigelände

Vorführung von GRABUNGSFREIEN 
UNTERSUCHUNGEN:
Reinigung und Beschichtung von Schächten 
und Behältern, Schachtrahmensanierung, 
Inspektionsanlagen 
Schachtwartung

S³ SLAUF SECURITY 
SYSTEMS GMBH

 641 Produktpräsentation: „SCHUTZ VOR 
AMOKLÄUFERN“,  Alkotest

STAPP  634 Präsentation einer EINFACH ZU BETREUENDEN 
APP für Gemeinden

TECHNOMETALL 
EDELSTAHL GMBH & 
CO KG

 697 Test von KIPPBAREN EDELSTAHL-POLLERN und 
Edelstahl-Bügeln

TRAFFICPASS HOLDING 
GMBH

 6106 GEWINNSPIEL: PC-basiertes 
Geschicklichkeitsspiel mit täglichem Sieger, 
Preise: Tablet-PCs

WIENER STÄDTISCHE 
VERSICHERUNG AG 
VIENNA INSURANCE 
GROUP

 6104 Weinverkostung

   

Halle 10

A1 TELEKOM AUSTRIA 
AG

 1045-1048 GEWINNSPIEL täglich
Preis: 1 Tag freie Fahrt mit dem A1 Tesla

AM LASER UND 
BAUGERÄTE HANDELS 
GMBH

 1095 Präsentation von GPS-GERÄTEN für den 
kommunalen Einsatz  
täglich 10:00 und 14:00 Uhr

APV-TECHNISCHE 
PRODUKTE GMBH

 1002 Test und Präsentation praktischer 
Anwendung SALZ-STREUGERÄTE für den 
Winterdienst

F. EBNER GMBH  1033, 1034 Test der REPARATURKUPPLUNG REPAFLEX® 
am Beispiel eines defekten Guss-Rohres, das 
Sie reparieren

FORSTER VERKEHRS- 
UND WERBETECHNIK 
GMBH

 1090 Vorstellung ANTIGRAFFITI- UND 
ANTIAUFKLEBERFILM für Verkehrszeichen, 
Mittwoch, 12. September 2012 um 11:00 und 
15:00 Uhr

GISQUADRAT GMBH 
UND EPOSA

 1008 und 
Freigelände

EPOSA ECHTZEITVERMESSUNG - DGNSS - 
zentimetergenau, Test im Freigelände

HYPO NOE 
LANDESBANK AG

 1068,1069 Produktpräsentation: „HYPO NOE 
GEMEINDE-KONTO - DAS ONLINEKONTO FÜR 
GEMEINDEBEDIENSTETE“.
EISSTOCK-SCHIESSEN, Hauptpreis: täglich 
1 Ballonfahrt

INTERAPP GMBH  1063 Praktische ANWENDUNG IN DER 
WASSERVERSORGUNG und neue Produkte für
Reparatur- und Wartungsarbeiten 
Videovorführung zum Produkteinsatz

MASCHINENRING-
SERVICE NÖ-WIEN 
„MR-SERVICE“ EGEN

 1111 GEWINNSPIEL mit attraktiven Preisen

NIEDERÖSTERREICH-
WERBUNG GMBH

 1040-1044 SPORT- UND BEWEGUNGSECKE
Dirndlmat mit kleinen Sofortgewinnen 
Weinverkostung

OBERÖSTERREICH 
TOURISMUS

 1094 Präsentation von Firmen- und 
Vereinsausflügen

ÖSTERREICHISCHE 
POST AG

 1011 INDIVIDUELLE BRIEFMARKEN erstellen, 
kostenlose Nutzung der Bluebox mit 
unterschiedlichen Motiven

ROLLERSTOP  1052 Kostenloses AUSLEIHEN VON KOMPAKTEN 
TRETROLLERN zu deren Test und Test der 
Parkmöglichkeit

SCHWEIGER-SPORT 
GMBH

 1082 SCHWEIGER SPORT AKUSTIKGEWEBE: NEU 
in Österreich: WEKUTEX; Präsentation: 
Mittwoch, 12.09., 10:00 Uhr, 13:00 und 
15:00 Uhr

UNIBIND AUSTRIA 
GMBH

1106 Erstellung eines NOTIZBUCHES mit Ihrem 
Namen und Foto GRATIS, bitte Sujet 
mitbringen. Gewinnspiel.

WISAG SERVICE 
HOLDING AUSTRIA 
GMBH

 1108, 1110 GEWINNSPIEL
Hauptpreis: Komplettfensterreinigung Ihres 
Gemeindeamtes 
Weitere Preise: Dampf- & Hochdruckreiniger 
sowie Industriesauger im Wert von € 5.000,-

Freigelände

GISQUADRAT GMBH UND 
EPOSA

 1008 und 
Freigelände

EPOSA ECHTZEITVERMESSUNG - DGNSS - 
zentimetergenau, Test im Freigelände

RABMER ROHRTECHNIK 
GMBH

 687 + 
Freigelände

Vorführung von GRABUNGSFREIEN 
UNTERSUCHUNGEN: Vollautomatische 
Reinigung und Beschichtung von Schächten 
und Behältern, Schachtrahmensanierung, 
Inspektionsanlagen, Schachtwartung

ÖSTERREICHISCHE 
BUNDESFORSTE AG 

 F4 GEWINNSPIEL:
1. Preis: Baumkataster für 50 Bäume 
2. Preis: Schalltomographie 
3. Preis: Waldbier 
Mi & Do ab 14:00 Uhr: Forum „Baum Wald 
Wirtschaft“

GW ST. PÖLTEN 
INTEGRATIVE BETRIEBE 
GMBH

F12 Produktvorstellung „EVN-
SONNENTANKSTELLE“
Mittwoch, 12. 9. 2012 um 10:30 und  
14:00 Uhr, Gewinnspiel

Fachvorträge im Vortragszentrum (Halle 8) 

ERSTE BANK DER 
ÖSTERREICHISCHEN 
SPARKASSEN AG 
ERSTE GROUP 
IMMORENT AG

Mi., 12. 9. 2012 
16:30 - 17:30 Uhr 
Vortragszentrum 
Halle 8

Fachvortrag: „DIE ZUKUNFT DER 
KOMMUNALEN FINANZIERUNG NACH DEM 
SPARPAKET“
Claudia Raicher, Erste Group Immorent AG 
Mag. Günter Schmidt, Erste Group Immorent
AG, Dr. Werner Weihs-Raabl, Erste Bank 
Immorent AG, Mag. Stefano Massera, Erste 
Bank der österreichischen Sparkassen

SENECURA KLINIKEN- 
UND HEIMBETRIEBS 
GMBH

Do., 13. 9. 2012 
12:30 - 13:30 Uhr 
Vortragszentrum 
Halle 8

Fachvortrag: „FIT FÜR DAHEIM MIT DEM 
SENECURA SOZIALZENTRUM KREMS: 
PRÄVENTION MIT „FIT & BEWEGLICH 
77+“ UND „REMOBILISATION MIT 
DER ÜBERGANGSPFLEGE“ Inge Rinke, 
Bürgermeisterin Krems

TRAFFICPASS HOLDING 
GMBH

Mi., 12. 9. 2012 
12:30 - 13:00 Uhr 
Vortragszentrum 
Halle 8

Fachvortag: „PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG -
EIN KOMMUNALES ANLIEGEN. 
MÖGLICHKEITEN ZUR LENKUNG UND 
STEUERUNG“ u.a. mit Dr. Martin Hoffer (Juris
ÖAMTC), Dr. Walter Hecke (Trafficpass), 
Vertreter von Gemeinden, Presse.

Praxisprogramm KOMMUNALMESSE  2012
Die größte Wirtschaftsschau für Österreichs Gemeinden
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E-Government ist ein Gebiet, das sich stets weiterent -
wickeln kann und muss, aufgrund von neuen techni-
schen Möglichkeiten oder neuen rechtlichen und orga-
nisatorischen Anforderungen. Kommunen können 
E-Government dabei in vielfältiger Weise nutzen und auf
ihre Bedürfnisse und Voraussetzungen anpassen.
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E-Government setzt sich in
Österreich immer weiter durch.
Das besagt auch die aktuelle E-
Government MONITOR Studie
2012. Zwei Drittel der 1000 Be-
fragten nutzen die E-Angebote
ihrer Gemeinden und sind auch
noch sehr zufrieden damit. Von
E-Government – electronic go-
vernment – ist die Rede, wenn
Prozesse und Verfahren in der
Verwaltung durch IKTs, Informa-
tions- und Kommunikations-
technologien, unterstützt wer-
den. Diese Prozesse beziehen
sich per Definition auf Kunden,
seien es Bürger, Unternehmen
oder andere Verwaltungseinhei-
ten in Kontakt mit Gemeinden. 
E-Government ist ein Gebiet,
das sich stets weiterentwickeln
kann und muss, aufgrund von
neuen technischen Möglichkei-
ten oder neuen rechtlichen und
organisatorischen An-
forderungen. Kommu-
nen können E-Govern-
ment dabei in vielfälti-
ger Weise nutzen und
auf ihre Bedürfnisse
und Voraussetzungen
anpassen. Wolfgang 
Eixelsberger, Leiter des

Studienzweigs Digital Business
Management an der Fachhoch-
schule Kärnten, sieht in der Di-
gitalisierung, der offenen Ver-
waltung, elektronischen Bürger-
beteiligung und im Cloud Com-
puting die Zukunft der kommu-
nalen Verwaltung.

Gegenwart und  Zukunft
sind digital 

Die Kommunen können jetzt
den Grundstein legen, ihre Ver-
waltungen für die Zukunft zu
rüsten, denn das digitale Zeital-
ter ist bereits angebrochen.
„Nur“ Homepage und Mail-
adresse anzugeben, entspricht
immer weniger den Bedürfnis-
sen der Bürger und anderer
Kunden. Eine Digitalisierung ist
im Interesse der Gemeinden, da
elektronische Abläufe in vielen
Fällen zur Vereinfachung beitra-
gen können. Es ist aber auch im

„E“ ins Amt – Verwaltung 
in Zukunft elektronisch

E-Government hat für Gemeinden großes Potenzial

Gemeinden sind die Verwaltungseinheit mit der größten Bürgernähe.

Digitalisierung, ELAK, elektronische Bürgerbeteiligung oder Cloud Com-

puting setzen sich immer weiter durch, das zeigt auch eine aktuelle

Studie. Mit E-Government können Gemeinden Kosten sparen, Abläufe

vereinfachen und damit sich und ihre Bürger zufriedenstellen.  

Es ist davon auszugehen, dass die Bedeutung
von E-Government auch in den nächsten 
Jahren weiter ansteigen wird.

Wolfgang Eixelsberger, Leiter des Studienzweigs 
Digital Media Business Management, FH Kärnten

Katharina Lehner
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BEV
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Grundstücksdatenbank

See you: www.bev.gv.at

neue Ziele
E-Government 
Schnellere Verfahren

neue Wege
Neue, kundengerechte Produkte

neue Produkte
Vordurchführungsebene
Archivplan
Grundstücksprotokoll
Hist. Grundstücksverzeichnis

neue Zugänge
BEV Web-Shop
Produkt-Webservice-Zugang

Besuchen Sie uns auf der 
Kommunalmesse / Stand 604

Der von John Deere neu
entwickelte Kompakttraktor
1026R wartet in seiner Leis -
tungsklasse mit großer 
Vielseitigkeit auf und ver-
fügt über eine Reihe von
Produktmerkmalen, die
sonst nur größeren Maschi-
nen vorbehalten sind. Mit
diesem von Grund auf neu
entwickelten Kompakttrak-
tor spricht Deere sowohl
Privatkunden als auch ge-
werbliche Kunden an, die
mehr wollen als nur Mähen.
Dazu bietet John Deere ei-
ne Reihe von Zusatz- und
Anbaugeräten an, die
schnell und sicher gewech-
selt werden können. Damit
wird der 1026R zum idea-
len Partner für Gemeinden.
Der 1026R ist mit einem
25-PS-Dreizylinder-Diesel-
motor ausgerüstet und ver-
fügt über ein zweistufiges
hydrostatisches Getriebe

mit Zweipedal-Steuerung,
das bedienungsfreundlich
und komfortabel ist.

Der neue Kompakttraktor ist
bedienungsfreundlich.

Neuer Kompakttraktor

Information

RKM – Rasenpflege & Kom-
munal Maschinen
St. Pöltner Straße 120, 
3130 Herzogenburg
Tel.: 02782/83 222
E-Mail: office@rkm.co.at
Web: www.rkm.co.at

Von Grund auf entwickelt:

E
.E

.

Interesse der Bürger, für die ein
Alltag ohne Internet und Handy
unvorstellbar ist. Dazu kommt,
dass die Generation der soge-
nannten „Digital Natives“ er-
wachsen wird. Damit ist jene
Gruppe gemeint, die eine Welt
ohne Internet nicht kennenge-
lernt hat. Auch seitens der EU
wird die Schaffung eines digita-
len EU-Binnenmarkts gefordert.
Daten sollen grenzüberschrei-
tend ausgetauscht werden kön-
nen. Ein weiteres Ziel ist eine
EU-einheitliche Verwaltung, die
in zahlreichen Pilotprojekten be-
reits getestet wird. 

ELAK und E-Signatur 

Herzstück einer digitalisierten
Verwaltung ist der Elektronische
Akt (ELAK), der sich in Städten
und Gemeinden Schritt für
Schritt durchsetzt. Der ELAK bie-
tet für Gemeinden viele Vorteile:
„Der große Nutzen von ELAK-Lö-
sungen besteht in der Nachvoll-
ziehbarkeit der Tätigkeiten an ei-
nem Akt und insbesondere auch
die vereinfachte Suche nach und
in Akten“, so Wolfgang Eixels-

berger. RSa- und RSb-Briefe kön-
nen elektronisch zugestellt wer-
den, was Zeit und Kosten für
Empfänger und Verwaltung
spart. Bürger müssen nicht auf
die Öffnungszeiten warten, son-
dern können rund um die Uhr
von zuhause aus mit ihrem Amt
kommunizieren. Wichtig ist, den
Datenschutz ernst zu nehmen,
da  es sich um sensible Informa-
tionen handelt. Der Bürger soll
nicht das Gefühl bekommen,
dass mit seinen Daten Schindlu-
der getrieben wird und er zum
„gläsernen Bürger” wird. 
Nicht aus dem digitalen Zeital-
ter wegzudenken ist die elektro-
nische Handy- bzw. Amtssigna-
tur, für die die Bürgerkarte zum
Einsatz kommt. „Auch die Ge-
meinden mussten sich in den

letzten Jahren mit der E-Signa-
tur auseinandersetzen und wer-
den in den nächsten Jahren die
E-Signatur als wesentlichen Teil
der Gemeindeverwaltung einset-
zen (müssen)“, so Reinhard Hai-
der, E-Government-Beauftragter
des Oberösterreichischen Ge-
meindebundes und Amtsleiter
der Marktgemeinde Kremsmünster.

Kooperation statt hohe 
IT-Kosten 
Shared Service Centers oder
Cloud Computing bieten für
kleine Gemeinden große Vortei-
le. Da die Anforderungen an die
Verwaltung steigen, in den Ge-
meinden aber oft das Know-how
und die finanziellen Ressourcen
für die Umsetzung fehlen, sind
viele Gemeinden von teuren IT-
Dienstleistern und Software -
anbietern abhängig. Das muss
nicht sein, denn durch Shared
Service Centers können Gemein-
den auf eine teure IT-Infrastruk-
tur verzichten. Gemeindekoope-
rationen haben somit auch bei
der Verwaltung und IT großes
Potenzial. ➤

Auch die Gemeinden mussten sich in den
letzten Jahren mit der E-Signatur auseinan-
dersetzen und werden in den nächsten Jah-
ren die E-Signatur als wesentlichen Teil der
Gemeindeverwaltung einsetzen.

Reinhard Haider, E-Government-Beauftragter des
Oberösterreichischen Gemeindebundes und
Amtsleiter der Marktgemeinde Kremsmünster.



 Ein sehr gutes Zeugnis stel-
len die Kunden den Gemein-
den, die als Post Partner tätig
sind, aus. In der aktuellen
Kundenzufriedenheitsstudie
der Post zählen die Gemein-
den zu den beliebtesten Post
Partnern. 

Besonders die Servicequa-
lität wird hoch geschätzt.
Mehr als 1100 Kunden ha-
ben die Gemeinden bewer-
tet, bei denen sie Post-Diens -
te in Anspruch genommen

haben. Das Ergebnis:
Durch die Bank wurden
Höchstnoten verteilt. So
überzeugen die Gemein-
deämter, die auch als Post
Partner arbeiten, beson-
ders durch ihre hohe Hilfs-
bereitschaft und besondere
Freundlichkeit.

Das beste Zeugnis für
die Post Partner

Mehr als 97 Prozent der
Befragten würden den
Postschalter im Gemeinde-
amt auch weiterempfeh-
len. „Das ist ein besonders
eindrucksvoller Wert.
Denn die Weiterempfeh-
lung ist das beste Zeugnis,
das ein Kunde ausstellen
kann. Wenn 97 von 100
Kunden eines Partners die-
sen auch ihren Freunden
und Bekannten ans Herz le-

Kommunal: E-Government 45

Gemeinden als Post Partner: Höchstes Lob der Kunden

97 von 100 Kunden würden die
Post Partner weiterempfehlen. E

.E
.http://www.post.at

Information

gen, ist das der beste Be-
weis, dass die Gemeinden
hervorragende Arbeit auch
als Post Partner leisten“,
zeigt sich der für das Ge-
schäftsstellen-Netz verant-
wortliche Vorstandsdirektor
der Post, DI Walter Hitziger,
beeindruckt.

130 Gemeinden sind
Post Partner

Insgesamt sind derzeit etwa
130 Gemeinden in ganz
Österreich als Post Partner
tätig. Die Gemeinden ma-
chen somit rund zehn Pro-
zent aller Post Partner in
Österreich aus.

Kunden-Umfrage bescheinigt hohe Qualität

Die Weiterempfehlung
ist das beste Zeugnis,
das ein Kunde 
ausstellen kann. 

DI Walter Hitziger,
Vorstandsdirektor
der Post

Beim Cloud Computing ist die
IT-Landschaft nicht mehr bei
den einzelnen Nutzern angesie-
delt, sondern wird in der Ferne
über ein Netzwerk zur Verfü-
gung gestellt. Daher wird bild-
haft von einer „Cloud” gespro-
chen. Eine moderne und gut
ausgerüstete Verwaltung ist so-
mit auch in kleinen Gemeinden
mit wenig Finanzkraft realisier-
bar. In Kärnten wird dies bereits
im Corporate Network Carinthia
Gemeindenetzwerk (CNC-Ge-
meinden) erfolgreich umgesetzt. 

E-Government – „Bedeu-
tung wird ansteigen“

Bürger schimpfen oft über die
langsamen Mühlen der Bürokra-
tie und Verwaltung. Die offene
Verwaltung – Open Government
– macht Verfahren und Doku-
mente, die nicht sensibel und
personenbezogen sind, öffent-
lich. Das hat den Effekt, dass
Bürger die Abläufe und Prozes-
se, die hinter einer Anfrage ste-
hen, besser nachvollziehen kön-
nen. Die Verwaltung wird trans-
parent und offen, was wiederum

die Akzeptanz steigern kann.
Die oberösterreichische Gemein-
de Kremsmünster nimmt bei
Open Government eine Vorrei-
terrolle in Österreich ein und
stellt seit Juni 2012 alle Budget-
daten der vergangenen zehn
Jahre sowie GPX-Daten online.
Kremsmünster wurde gemein-

sam mit der Gemeinde Telfs
2009 vom IKT-Board der Bun-
desregierung für ihre Bemühun-
gen mit einem Gütesiegel ausge-
zeichnet. Kremsmünster ist in
diesem Feld weiter entwickelt
als die Bundeshauptstadt Wien,
die gerade an einer Open Go-
vernment-Strategie feilt.
Noch in den Kinderschuhen
steckt in Österreich die elektro-
nische Bürgerbeteiligung. Laut
Wolfgang Eixelsberger wird sich
das jedoch ändern, wie deutsche
Gemeinden im Rahmen eines

elektronischen Bürgerhaushalts
vorzeigen. Bei einem elektroni-
schen Bürgerhaushalt werden
die Bürger partizipativ in die
Haushaltsplanung einbezogen. 
All diese Entwicklungen zeigen,
dass E-Government in Zukunft
immer wichtiger werden wird.
„Mit der Änderung der Verwal-
tung, hin zu einer modernen
und kundenorientierten Aus-
richtung, hat E-Government ste-
tig an Bedeutung gewonnen“, so
Eixelsberger. Damit nicht genug:
„Es ist davon auszugehen, dass
die Bedeutung auch die in den
nächsten Jahren weiter anstei-
gen wird.“

Katharina Lehner ist 
Redakteurin bei KOMMUNAL

Digitalisierung, eine offene Verwaltung,
elektronischen Bürgerbeteiligung und Cloud
Computing sind die Zukunft der kommuna-
len Verwaltung.

Dieser Beitrag basiert auf dem
Buch „Kommunales E-Govern-
ment“, Herausgegebn von 
Wolfgang Eixelsberger, erschienen
im Linde Verlag Wien, 
ISBN: 978-3-7073-1628-5,
www.lindeverlag.at

➤
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Maßgeschneiderte Lösungen für Gemeinden

Der Facility-Dienstleister
WISAG bietet Reinigungs-
dienste, die speziell auf die
Bedürfnisse von Gemeinden
zugeschnitten sind. 
Die Gemeinde kann dabei
den Verwaltungsaufwand
minimieren und Kosten 
sparen. Auf der Kommunal-
messe vom 12. bis 14. Sep-
tember beraten die WISAG-
Profis vor Ort. Zu gewinnen
gibt es zudem eine Fenster-
komplettreinigung des Ge-
meindeamtes sowie Preise
im Wert von 5000 Euro.

Ausgelagert an 
einen Profi

Die vielfältigen Herausfor-
derungen bei der Organisa-
tion der Reinigung ihrer
Einrichtungen kennt nahe-
zu jede Gemeinde. Damit
hatte auch die obersteiri-

sche Gemeinde Admont zu
kämpfen. Der Blick zum 
historischen Stift Admont,
das seit Jahren von der 
WISAG betreut wird, brach-
te jedoch die Lösung. Ähn-
lich wie das Stift hat die Ge-
meinde die Reinigungsleis -

tungen an den externen
Profi ausgelagert. Dadurch
wurde der Verwaltungsauf-
wand reduziert, denn um
die Abwicklung der Reini-
gung kümmert sich gänz-
lich die WISAG. Zudem
werden Mitarbeiter aus der

Auch die tägliche Reinigung der Klassenzimmer der Volksschule 
Admont liegt in den Händen der WISAG.

E
.E

.www.wisag.at

Information

Region beschäftigt und so-
mit Arbeitsplätze gesichert.
Von den Leistungen der 
WISAG (Reinigung, Sicher-
heitsdienste, Gebäudetech-
nik, Inhouselogistik & Faci-
lity Management) können
sich Besucher der Kommu-
nalmesse in Tulln von 12.
bis 14. September selbst ein
Bild machen. Beim Stand
1108 & 1110 in Halle 10
wartet auch ein Gewinn-
spiel. Zu gewinnen gibt es
eine Komplettfensterreini-
gung eines Gemeindeamtes
sowie Dampf- & Hoch-
druckreiniger und Indus -
triesauger im Wert von
5000 Euro.

WISAG entlastet Admont bei der Reinigung

SW-ReCon Stützwandsystem

DIE BESSERE NATURSTEINMAUER 
IST AUS BETON

concrete mission
SW Umwelttechnik, Tel. +43 463 32109-0, www.sw-umwelttechnik.at

SW-ReCon-Systeme bilden ein 
umfassendes und komplettes Paket für 
ästhetische und funktionelle Stützmauern. 

≥   „trocken“ zu versetzen (ohne Mörtel!)

≥   Beste Beständigkeit durch hohe Betonqualität

≥   Individuelle Lösungen

≥   Verschiedene Frontansichten

≥   Einfärbung nach Wunsch



Plagegeister wie Gelsen
und Zecken, aber auch
Ratten und Mäuse ent-
wickeln sich durch die
Veränderung im Ökosys -
tem zur Plage. Kwizda
Agro bietet nun kosten-
los für die Bedürfnisse
des Kommunalbereichs
einen Leitfaden zur
Schädlingsbekämpfung. Er
beinhaltet Tipps und Tricks
von Pflanzenschutzmaß-
nahmen über Unkraut-, Na-
ger- und Wühlmaus-
bekämpfung bis hin zur
Wespenbekämpfung. Seit
mehr als 80 Jahren ist
Kwizda Agro bestrebt, sei-
nen Kunden Kompetenz in
puncto Produktqualität und
technischer Beratung zu
vermitteln. 
Jetzt ein kostenloses Exem-
plar des „Leitfaden Kommu-
nal” unter agro@kwizda-
agro.at bestellen oder

downloaden: www.kwizda-
agro.at/info/downloads/ 

Kwizda Agro bietet Leitfaden für Gemeinden: 

Der „Leitfaden Kommunal” bie-
tet praktische Tipps und Tricks.

Schädlingsbekämpfung

Information
Kwizda Agro GmbH
DI Bernhard Neubauer
Universitätsring 6 
A-1010 Wien
Tel.: +05/ 9977-10282
E-Mail: 
b.neubauer@kwizda-agro.at
www.kwizda-agro.at 
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Nicht bezahlte Rechnungen
von zum Beispiel gemieteten
Gemeindesälen, Sportanla-
gen oder Müllgebühren. Die-
se Außenstände verursachen
einen erheblichen Zeitauf-
wand und belasten die Liqui-
dität der Kommunen. Um
auf diese spezifischen Be-
dürfnisse individuell einge-
hen zu können, entwickelte
der österreichische Markt-
führer IS Inkasso Service das
Produkt kommunal.inkasso:
Die Bonität der Gemeinden
kann durch eine Auslage-
rung sprunghaft ansteigen.
Besonders effektiv ist es, die
Forderung an ein Inkasso -
büro zu übergeben. Ist ein
Dritter involviert, merken
die Schuldner, dass ihre
Rechnung nicht vergessen
wurde und ihr Verhalten
Folgen hat. Das spornt viele
an, doch noch ihre Schul-
den zu begleichen. Oberste

Priorität hat die besonders
Schuldner schonende Vor-
gangsweise. Beispielsweise
werden im Bereich der
Mahnspesen wesentlich
günstigere Inkassokosten
verrechnet, als der Gesetz-
geber vorsieht.  Im Durch-
schnitt kann IS Inkasso Ser-
vice zwischen 40 und 60
Prozent der übergebenen
Forderungen einbringen. In
manchen Branchen liegt die
Quote sogar bei 80 Prozent.
Informationen: „Kommunal
2012“ vom 12. bis 14. 09. 2012
in der Halle 6 / Stand 610.

IS Inkasso Service erweitert Leistungsspektrum

www.kommunal-inkasso.at

Information
IS Inkasso Service GmbH
Südtiroler Straße 9,
4020 Linz
Tel.: 0732 / 60 06 31
E-Mail: office@inkasso.at 
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. AMAZONE Kommunaltechnik

   Niederösterreich/Wien 

2126
 Tel. 02575/2727 

2283
 Tel. 02286/25135 

2724
 Tel. 02638/88294

3250
 Tel. 07416/52472

3430
 Tel. 02272/62493

3710
 Tel. 02956/2227

3920
 Tel. 02812/8371

   Burgenland/Steiermark 

7512
 Tel. 03366/77214

8403
 Tel. 03182/24570

   Kärnten/Tirol/Vorarlberg 

9131
 Tel. 04225/2274-0

6259 
 Tel. 0664/2323236

6361
 Tel. 0664/5952546 

6830
 Tel. 05522/45060

   Oberösterreich/Salzburg 

4060
 Tel. 0732/671389

4121
 Tel. 07282/6366

4484
 Tel. 07225/82770 

4522
 Tel. 0676/845065200

4774

4800
 Tel. 07674/63366

4941
 Tel. 07752/82170

5274
 Tel. 07724/2107

5531
 Tel. 06458/7213

Die Etatsparer  |  www.amazone.at
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Profihopper     

Neues AMAZONE-Händlernetz

Albrecht Schiefer
Tel. 0049 170/6277199

Leopold Eder 
Tel. 0664/4256730 

AMAZONE Kommunaltechnik 
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LED als State-of-the-Art-Technologie und der Licht-Masterplan für Gemeinden 

Experten für energieeffiziente
Beleuchtung wieder unterwegs
in Österreich

Ein Lokalaugenschein in den
österreichischen Gemeinden
zeigt, dass es bei der kommuna-
len Beleuchtung einige Vorreiter
mit energieeffizienter LED-
Straßenbeleuchtung gibt, aber
auch noch viele Straßenzüge
mit veralteten Quecksilber-
Hochdrucklampen beleuchtet
werden. Dieser Eindruck kann
auch mit Zahlen belegt werden,
wonach rund zwei Drittel der
kommunalen Beleuchtung be-
reits veraltet sind und nur ein
Drittel einigermaßen den heuti-
gen technologischen Standards
entspricht. Jetzt erzeugen einer-
seits die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, aufgrund der ErP-
Richtlinie, Handlungsbedarf in
den Gemeinden, die Beleuch-
tung zu erneuern, andererseits
kommen laufend neue viel ener-
gieeffizientere Produkte auf den
Markt. 

Rechtliche Vorgaben für
die Gemeinden 

Die Modernisierung der kom-
munalen Beleuchtung wird auf-
grund der ErP-Richtlinie (Energy
related Products, vormals EuP-
Richtlinie) vorangetrieben. Im
Zeitraum von 2010 bis 2017
werden weniger effiziente
Außenbeleuchtungsmodelle in
der Straßenbeleuchtung stufen-
weise vom Markt genommen.
Das bedeutet, dass in den kom-
menden fünf Jahren weitere

Lampen- und Leuchtenmodelle
wie beispielsweise ineffiziente
Halogen-, Natriumdampf- und
Quecksilber-Hochdrucklampen
„ausphasen“ und somit nicht
mehr in Umlauf gebracht wer-
den dürfen. Die Gemeinden ha-
ben daher dringenden Hand-
lungsbedarf, sich rechtzeitig auf
die nötige Umrüstung und neue
Möglichkeiten vorzubereiten.
Besonderes Augenmerk liegt
hier auf der LED-Technologie,
die vielseitig einsetzbar ein neu-
es Lichtzeitalter einläutet.

LED-Technologie überzeugt
und setzt sich durch

Der Einsatz von verschiedenen
effizienten Lampen- und Leuch-
tenmodellen ist aufgrund zahl-

reicher Innovationen in den
letzten Jahren immer vielfälti-
ger geworden. Die technologi-
sche Entwicklung der LEDs kann
jedoch als Quantensprung für
die gesamte Lichtbranche be-
zeichnet werden, denn sie setzte
in der Gestaltungskraft von
Licht neue Maßstäbe. Die kom-
pakten, effizienten und pro-
blemlos steuerbaren Leuchtdi-
oden überzeugen durch ihre lan-
ge Lebensdauer, extrem niedri-
gen Wartungskosten, geringen
Energieverbrauch bei mehr
Lichtleistung und vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten. Auch in
der kommunalen Beleuchtung
zeigt sich, dass der Einsatz von
LED sowohl in der Innen- als
auch Außenbeleuchtung am
Vormarsch ist. 
In der Innenbeleuchtung setzt
die LED in Kombination mit in-
novativem Lichtmanagement,
wie tageslichtabhängiger Licht-
steuerung und Bewegungssen-
soren, neue Maßstäbe und sorgt
zusätzlich für eine angenehme
Atmosphäre in den Räumen.
Spezielle Lichtkonzepte für
Schulen können beispielsweise
mit dem richtigen Einsatz der
Lichtquellen nicht nur mehr Effi-
zienz bringen, sondern auch ei-
ne spürbar freundlichere und
angenehmere Lernatmosphäre
für die Kinder schaffen. 
In der kommunalen Außenbe-
leuchtung bietet der Einsatz von
LED-Lampen verschiedenste
Vorteile: beispielsweise kleinere
Bauformen, Bruch- und Vibrati-
onsfestigkeit, keine UV/IR-
Strahlung, beliebig oft und
schnell dimm- und schaltbar
und gerichtetes Licht. Die LED-
Leuchten erweitern hier das
Portfolio neben den Gasentla-
dungslampen und unterstrei-

Die Roadshow „Energieeffiziente Beleuchtung für Kommunen“ setzt

dieses Jahr ihre Schwerpunkte auf den Einsatz von LED in der kommu-

nalen Beleuchtung und wie man den Umstieg in der Praxis erfolgreich

meistert.
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Innovative und effiziente Lichtkonzepte für Schulen
schaffen durch den richtigen Einsatz der Lichtquellen ei-
ne angenehme Lernatmosphäre für die Kinder.
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Information
Die Teilnahme ist kostenlos!
Mehr Informationen und An-
meldung: www.feei.at so-
wie www.gemeindebund.at

chen die Trends in der  Straßen-
beleuchtung: Energieeffizienz,
weißes Licht, gute Lichtlenkung,
Blendungsfreiheit, wenig war-
tungsintensiv bei Reinigung und
Lebensdauer, intelligente Steue-
rung, modernes Design und an
die Bedürfnisse angepasste Be-
leuchtung. 

Roadshow 2012: 
Expertentalks bieten mehr
Zeit für spezifische Fragen 
Im Oktober 2012 tourt die Ver-
anstaltungsreihe zur „Kommuna-
len Beleuchtung“ bereits zum
dritten Mal quer durch Öster-
reich. Neben den Fachvorträgen
stehen dieses Jahr die Fragen
der Teilnehmer im Rahmen von
Expertentalks stärker im Mittel-
punkt – gemeinsame Diskussion
zur Umsetzung von Lichtkonzep-
ten, Finanzierung und Förde-
rung. 

In den Fachvorträgen zeigen Ex-
perten anhand von Best-Prac-
tice-Beispielen welche Ein -
sparungspotenziale mit dem
Technologietausch zu erreichen
sind. Die Erfahrungen der letz-
ten Jahre zeigen, dass bei einer
durchschnittlichen Gemeinde
rund 50 Prozent an Energie und
rund 30 Prozent an Kosten mit
neuen effizienten Lichtkonzep-
ten gespart werden können. Der
zweite inhaltliche Schwerpunkt
ist der Licht-Masterplan für Ge-
meinden: von Bestandsanalyse
über Ausschreibung, Bewertung,
Einbindung der Bevölkerung,
bis hin zu Finanzierung und För-
derung – Schritt für Schritt den
Umstieg auf moderne Lichtlö-
sungen meistern.

Moderne LED-Straßenbeleuchtung verbessert nicht nur die Energiebilanz,
sondern leistet auch einen positiven Beitrag zur Gestaltung des Ortsbildes.

Bundesland Veranstaltungsort Datum

Tirol Innsbruck, Rathaus- 9. Oktober 2012
galerie – Plenarsaal 10 Uhr bis 13:30 Uhr

Salzburg Salzburg 10. Oktober 2012
Wirtschaftskammer 10 Uhr bis 13:30 Uhr

Ober- Linz, 11. Oktober 2012
österreich Wirtschaftskammer 10 Uhr bis 13:30 Uhr
Nieder- St. Pölten, Stadtsaal, 16. Oktober 2012
österreich City Hotel D&C 10 Uhr bis 13:30 Uhr
Steiermark Graz, WIFI Graz 17. Oktober 2012

10 Uhr bis 13:30 Uhr
Kärnten Klagenfurt, 18. Oktober 2012

WIFI Klagenfurt 10 Uhr bis 13:30 Uhr

Die Eventreihe wird gemeinsam vom Österreichischen Gemeinde-
bund, dem UFH, dem FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektro-
nikindustrie und der Kommunalkredit Austria veranstaltet. Unter-
stützt wird die diesjährige Veranstaltungsserie von der Bundesin-
nung der Elektriker, Geschäftsstelle Bau der Bundesinnung Bau
und des Fachverbandes der Bauindustrie sowie den Unternehmen
der Lampen- und Leuchtenindustrie des FEEI.
Neben den Vorträgen und Expertentalks wird Ihnen im Rahmen ei-
ner begleitenden Ausstellung die Möglichkeit geboten, direkt mit
Experten aus den Bereichen Technologie, Finanzierung und Förde-
rung in Kontakt zu treten und weiterführende Fragen zu diskutie-
ren. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen regen Meinungs- und
Informationsaustausch! 

Die Termine 2012 der Roadshow

„Energieeffiziente Beleuchtung für Kommunen:
Schritt für Schritt zur Umsetzung“

Die Roadshow zur kommunalen Beleuchtung geht zum dritten Mal
auf Tour und setzt dieses Jahr ihre Schwerpunkte auf LED, die kon-
krete Umsetzung von neuen Beleuchtungsprojekten sowie Förde-
rungs- und Finanzierungsmöglichkeiten für Gemeinden.

Fo
to

: P
h

ili
ps

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen,
dass bei einer durchschnittlichen Gemeinde
rund 50 Prozent an Energie und rund 30 Pro-
zent an Kosten mit neuen effizienten Licht-
konzepten gespart werden können.
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ler Office Systems. Sattler führt
aus: „Ein durchschnittlicher
Büro-Mitarbeiter verbringt in
seinem Arbeitsleben 55.000
Stunden sitzend an seinem
Schreibtisch, nur 3000 Stunden
stehend und 6500 Stunden in
Bewegung. Mit innovativen
Steh-Sitz-Arbeitsplätzen kommt
Dynamik in und an den Schreib-
tisch. Höhenverstellbare Tische
ermöglichen rückenschonendes
und konzentrierteres Arbeiten.“
Eigene Ergonomie-Berater von
Neudoerfler Office Systems un-
terstützen die Mitarbeiter bei
der individuellen Einstellung.
Denn Bewegung beugt Krank-
heiten des Bewegungsapparats
und des Rückens vor.

Individualität und Ab-
wechslung im Büro

„Für die Arbeitswelt der Zukunft
gibt es einen klaren Trend: Offe-

ne Räume, die für unterschied -
liche Arbeitsaufgaben gestaltet
sind. Dabei setzen die Bürokon-
zepte auf das Nebeneinander
von lärmgeschützten Konzentra-
tionsarbeitsplätzen und Interak-
tionsräumen für gemeinschaft -
liches Arbeiten“, so Sattler. 
Ungenutzte schmale Gänge feh-

len im Büro der Zukunft, dafür
reduzieren intelligente Akustik -
elemente Lärm und geben
Struktur. Der Anreiz, das Büro
zukunftsfit zu machen, liegt auf
der Hand: Durch eine bessere
Arbeitsplatzgestaltung ist eine
Performancesteigerung von bis
zu 36 Prozent möglich. Auf die-
sen Hebel zur Steigerung der
Unternehmensleistung setzen
immer mehr Kunden wie die Jo-
hannes-Kepler-Universität, die
OÖ Gebietskrankenkasse und
die Wiener Linien ebenso wie
auch erfolgreiche Unternehmen
wie Bet at Home, Obi Bau- und
Heimwerkermärkte und Sie-
mens Transformers Austria.

Information

Ein gutes Arbeitsumfeld steigert die Produktivität

Neudoerfler: Die Zukunft gehört
dem bewegten Wohlfühl-Büro
Wer sich am Arbeitsplatz wohlfühlt, leistet gute Arbeit. Der Büromöbel-

Hersteller Neudoerfler entwickelt daher, auch für die Verwaltung,

maßgeschneiderte Konzepte, um den Wohlfühlfaktor zu erhöhen.  Auf

individuelle Lösungen und Beratung wird größten Wert gelegt. 

Der Wohlfühlfaktor im Büro
steht hoch im Kurs, auch in der
Verwaltung. Der österreichische
Büromöbel-Hersteller Neudoerf -
ler Office Systems weiß warum:
Wer sich wohlfühlt, ist zufriede-
ner mit seiner Arbeit und bringt
daher mehr Leistung. Lärmredu-
zierende Akustiklösungen, per-
fektes Licht und abgestimmte
Ergonomie sind wichtige Hebel,
um den Arbeitsplatz am und
rund um den Schreibtisch ideal
zu gestalten. Belegt wird dieser
Zusammenhang von Wohlbefin-
den und Leistungsfähigkeit ei-
nerseits durch wissenschaftliche
Studien angesehener Institute
wie Fraunhofer, andererseits er-
fahren das die Berater des bur-
genländischen Bürogestalters
auch im täglichen Kontakt mit
Behörden und Unternehmen. 

Perfekte Bürokonzepte für
mehr Performance

„Wir bei Neudoerfler haben als
Ziel, unseren Kunden die beste
Beratung für ihren Arbeitsplatz
zu bieten. Wir erstellen maßge-
schneiderte Konzepte auch für
die Verwaltung“, erklärt Mag.
Helmut Sattler, CEO Neudoerf - www.neudoerfler.com/

Ein Doppelarbeitsplatz mit Tisch-Pinnwand sorgt an der Universität Wien für
konzentriertes und interaktives Arbeiten.
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Je nach Aufgaben der einzelnen Mitarbeiter
schaffen wir ein Umfeld, in dem sie sich
wohlfühlen und ihre Arbeit bestmöglich
leis ten können.

Mag. Helmut Sattler,
CEO Neudoerfler Office Systems
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und erfahren Sie, wie und wo
Energie eingespart werden
kann. 

3 Haben Sie schon einmal eine
Thermografie-Messung von
Ihren Gemeindegebäuden
durchgeführt und wissen Sie,
wohin wertvolle Energie un-
genützt verschwindet? 
Wien Energie macht mittels
Themografie-Messung sichtbar,
wie gut die Wände, die Fenster
und Türen, die oberste Ge-
schossdecke und auch das Dach
gedämmt sind. Die Kommunal-
betreuung zeigt Ihnen Lösungs-
ansätze für eine moderne Sa-
nierung Ihres Gebäudes. 

3 Haben Sie den Wunsch, in Ih-
rer Gemeinde eine Stromtank-
stelle zu errichten? Will auch
Ihre Gemeinde einen Beitrag
zur umweltfreundlichen Elek-
tromobilität leisten? Gemein-
sam finden wir Möglichkeiten,
Ihre Mobilitätsbedürfnisse so
umweltfreundlich wie möglich
zu gestalten.

3 Sollten Sie Interesse am Ein-
satz von Solarenergie, wie Pho-
tovoltaik oder an Windenergie
haben, dann schauen Sie am
Messestand der Wien Energie
vorbei.  Auch im Bereich erneu-
erbarer Energie hat Wien Ener-
gie interessante Lösungen, die
Ihrer Gemeinde helfen, CO2
einzusparen und Strom aus er-
neuerbarer Energie zu erzeu-
gen. 

Information

Beratung und Unterstützung der Kommunen

Wien Energie auf der 
Kommunalmesse 2012
Vom 12. bis 14. September erfahren Kommunalvertreter auf der Messe

in Tulln alles rund ums Thema Energie. Wien Energie berät umfassend

zu öffentlicher Beleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Energieeffizienz,

Elektromobilität und erneuerbarer Energie.

Jede Gemeinde kann Energie
sparen. Wien Energie unter-
stützt Kommunen gerne bei der
Planung und Umsetzung unter-
schiedlicher Maßnahmen. 

Checkliste für den Besuch
auf unserem Stand:

3 Haben Sie sich als Kommu-
nalvertreter auch schon die
Frage gestellt, ob Ihre öffent -
liche Beleuchtung noch am
Stand der Technik ist, oder ob
mit dem Einsatz neuer LED-
Technik Energie eingespart
werden kann?  Unsere Berater
informieren Sie anhand von
Referenzprojekten über die op-
timale Finanzierungsform für
Ihre Gemeinde. 

3 Oder ist die Flutlichtanlage
Ihres gemeindeeigenen Sport-
vereins sanierungsbedürftig
und reicht die Beleuchtungs-
stärke nicht mehr für einen or-
dentlichen Spielbetrieb aus? 
Auch hier hilft die Kommunal-
betreuung gerne weiter.

3Wer denkt bereits im Som-
mer an Weihnachten? Den-
noch: Weihnachten kommt mit
Sicherheit, und Wien Energie
bietet für die besinnliche Zeit
des Jahres stimmige Weih-
nachtsbeleuchtung und infor-
miert darüber auf der Kommu-
nalmesse.

3 Betreibt Ihre Gemeinde 
Heizanlagen? Führen Sie einen
Energieeffizienz-Check durch

Wien Energie auf der 
Kommunalmesse in Tulln
12. bis 14. September 2012
Halle 10/Stand 1032 

www.wienenergie.atAuf der Messe werden die Kommunen bei der Planung
und Realisierung von Maßnahmen beraten. E

.E
.
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Vom Leitgedanken „Wir
schaffen Sicherheit“ sind
Mitarbeiter und Partner von
Neuhauser Verkehrstechnik
überzeugt. „Sicherheit hat
erste Priorität im Straßen-
verkehr, aber wir erfüllen
die Anforderungen unserer
Kunden ganzheitlich“, er-
klärt Produktmanager Al-
fred Heiglauer – ein Profi in
der Branche seit über 30
Jahren. 
„Ein absolutes Highlight ist
unser neuer überfahrbarer
Poller. Als Leit- und Sicher-
heitseinrichtung sollte er in
keinen sensiblen Verkehrs-
bereichen fehlen.“ Der un-
verwüstliche Poller aus fle-
xiblem Kunststoff kann bei-
spielsweise zur Begrenzung
in verkehrsberuhigten Zo-
nen besonders einfach
montiert werden. 
Besuchen Sie uns auch auf
der Kommunalmesse in

Tulln in Halle 10. Wir freuen
uns auf Sie!

Überfahrbarer Poller sichert verkehrsberuhigte Zonen

Produktmanager Alfred Heiglauer
präsentiert den Poller.

Nicht nur sicher …

Information

www.neuhauser-vt.com
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Kombinieren Sie die zahlreichen Anwendungs-
möglichkeiten mit serienmäßigem Allradantrieb 
und StVO-Zulassung sowie mit einem stufenlosen 
Hydrostatgetriebe und Sie erhalten einen 
leistungsstarken Alleskön-
ner mit höchstem Komfort 
für seinen Fahrer. 

Oder anders gesagt: 
Sie erhalten den 
brandneuen 
John Deere 1026R.

www.johndeere.at 
Tel. +43 2782 83 222

Der neue 1026R
Ein Traktor. Zahlreiche Anwendungen.

ab 
12.750,–*

*Angebot nur gültig für 
Kommunen, Gewerbe- und 

Industriebetriebe; 
Preis in Euro 

exkl. Ust

Investitionen in die Stromversorgung auch in Zukunft wichtig

Die Versorgungssicherheit
hat in den Augen der Bevöl-
kerung eine große Bedeu-
tung, wenn es um Strom
geht – denn ohne Strom
geht nichts in unserer digi-
talisierten Welt. Nie war ei-
ne sichere Versorgung mit
Strom wertvoller als heute.
Und dennoch ist Strom ein
enorm preiswertes Gut: Ei-
ne Kilowattstunde Strom
kostet inklusive Steuern
und Netzgebühren im
Schnitt 19,7 Cent, also we-
niger als ein kleiner Apfel.
Seit der Öffnung des Strom-
marktes 2001 können die
Stromkunden ihren Strom-
lieferanten frei wählen.
Stromerzeugung, Stromver-
trieb und Übertragung bzw.
Verteilung des Stroms wur-
den entbündelt und liberali-
siert. Die Unternehmen der
E-Wirtschaft stehen im

Wettbewerb und müssen
versuchen, Strom zu mög-
lichst attraktiven Kosten zu
erzeugen oder zu beschaf-
fen. Der preisstabile Strom
stärkt nachhaltig die Kauf-
kraft der Haushalte und die
Wettbewerbsfähigkeit des
Wirtschaftsstandorts Öster-
reich. Die Versorgungs -
sicherheit ist in Österreich

mit 99,99 Prozent Verfüg-
barkeit im internationalen
Vergleich ausgesprochen
gut. Allerdings ist es wich-
tig, verstärkt in die Strom-
netze und Kraftwerke zu in-
vestieren, um die hohe Ver-

Eine sichere Stromversorgung
ist die Grundlage moderner 
Industriestaaten.

E
.E

.www.oesterreichsenergie.at

Informationen
unter:

sorgungssicherheit auch in
Zukunft gewährleisten zu
können. Die Aufklärung der
Bevölkerung und die Unter-
stützung der Gemeinden
sind dafür entscheidend.

Umfangreiche Informatio-
nen zum Thema Strompreis
enthält die neue Strom-
preisbroschüre von Oester-
reichs Energie. Bestellun-
gen und Rückfragen bitte
an: strompreisinfo@
oesterreichsenergie.at

Strom – sicher, sauber, stabil im Preis
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E-Government ist für die
österreichische Verwaltung
kein Neuland. Dem dies-
jährigen eGovernment
 MONITOR zufolge
(www.egovernment-moni-
tor.de) nimmt Österreich
hinsichtlich Akzeptanz und
Nutzung weiterhin einen
Spitzenplatz im internatio-

nalen Vergleich ein. 70 Pro-
zent aller Befragten geben
an, E-Government-Dienste
zu nutzen, 80 Prozent davon
sind zufrieden damit. E-Go-
vernment wird durch die

technologische Entwicklung
zunehmend auch für Kom-
munen interessant. Konzepte
wie das „Cloud Computing“
unterstützen bei der Imple-
mentierung hochfunktiona-
ler IT-Lösungen bei ver-
gleichsweise geringen Investi-
tionskosten. Neben der Mög-
lichkeit, Dienstleistungen ei-

ner breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen, wollen
Verwaltungen durch den Ein-
satz von E-Government vor
allem effizienter und moder-
ner werden. Um diese Ziele

zu erreichen, reicht es nicht,
bestehende Verfahren ledig-
lich zu „elektrifizieren“ und
über ein Internetportal zu-
gänglich zu machen. Es gilt,
die Dienstleistungen im Sin-
ne einer umfassenden Aufga-
benkritik zu hinterfragen,
um die definierten Verfahren
im Hinblick auf E-Govern-
ment zu optimieren. Die Un-
terstützung dieser durch die
Auswahl und Einführung ei-
ner Softwarelösung steht da-
bei erst am Schluss des 
E-Government-Projekts. Die
Herausforderungen bei der
erfolgreichen Umsetzung von
E-Government-Initiativen
reichen somit von der Aus-
wahl geeigneter Verfahren,
über die Optimierung sowie
Abbildung dieser in geeigne-
ten IT-Lösungen bis hin zum
nachhaltig gesicherten Be-

trieb für die Bürger. PwC
unterstützt in der Entwick-
lung geeigneter Strategien
für das E-Government auf
kommunaler Ebene, in der
Umsetzung und Sicherung
der Vorteile durch diese ver-
gleichsweise neue Form der
öffentlichen Verwaltung.

E-Government – auf Basis optimierter Verfahren
Kolumne 

Andreas Plamberger 
Leiter IT-Effective-
ness Beratung
PwC Österreich 
Erdbergstraße 200
1030 Wien
Tel.: +43 1 50188-2837
andreas.plamberger@

at.pwc.com 
Web: www.pwc.at

Ihr Ansprech-
partner:

E-Government wird durch
die technologische Ent-
wicklung zunehmend
auch für Kommunen 
interessant.

„Was der Klimawandel für
die Umwelt, ist der demogra-
fische Wandel für die Gesell-
schaft.“ So lassen sich Exper-
tenmeinungen einer jüngs -
ten Untersuchung von Pit-
ters℗ Trendexpert zusam-
menfassen. Der Wandel der
Bevölkerungsstruktur wird
demnach nicht nur in Öster-
reich, sondern in ganz Euro-
pa als Problem wahrgenom-
men. Zum einen trägt die
natürliche Bevölkerungsent-
wicklung (Geburten und
Sterbefälle), zum anderen
die räumliche Bevölkerungs-
bewegung zu gravierenden
Änderungen bei. Eine Pro-
gnose der Statistik Austria
geht von einem Bevölke-
rungswachstum von 11,6
Prozent in Österreich bis
2050 aus. Dieses Wachstum
wird vor allem durch einen

enormen Anstieg der Perso-
nen über 60 Jahre erreicht.
Spricht man nun vom demo-
grafischen Wandel, versteht

man darunter den wachsen-
den Anteil der älteren Men-
schen gegenüber einem sin-
kenden Anteil an jüngeren

Menschen. Diese Entwick-
lung wird oft lediglich als
Gefahr für die Pensionssiche-
rung und die Altenbetreuung

wahrgenommen. Tatsäch-
lich sind davon wesentlich
mehr Bereiche, vor allem
Bildung, Kinderbetreuung,
Infrastruktur, Arbeits-
markt, Finanzen und der
Immobilien-
markt, betrof-
fen. Vor allem
auf kommunaler
Ebene wird diese
Veränderung be-
sonders stark
wahrgenommen
werden, denn
hier wird das
Ungleichgewicht

zwischen altem
und jungem Be-
völkerungsanteil
besonders dras -

tisch spürbar sein. Es werden
sich immer neue Problemfel-
der bilden, von denen die
meisten in den Zuständig-
keitsbereich der Gemeinden
fallen. Diese Änderungen
sind umso gefährlicher, da
sie sich schleichend bemerk-
bar machen. Sie passen nicht
in das häufig anzutreffende

politische Denken
in Wahlzyklen.
Die kommunalen
Entscheidungs-
träger müssen
sich besser heute
als morgen auf
den Wandel ein-
stellen. Denn nur
so kann man
sinnvolle Maß-
nahmen treffen,
um für diese Her-
auforderung
gerüstet zu sein.

Demografischer Wandel als Herausforderung

Was der Klimawandel für
die Umwelt, ist der demo-
grafische Wandel für die
Gesellschaft.

Dr. Harald Pitters ist

Trendexperte und

Kommunal forscher.

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

Kolumne: Pitters Kommunaltrend
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BRUCK/KAPFENBERG
Bruck und Kapfenberg wol-
len sich zusammenschlie -
ßen und damit zur zweit-
größten Stadt der Steier-
mark werden. Bis Jänner
2015 sollen die Gemein-
deräte aufgelöst werden.
Auch die Umlandgemein-
den Pernegg, Breitenau und
Oberaich sollen dazu-
stoßen, was jedoch von den
Gemeinden abgelehnt wird.

Nein aus dem Umland: 

Aus zwei mach 
eine Stadt

ALPBACH/GRÄN
Der viel zitierte Ärzteman-
gel wird für den ländlichen
Raum zu einem immer
größeren Problem. Um
dem entgegenzuwirken
und das Interesse am Land-
arztdasein zu stärken, wird
ab Herbst ein Pilotprojekt
von der Universität Inns-

bruck durchgeführt. Stu-
denten im letzten Ausbil-
dungsjahr sollen vier Wo-
chen in einer Arztpraxis auf
dem Land arbeiten. Alp-
bach im Unterland und
Grän in Außerfern sind die
ersten beiden Gemeinden.
Zunächst sind zehn Ausbil-
dungsplätze vorgesehen. 

Pilotprojekt: Interesse am Landarztberuf wecken

Studenten schnuppern bei Landärzten

BRAUNAU AM INN
Am Dienstag, 12. Juni 2012
fand die 15. Europatagung
der oberösterreichischen
Gemeinden in Braunau am
Inn statt. Das zentrale The-
ma: „Geld aus Brüssel – was
bringt die neue Förderperi-
ode 2014 – 2020 für uns
Gemeinden”. Nach der
Eröffnung durch den Präsi-
denten Hans Hingsamer, in
der er auch auf die aktuelle
krisenhafte Situation in Eu-
ropa Bezug nahm, war der
Hausherr am Wort. Der
Bürgermeister der Stadt
Braunau am Inn, Johannes
Waidbacher, betonte die
grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit mit der
bayerischen Partnerstadt
Simbach am Inn. Dabei sind

die beiden Kommunen
durchaus findig: Wenn eine
Schifffahrt am Inn aus
bürokratischen Gründen
auf österreichischer Seite
nicht möglich ist, startet
man eben mit deutscher
Genehmigung von Simbach
aus. Die Partner- und
Schwesterorganisation des
OÖ Gemeindebundes auf
tschechischer Seite, der
Südböhmische Städte- und
Gemeindebund (SMOJK),
wurde vom Präsidenten Pa-
vel Vondrys, Bürgermeister
der Stadt Strakonice, ver-
treten. In seinen Grußwor-
ten hielt Präsident Vondrys
fest, dass es sinnvoll wäre,
gemeinsam an Problemlö-
sungen zu arbeiten. In sei-
nem anschließenden State-

ment stellte LAbg. Johannes
Peinsteiner, stellvertreten-
des Mitglied des Ausschus-
ses der Regionen und damit
der „Mann in Brüssel“ der

oberösterreichischen Ge-
meinden, seine vielfältige
und intensive Arbeit auf der
europäischen und interna-
tionalen Ebene vor. 

15. Europatag der ober-
österreichischen Gemeinden

Ein prominent besetztes Podium rund um OÖ Gemeindebund-Prä-
sident Hans Hingsamer diskutierte über Europa und Gemeinden.

Kinder bis drei Jahre: 

Betreuungsgeld
nicht abgeschöpft

SPITTAL AN DER DRAU
Nach schweren Unwettern
haben Trinkwasserkontrol-
len ergeben, dass es in
Spittal an der Drau eine
bakterielle Belastung gibt.
Bürgermeister Gerhard Kö-
fer ordnete daraufhin an,
dass das Wasser zur Sicher-
heit drei Minuten lang ab-
gekocht werden muss. Das

Krankenhaus musste, unter
anderem für die Dialyse-
station, auf eine Trinkwas-
seraufbereitungsanlage des
Roten Kreuzes zurückgrei-
fen. Die Anlage kam zum
ersten Mal in Österreich
zum Einsatz, normalerwei-
se ist sie bei Katastrophen
in Entwicklungsländern
notwendig.  

Unwetter: Wasser ist mit Bakterien belastet

Spit(t)al – Trinkwasseraufbereitung

SALZBURG
Zwischen 2008 und 2010
wurden 1,7 Millionen Euro,
die für Betreuungsplätze für
Kinder bis zu drei Jahren
zur Verfügung stehen, von
den Salzburger Gemeinden
nicht abgeholt. Das Betreu-
ungsgeld für Kinder zwi-
schen drei und sechs Jahren
wurde hingegen gut ausge-
schöpft. Landesrätin Tina
Wildmann sieht die Ursache
darin, dass die Vorgaben für
die Auszahlungen des Wirt-
schaftsministeriums zu starr
sind und will, dass die Ge-
meinden das Geld abholen.
Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer ist
anderer Meinung. Das Geld
wurde nicht gänzlich ausge-
schöpft, weil es in der Rea-
lität einfach weniger Bedarf
gibt. 

Tagung: Ja zu Europa trotz aktueller Krise
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ST. PÖLTEN
Niederösterreich will auch
in der neuen Förderperiode
ab 2014 wieder EU-Geld
erhalten. Laut Landes-
hauptmann Erwin Pröll tra-
gen die EU-Förderungen
dazu bei, die Regionen zu
stärken, wodurch auch Eu-
ropa insgesamt stabil bleibt.
Bislang hat Niederöster-
reich vom EU-Fördergeld
stark profitiert. Während
Land und Gemeinden bis-
lang 120 Millionen Euro
nach Brüssel überweisen,
kommen rund 460 Millio-
nen Euro an Fördergeld 

retour. Die meisten Mittel
fließen in die „Stärkung der
regionalen Wettbewerbs-
fähigkeit NÖ 2007 bis

2013” und in die grenzüber -
schreitende Zusammenar-
beit, so Landesrätin Barbara
Schwarz.

Niederösterreich hat vom Fördergeld der EU profitiert, rechnet die
zuständige Landesrätin Barbara Schwarz vor. 

EU-Fördertöpfe ab
2014 weiter nutzen

EU: Geld fließt vor allem in Wettbewerbsfähigkeit

ÖSTERREICH
Im November 2012 wird
der Landluft-Baukultur-
Gemeindepreis zum
zweiten Mal verliehen.

Schon jetzt wurden die
13 nominierten Gemein-
den aus sieben Bundes-
ländern bekanntgege-
ben. Neckenmarkt im
Burgenland, Velden am
Wörthersee in Kärnten,
Waidhofen an der Ybbs
in Niederösterreich, Neu-
markt im Mühlkreis und
Ottensheim in Oberöster-
reich, Hartberg in der
Steiermark, Galtür, Hopf-
garten im Defereggen
und Rattenberg in Tirol
sowie die vier Vorarlber-
ger Gemeinden Hittisau,
Klaus, Lauterach und
Röthis. 
Nicht die Gemeinde mit
dem schönsten Bauwerk
gewinnt. Die „gelebte
Baukultur“ ist entschei-
dend und damit auch, ob
die Menschen sich als
treibende Kraft einbrin-
gen konnten. Mehr Infor-
mationen auf:
www.landluft.at

Verleihung: Zum zweiten Mal im November 2012

13 Gemeinden beim LandLuft-
Baukulturpreis im Rennen

EISENSTADT
LH Hans Nissl will das Bur-
genland sicherer machen.
Er forderte einen Dorfpoli-
zisten für jede Gemeinde
und eine SOKO, die Schlep-
perkriminalität bekämpft.
Im ersten Halbjahr 2012
gibt es bereits doppelt so
viele Schlepperdelikte als
im Zeitraum des Vorjahres. 

Dorfsheriff in 
jedem Ort?

Schlepperkriminalität:

VORARLBERG
Das schlechte Wetter wirkt
sich nicht nur negativ auf
das Gemüt, sondern auch
auf die Bilanz der Freibä-
der aus. Die Gemeinde
Mellau muss jährlich
30.000 Euro zuschießen,
Hohenems und Altach gar
220.000 Euro für den jähr-
lichen Abgang.   

Freibäder als
Fass ohne Boden

Budgetbelastung:

TREGLWANG/GLOJACH/
PACK
In den Gemeinden Tregl-
wang, Glojach und Pack
werden die Kleinschulen
mit dem kommenden Schul-
jahr 2012/13 geschlossen.
Die Bürgermeister, die die
Schließungen durch eine
Klage beim Verwaltungsge-
richtshof verhindern woll-

ten, erfuhren von der Ent-
scheidung aus der Zeitung.
Wo die Kinder künftig in die
Schule gehen sollen, ist
noch nicht bekannt. Die
Bürgermeister drängen vor
dem Hintergrund der ge-
planten Gemeindefusionen
auf eine baldige Lösung, um
den Kindern einen erneuten
Schulwechsel zu ersparen. 

Drei Schulschließungen nun fix

Verwaltungsgerichtshof: Klage abgelehnt
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Das LandLuft-Standl wirbt
für Baukultur im ländlichen
Raum.

Bodenseeraum:

BREGENZ
Vorarlberg wird eine feder-
führende Rolle bei der Ener-
giezusammenarbeit unter
den Bodenseeländern spie-
len. Die Kooperation soll die
erneuerbaren Energien för-
dern. Das Vorarlberger Ener-
gieinstitut wird von den ein-
zelnen Bodenseeländern mit
insgesamt 40.000 Euro aus-
gestattet, um Kooperations-
möglichkeiten auszuloten.
Dazu gehört beispielsweise,
wer wo ein Wasserkraftwerk
baut, wieviel Energie dieses
abgeben würde. Laut LH
Markus Wallner wurde auch
über Schiefergas-Fracking
im Bodenseeraum debat-
tiert – ohne Ergebnis. 

Das Ländle wird
zum Player
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Rechtswirkungen einmal auf-
hören. Dies ist im Allgemeinen
der Tod des Trägers, oder auch
die Aberkennung beim Eintritt
gesetzlich statuierter Bedin-
gungen. 
Im Allgemeinen wurde in
Österreich keine Möglichkeit
der Aberkennung von Ehren-
zeichen vorgesehen. Bei Ehren-
bürgerschaften war dies schon
anders, hier gab es immer un-
terschiedliche Handhabe zur Ab-
erkennung zu Lebzeiten. 
In den letzten Jahren kamen je-
doch immer wieder Tatsachen
aus des NS-Zeit zum Vorschein,
die in der Öffentlichkeit den Ruf
nach Aberkennung auch von 
Ehrenzeichen laut werden lie-
ßen. Das ist auch sinnvoll, denn
trotz der Tatsache, dass es kei-
nen Rechtsanspruch auf ein Eh-
renzeichen gibt, muss jedenfalls
vor der Verleihung die Ehrungs-
würdigkeit des zu Ehrenden ge-
prüft werden. Wenn schließlich
Tatsachen nachträglich aufkom-
men, nach denen der zu Ehrende
gar keine Auszeichnung bekom-
men hätte dürfen, ist diese Frage
nach einem möglichen Entzie-
hungsakt legitim. 
Allgemein herrschende Rechts-
meinung dazu ist, dass eine sol-
che Aberkennung nur mit einer
gesetzlichen Grundlage möglich
ist. In Deutschland ist das der
Fall. Es gibt dazu im Gesetz über
Titel, Orden und Ehrenzeichen
aus dem Jahr 1957 einen eige-
nen Entziehungs-Paragraphen.
Die österreichischen Bundesge-

setze aus dem Jahr 1954 und
1955 sahen von Anfang an kei-
nen solchen Tatbestand vor.  Be-
merkenswert ist daher, dass das
Land Wien aus dem Jahr 1967
regelte, dass das Ehrenzeichen
der Stadt Wien jedenfalls bei der
Verurteilung wegen eines Verbre-
chens abzuerkennen ist; über-
dies etwa, wenn durch wieder-
holte Straftaten das Ansehen des
Bundeslandes Wien beeinträch-
tigt wird. Auf Bundesebene kam
schließlich Bewegung in die Sa-
che, als der Fall eines vom Bund
geehrten Arztes bekannt wurde,
der sich in der Nazi-Zeit aktiv an
Euthanasieprojekten beteiligt
hatte. Seit 2001 ist für das Eh-
renzeichen (bzw. die Ehrenkreu-
ze) für Wissenschaft und Kunst
Vorsorge getroffen, dass eine Ab-
erkennung dieser Ehrungen er-

Wenn man auf die Beschaffen-
heit staatlicher Ehrungen ein-
geht, gibt es aber unterschied -
liche Qualitäten. Bei sichtbar
tragbaren Ehrenzeichen und Or-
den gibt es neben der Urkunde
ein Abzeichen, das meist die
Symbolik der verleihenden Kör-
perschaft enthält. Neben der
Auszeichnung von ehrungswür-
digen Tätigkeiten wird damit
auch die Identifikation mit dem
Gemeinwesen gestärkt, und

letztlich entfaltet das Tragen der
Insignien auch eine Außenwir-
kung zum Ansporn ähnlicher
Leistungen. Wenn lediglich Eh-
rengeschenke verteilt werden,
hat dies praktisch keine Außen-
wirkung. Werden jedoch Ehren-
bürgerschaften verliehen, wird
das oft auch auf Tafeln „ver-
ewigt“. 
Allen Ehrungen durch das Ge-
meinwesen ist gemein, dass es
sich um die Verleihung von
höchstpersönlichen Rechten
handelt. Diese gehen in unseren
Breiten nicht auf die Erben über
oder haben irgendwelche recht-
lichen Nachwirkungen. Das Wort
„Verleihung“ schließt auch ein,
dass die Ehrung und deren

OReg.Rat Mag.

Nicolaus Drimmel

ist Jurist im

Österreichischen Ge-

meindebund und

leitet die Abt. Recht

und Internationales

Nicolaus Drimmel

Wie gehe ich mit meiner Vergangenheit um? Diese ganz allgemeine

Frage steht hinter den Debatten um Verleihung – und Aberkennung –

von Ehrungen. Ehrenzeichen brauchen nicht aberkannt zu werden – sie

erlöschen mit dem Tod des Geehrten. Ehrenbürgerschaften sind heik-

ler, hier gab es in Österreich immer unterschiedliche Handhabungen.

Wo hören staatliche Ehrungen
auf, wie enden sie? 

Grundsatzfragen zur Verleihung von Ehrungen, Auszeichnungen und Ehrenbürgerschaften

Allen Ehrungen durch das Gemeinwesen ist
gemein, dass es sich um die Verleihung von
höchstpersönlichen Rechten handelt.

Begehrte Auzeichnung: Das Große
Ehrenzeichen für Verdienste um die
Republik Österreich. 
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folgen kann, wenn später Tatsa-
chen bekannt geworden sind,
die einer Verleihung entgegen-
gestanden wären. 
In der Steiermark gibt es eben-
falls bereits die Möglichkeit 
einer Aberkennung des Landes-
ehrenzeichens. Schließlich wur-

de am 12. Juni 2012
im OÖ Landtag das

Landesehrenzei-
chengesetz

ebenfalls in
diesem Sin-

ne abge-
ändert.
Klar ist
aber,
dass eine
solche

Aberkennung jedenfalls nicht
posthum erfolgen kann, da es
sich bei der Ehrung um ein
höchstpersönliches Recht han-
delt, das mit dem Tod erlischt.
Eine besonderen Gemeindebe-
zug hat jedoch der Gesetzesbe-
schluss des OÖ Landtages auf-
grund aktueller Diskussionen
von Ehrenbürgerschaften von
ehemaligen Nazi-Größen. 
Es wurde daher mit demselben
Gesetzgebungsakt auch die OÖ
Gemeindeordnung geändert. In
einem eigenen § 16 geht man

Bereits die Gemeindeordnung
für das Erzherzogtum Österreich
unter der Enns, Landes-Gesetz-
und Verordnungsblatt für das
Erzherzogtum Österreich unter
der Enns Nr. 5 aus 1864 enthielt
Bestimmungen über die Ehren-
bürgerschaft. Gemäß § 8 2. Satz
leg.cit konnten die Gemeinden
österreichischen Staatsbürgern,
welche um den Staat oder die
Gemeinde sich besonders ver-
dient gemacht haben, das Eh-
renbürgerrecht verleihen. Ge-
mäß § 11 letzter Satz leg.cit hat-
ten die Ehrenbürger die Rechte
der Gemeindeangehörigen, oh-

ne die Verpflichtungen dersel-
ben zu teilen. Bestimmungen
über den Widerruf der verliehe-
nen Ehrenbürgerschaft
enthielt dieses Gesetz nicht.
Nach dem Anschluss Österreichs
an das Deutsche Reich stand ab
1. Oktober 1938 bis zum 10. Juli
1945 die Deutsche Gemeinde-
ordnung vom 30. 1. 1935, Deut-
sches-Reichsgesetzblatt I Seite
49, auch in Österreich in Gel-
tung. 
Nach § 21 Abs. 1 leg.cit konnten
die Gemeinden deutschen
Staatsbürgern, die sich um Volk
und Staat oder um die Gemein-
de besonders verdient gemacht
hatten, das Ehrenbürgerrecht

auf Ehrungen der Gemeinde ein
und ermöglicht der Gemeinde
generell, die Ehrenbürgerschaft
oder eine sonstige Ehrung auch
nach dem Ableben abzuerken-
nen. 
Die Beweggründe sind einsich-
tig, denn es gibt auch bei Ehrun-
gen Wirkungen, die nach außen
getragen werden, um eine ge-
wisse Profilierung des Ehrenden
zu bewirken. Im Dritten Reich
waren es bei den Auszeichnun-
gen etwa Symbole Hitler-
deutschlands, die heute nach
dem strengen Verbotsgesetz
nicht mehr getragen werden
dürfen.
Um eine solche ungewünschte
Profilierung etwa bei Ehrenbür-

verleihen. Die Verleihung des
Ehrenbürgerrechts an Ausländer
bedurfte der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde. Die Gemein-
den konnten nach Abs. 2 mit Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehör-
de dem Ehrenbürger das Ehren-
bürgerrecht wegen eines unwür-
digen Verhaltens auch aberken-
nen. Des Weiteren war mit der
Verwirkung des Bürgerrechts
auch das Ehrenbürgerrecht ver-
wirkt.
Interessant dabei ist, dass ein
einmal verliehenes Ehrenbür-
gerrecht nur mit Genehmigung
der Aufsichtsbehörde auch wie-
der aberkannt werden konnte.

Nach dem Krieg

Mit Kundmachung der provisori-
schen Staatsregierung vom 10.
Juli 1945 über die Aufhebung
des Deutschen Gemeinderechts
(15. Kundmachung über die
Aufhebung von Rechtsvorschrif-
ten des Deutschen Reiches) wur-
de mit Wirkung vom 15. Juli
1945 die Deutsche Gemeinde-

Hofrat i. R. Prof. 

Dr. Roman Häußl

ist Konsulent der

Rechtsanwalts-

kanzlei Nistelber-

ger 

Roman Häußl

Verleihung und Widerruf der Ehrenbürgerschaft in Niederösterreich

Posthume Aberkennung ist
rechtlich ein „Nonsens“
Das Jahr 2012 war unter anderem auch geprägt von einer rechtlichen

Debatte: Muss die Gemeinde die Ehrung oder Ehrenbürgerschaft einer

längst verstorbenen (unwürdigen) Person extra noch aufheben? Am

Beispiel Niederösterreich zeigt KOMMUNAL auf, welche Handlungsnot-

wendigkeiten sich daraus ergeben.

Eine besonderen Gemeindebezug hat der Geset-
zesbeschluss des OÖ Landtages vom 12. 6. 2012
aufgrund aktueller Diskussionen von Ehrenbür-
gerschaften von ehemaligen Nazi-Größen.
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ordnung als außer Kraft getre-
ten erklärt. Mit dem gleichzeitig
in Kraft getretenen vorläufigen
Gemeindegesetz vom 10. Juli
1945, Staatsgesetzblatt Nr. 66,
wurde das Reichsgemeindege-
setz und die übrigen österrei-
chischen Gemeindegesetze und
damit auch die NÖ Gemeinde-
ordnung 1864, in dem Umfang,
in dem sie vor Einführung der
Deutschen Gemeindeordnung in
den österreichischen Ländern in
Kraft gestanden sind, „wieder in
Wirksamkeit gesetzt“.
Am 7. Dezember 1965 hat der
Landtag von Niederösterreich
das Gesetz, mit dem für die Ge-
meinden Niederösterreichs mit
Ausnahme der Städte mit eige-
nem Statut eine Gemeindeord-
nung erlassen wird (NÖ Ge-

meindeordnung), beschlossen.
Mit Kundmachung der nö. Lan-
desregierung vom 9. Oktober
1973 wurde die vom Landtag
geänderte Gemeindeordnung
als „NÖ Gemeindeordnung
1973“ wieder verlautbart.
Bezüglich der Verleihung und
des Widerrufs der Ehrenbürger-
schaft enthält die NÖ Gemeinde-
ordnung 1973 nach wie vor die
Regelung des Stammgesetzes
1965. Demzufolge kann der Ge-
meinderat gemäß § 17 Abs. 1
NÖ GO 1973 Personen, die sich
um die Gemeinde oder um die
Gemeinden im Allgemeinen ver-
dient gemacht haben, durch Eh-
rungen auszeichnen. Insbeson-
dere kann der Gemeinderat
nach Abs. 2 Personen, die sich
im Sinne des Abs. 1 besonders
verdient gemacht haben, zu Eh-
renbürgern ernennen. Ein sol-
cher Beschluss erfordert eine
Mehrheit von drei Viertel der
abgegebenen Stimmen.
Ehrungen können nach Abs. 3
vom Gemeinderat mit mindes-
tens der gleichen Stimmenmehr-
heit widerrufen werden, mit de-
ren sie beschlossen wurden, falls

sich der Ausgezeichnete dieser
Ehre unwürdig erwiesen hat.
Die Ehrung gilt als widerrufen,
wenn der Ausgezeichnete we-
gen einer strafbaren Handlung,
die in der NÖ Gemeinderats-
wahlordnung 1994, LGBl. 0350,
als Wahlausschließungsgrund
angeführt wird, rechtskräftig
verurteilt wurde.

Das Wesen der 
Ehrenbürgerschaft

Die Ehrenbürgerschaft ist ein
höchstpersönliches Recht, das
weder vererbt noch sonstwie
weitergegeben werden kann. Sie
erlischt als höchstpersönliches
Recht mit dem Tod (siehe Neu-
hofer in Klug/Oberndorfer/Wol-
ny, das Österreichische Gemein-

derecht, Seite 30). 
Die Ehrenbürger-
schaft kann nur
widerrufen wer-
den, wenn die an-
zuwendende
Rechtsvorschrift
dies vorsieht. Fehlt
eine gesetzliche
Ermächtigung,

scheint der Widerruf einer Eh-
rung unzulässig (vergleiche
Neuhofer, Gemeinderecht die 2.,
neubearbeitete Auflage, Seite
111). Der Ausspruch über den
Widerruf verliehener Ehrenbür-
gerschaft hat durch Bescheid zu
erfolgen, da es sich um den Ent-
zug eines gesetzlich vorgesehe-
nen Rechts handelt (siehe NÖ
GO, NÖ Studiengesellschaft für
Verfassungs- und Verwaltungs-
rechtsfragen, Verein für Kommu-
nale Administration, Seite 59
bzw. Neuhofer, Gemeinderecht, 
2., neubearbeitete Auflage, Seite
111).
Da keine der zitierten Rechts-
vorschriften eine Bestimmung
dahingehend enthält, dass be-
reits verstorbenen Personen
posthum die Ehrenbürgerschaft
aberkannt werden kann und da-
rüber hinaus eine solche Vor-
gangsweise auch praktisch un-
möglich ist, weil der Aberken-
nungsbescheid nicht zugestellt
und damit nicht rechtswirksam
werden kann, sind Beschlüsse
über die posthume Aberken-
nung der Ehrenbürgerschaft
rechtlich ein Nonsens.

gerschaften aus dieser Zeit zu
korrigieren, fehlt in diesen Ange-
legenheiten eine auch posthume
Möglichkeit, sich von dem Ge-
dankengut der NS-Zeit zu dis-
tanzieren. So sind etwa Personen
manchmal in einem Goldenen
Buch eingetragen oder auf Stein-
tafeln verewigt. Ähnlich verhält
es sich mit der „ehrenhalber“ Be-
nennung von Verkehrsflächen.
Jeder Wiener wird Verständnis
dafür aufbringen, wenn der heu-
tige Rathausplatz nicht mehr
Adolf-Hitler-Platz und der jetzi-
ge Schwarzenberg nicht mehr
Stalinplatz heißt.
Der OÖ Landesgesetzgeber hat
also nun eine posthume Aber-
kennung von Ehrungen auch
durch Gemeinden zugelassen.
Den rechtlichen Bedenken, dass
die verliehenen Rechte  wegen
ihrer Höchstpersönlichkeit ja mit
dem Tod des Auszuzeichnenden
erloschen sind, wird in den Er-
läuterungen entgegengetreten,
dass der Ehrung ergänzend zu
dieser Höchstpersönlichkeit
künftig auch eine Außenwirkung
beigemessen wird, sodass sich
der Ehrende sich dieser Person
auch über den Tod rühmen
könnte. Durch eine solche Aber-
kennung kann dem entgegenge-
treten werden.
Freilich hätte es auch gereicht,
solche ideelle und materielle
Denkmäler mit Außenwirkung
auch mit den Möglichkeiten ei-
nes aktualisierten Verbotsgeset-
zes entgegenzutreten. Auch ist
die Damnatio Memoriae oft
nicht das geeignete Mittel, um
menschenverachtendem Gedan-
kengut entgegenzutreten. Wa-
rum aber das Land Oberöster-
reich so weit gegangen ist und
mit der posthumen Aberken-
nung von tragbaren Ehrenzei-
chen quasi Neuland betritt, ist
schwer nachvollziehbar. Handelt
es sich bei Ehrenzeichen doch
höchstens um tragbare Medail-
len, Nadeln und Kreuze, die mit
dem Tod des Besitzers auch kei-
ne erkennbare Außenwirkung
mehr haben.

Ehrungen können vom Gemeinderat mit drei
Viertel der Stimmen widerrufen werden,  falls
sich der Ausgezeichnete dieser Ehre unwürdig
erwiesen hat. 

§ 17 Abs. 1 NÖ GO 1973 Abs. 3 

Jeder Wiener wird Verständnis dafür aufbrin -
gen, wenn der heutige Rathausplatz nicht
mehr Adolf-Hitler-Platz und der jetzige Schwar-
zenberg nicht mehr Stalinplatz heißt.
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Easy Compact Protection (E.C.P.): Wirksamer und sicherer Schutz vor Graffiti

Vorbeugen ist immer besser als 
verunstalten lassen

Namenskürzel, Schriftzüge oder
auch großflächige Motive an
Häuserwänden, Containern oder
Zügen – Graffitis werden meist
ohne Einwilligung des Eigentü-
mers angebracht und sind damit
eine Sachbeschädigung. Schmie-
rereien bedeuten für den Betrof-
fenen einen finanziellen Scha-
den, denn die Beseitigung der
hartnäckigen Motive kann dau-
ern. Selbst nach der Entfernung
können Schatten bleiben. Doch
auch das Umfeld kann unter den
Attraktivitätseinbußen des öf-
fentlichen Raumes, die oft als
Versandelung empfunden wird,
leiden. Während Graffiti früher
oft als Problem der Großstädte
angesehen wurden, gibt es auch
in ländlichen Gebieten immer
mehr Vorfälle. Besser ist es also
vorzubeugen, bevor verunstaltet
wird. E.C.P, oder auch Easy Com-
pact Protection, von der Firma
Ollinger bietet eine besonders
harte und schützende Deck-
schicht. Dieser Untergrund lässt

es zu, dass die Flächen gereinigt
werden können. E.C.P ist kratz-
fest, wetter-, säure-, lauge- und
UV-beständig und resistent ge-
gen Klebestreifen. Lästige Plaka-
te und Flyer können somit ganz
einfach von der Oberfläche ge-
löst werden. Graffitis, die nicht
nur mit der Spraydose, sondern
auch „Scratch-Utensilien“ zer-
kratzt werden, haben damit kei-
ne Chance. E.C.P kann auf jedem
metallischen, mineralischen oder
auf Verbundstoff basierenden
Untergrund aufgebracht werden.
Er basiert auf Acrylharz und Iso-
cyanat und kann in jedem ge-
wünschten RAL-Farbton aufge-
tragen werden. Vor Arbeitsbe-

ginn muss der Untergrund sau-
ber und trocken sein. Die Schicht
wird anschließend unverdünnt
und gleichmäßig mittels Pinsel,
Rolle, Luft- oder Airlessspritze
aufgetragen. Damit kann den
Graffiti-„Künstlern“ ein Schnipp-
chen geschlagen werden: „Der
Graffiti-Sprayer will sein ,Werk‘
verewigt wissen – seine Botschaft
soll so lange wie möglich sicht-
bar sein. Wie demotivierend
muss es für den ,Schöpfer‘ eben-
dieses vermeintlichen ,Werkes‘
sein, binnen weniger Augenbli-
cke sein Graffito entfernt zu wis-
sen“, so CEO Jügern Ollinger.

Vertriebspartnerschaft

Ollinger hat mit Kommunalbe-
darf.at, der Einkaufsplattform
für Österreichs Gemeinden, eine
Vertriebspartnerschaft aufge-
baut. Gemeinden, die Probleme
mit der Reinigung von Graffiti
haben, können sich an Kommu-
nalbedarf.at wenden. 

„Sauber soll es sein”, dem können sich Betroffene, deren Hausmauer beschmiert ist, nur anschließen. 

Kommunalbedarf.at
Löwelstraße 6/2. Stock
1010 Wien
Tel.: +43 1 532 23 88/31
E-Mail: shop@kommunal.at
www.kommunalbedarf.at
www.ollinger.org

Information

Graffitis können kunstvoll sein. In den meisten Fällen ist ein Graffito 

jedoch Schmiererei und Vandalismus, der die Betroffenen viel Zeit und

Geld kostet. Ein zuverlässiger Schutz für die Hausflächen wurde lange

herbeigesehnt, mit Easy Compact Protection ist das Ziel erreicht. 

Graffiti und ganz besonders der entspre-
chende professionelle Schutz davor sind 
bedeutend. Die jährlichen kommunalen
Schäden belaufen sich in Millionenhöhe.

Jürgen Ollinger, CEO Ollinger Handels Gmbh
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Verwaltungsstraf- und Verfah-
rensrecht: Vorsitz: HR Dr. Dieter
Beck, VwGH
Schadenersatz- und Versiche-
rungsrecht: Vorsitz: Hon.-Prof.
Sen.-Präs. d. OGH Dr. Karl-
Heinz Danzl
Neue Wege im Eisenbahnrecht:
Vorsitz: Dr. Armin Kaltenegger,
KfV
Straßenverkehrs- und Kraftfahr-
recht: Vorsitz: Mag. Martin Hof-
fer, ÖAMTC & Mag. Gerald
Kumnig, ARBÖ

Die Teilnehmer

Angesprochen sind vor allem
Teilnehmer aus allen im Ver-
kehrsrecht involvierten Institu-
tionen, wie zum Beispiel
3 Bundesministerien
3 Landesregierungen
3 Bezirkshauptmannschaften

und Gemeinden
3 Bundespolizeidirektionen
3 OGH, OLG, Bezirks- und Lan-

desgerichte
3 VfGH, VwGH, UVS
3 Universitäten
3 Interessensvertretungen (WK,

AK, Autofahrerklubs)
3 Versicherungen
3 Verkehrsträger und Verkehrs-

verbünde

Der Verkehrsrechtstag widmet
sich 2012 einem breiten The-
menspektrum und bringt die
Blickwinkel und aktuellen Ent-
wicklungen unterschiedlicher
juristischer Disziplinen im Be-
reich des Verkehrsrechts zusam-
men: Neben den altbewährten
Themen des Straßenverkehrs-
und Schadenersatzrechts bietet
die Veranstaltung 2012 auch Pa-
nels zu den Themen Liberalisie-
rung im Eisenbahnrecht sowie
Verwaltungsstraf- und Verwal-
tungsverfahrensrecht, aus denen
aktuelle Aspekte ausgewählt
und von hochkarätigen Experten
referiert werden.
Dr. Eric Frey (Der Standard)
wird mit dem Thema „Verkehrs-
politik im Spannungsfeld zwi-
schen Klimaschutz, Sparbud-
gets, Standardpolitik und Bür-
gerinteressen“ den 6. ZVR-Ver-
kehrsrechtstag 2012 eröffnen.

Thematische Schwerpunkte

Keynote-Speech: Verkehrspolitik
im Spannungsfeld zwischen Kli-
maschutz, Sparbudgets, Stand-
ortpolitik und Bürgerinteressen
Dr. Eric Frey, Der Standard

27. September 2012: Der ZVR-Verkehrsrechtstag 2012

Verkehrspolitik in vielfältigem
Spannungsfeld
Der ZVR-Verkehrsrechtstag findet am 27. September 2012 zum 6. Mal

im Juridicum der Universität Wien statt. Jedes Jahr nehmen rund 200

Experten aus den verschiedensten Bereichen des Verkehrsrechts die 

Gelegenheit zum fachlichen Austausch und zur Diskussion wahr und

nützen die Möglichkeit, Kontakte für eine zukünftige Zusammenarbeit

zu knüpfen.

Der Verkehrsrechtstag bringt die Blickwinkel
und aktuellen Entwicklungen unterschiedli-
cher juristischer Disziplinen im Bereich des
Verkehrsrechts zusammen.

Donnerstag, 27. September
2012, 9:15 – 16:00
Ort: Juridicum der Universität
Wien, Schottenbastei 10–16,
1010 Wien
Die Teilnahme ist kostenlos.

Nähere Informationen sowie
das vollständige Programm
finden Sie unter www.
verkehrsrechtstag.at

Wann und Wo

Ein Arbeitskreis des Verkehrsrecht-
stages sucht „Neue Wege im Eisen-
bahnrecht“ – ein für Gemeinden
durchaus spannendes Gebiet.
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erhöht die Lebensqualität und
verbessert die Freizeit-, Wohn-
und Arbeitswelt aller.

10. bis 12. November im
Zeichen der Gesundheit

Um die eigenen Ressourcen zu
stärken und um gesundheitsför-
derliche Strukturen in der Ge-
meinde zu unterstützen, hat der
Fonds Gesundes Österreich
(FGÖ) wieder gemeinsam mit
dem Österreichischen Gemein-
debund ein Seminar für 20 Bür-
germeisterinnen und Bürger-
meister gestaltet.
Die Tage vom 10. bis 12. No-
vember 2012 stehen in Pöllau-
berg im Zeichen der Gesundheit.
Es wird erarbeitet, wie sich Ge-
sundheitsförderung in der eige-
nen Gemeinde umsetzen lässt
und wie man die eigene Ge-
sundheit verbessern kann. 

Zu den Themen gehören:
3 Gesundheitsförderung in der
Gemeinde lebbar machen
3 Stress
3 Umgang mit Ressourcenfin-
dung, Ernährung und Bewegung
3Wohlbefinden und Leistungs-
fähigkeit

Ernährung und Bewegung

Im Seminar wird gezeigt, wie
sich eine gesunde Lebensweise
in den Alltag integrieren lässt.
Denn: Um Gesundheit lebbar zu
machen, müssen Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister für ih-
re eigene Gesundheit und Mög-
lichkeiten zur Gesundheitsförde-
rung in ihrer Gemeinde sensibi-
lisiert werden. Nach einem „ak-
tiven Erwachen“ stehen
Ernährung, Bewegung und ge-
lungene Beispiele kommunaler
Gesundheitsförderung auf dem
Programm. Seminarleiterin Ing.
Petra Gajar ist überzeugt: „Es ist
wichtig, dass sich gerade in den
Gemeinden etwas tut in punkto
Gesundheitsförderung. Am bes -
ten geht das, wenn Bürgermei-
sterinnen und Bürgermeistern
ihre Gesundheit und die in ihrer
Gemeinde wichtig ist.“ 

Information

Der Fonds Gesundes Österreich lädt zum Gesundheitsförderungs-Seminar ein

Gesundheit erfahren und in der
Gemeinde umsetzen
Der Bürgermeisterjob kann an die Substanz gehen. Um für sich und die

Menschen in der Gemeinde gesunde Rahmenbedingungen zu schaffen,

müssen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für ihre eigene Ge-

sundheit und Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung in ihrer Gemein-

de sensibilisiert werden. Dabei hilft ein Seminar vom Fonds Gesundes

Österreich in Kooperation mit dem Österreichischen Gemeindebund.

Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister nehmen in den Gemein-
den eine besondere Rolle ein.
Als Schlüsselpersonen, die im
Spannungsfeld von Politik und
der eigenen Bevölkerung ver-
mitteln, sind sie einer hohen Be-
lastung ausgesetzt. „Man darf
nicht vergessen, dass die meis -
ten Kolleginnen und Kollegen
ihr Amt neben einem zivilen Be-
ruf ausüben und somit auf eine
wöchentliche Arbeitsbelastung
zwischen 70 und 80 Stunden
kommen“, so Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer.
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister tragen aber dazu bei,
dass Gesundheitsförderung in
der Gemeinde gelebt wird. Das

Bürgermeister/innen-Seminar
des Fonds Gesundes 
Österreich
10.November 10.00 Uhr bis 
12.November 16.00 Uhr.
Hotel Retter **** in 
Pöllauberg
Kosten: 300 Euro pauschal 
inklusive Aufenthalt im EZ
oder DZ sowie Essen und 
Seminarverpflegung. Getränke
sind selbst zu bezahlen.

Ansprechperson: Gesundheits-
referentin Ing. Petra Gajar
Tel.: 01/ 895 04 00
E-Mail: petra.gajar@goeg.at

Gesundheitsförderung setzt an Strukturen an, indem  
z. B. das Netz an Fuß- und Radwegen ausgebaut wird. E

.E
.

Fit und vital fürs Bürgermeisteramt während des Semi-
nars in Pöllauberg.
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Kärnten
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Burgenland

2012 sollen alle Gemeinden aufgenommen werden 

Alle Dächer in Solarkataster
EISENSTADT
Das Burgenland will bis
zum Ende 2012 flächen-
deckend einen Solarkatas -
ter einführen. Der Kataster
berechnet auf Basis der
Ausrichtung, Größe und
Neigung der Dächer das 
Potenzial für Solar- und
Photovoltaikenergie. Der

Service ist kostenlos und
wird im Zuge des Projektes
ESPAN (Energie Strategie
Pannonien) angeboten. Bei
den 55 bereits aufgenom-
menen Gemeinden kommt
der Solarkataster gut an.
Ziel ist, mehr Energie zu
produzieren als zu verbrau-
chen.

Erfolgreiche Bilanz der Fremdsprachenförderung

Sprachen öffnen Türen in Arbeitswelt

OBERPULLENDORF
Eine positive Bilanz ziehen
die Veranstalter des „Spra-
chen öffnen Türen”-Projek-
tes in Oberpullendorf. Al-
lein in diesem Jahr konnten
15 Frauen ihre Fremdspra-
chenkenntnisse in Englisch

auffrischen und sind nun
besser für die Berufswelt
gewappnet. Das Projekt
wird über den Europäi-
schen Sozialfonds und vom
Land finanziert und richtet
sich an arbeitsuchende
Frauen über 18.  

25. Blumenschmuckwettbewerb

Siegerehre für Blumenmeere 
BURGENLAND
Die Sieger des Blumen-
schmuckwettbewerbs ste-
hen fest. In vier Kategorien
wurden Gemeinden zum
25. Mal ausgezeichnet. Er-
folgreich waren Mühlgra-
ben (Bezirk Jennersdorf),

Wolfrau (Bezirk Oberwart),
Apelton (Bezirk Neusiedl
am See) und Eisenstadt.
Die schönsten Dorfplätze
sind in Pamhagen, St. Mar-
garethen, Matters-
burg, Jormannsdorf
und Limbach. 

KLAGENFURT
Die Erwartungen waren
groß, das Ergebnis ist noch
verbesserungswürdig. So
lautet das Resümee des
Kärntner Gemeindebundes
zum Ende des Gemeinde-
konvents. „Wir sind in den
Konvent gegangen, um die
dringend notwendige Ent-
flechtung der Finanzströ-
me zwischen dem Land
und den Gemeinden her-
beizuführen. Dies ist bisher
am Land gescheitert“, so
der Präsident des Kärntner
Gemeindebundes, Ferdi-
nand Vouk. Obwohl die
Kärntner Städte und Ge-
meinden das Land mit
rund 311 Euro je Einwoh-
ner sponsern, wie eine

IHS-Studie belegt, war der
Gemeindebund zu einer
„aufkommensneutralen“
Entflechtung bereit. Den-
noch konnte bisher kein
Ergebnis erzielt werden.
Aus Sicht der Gemeinden
ist es das letzte Angebot an
das Land, produktiv und

partnerschaftlich zusam-
menzuarbeiten. Vouk:
„Wenn den Interessen der
Gemeinden nicht mehr
Aufmerksamkeit geschenkt
wird, werden sich die
Kommunen zukünftig an-
dere Strategien ausdenken
müssen.“

Schaden für Hotellerie

Gästeschwund
durch Korruption?

KÄRNTEN
Kein Bundesland hat es in
den letzten Monaten so
häufig in die Schlagzeilen
geschafft wie Kärnten. Die
Korruptionsvorwürfe ge-
gen zahlreiche Politiker
schaden laut Industriellen-
vereinigung dem Wirt-
schaftsstandort und im 
besonderen der Hotellerie.
Gerade in Deutschland,
von wo aus traditionell vie-
le Feriengäste nach Kärn-
ten anreisen, wird die poli-
tische Situation in Kärnten
genau beobachtet. Vertre-
ter fordern nun, dass durch
die Aufarbeitung
das Image aufpoliert
wird. 

Kärntens Gemeindebund-Präsident Ferdinand Vouk ist mit den Er-
gebnissen des Gemeindeskonvents nicht gänzlich zufrieden.

Warten auf den großen Wurf
Ernüchterung nach Ende des Gemeindekonvents in Kärnten

Ein Solarkataster zeigt, wo sich eine Solaranlage auszahlen würde.

Fo
to

: 
Kä

rn
tn

er
 G

em
ei

n
de

bu
n

d



Kommunal: Aus den Bundesländern

Oberösterreich

63

Niederösterreich

NIEDERÖSTERREICH
20.000 Vereine gibt es in
den 573 niederösterreichi-
schen Gemeinden. Um die-
ses große Engagement zu
ehren, zeichnen der „Ser -
vice Freiwillige” gemeinsam
mit den „Niederösterreichi-
schen Nachhrichten“ die
„Vereinsfreundlichste Ge-
meinde“ aus. Aus jedem der
21 Bezirke wird eine Sie-
ger-Gemeinde gewählt. Ei-
ne fünfköpfige Jury wählte
die Siegergemeinden aus.
Die Bewertungskriterien
sind die finanzielle und die
ideelle Unterstützung sowie
die Anzahl der Vereine.
Auch Aktionen seitens der
Gemeinde, wie der „Ver-

einstag“, wo Vereine die
Möglichkeit haben, sich
vorzustellen, Ehrenzeichen
erhalten und für ihre Arbeit
öffentlich geschätzt wer-
den, fließen in die Bewer-
tung ein. Trotz ihrer wichti-
gen Funktion werden Ver -
eine mit einer schwinden-

den Mitgliederzahl konfron-
tiert. Die Menschen haben
weniger Zeit, sich ehren-
amtlich zu engagieren, 
da sie Arbeit, Familie, 
Kinder und ein Freizeit -
angebot unter einen Hut
bringen müssen.
www.vp-gvv.at

Ungerechte Verteilung

Mehr Geld für
Kommunen
ST. PÖLTEN
55 Millionen Euro gehen
der Stadt St. Pölten bis
2016 durch Ungerechtig -
 keiten im Finanzausgleich
durch die Lappen, rechnet
Bürgermeister Matthias 
Stadler vor. Er fordert, dass
sich alle Gemeinden und
Städte Niederösterreichs
zusammenschließen und ei-
nen neuen, aufgabenorien-
tierten Finanzausgleich for-
dern. St. Pölten bekommt
1050 Euro pro Einwohner
und Jahr, Salzburg hinge-
gen 1250 Euro. 
Er fordert, die 
benachteiligten
Kommunen besser-
zustellen.

Vereine bereichern das Gemeindeleben und sorgen für Zusam-
menhalt. In Niederösterreich wird darauf besonderen Wert gelegt. 

21 „Vereinsfreundliche Gemeinden”
Land und „Niederösterreichische Nachrichten“ ehren eine Gemeinde pro Bezirk

OBERÖSTERREICH
Nicht nur in der Steier-
mark, sondern auch in
Oberösterreich könnte es zu
Schulschließungen kom-
men. Landesrätin Doris
Hummer gab in einer Pres-
sekonferenz am Ende des
Schuljahres bekannt, dass
derzeit zwischen 60 und 80
Schulen auf dem Prüfstand
stehen. Unter die Lupe ge-
nommen werden Kleinst-
standorte: einklassige Schu-
len mit bis zu 20 Kindern
und zweiklassige Schulen
mit bis zu 31 Kindern. Dop-
pelschulstandorte mit bis zu
20 Klassen sollen zusam-
mengelegt werden. Hum-
mer will keine Liste be-
kanntgeben, garantierte je-
doch, sich jeden Standort

individuell anzuschauen.
Die Umsetzung soll bis zu
zwei Jahre dauern, doch zu
ersten Schließungen könnte
es bereits im Herbst kom-
men.  In den Analyse mit
einbezogen werden auch

die Erreichbarkeit, andere
Schulen in der Gemeinde
und die Entwicklung von
Schülerzahlen.
Auch die Eltern
sollen gefragt
werden.

Vor den angedachten Schulschließungen wird Landesrätin Doris
Hummer noch Überzeugungsarbeit leisten müssen.

Schließung: Bis zu 80 Schulen im Visier
Auch in Oberösterreich werden kleine Schulstandorte „analysiert“Auszeichnung: 

Fahrradfreund -
liche Gemeinde
GALLNEUKIRCHEN
Die Gemeinde Gallneukir-
chen wurden vom Kuratori-
um für Verkehrssicherheit
und dem Oberösterreichi-
schen Gemeinde- und Städ-
tebund zur fahrradfreund-
lichsten Gemeinde Ober -
österreichs ernannt. Auch
die Städte Linz, Enns, Perg
sowie die Gemeinden Ot-
tensheim und Munderfing
im Bezirk Braunau wurden
ausgezeichnet. Bewertet
wurden die Einbindung der
Bevölkerung, die Infrastruk-
tur, aber auch die Öffent-
lichkeitsarbeit. Gallneu -
kirchen motiviert die 
Bürger im Rahmen eines
Wettbewerbes zum Rad -
fahren. 
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Steiermark

Salzburg
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PINZGAU
Anfang 2012 wurde in den
Pinzgauer Gemeinden das
Post-Verteilersystem umge-
stellt. Darunter leidet je-
doch die flächendeckende
und verlässliche Postzu-
stellung, kritisiert Johann
Warter, Bürgermeister der
Gemeinde Piesendorf. Die
Forderung: Der ländliche
Raum darf bei der Postzu-
stellung nicht benachteiligt
werden. Insbesondere bei
den Partezetteln kam es
wiederholt zu Problemen.
Während früher  ein Tag
für die Zustellung gereicht
hat, sind heute bis zu drei
Tagen nötig. Dadurch kom-
men manche Partezettel
erst nach der Beerdigung

bei den Gemeindebürgern
an, schildert Bürgermeister
Warter. Auch andere Ge-
meinden aus dem Pinzgau-
er Regionalverband klag-
ten über ähnliche Proble-
me. Die Post räumt sich 
für die Zustellung von

Massensendungen, wo -
runter auch die Parte fällt,
bis zu fünf Werktage ein.
Sie zeigt sich aber bereit,
Partezettel inner-
halb zweier
Werktage zuzu-
stellen.

Vorzeigemodell:

Durchgehende
Kinderbetreuung
GOLDEGG
Die Gemeinde Goldegg hat
sich der Herausforderung,
die Kinder während der
Sommermonate durchge-
hend zu betreuen, erfolg-
reich gestellt. Das Besonde-
re ist, dass alles auf Eigen -
initiative basiert. Für Kinder
bis zum zwölften Lebens-
jahr wurden extra drei 
Ferialpraktikantinnen bei
der Gemeinde angestellt. 
In der Betreuung der Kin-
dergartenkinder arbeitet
Goldegg mit den Nachbar-
gemeinden Schwarzach und
St.Veit zusammen. LH Gabi
Burgstaller lobte Goldegg
daher als „Vorzeigegemein-
de“.

Nachdem es bei der Zustellung von Partezetteln zu Verzögerungen
kam, wird nun an einer Lösung gearbeitet.

Pinzgau: Warten auf Parten
Kritik: Zustellung von Partezetteln erfolgte erst nach der Beerdigung

Modellregion legt vor

ZUERST Energie
erleben
ST. MARGARETHEN
Erneuerbare Energie sollen
sinnvoll und nachhaltig ge-
nutzt, aber auch für die
Nutzer anschaulich ge-
macht werden. Mit dem
„Zukunftsorientierte Ener-
gie- und Rohstoffzen-
trum“ – ZUERST – geht 
die Modellregion St. Marga-
rethen gemeinsam mit acht
Umlandgemeinden einen
großen Schritt in diese
Richtung. Im Zuge dessen
ist der größte Energie -
schaugarten Europas ent-
standen, wo die Besucher
alles über Energiepflanzen,
den Anbau, die
Nutzung und die
Energiegewin-
nung erfahren
können.

Gebimmel unzumutbar

Kuh-riose 
Entscheidung 
VOITSBERG
Der Unabhängige Verwal-
tungssenat (UVS) in Graz
entschied, dass Kuhglocken
auf Weiden in der Nähe von
Wohngebieten unzumutbar
sind. Stein des Anstoßes
war die Beschwerde zweier
Familien, die sich durch das
Gebimmel in der Nacht ge-
stört fühlten. 
Der UVS stellt fest: „Eine
unzumutbar belästigende
Verwahrung von Rindern
liegt vor, wenn die Tiere mit
Kuhglocken in der Nähe
von Wohngebieten inner-
halb einer umzäunten Wei-
de gehalten werden und die
Tiere in der Nacht durch
das Läuten die Nachtruhe
stören.“ 

Entwicklungsplan weist Zonen aus

Klarheit für Windparks
GRAZ
Die Steiermark hat sich vor-
genommen, den Anteil der
Windkraft bist 2025 zu ver-
dreifachen. Künftig soll es
für Energie-Unternehmer
mehr Klarheit geben, wo
Windkraftanlagen errichtet
werden dürfen und welche
Auflagen befolgt werden
müssen. LR Siegfried

Schrittwieser will einen
Entwicklungsplan erstellen
und potenzielle Investoren
dazu befragen. Es werden
drei Zonen und Ausschluss-
zonen, in denen keine
Windparks stehen, defi-
niert. Anschließend wird
der Entwurf mit dem
Raumordnungsgesetz abge-
stimmt. 

Der Plan soll zeigen, wo es Anlagen geben darf und wo nicht.
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Vorarlberg

Ortskernrevitalisierung nach wie vor zukunftsweisend: 

Gute Bilanz nach 25 Jahren
TIROL
25 Jahre, 140 Gemeinden,
2000 Projekte, 266 Millio-
nen Euro Investitionsvolu-
men. Die Tiroler Dorf -
erneuerung stärkt die dörf-
lichen Strukturen, fördert
eine lebendige Infrastruktur
und saniert die wertvolle 
alte Bausubstanz. Neben
dem Erhalt ortsbildprägen-

der Gebäude und Kultur -
güter sowie der Ortskern -
revitalisierung begleitet
und fördert die Dorferneue-
rung auch zukunftsweisen-
de Infrastrukturprojekte
und Architekturwettbewer-
be für kommunale Gebäu-
de. So steht Silz für gelun-
gene Ortskernrevitalisie-
rung.

Ortsdurchfahrt soll sicherer werden und entlasten

Der Kreisverkehr soll’s richten 
STEINACH AM BRENNER
Die Gemeinde Steinach am
Brenner erhält eine neue
Ortsdurchfahrt. Diese soll
die Verkehrssicherheit und
Lebensqualität der Bewoh-
ner erhöhen. Herzstück ist
ein neuer Kreisverkehr.
denn auf der alten Kreu-

zung ist es immer wieder zu
Staus, unübersichtlichen
Verkehrssituationen und
damit auch zu Lärm und
Abgasen gekommen. Vor
Beginn der Bauarbeiten
wurde von der Gemeinde
eine neue Oberflächenent-
wässerung errichtet. 

Optimierte Suchtversorgung braucht Prävention

Neues Suchtkonzept vorgestellt
INNSBRUCK
Alkohol, Drogen, Einkau-
fen, Internet, Spielen und
viele andere Dinge können
süchtig machen. Das neue
Tiroler Suchtkonzept, das
von den Landesräten Bern-
hard Tilg und Gerhard 

Reh eis vorgestellt wurde,
behandelt all diese Facet-
ten. Ziel ist es, die Versor-
gung im Suchtbereich zu
optimieren.  Augenmerk
wird auf die Jugenddrogen-
beratung sowie auf
Prävention gelegt.

Gemeinden beschließen:

Bahnhofserweite-
rung auf Schiene
LAUTERACH/WOLFURT
Der Containerumschlag-
platz Güterbahnhof Wolfurt
platzt aus allen Nähten. Die
Ortschefs von Wolfurt und
Lauterach haben sich daher
auf ein Entwicklungskon-
zept geeinigt, im Rahmen
dessen der Bahnhof erwei-
tert werden soll. Die Ge-
meindevertretungen haben
dem Plan bereits im Juli zu-
gestimmt. Die Gemeinde-
grenze verläuft durch das
Erweiterungsgebiet. 
Das Betriebsgebiet wird in
die Grünzone, Äcker und
Wiesen erweitert. Ein Er-
satz für die Grünzonen
wurde nicht eingeplant,
weil es ihn einfach nicht
gibt.

VORARLBERG

In Vorarlberg gibt es nach
aktuellen Zahlen der Statis -
tik Austria immer weniger
Bauernhöfe. 2010 waren es
knapp 4500 Betriebe und
damit um 270 weniger als
noch im Jahr 2007. Deut-
lich ist: Kleine Betriebe
sperren deutlich häufiger
zu als größere Höfe mit 
einer Fläche von über 30
Hektar. Agrar-Landesrat 
Erich Schwärzler führt den
Wegfall kleiner Höfe auf
die Struktur der Landwirt-
schaft in Vorarlberg zurück,
die im Gegensatz zum
Nachbarbundesland Tirol
sehr kleinteilig ist. Der häu-
figste Grund für die
Schließung ist eindeutig
ein Nachwuchsproblem.

Auch hiervon sind kleine
Höfe deutlich häufiger be-
troffen, weil sich die Land-
wirtschaft für die Jungen
als Einmannbetrieb nicht
rentiert. 
Die landwirtschaftlich be-

wirtschaftete Fläche von
insgesamt 215.000 Hektar
bleibt erhalten, weil die
kleinen Höfe von
großen Betrieben
übernommen 
werden. 

Dunkle Wolken für kleine Bauernhöfe. Findet sich kein Nachfolger,
muss der Betrieb schließen und Land an „Große“ abtreten.

In drei Jahren sperrten 4500  Betriebe zu

Kaum Hoffnung für kleine Höfe
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Traditionell lädt der Öster-
reichische Gemeindebund
im Sommer seine runden
und halbrunden „Geburts-
tagskinder“ zum Heurigen
ein, um gemeinsam ein
bisschen zu feiern. Heuer
trafen  sich die Jubilare un-
mittelbar nach dem Festakt
„50 Jahre Gemeindeverfas-
sungsnovelle“ im Parlament
beim Klosterneuburger
Heurigen Zimmermann.
Und zusammen kamen die
Geehrten auf immerhin 585

Jahre kommunaler Erfah-
rung – es wären noch mehr
gewesen, aber etliche wa-
ren verhindert. Und so durf-
te Helmut Mödlhammer auf
das Wohl von Hubert Wai-
bel (90), Georg Kerschbau-
mer (70, K), Herbert Wald-
hauser (65, NÖ), Walter
Brunner (65, OÖ), Erwin

Mohr (65, V), Walter Prior
(65, B), Alfred Riedl (60),
Karl Jantschitsch (55, NÖ),
Rudolf Puecher (55, T), Ru-
pert Dworak, (50, NÖ) und
Daniel Kosak (40) anstoßen.
KOMMUNAL wünscht auf
diesem Weg allen Geburts-
tagskindern des Jahres
2012 alles Gute.

585 Jahre kommunales Engagement

Gemeindebund feiert runde Geburtstage
Personalia

Gipfeltreffen der kommunalen
Grandseigneurs (mit Dame):
„General a. D.“ Robert Hink,
die nö. Ehrenpräsidenten Al-
fred Haufek und Anton Koczur,
die Kärntner Helmut Lackner
und Vinzenz Rauscher, nö. Eh-
renpräsident Bernd  Vögerle
und Herta Hink (von rechts).

Der Älteste und der Jüngste:
Hubert Waibel, Vorarlberger
Urgestein feiert heuer seinen
90. Geburtstag – ein Alter, das
man dem rüstigen Ehrenpräsi-
denten nicht ansieht (rechts). 
Und Daniel Kosak, seines Zei-
chens Gemeinderat und Pres-
sensprecher des Gemeinde-
bundes feiert seinen 40er (ganz
rechts).

Die Ehrung „seiner“ Funktionäre und kommunalen Mandatare war
auch heuer für Helmut Mödlhammer eine „Ehrensache“ – so auch
bei seinem Vizepräsidenten Alfred Riedl.

Geburtstags-Stelldichein bei Heurigen in Klosterneuburg
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Im Rahmen der Neustruktu-
rierung der steirischen Lan-
desverwaltung wurde auch
die Abteilung „Gemeinde,

Wah-
len
und
ländli-
cher
Wege-
bau“
ge-
schaf-
fen.

Ihr neuer Leiter ist Hofrat
Mag. Wolfgang Wlattnig.
Auf kommunaler Ebene ist
er nicht unerfahren, war er
doch bereits seit Oktober
2005 im Büro des Landes-
hauptmannstellvertreters
als Büroleiter-Stellvertreter
für die ÖVP-Gemeinden zu-
ständig. Er schließt
Zwangszusammenlegungen
im Gespräch mit Kommu-
nalnet nicht dezidiert aus.
www.kommunalnet.at

Ing. Dr. Friedrich Pammer
bringt frischen Wind in den
oberösterreichischen Lan-
desrechnungshof. Der der-
zeitige Direktor Helmut
Brückner tritt bis Jahresen-
de 2012 zurück und geht in
Pension. Der von allen ober-
österreichischen Landtags-
parteien einstimmig ge-
wählte Pammer übernimmt
Brückners Funktion am
1. Jänner 2013 und kehrt
damit nach knapp dreißig
Jahren beim Bundesrech-
nungshof in seine Heimat
zurück. Der gebürtige Lin-
zer studierte Tiefenbau an
der HTL Linz und Rechts-
wissenschaften an der Jo-
hannes-Kepler-Universität.

Neuer Direktor
des Landes -
rechnungshofs

Neuer Leiter der 
Gemeindeabteilung

Steiermark

Oberösterreich

Wolfgang Wlattnig
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Ehrungen des Bundes
Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 28. Juni 2012
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an
3 Ing. Johann Prammer, ehem. Vizebürgermeister der 

Marktgemeinde St. Georgen an der Gusen in Ober -
österreich.

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an
3 Rupert Leitner, ehem. Gemeinderat der Statutarstadt

Wels in Oberösterreich.

Das Silberne Ehrenzeichen der Republik an
3 Gerhard Bremm, ehem. Vizebürgermeister der 

Statutarstadt Steyr in Oberösterreich.

Mit Entschließung vom 4. Juli 2012
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
3 Ing. Hubert Wassermaier, ehem. Gemeinderat der 

Marktgemeinde Bad Schallerbach in Ober österreich.

Gemeinden, Städte, Länder und Bund:

Sie haben Ideen für eine in-
novative Verwaltungsmo-
dernisierung und stellen
sich mit Ihren zukunftswei-
senden Projekten gerne
auch einem Wettbewerb?
Das Bundeskanzleramt ver-
anstaltet heuer wieder den
Österreichischen Verwal-

tungspreis und möchte alle
Verwaltungen der Gemein-
den und Städte, der Länder
und des Bundes herzlich
einladen, sich mit Projekten
aus folgenden Bereichen zu
bewerben: 
3 Sonderpreis: Small is 
Beautiful: Projekte von Ge-
meinden bis 3000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner so-
wie Low-Budget-Projekte
Eine innovative Idee, ein
zündelndes Projekt braucht
nicht notwendigerweise ein
großes Budget/eine große
Organisation im Hinter-
grund. In dieser Kategorie
werden Projekte ausge-
zeichnet, die mit geringem
absoluten Aufwand merk-
bare Verbesserungen erzie-
len sowie zukunftsweisende
Projekte kleiner Organisa-
tionen.

3 Zielführende Anwendung
moderner Steuerungs -
instrumente
3 Innovative Beteiligung

und Kooperationen
3Management von Gender,

Diversity und Integration
– Potenzial für die Verwal-
tung von morgen

3 Zukunftsweisende Gestal-
tung des Arbeitsumfeldes
unter Berücksichtigung
des demografischen Wan-
dels

Weitere Informationen, den
Folder zum Download so-
wie den Link zum Online-

Bewerbungsformular fin-
den Sie auf der Homepage
des Bundeskanzleramtes
(BKA) unter:
www.bka.gv.at/
verwaltungsinnovation
(Unterpunkt „Wettbewerbe“).

Österreichischer 
Verwaltungspreis 2013

Information

Mag. Sandra Kastenmeier
Bundeskanzleramt
Referat III/9/a – 
Verwaltungsinnovation
Tel.: 1 531 15-207435
E-Mail: iii9a@bka.gv.at
www.bka.gv.at/
verwaltungsinnovation

Ziel des Verwaltungspreises ist, einer
breiten Öffentlichkeit die  Stärken und
die Leistungsfähigkeit des öffent -
lichen Dienstes sichtbar zu machen.

Gabriele Heinisch-Hosek , Bundesminis-
terin für Frauen und den öffentlichen
Dienst

Der informative Folder kann
bestellt werden und steht
zum Download bereit.
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Personalia

REISSECK
Kurt Felicetti ist neuer Bür-
germeister von Reißeck.
Nachdem der bisherige Bür-
germeister Gerd
Pichler nach 15
Jahren sein Amt
aus gesundheit -
lichen Gründen
zurücklegen
musste, wurde in
der 2300-Ein-
wohner-Gemein-
de Reißeck in Kärnten am
3. Juni 2012 eine Bürger-
meisterneuwahl abgehal-
ten. Der 56-jährige Kurt Fe-
licetti konnte sich in der
Stichwahl knapp gegen sei-

nen Konkurrenten Hans
Werner Rindler durchset-
zen. Felicetti konnte 813
der 1563 gültigen Stimmen

für sich verbu-
chen. Er kann auf
eine lange Karrie-
re in der Kommu-
nalpolitik zurück-
blicken: Von
2003 bis 2009
war er Vizebür-
germeister von

Reißeck, von 2009 bis Mai
2012 Gemeindevorstand,
bis er nun zum Bürgermeis-
ter gewählt wurde. Sein
Kommentar: „Einfach
schön.“

ST. JOHANN/TIROL
Schon Anfang Mai wurde
Mag. Stefan Seiwald mit
56,7 Prozent der Stimmen
zum neuen Bürgermeister
des Skifahrer-Mekkas in
den Kitzbüheler Alpen, St.

Johann in Tirol, gewählt.
Damit konnte sich der 42-
Jährige gegen gleich zwei
Konkurrent/innen in der
8800-Einwohner-Gemeinde
durchsetzen.

Gegen zwei Kandidaten durchgesetzt

„Einfach schön“
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Kärnten: Kurt Felicetti neu im Amt

Tirol: Stefan Seiwald neuer Chef von St. Johann

Kurt Felicetti
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Tierschutzprobleme entste-
hen oft aus Unwissen. Des-
halb ist es wichtig, dass die
Bevölkerung Zugang zu In-
formationen über den rich-
tigen und sicheren Umgang
mit Tieren hat und deren
Bedürfnisse versteht. 
Österreich hat ein vorbild -
liches Tierschutzgesetz. Das
im Hinblick auf andere EU-
Staaten strenge Gesetz be-
sagt unter anderem, dass
Bund, Länder und Gemein-
den verpflichtet sind, das
Verständnis der Öffentlich-
keit, insbesondere der 
Jugend für den Tierschutz
zu wecken und zu vertiefen 
(§ 2 des Tierschutzgeset-
zes).
Aber leichter gesagt als ge-
tan! Meist kostet die Umset-
zung viel Geld. In Zeiten
des Sparens wird an die
Verwirklichung von Tier-
schutz-Projekten oft gar
nicht gedacht. In Kooperati-
on mit KOMMUNAL zeigt
der Verein „Tierschutz
macht Schule“ mit der Serie
„Tierschutz in der Gemein-
de“  auf, wie nachhaltige
Maßnahmen schnell und
kostengünstig verwirklicht
werden können.

Tipp: Eltern und 
Lehrpersonen weitersagen! 

Tierschutz für Schule
und Kindergarten 

Mit den Unterrichtsheften
von „Tierschutz macht
Schule“ lernen Kinder die
Heimtiere, Nutztiere, Wild-
tiere und Pferde besser ver-
stehen. Für Kindergarten
und zum Lesenlernen gibt
es Mitmach-Hefte, zum Bei-
spiel Spezialhefte über
Hunde und Hühner. Für Bil-
dungseinrichtungen sind
die Hefte gratis, nur das Pa-
ketporto ist zu zahlen. In-

formation: www.tierschutz
machtschule.at
Der Verein „Tierschutz
macht Schule“ wurde in
Entsprechung des neuen,
bundeseinheitlichen Tier-
schutzgesetzes auf Initiative
des Gesundheitsministeri-
ums im Jahr 2006 gegrün-
det.

Neue Kurz-Serie: Tierschutz in der Gemeinde

Wissen hilft den Tieren – Ideen für 
gute Mensch-Tier-Beziehung  

In Kooperation mit „Uhu“
und „Libro“ veranstaltet
„Tierschutz macht Schule“
einen Kreativ-Wettbewerb
zum Thema „Tierische
Freunde“. Tolle Preise, wie
500 Euro für die Klassen-
kasse und ein Tierschutz-
workshop, winken. Ein-
sendeschluss: 12.Novem-
ber 2012. Weitere Infor-
mationen: www.tier
schutzmachtschule.at

Wettbewerb
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Fachbuch

Die Gemeinde 
aus abgaben-
rechtlicher Sicht
Die Gemeinde ist – ebenso
wie Bund und Länder –
zum einen Steuergläubige-
rin, zum anderen aber auch
Steuerpflichtige. Daraus er-
geben sich gerade im Be-
reich der Gemeinde zahlrei-
che Aspekte, die von den
Handeln-
den be-
achtet
werden
müssen.
Gerade
Mitarbei-
ter von
kleinen
und mitt-
leren Ge-
meinden
haben ein schier
unbegrenztes Aufgabenge-
biet zu bewältigen, weil die
Kommunen aufgrund der
beschränkten Ressourcen –
personeller und finanzieller
Art – nicht für jeden Be-
reich einen Spezialisten be-
auftragen können. 
Dieses Praxishandbuch bie-
tet nun einen fundierten
Überblick über die steuer-
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen (inkl. Finanzverfas-
sung und Finanzausgleich)
und ist ein kompaktes und
kompetentes Nachschlag-
werk für Gemeinden und
Berater für rasche Antwor-
ten auf Fragen im Alltag
bzw Hinweise, wo solche zu
finden sind.

Das Buch
Karl Brejcha/Hanspeter
Panosch/Christian
Schmied bauer, „Die öster-
reichische Gemeinde 
aus abgabenrechtlicher
Sicht – Grundlagen & Pra-
xisbeispiele“; dbv, Juni
2012, 26,40 Euro; 
ISBN 978-3-7041-0535-6
dbv-Verlag – Fachverlag
für Steuer- und Wirt-
schaftsrecht, 8010 Graz,
Tel.: 0316/38 30 33-0
E-Mail: office@dbv.at
Web: www.dbv.at

Mit den Gratis-Unterrichtshef-
ten von „Tierschutz macht
Schule“ (für Bildungseinrich-
tungen ist nur das Paketporto
zu zahlen) lernen Kinder die
Heimtiere, Nutztiere, Wildtie-
re und Pferde besser verstehen.
Für Kindergärten und zum Le-
senlernen gibt es Mitmach-
Hefte, zum Beispiel Spezialhef-
te über Hunde und Hühner.



ten, nicht mehr standfest, kön-
nen bei starkem Wind umstür-
zen und stellen daher eine große
Gefahr für die Fußballspieler
dar. So sind regelmäßige War-
tungen der Flutlichtanlage un-
umgänglich. Flutlichtmasten,
knapp am Sicherheitsbereich si-
tuiert, sind besonders unange-
nehme Hindernisse. Voluminöse
und nachgiebige Abpolsterungen
erweisen sich oftmals als prakti-
sche und zweckmäßige Lösung
zur Absicherung von Masten.
Fußballtore, besonders transpor-
table, waren und sind oftmals
Ursache schwerer Unfälle. Ist ein
Tor nicht einwandfrei fixiert
bzw. verankert, so kann es z.B.
durch Schaukeln an der Querlat-
te rasch zum Kippen eines Tores
kommen. Bodenhülsen, Erdan-
ker, Zusatzgewichte oder ent-
sprechende Bodenrahmen helfen
Tore entsprechend zu sichern. 
Ballfangeinrichtungen in Form
von Ballfangnetzen, Stabgit-
terzäunen oder Maschen-
draht dienen dazu, den
Ball auf dem Platz zu
halten und Anrai-

ner bzw. Verkehrsteilnehmer auf
dem angrenzenden Gelände zu
schützen.
Neben Ballfangzäunen sind auch
alle anderen Sicherungseinrich-
tungen wie Abschrankungen,
Geländer und Handläufe bei Zu-
schaueranlagen regelmäßig zu
kontrollieren. 
Der Rasenplatz ist Mittelpunkt
der Sportanlage und des Gesche-
hens. Ein guter Sportrasen
berücksichtigt den Stand der
Technik und die Anforderungen
der einschlägigen Normen für
Naturrasen. Auch regelmäßige
Wartungen des Spielfeldes und
umfassende Pflegemaßnahmen
sind unumgänglich. 
Unebene Randsteine bedeuten
Gefahren für die Aktiven, insbe-
sondere wenn sie in zu geringem
Abstand zur Seiten- und Torlinie
situiert sind. Auch erhöhte oder
vertiefte Deckel von automati-
schen Bewässerungsanlagen
können zu Gefahren für die
Spieler führen und sind zu ver-
meiden.
Der Weg zum sicheren Fußball-
platz führt über eine laufende
Wartung der gesamten Sportan-
lage. Platzwarte sind angehal-
ten, Ursachen und Ausmaß von
Problemen umgehend zu erhe-
ben und rasch Gegenmaßnah-
men zu setzen. Nur ein gutes Zu-
sammenspiel zwischen Manage-
ment, Ausführung und Pflege
bringt „den Ball ins Rollen“.

Ing. Alexander Schütz ist 
Referent für 

Sportfreianlagen im
ÖISS

Ungestört wucherndes Unkraut,
Löcher im Rasen und marode
Ballfangzäune sind auf Öster-
reichs Sportplätzen keine Selten-
heit. Mängel aller Art reduzieren
nicht nur die Sportfunktion, son-
dern stellen auch Sicherheitsrisi-
ken dar, die für den Eigentümer
oder Betreiber – zumeist Ge-
meinden oder Vereine – im Rah-
men der Verkehrssicherungs-
pflicht zu Schadenersatzforde-
rungen führen können. Für die
Sicherheit auf dem Spielfeld tra-
gen Wettkampfregeln und die
Empfehlungen diverser Normen
und Richtlinien Sorge. 
Besonders wichtig sind die vor-
geschriebenen Mindestsicher-
heitsabstände, die frei von  Hin-
dernissen oder Gefahrenquellen
sein müssen. Bei beengten Platz-
verhältnissen sollte vor Beginn
von Baumaßnahmen mit dem
ÖISS und den technischen Refe-

renten des Fachverbandes ge-
prüft werden, ob das Problem
durch eine allfällige Verkleine-
rung des Spielfeldes einfach und
kostengünstig gelöst werden
kann. 
Zumeist kann ein befriedigender
Kompromiss gefunden werden,
ohne dass die erforderliche Feld-
größe und die Sicherheit der Ak-
tiven auf der Strecke bleiben. 
Flutlichtmaste müssen mehr als
nur leuchten. Alte, marode Mas -

Sportliche Betätigung – besonders im dynamischen Fußballsport – be -

inhaltet Verletzungsrisiken. Gute Planung am und um den Fußballplatz re-

duziert Unfälle und Gefahren aller Art. Von einer fachgerechten Wartung

profitieren nicht nur Sportlerinnen und Sportler, sie ist die beste Werbung

für eine Sportanlage.

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

Der sichere Fußballplatz
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Für die Sicherheit auf dem Spielfeld tragen
Wettkampfregeln und die Empfehlungen 
diverser Normen und Richtlinien Sorge.

Alexander Schütz
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Vom 30. August bis zum 2.
September 2012 dreht sich
in Gaaden im Wienerwald
alles rund um Allradfahr-
zeuge. Das Motto lautet:
„Anschauen, informieren
und auch gleich ausprobie-
ren“. Die Basis ist das Ange-
bot an 4x4-Fahrzeugen der
heimischen Importeure.
Insgesamt werden rund 80
Unternehmen ihre Produkte
zeigen. Den großen Unter-
schied zu anderen Auto-
messen macht auch heuer
wieder die Möglichkeit aus,
viele verschiedene Gelände-
fahrzeuge selbst fahren zu

können. Nur so kann der
für eine Kaufentscheidung
wichtige Vergleich mehrerer
Modelle an einem Ort erfol-
gen. Überdies finden die
Testfahrten genau dort
statt, wo Allradfahrzeuge
ihren Traktionsvorteil unter
Beweis stellen können: auf
Waldwegen unterschied-
lichster Qualität. 

Geländeautos können von Besuchern gefahren werden

Die Allradmesse 2012

Information
www.allradmesse.at
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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

Das Institut der Regionen
Europas (IRE) veranstaltet
seine achte Jahrestagung im
Jahre 2012 in Niederöster-
reich auf Schloss Grafenegg.
Die zweitägige internationa-
le wissenschaftliche Veran-
staltung wird gemeinsam
und mit Unterstützung des

Landes Niederösterreich
durchgeführt. 300 Entschei-
dungsträger aus über 30
Ländern Europas werden zu
diesem Anlass nach Grafen -
egg kommen. Bei der Konfe-
renz Europäischer Regionen
und Städte (KERS) wird es
um die Themen Wissen-
schaft & Europa, Gesund-
heitsvorsorge, Regionaltou-
rismus, Infrastruktur und
vieles mehr gehen.  Vor dem
Hintergrund aktueller He-
rausforderung ist die Finan-

zierung ein wichtiges The-
ma. Eine Strategie muss ge-
funden werden, damit alle
Regionen und Städte in
Europa die Chance haben,
sich gut und nachhaltig zu
entwickeln. Passend zum
europäischen Jahr widmet
sich ein eigener Programm-
punkt der Solidarität zwi-
schen den Generationen.
Regierungen auf allen Ebe-
nen, die Sozialpartnerschaf-
ten, die Arbeitgeber und die
ganze Gesellschaft sollen
sich dadurch angesprochen
fühlen. Ein zentrales Thema
für die Kommunen ist Ener-
gie. Arbeitsgruppen sollen
Best-Practice-Beispiele dis-
kutieren. Die Veranstaltung
findet von 23. bis 24. 
September im Schloss
Grafen egg statt. 

Die Teilnahme von Regio-
nen, Städten, Vereinen und
NGOs ist kostenlos. Infos:
www.institut-ire.eu 

Gerechte Chancen für Regionen

Termine

Tiefgreifende Veränderun-
gen kennzeichnen das öf-
fentliche Umfeld. Restruktu-
rierungen, neue Aufgaben,
Steuerungsinstrumente und
Verfahren sind an der Tages-
ordnung. Häufig müssen
diese Entwicklungen mit
gleichbleibenden Perso-
nalressourcen bewältigt
werden. Diese Herausforde-
rung kann nur gelingen,
wenn Mitarbeiter die Ent-
wicklungen mitgestalten
können und wollen. Aus
diesem Grund ist es notwen-
dig, die Menschen in den
Organisationen in den Mit-
telpunkt der Bemühungen
zu rücken. Die 4. Public Ma-
nagement-Impulse widmen
sich daher dieses Jahr dem
Personalmanagement in öf-
fentlichen Einrichtungen.
Neben einem Überblick über
zentrale Handlungsfelder
und relevante Entwicklun-

gen im Personalmanage-
ment geht die Veranstaltung
folgenden thematischen
Schwerpunkten nach:
3 Personal gewinnen: Der
öffentliche Bereich als at-
traktiver Arbeitgeber und
professionelles Recruiting
mit begrenzten Ressourcen.
3 Potenzial entwickeln:
Laufbahnen bewusst gestal-
ten.
3 Leistungsfähig bleiben:
Über den gesamten beruf -
lichen Lebenszyklus.
Zu diesen Themen werden
ausgewählte Instrumente
anhand von konkreten Bei-
spielen vorgestellt und für
die eigene Praxis vertieft.
Die Veranstaltung findet in
der FH Oberösterreich, Gar-
nisongasse 21, 4020 Linz,
am 16. Oktober statt. An-
meldungen sind bis 11. Ok-
tober möglich. Infos:
www.fh-ooe.at/campus-linz

4. Public Management-Impulse 



afeln Straßenreinigung Beleuchtung Fahnen-
roartikel, Schulbedarf und EDV Green Ice Ma-
d Werkzeuge Verkehrszeichen nach der StVO 

hilder Verkehrsspiegel Straßenbezeichnungs- 
ummerntafeln Wandertafeln Stadtm               o                   
andertafeln Hinweisschilder Sportplatzaus-
ußenbeleuchtung  Fahnenmasten Büroartikel, 
rf und EDV   Strasse und Verkehr Green Ice 
nigung Verkehrszeichen Straßenreinigung 
zeichnungs- und Hausnummerntafeln Wan-

Der Onlineshop der österreichischen Gemeinden

Die Anti-Beschlag-Funktion des VIALUX-Spiegels verhindert das Beschlagen unge-
achtet der Temperatur oder des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes.

600x400 =  616,-   600 =  629,- 800x600 =   780,-   1000  =  1.070,-

          ab € 

Unzerbrechlich und unveränderlich, 
gewährleisten eine ausgezeichnete 
Qualität der Spiegelfl äche.

600x400 =   175,-   600 =  186,-  
800x600 =   255,-   800 =  328,-   
1000x800 =  371,-   900 = 430,- 

           ab  € 

Dieser Spiegel mit 120° Wölbung 
ermöglicht, Fahrradfahrer an Kreuzungen 
besser wahzunehmen und viele Unfälle 
abzuwehren.

 320 mm schwarz oder 
 320 mm blau

                              € 

Hochwertige Hinweisschilder aus 
2mm Alublech („laufend“, gelb)

€ 

Vinzenz ist laut ORF der bekannteste 
Polizist des Landes. Wo immer Vinzenz 
steht, überprüfen die Autofahrer ihre 
Geschwindigkeit und bremsen sich 
ein – damit sich Kinder und Fußgänger 
sicherer fühlen!

€ 

Hochwertige Hinweisschilder aus 
2mm Alublech (blau, mit Banderole) 

€ 

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen

Kommunalbedarf.at 
sorgt für Sicherheit
im Straßenverkehr 

Angebote gültig bis 30.9.2012 bei Online Bestellung. Alle Preise exkl. MwSt. 
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Lieferkosten auf Anfrage.



ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
INFRA BANKING EXPERTS
www.kommunalkredit.at

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