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Bürgermeisterin  
     gesucht!  

In Österreichs 2100 Gemeinden gibt es nur  
146 Bürgermeisterinnen – eine Rate, die zu niedrig ist.  
Eine Umfrage zeigt auf, dass Frauen sich das Amt auch  

zutrauen müssen. Können würden sie es allemal.
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In meiner  
Gemeinde  
kann ich noch  
einiges bewegen.
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Neue Herausforderungen erfordern  
neue Lösungen – wir beraten Sie gerne.
Den Spagat zwischen Leistungserbringung und Leistungsfinanzierung zu schaffen, wird für Gemeinden  
immer herausfordernder. Die Bank Austria steht Ihnen mit einem eigenen Beratungsteam zur Seite, das 
sich auf die Anforderungen des öffentlichen Sektors spezialisiert hat. Deshalb kennen wir die aktuellen  
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LEITARTIKEL

ZUSAMMEN 
HAT ZUKUNFT

Normalerweise sind die Sommermonate auch in den Gemeinden et-
was ruhiger und bieten die Möglichkeit der Erholung für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen wie für die politischen 

Verantwortungsträger. Diesmal scheint es aber anders zu sein. Viele Bürge-
rinnen und Bürger machen sich um die Sicherheit und die Zukunft unseres 
Landes Sorgen. Am häufigsten bringen sie das auf der Gemeindeebene 
zum Ausdruck; immerhin vertrauen sie dieser politischen Ebene noch am 
meisten, weil sie wissen, dass sie hier ernst genommen und verstanden 
werden. Viele meinen, dass wir die Herausforderungen der Zukunft nur 
durch ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl meistern können. Nicht 
zu Unrecht, wie auch die kommunalen Sommergespräche in Bad Aussee 
zeigten. Alle Experten waren sich einig, dass das Zusammen-Arbeiten, 
-Stehen, -Leben etc. in der Zukunft wesentlich mehr Bedeutung ha-
ben wird. Die Gemeinden Österreichs sind dabei auf einem guten Weg, 
wie die vielen innovativen Beispiele aus den verschiedensten Bereichen 
zeigen. Natürlich gibt es noch viele Möglichkeiten, aber auch Probleme 
und Stolpersteine, die aus dem Weg zu räumen sind. Und die Bürgerinnen 
und Bürger müssen in diese Entscheidungen eingebunden werden. Und 
wieder einmal sind die Gemeinden Vorbild. In der Kommunalpolitik geht 
es zunächst um die Menschen, dann um die Sache und dann erst um eine 
Partei oder Organisation. Davon sind unsere Partner auf Landes-, Bundes- 
oder Europaebene noch weit weg. Wenn man die Vorgänge innerhalb der 
europäischen Staaten oder auch in Österreich betrachtet, hat man das Ge-
fühl, dass es nicht zusammen-, sondern auseinandergeht. Und genau das 
verursacht auch einen Teil des Unsicherheitsgefühls der Bürgerinnen und 
Bürger. Die Erfolgsgeschichte Österreichs ist ausschließlich der gemeinsa-
men Arbeit aller positiven Kräfte zu verdanken. Gerade weil die Zeiten et-
was stürmischer geworden sind, brauchen wir eine neue Partnerschaft auf 
allen Ebenen. Tätigkeitsfelder gibt es mehr als genug: von der Kinderbe-
treuung über das Schulwesen, der Neuordnung der öffentlichen Aufgaben, 
des Sozial- und Gesundheitswesens bis zur Pensions- und Pflegefrage. Die 
Menschen erwarten sich Lösungen anstelle von Streit und Justamentstand-
punkten. 

HELMUT MÖDLHAMMER
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes.  

 helmut.moedlhammer @gemeindebund.gv.at

DIE VERHANDLUNGEN 
ÜBER EINEN NEUEN  
FINANZAUSGLEICH  

WERDEN ZEIGEN,  
OB DIE POLITIK  
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NIMMT.  
DIE GEMEINDEN  
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D ie Verhandlungen für den neuen  
Finanzausgleich stehen auf der Ziel-
geraden. Im September wird mit ei-
nem Ergebnis gerechnet, das Paktum 
soll 2017 in Kraft treten. Den großen 

Wurf wird es wohl nicht geben. Worauf wir 
allerdings bestehen, ist eine gerechte Verteilung 
der Finanzmittel, die Abschaffung des abgestuf-
ten Bevölkerungsschlüssels, sowie einen Aus-
gleichsfonds für strukturschwache Regionen.
Die Finanzmasse zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden ist derzeit nicht gerecht verteilt. 
Deswegen ist es auch notwendig, den gelten-
den Finanzausgleich zu überarbeiten und eine 
gerechte Verteilung der Finanzmittel zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden zu erzielen. 
Oberste Priorität für uns: Jeder Bürger muss 
gleich viel wert sein!

Mit einer gerechteren Verteilung der Finanzmas-
se sollten wir noch einen Schritt weiter gehen 
und auch die Standort- und Strukturentschei-
dungen für alle Österreicher und Österreiche-
rinnen künftig gerechter ausrichten: denn man  
fragt sich schon: Müssen alle Bundesdienststel-
len in Wien angesiedelt sein?

Auf Basis einer Studie des Österreichischen 
Föderalismusinstituts hinsichtlich der Standorte 
der Bundesdienststellen im Vergleich Deutsch-
land, Schweiz und Österreich ist das Ungleich-
gewicht der Bundesstellen enorm: Während in 
Österreich nur drei von 68 Stellen außerhalb von 
Wien angesiedelt sind, sind in Deutschland hin-
gegen 80 Bundeszentralen auf 24 Städte verteilt 
und in der Schweiz findet man 45 Bundesbehör-
den in elf verschiedenen Städten. Dazu kommt, 

dass laut österreichischer Bundesverfassung die 
Bundesdienststellen in Wien sein müssen. Hier 
muss die Bundesverfassung dringend nachge-
schärft werden.

Mit ihrer sogenannten Heimatstrategie wollen 
die Bayern unter dem Titel „Regionalisierung der 
Verwaltung“ 3155 Dienststellen, 2225 Beamte 
und 930 Studierende vor allem aus München, 
aber auch aus anderen Ballungszentren in struk-
turschwache Landkreise verlagern. Damit soll 
nicht nur die Bevölkerung in die Region verlagert 
beziehungsweise in der Region gehalten werden. 
Der höhere Grad an Dezentralisierung führt laut 
einer Studie des Schweizer Forschungsinstituts 
BAK (Basel Economics) in der Regel auch zu 
höherem Wirtschaftswachstum. 

Ich fordere den Bund und alle Bundesverant-
wortlichen dringend auf, dem Beispiel Bayerns 
zu folgen und auch in Österreich eine aktive 
Strukturpolitik zu forcieren. Schließlich geht es 
hier auch um die Karrierechancen junger Men-
schen. Im Jahr 2015 hat Niederösterreich laut 
Statistik Austria 3879 junge Menschen an Wien 
verloren. Das ist in keiner Weise gerecht. Umso 
mehr sollten wir uns die Bayern zum Vorbild 
nehmen und deren Heimatstrategie auch in 
Österreich auf die Agenda nehmen. Das würde 
die Gemeinden nicht nur stärken, sondern Men-
schen in ihrer Heimat halten und gleichwertige 
Lebensbedingungen herstellen.  

MAG. ALFRED RIEDL
ist Vizepräsident des Österreichischen und Präsident des 
Niederösterreichischen Gemeindebundes 

 a.riedl @ gmx.at

KOMMENTAR

BUNDESDIENSTSTELLEN 
WEG AUS WIEN!

In Österreich 
sind nur drei 
von 68 Stellen  
außerhalb  
von Wien  
angesiedelt.  
In Deutschland 
sind 80 Bundes- 
zentralen auf  
24 Städte verteilt 
und in der 
Schweiz 45  
Bundesbehörden 
in elf Städten.

Der neue Finanzausgleich soll gerechter sein. Dann 
sind aber auch Standort- und Strukturentscheidungen 
künftig für alle Österreicher gleichwertig auszurichten.
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Beitrag „Zu viele Gesetze verderben den Staat“,  
KOMMUNAL 7&8/2016

„Ich habe soeben Ihren Artikel im aktuellen KOMMUNAL gelesen und 
muss Ihnen mitteilen, dass Sie damit mir und mit Sicherheit dem Großteil 
der Gemeindemitarbeiter aus dem Herzen sprechen. Meine Zeit erlaubt es 
mir eigentlich meistens, nur die interessantesten  Artikel zu überfliegen, 
aber bei Ihrem Artikel habe ich mir die Zeit genommen, da ich die Durch-
führung einer Verwaltungsreform und damit eine Verminderung der Geset-
zes- und Normenflut als eine der wichtigsten und dringendsten Aufgaben 
der Bundes- und Landesregierung sehe. Wir sind eine kleine Gemeinde mit 
1,5 Verwaltungsbediensteten und ich selbst bin seit rund 23 Jahren Amts-
leiter. Alleine die zusätzlichen Aufgaben der letzten 20 Jahre machen den 
ordentlichen Betrieb in unserer Gemeindestube mit dem dzt. Personal fast 
schon unmöglich. ... Aber es betrifft ja nicht nur die Gemeinde, sondern 
es stöhnt eigentlich jeder Bürger unter der Gesetzeslast, egal ob es der 
einfache Arbeiter, der Baumeister, der Architekt, der Geometer und selbst 
die Notare als ausgebildete Juristen sind, über viele Ideen der Gesetzgeber. 
Roland Düringer hat das einmal auf den Punkt gebracht: Österreich ist 
kein Rechtsstaat, sondern ein Gesetzesstaat.
Ich glaube auch, dass kleinere Verwaltungseinheiten trotz aller Last 
mit dem größten Engagement versuchen, die Aufgaben fristgerecht zu 
erledigen ...

Manchmal frage ich mich, ob mit dieser stark ausgeprägten Regelungswut 
vielleicht nicht doch irgendwie auch eine andere Absicht verfolgt wird. 
Irgendwann werden vor allem die kleinen Gemeinden unter der Aufga-
benlast überfordert sein und der Bürgermeister vielleicht wegen eines 
(Unterlassungs-)Fehlers verklagt werden. Spätestens dann wird es immer 
schwieriger, geeignete Personen für diesen oft undankbaren Job zu finden, 
und wenn sich keiner mehr findet, dann ist eine Gemeindezusammenle-
gung ohne großen Wirbel durch die Bürger kein Problem mehr. 

Michael Annerl 
Amtsleiter,  Gemeinde Pfaffenschlag b. Waidhofen a.d. Thaya per E-Mail

Ich beziehe mich auf den in der Juli-Ausgabe der Zeitschrift Kommunal 
erschienenen Artikel „Zu viele Gesetze verderben den Staat“ (Ausgabe 
07-08/2016).Die darin enthaltene Kritik, wonach „mit Kopfschütteln“ 
zu vermerken sei, „dass gerade der Rechnungshof, der sich immer für 
Effizienz und Sparsamkeit einsetzt, über die korrekte und fristgerechte 
Abgabe von Leermeldungen wacht“, ist nicht nachvollziehbar. 
Mit dem Medientransparenz- und dem Parteiengesetz sind dem Rech-
nungshof Aufgaben übertragen worden, die einen hohen Verwaltungs-
aufwand verursachen, dem kein entsprechender Nutzen gegenübersteht. 

LESER BRIEFE
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Projektes. Über effektive Finanzierungskonzepte aus einer 
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Martin Kweta, MBA, martin.kweta@hyponoe.at. 
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Außerdem schränken sie die Wahrnehmung der Kernaufgaben des 
Rechnungshofs — Prüfen und Beraten — stark ein. Darauf hat der 
Rechnungshof sowohl bereits im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses 
als auch danach mehrmals öffentlich hingewiesen. 
So hat er etwa in seinem Bericht Reihe Bund 2015/10 ausdrücklich 
betont, dass insbesondere die Befragung der Gemeindeverbände im Zuge 
des Parteiengesetzes sowohl für diese als auch für den Rechnungshof ei-
nen sehr hohen Verwaltungsaufwand darstellt, der angesichts des hohen 
Anteils an Leermeldungen in keinem Verhältnis zum Mehrwert steht. 
Auch zum Medientransparenzgesetz hat er auf den hohen Aufwand und 
zweifelhaften Nutzen der halbjährlichen Aktualisierung der Liste seiner 
Kontrolle unterworfenen Rechtsträger aufmerksam gemacht. Es sprach 
sich u. a. dafür aus, die Erhebung der vertretungsbefugten Organe – u. a. 
auch bei den Gemeinden – anlassbezogen und nicht pauschal durchzu-
führen. Zu beiden Sonderaufgaben hat er grundsätzlich auf Handlungs-
bedarf im Sinne von Verwaltungsvereinfachungen und Klarstellungen 
hingewiesen. Einen Widerspruch zu seinem Einsatz für Effizienz und 
Sparsamkeit kann der Rechnungshof daher nicht erkennen. Im Gegenteil: 
Rechtsbereinigung, Aufgabenkritik und die effiziente und ressourcen-
schonende Gestaltung der Verfahren müssen im gemeinsamen Interesse 
liegen – von Bund, Ländern und Gemeinden sowie nicht zuletzt dem 
Rechnungshof als deren zuständiges Kontrollorgan.

Doris Grabherr 
Pressesprecherin Rechnungshof per E-Mail

Weder der Rechnungshof noch die Gemeinden machen Gesetze, vielmehr 
haben wir sie im rechtskonformen Vollzug anzuwenden und einzuhalten. 
Das heißt aber nicht, dass man sie nicht kritisieren darf. Es ist es unter 
anderem die Aufgabe des Rechnungshofes als Hilfsorgan der Legislative, 
über Verbesserungen in der Rechtssetzung zu reflektieren. Und ebenso 
ist es Aufgabe einer verantwortungsvollen Vollziehung in den Gemein-
den, dort Änderungen einzufordern, wo die Gesetze nach Prüfung in 
der Praxis nicht den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 
Zweckmäßigkeit standhalten. Gesetze dürfen kein Feigenblatt für unnöti-
gen Mehraufwand und Plackereien sein.

Mag. Nicolaus Drimmel 
Leitung Recht und Internationales im Österreichischen Gemeindebund

Kommentar „Wie wir beschäftigt werden“,   
KOMMUNAL 7&8/2016

Ich möchte Ihnen zu Ihrem ausgezeichneten Artikel in der letzten Aus-
gabe der Zeitschrift Kommunal gratulieren und Ihnen vollinhaltlich 
zustimmen!
Ergänzend darf ich noch auf die Geldinstitute hinweisen, die diese Art 
von „Kundenservice“ im SB–Bereich auch zu einer gewissen Größe gestal-
tet haben. Und wie Sie richtig feststellen, ist diese Art der Selbstbedie-
nung nicht nur für Senioren nervenaufreibend, sondern auch für jüngere 
Semester oftmals mit erheblichem Zeitverlust verbunden. Beispielgebend 
werfe ich hier die ÖBB mit deren Fahrkartenterminals ein.

 Auf Ihren Schlusssatz – inkl. der Tatsachenfeststellung, dass diese Praxis 
Arbeitsplätze kostet – „WOLLEN WIR DAS?“, antworte ich mit einem 
klaren Nein. Aber daraus schließend die Gegenfrage: WAS KÖNNEN WIR 
DAGEGEN TUN?

Andrea Eberwein 
Amtsleiterin, Gemeinde Paternion per E-Mail

 

Kommentar „Heimat bist du großer Bürokraten“,   
KOMMUNAL 7&8/2016

Ja,  „Kommunal“ wird gelesen. Wie Sie allerdings in Ihrem Kommentar 
zum Thema „Heimat bist du großer Bürokraten“ eine Verbindung des 
österreichischen Normungswesens zum finnischen Bildungssystem 
herstellen wollen, übertrifft das journalistische Genie und schlägt wohl 
sachte ins Gegenteil.
In einer Zeit, wo ohnedies jeder nur seinen persönlichen Vorteil sucht 
und solidarisches Miteinander ein Fremdwort zu sein scheint, wo Gesetze 
und Normen gebogen werden, sodass sie vielleicht gerade noch passen, 
sind Normen wohl – und weniger Übel. Die Wirtschaft schreit reflexartig 
bei jeder noch so scheinbar belastenden Vorschrift, vergisst aber völlig 
darauf, warum sie nötig sind und immer nötiger werden. Dabei sind 
viele Gesetze und Normen recht einfach zu übersetzen und somit auch 
einzuhalten. Ich habe miterlebt, dass ein Mitarbeiter zu Tode kam, weil 
er bei Fassadenreinigungsarbeiten abstürzte. Ursache war, dass ihm sein 
Arbeitgeber die nötige Schutzausrüstung nicht zur Verfügung stellte. 
Und da soll es in Ihren Augen genügen, auf Dächern nur Vorsicht walten 
zu lassen und mitzudenken? Arbeiterinnen und Arbeiter sind sicher 
nicht unmündig, aber in hohem Maße abhängig! Ohne Norm und ohne 
Gesetz würden sich wohl viele Arbeitgeber zu Lasten des Risikos ihrer 
Belegschaften die nötigen Sicherheitsstandards sparen. Aber nur ja keine 
Vorschriften – es könnte die Kreativität der Wirtschaft hemmen. Den 
einen oder anderen Unfall muss man halt in Kauf nehmen …
Des Weiteren müssen zurückgezogene Normen selbstverständlich ver-
fügbar bleiben. Viele Sachverständige und auch Richter sind gezwungen, 
auf Basis retrospektiver Ausgangslagen zu urteilen. Wer sie abruft oder 
abrufen muss, wird auch wissen wollen, was ihn das kostet! Wenn Herr 
Pernsteiner nun zu viele und zu strenge Normen sieht, so mag das seine 
legitime Meinung sein. Daraus einen Kommentar pro genormtes Denken 
unserer Kinder in der Zukunft statt kreativem (finnischen) spielerischem 
Lernen zu konstruieren halte ich für verwegen. 
Übrigens: Auch in Finnland wurde schon unter dem Schranken durch-
geschlüpft und vom Zug erwischt. Das hat aber nichts mit einer Norm, 
sondern vielmehr mit Dummheit zu tun.

Robert Kocmich 
GGR, Gemeinde Theresienfeld per E-Mail

Normen sind nicht per se etwas „Schlechtes“. Und – wie ich auch ge-
schrieben habe – sollte es eine gewisse Anzahl Normen und natürlich Ge-
setze geben. Sie allein regeln das Zusammenleben unserer Gesellschaft. 

LESER BRIEFE
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Was mich jedoch wirklich stört, sind die „nachträglichen“ Gesetze sowie 
die Vielzahl an Normen, die „ja nicht bindend“ sind.
Eine Anlassgesetzgebung, die aufgrund einer höchst bedauerlichen 
Häufung von Unglücken an Eisenbahnkreuzungen, plötzlich fast alle 
Kreuzungen mit Lichtsignalen und / oder Schranken versehen will, ist 
zumindest zu hinterfragen. Vor allem, wenn der Großteil der Unglücke 
aufgrund von Unachtsamkeit oder Nachlässigkeit passiert.
Eine (nicht verbindliche) Norm, die die Breite eines Gehsteiges mit 1,5 
Meter angibt, ist schön und gut. Wenn aber eine Gemeinde, die neben 
der Kirche einen 50 cm breiten Gehsteig hat, aufgrund dieser Norm 
dann im Fall eines Sturzes oder ähnliches haftbar gemacht wird und der 
Urteilsspruch mit eben dieser nicht verbindlichen Norm begründet wird, 
ist das aus meiner Sicht nicht richtig ...
Und glauben Sie mir, ich weiß, wie vorsichtig man als Arbeiter auf Dä-
chern unterwegs ist. Ich habe mein Studium über Jahre hinweg in den 
Sommermonaten zum Teil als Dachdecker finanziert. Auch ich habe 
einen Absturz erlebt (der Gottseidank) nicht tödlich geendet hat – er war 
auf großen Leichtsinn und Verkennung der Situation zurückzuführen. 
Unser Chef hätte niemals verlangt, dass jemand bei Regen auf ein Dach 
klettert, um dort ein vergessenes Stück Werkzeug zu holen. Ich stelle 
auch in den Raum, dass den allermeisten Wirtschaftstreibenden die 
Sicherheit ihrer Leute sehr am Herzen liegt! 

Hans Braun 
Chefredakteur KOMMUNAL
 

 
Es ist richtig, dass in Österreich und Europa vielleicht eine „Übernormie-
rung“ besteht. Ich bin der Meinung, dass es in dieser Hinsicht aber auch 
sehr viel Positives anzumerken gibt.
Die von Ihnen angeführte Önorm B1600 ist ein wichtiger Beitrag zur 
Inklusion in unserer Gesellschaft und nachweislich mit kaum Mehrkosten 
bei einem Neubau umzusetzen! Dabei geht es auch um Menschenrechte, 

damit alle Menschen (uneingeschränkt ihrer Beeinträchtigungen, Her-
kunft etc.) im gleichen Sinne am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 
können, und dabei sind barrierefreie Wohnungen, nicht nur im Erdge-
schoss, ein wichtiger Bestandteil davon.
Auch das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ist ein wichtiger Beitrag zur 
Sicherung und Schutz des Menschen. Ich möchte nicht zurückfallen in 
eine Zeit, wo der tödliche Arbeitsunfall an der Tagesordnung stand. Man 
braucht sich nur die Statistik der Beschäftigten in der Bauwirtschaft 
ansehen. Wo früher noch Arbeiter mit 50 Jahren kaputt in Pension gehen 
mussten oder diese nicht einmal erlebten, stehen heute 62-Jährige auf 
der Baustelle.
Zu Normen bzw. Önorm generell möchte ich noch Hinweise anbringen. 
Die Normen schreiben eine gewissen Standard fest, der auch mittelbar 
der Wirtschaft zugute kommt. Oft stehen diese genau im Interesse der 
jeweiligen Wirtschaftsbranche, um sich auch abgrenzen zu können. Na-
türlich geht es auch um viel Geld, da es notwendig ist, immer am aktu-
ellen Stand der Technik zu sein. Was meiner Meinung nach auch wieder 
die Wirtschaft ankurbelt. Es mögen einige Normen auf dem ersten Blick 
hemmend wirken, aber auf den zweiten Blick haben sie meistens ihre 
Berechtigungen.
Allgemein mögen die Gesetze und Normen in Österreich übertrieben wir-
ken, ich bin jedoch auch überzeugt, dass diese ein wichtiger Grundstock 
für unser schönes Land sind. Der beste Vergleich in dieser Hinsicht ist für 
mich das Thema Müllbeseitigung. Es mag wirklich übertrieben wirken, 
wie wir in Österreich unseren Müll trennen und sortieren müssen, aber 
ich habe auf der Welt (bei Reisen etc.) noch nie so ein sauberes Land 
wie Österreich gesehen. Und dabei spielen die Gesetze und Normen eine 
wichtige Grundrolle. Ein kurzer Besuch in einem Nachbarland bestätigt 
mir das immer wieder.
Ich finde es eher lähmend, dass es in Österreich 9 Landesgesetzgeber 
gibt. Hierbei wäre ein großer Reformbedarf gegeben.

Klaus Pachler 
Vizebürgermeister, Gemeinde Pregarten per E-Mail

TEILEN SIE UNS IHRE MEINUNG ZU DEN BEITRÄGEN 
IN KOMMUNAL MIT. EINFACH EIN E-MAIL AN  
LESERBRIEFE@KOMMUNAL.AT SCHICKEN
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Im Zuge der Umsetzung der Verwaltungsge-
richtsbarkeit wurde kritisiert und intensiv zu 
hinterfragen versucht, weshalb eine Gemein-
de dem Revisionswerber Aufwandersatz im 
Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof 

(VwGH) zu zahlen hat - selbst in jenen Fällen, 
in denen der VwGH inhaltlich die Entschei-
dung der Gemeinde bestätigt und ausschließlich 
das (dazwischen liegende) Verwaltungsgericht 
unrichtig entschieden hat und die Revision und 
in weiterer Folge den Aufwand verursacht – um 
nicht zu sagen – provoziert hat (vgl. § 47 VwGG).

Geradezu als kurios und gleichermaßen ver-
fassungsrechtlich bedenklich ist es zu werten, 
dass Gemeinden selbst dann zur Kassa gebeten 
werden, wenn der VwGH einem Fristsetzungs-
antrag aufgrund der Säumnis eines Verwaltungs-
gerichtes stattgibt bzw. dem Verwaltungsgericht 
für die Entscheidung eine Nachfrist setzt (vgl.  
§ 56 VwGG). Denn den Aufwandersatz für diesen 
Antrag dürfen die Gemeinden in all jenen Ange-
legenheiten  (jedenfalls im Bereich des eigenen 
Wirkungsbereichs) tragen, deren (vorangegange-
nes) behördliches Verfahren sie geführt haben – 
dies, obwohl ein Verwaltungsgericht säumig  
war. 

„Der Aufwand ist von jenem Rechtsträger zu 
tragen, in dessen Namen das Verwaltungsge-
richt in der Angelegenheit handelt.“ So steht es 
in § 26 Abs. 4 Verwaltungsgerichtsverfahrens-
gesetz (VwGVG) in Bezug auf die Gebühren der 
Zeugen und Beteiligten im Verwaltungsgerichts-
verfahren. In wessen Namen das Verwaltungs-
gericht dabei handelt bzw. wer der kostentra-
gungspflichtige Rechtsträger ist, ist nach wie 
vor weitgehend ungeklärt. Nichtsdestotrotz soll 
dieselbe Regelung im Rahmen einer demnächst 
ergehenden Novellierung des VwGVG für die 
Verfahrenshilfekosten gelten.

In wessen Namen die – vor der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit – eingerichteten Unabhängigen 
Verwaltungssenate (UVS) tätig wurden, hat 
der Verfassungsgerichtshof (VfGH) nach ei-
ner uneinheitlichen und teils divergierenden 
Rechtsprechung im Jahr 2002 entschieden (vgl. 
VfGH 29. 11. 2002, A9/01). Zunächst führte er 
aus, dass § 2 Finanz-Verfassungsgesetz (F-VG), 
dahingehend zu verstehen ist, dass eine Gebiets-
körperschaft, die unter der Verantwortung einer 
anderen Gebietskörperschaft Angelegenheiten 
besorgt, jedenfalls den Personal- und den Amts-
sachaufwand zu tragen hat. Sollte die Gesetz-
gebung nichts anderes bestimmen, ist hingegen 
der Sach- und Zweckaufwand von jener Ge-
bietskörperschaft zu tragen, der die aufwands-
verursachende Aufgabe zuzuordnen ist.

Da nach Ansicht des VfGH Zeugen- und Dol-
metschergebühren zum Sachaufwand zählen, 
hat jener Rechtsträger diesen Aufwand zu tragen, 
für den der UVS funktional zuständig wurde. 
Daraus folgt, dass etwa im Bereich der mittel-
baren Bundesverwaltung die Tätigkeit des UVS 
funktional dem Bund zugeordnet wurde und 
daher der Bund den Aufwand für die Zeugenge-
bühren zu tragen hatte. Gleiches musste daher 
überall dort gelten, wo der UVS funktional für 
eine Gemeinde tätig wurde. Dies kann (konnte) 
aber – auch vor dem Hintergrund der Auslegung 
des § 2 F-VG – nur für jene Angelegenheiten 
gelten, die Gemeinden im eigenen Wirkungsbe-
reich zu besorgen haben (etwa Bauangelegen-
heiten). Denn in Angelegenheiten des von Bund 
oder Ländern den Gemeinden übertragenen 
Wirkungsbereichs (etwa Personenstandswesen) 
werden Gemeinden selbst funktional für den 
Bund oder die Länder tätig.

Wer (zahlungspflichtiger) Rechtsträger ist, in 
dessen Namen das Verwaltungsgericht tätig 

KOMMENTAR

JETZT AUCH NOCH   
VERFAHRENSHILFE- 
KOSTEN?

§ 47 VwGG LAUTET: 
Der dem Revisionswerber 
zu leistende Aufwand- 
ersatz ist von jenem 
Rechtsträger zu tragen, in 
dessen Namen die Behör-
de in dem dem Verfahren 
vor dem Verwaltungsge-
richt vorangegangenen 
Verwaltungsverfahren 
gehandelt hat.

§ 2 F-VG bestimmt, dass 
der Bund und die übrigen 
Gebietskörperschaften den 
Aufwand, der sich aus der 
Besorgung ihrer Aufgaben 
ergibt, tragen, sofern die 
zuständige Gesetzgebung 
nichts anderes bestimmt.
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MAG. BERNHARD HAUBENBERGER
ist Jurist beim Österreichischen Gemeindebund.  

 bernhard.haubenberger @ gemeindebund.gv.at

Weshalb eine 
Gemeinde für die  
Verfahrenskosten 
aufkommen 
sollte, die ledig-
lich das dem  
Beschwerde- 
verfahren voran-
gegangene  
Behördenverfah-
ren geführt hat,  
ist in keiner 
Weise nach-
vollziehbar.“

wird, ist mangels höchstgerichtlicher Judikatur 
– die Verwaltungsgerichtsbarkeit gibt es erst seit 
Anfang 2014 – nach wie vor unklar. Diese Frage 
stellt sich sowohl hinsichtlich der Gebühren für 
Zeugen und Beteiligte als auch für die demnächst 
eingeführte Verfahrenshilfe.

Bei den Zeugengebühren böte die Heranzie-
hung der Rechtsprechung des VfGH aus dem Jahr 
2002 eine Möglichkeit. Damit gäbe es weiterhin 
eine funktionale Zuordnung und jener Rechts-
träger müsste zahlen, der in der betreffenden 
Angelegenheit kompetenzrechtlich (Vollzugsbe-
reich) zuständig ist.

Ungleich schwieriger wird die Sache im 
Bereich der Verfahrenshilfe. Abgesehen davon, 
dass vor dem Hintergrund des § 2 F-VG unklar 
ist, um welchen Aufwand es sich dabei handelt 
bzw. handeln soll (Amtssachaufwand, Sachauf-
wand, Zweckaufwand), steht – anders als etwa 
die Zeugengebühren – die Verfahrenshilfe nicht 
im unmittelbaren Konnex zur jeweiligen Ver-

fahrensmaterie (etwa Baubescheid). Vielmehr 
handelt es sich bei der Verfahrenshilfe um ein 
vom Verwaltungsgerichtsverfahren losgelöstes, 
unter Heranziehung der einschlägigen Bestim-
mungen der Zivilprozessordnung (ZPO) geführ-
tes (Justizverwaltungs-)Verfahren, in dem über 
die vom Antragssteller beantragte Gewährung 
einer Begünstigung entschieden wird. Weshalb 
eine Gemeinde für diese Kosten aufkommen 
sollte, die lediglich das dem (nach Gewährung 
der Verfahrenshilfe) Beschwerdeverfahren 
vorangegangene Behördenverfahren geführt 
hat, wäre in keiner Weise nachvollziehbar. Es 
bedarf daher einer expliziten Klarstellung in der 
nun anstehenden Gesetzesnovelle, widrigenfalls 
auch darüber eines Tages ein Höchstgericht zu 
entscheiden haben wird. 

KOMMUNAL   09/2016 // 11

 MEINUNG 



Spätestens am 22. November 2016 
hat der Ministerrat die Regie-
rungsvorlage für das FAG 2017 

zu beschließen, Ende Oktober muss 
also politische Einigung (in Form des 
FAG-Paktums) zwischen Bund, Län-
dern, Gemeindebund und Städtebund 
erzielt sein. Der Erfolgsdruck, den sich 
vor allem der Bund selbst auferlegt 
hat, zwingt ihn zu einem großen Wurf 
– ohne Rücksicht auf Verluste (vor 
allem der entstehenden Verwerfungen 
zwischen den Gemeinden), wie die 
Haltung des BMF in den bisherigen 
Verhandlungen zeigte.

Abseits des Themas aufgaben-/
leistungsorientierter Zuweisung von 
Ertragsanteilen als gleichwertiger 
Ersatz für den aBS und die diversen 
Fix-Schlüssel hat sich der Finanzminis-
ter vor allem dem Thema Finanzkraft 
(FK) verschrieben. Er will künftig den 
Ländern nicht mehr die Möglichkeit 
geben, bei den Umlagen und Beiträgen 
die unterschiedliche Finanzstärke oder 
-schwäche (die FK setzt sich häufig aus 
Ertragsanteilen, Kommunalsteuer und 
Grundsteuer zusammen) der jeweili-
gen Gemeinden zu berücksichtigen. 
Pro Kopf sollen nach dem Willen des 
Bundes also alle Gemeinden dieselben 
Umlagen zahlen, unabhängig von ihrer 
finanziellen oder strukturellen Lage. Ein 
gewisser FK-Ausgleich soll zwar im FAG 
geregelt werden, jedoch längst nicht mit 

der Umverteilungswirkung der aktuel-
len landesgesetzlichen Regelungen.
Ein weiterer Punkt, wo der Bund den 
Spielraum der Länder auf Kosten vieler 
Gemeinden zurückdrängen will, sind 
die Gemeindebedarfszuweisungsmittel 
(BZ). Diese soll es nur noch für Gemein-
den unter 20.000 Einwohnern geben 
und die Mittelaufbringung soll nur noch 
durch Abzug von den Ertragsanteilen 
innerhalb dieser Größenklasse erfolgen. 
Damit würde sich das österreichweite 
BZ-Volumen und somit auch die Aus-
gleichsmasse für die durch das FAG 
2017 zu erwartenden Verwerfungen 
um fast 30% vermindern. Die nachfol-
gende Tabelle zeigt die 2014 erfolgten 
BZ-Zuweisungen an Gemeinden bis 
20.000 EW und im Vergleich dazu die 
näherungsweisen Auswirkungen, falls 
der aktuelle Vorschlag des Bundes 
schon 2014 gegolten hätte. Die länder-
weise unterschiedlichen Auswirkungen 
einer solchen vom BMF und Städtebund 
gewünschten Rechtslage erklären sich 
dadurch, dass die BZ-Mittel in Kärnten 
oder NÖ bisher vorwiegend an Ge-
meinden unter 20.000 EW vergeben 
wurden, während etwa in Salzburg die 
Landeshauptstadt schon bisher einen 
beachtlichen Teil der Gemeinde-BZ 
erhalten hat und damit die Umstel-
lung auf ein derartiges, für finanz- und 
strukturschwache Gemeinden wenig 
erfreuliches System, dort nicht mehr so 
drastisch ausfallen würde:

 KOMMUNAL QUICK FINANZCHECK 
 
GEMEINDEFINANZEN  
IN 100 SEKUNDEN 

BZ-MITTEL 2014 FÜR GEMEINDEN BIS 20.000 EINWOHNER

THEMA INTEGRATION 

Österreich steht nach wie vor im Zei-
chen der Flüchtlingskrise. Der Migrations-
druck wird auch weiterhin nicht nachlassen 
und darauf muss sich Österreich einstellen. 
Es braucht Maßnahmen, die einer Überfor-
derung der heimischen Systeme 
vorbeugen. Der Integrationsbe-
richt zeigt auch einmal  mehr, 
dass das Bildungssystem  die 
größte integrationspolitische 
Baustelle bleibt.“ 

Sebastian Kurz, Außen- und Integrati-
onsminister, im „Integrationsbericht 2016“ 

Flüchtlingsbewegungen wie im 
Jahr 2015 sind einmalig verkraftbar.  
Mit mehreren solcher Jahre würde Öster-
reich unter Wachstumsstress wegen des 
Mehrbedarfs an Wohnungen, Jobs oder 
Ausbildungsplätzen leiden.“

Heinz Fassmann, Leiter des Expertenrats für Integration

 Gelingen kann Integration nur, wenn 
Asylwerber möglichst rasch Zugang zum 
Arbeitsmarkt oder wenigstens zu einer 
geregelten Tätigkeit bekommen. Auch 
nach der Vorlage des Integrationspakets 
gibt es weiterhin für Gemeinden keine 

Klarheit, was den Einsatz von 
Asylwerbern für gemeinnützige 
Tätigkeiten betrifft.“  

Gemeindebund-Präsident Helmut 
Mödlhammer fordert im Ö1-Inter-
view klare Spielregeln und dass sich 
die Regierung an einen Tisch setzt, 

um den bürokratischen Hürden-
lauf rasch zu reduzieren.

 ANGESAGT 

DAS WORT HAT ...

FAG 2017: Kräftemessen auf 
dem Rücken der Gemeinden

(IN MIO. EUR) BGL. KTN. NÖ. SBG. TIR. VBG.

Aktuelle Rechtslage (FAG 2008) 30 68 198 45 80 36

BMF-Vorschlag (FAG 2017) 24 37 136 42 67 28

Auswirkung in % -18% -45% -31% -7% -16% -21%

Anm.: Daten zu OÖ und Stmk. lagen zu Redaktionsschluss noch nicht vor
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Anfang Juni passierte überraschend 
eine Ministerratsvorlage den Minis-
terrat. Durch eine Abschlagszahlung 
zur verringerten Bankenabgabe waren 
plötzlich 750 Millionen Euro für das 

Budget verfügbar. Das Geld ist zwar noch nicht 
da, aber ein Verwendungszweck wurde rasch 
gefunden. Die Millionen sollen für den Ausbau 
der Ganztagsschulen reserviert werden. Der 
Ausbau betrifft den schulischen Bereich sowie 
die damit verbundene Nachmittagsbetreu-
ung. Bis 2025 sollen 40 Prozent der sechs- bis 
14-jährigen eine ganztägige Schulform besuchen 
können. Jedes Kind soll in maximal 20 Kilome-
ter Entfernung ein solches Angebot vorfinden. 
Mittelfristiges Ziel ist es, 120.000 Kinder zusätz-
lich in Ganztagesbetreuung zu bringen.

Kaum waren die ersten Ankündigungen ver-
öffentlicht, wurde intensiv darüber diskutiert, 
wer und wofür das zusätzliche Geld verwen-
det werden sollte. Abgesehen davon, dass das 
zusätzliche Geld noch nicht vorhanden ist, 
beanspruchen die Länder einen rund 20-pro-
zentigen Anteil, der ihnen durch die verringerte 
Bankenabgabe (als gemeinschaftliche Abgabe) 
am Anteil dieser Abschlagsabgabe zusteht. Der 
Gemeindeanteil von rund elf Prozent wurde 
nicht angesprochen, da das Geld ja den Gemein-
den als Schulträger zukommen soll. Als nächster 
Streitpunkt entpuppte sich die Frage, ob das 
Geld nur für die ganztägige Schulform oder auch 
für die Einrichtungen der Kleinkindbetreuung 
verwendet werden dürfte. Ebenso ist ungeklärt, 
ob die Ganztagsschulen nur mit verschränktem 
Unterricht  - mit daraus resultierender Anwe-

senheitspflicht – oder offen  - nur eine Nach-
mittagsbetreuung innerhalb oder außerhalb der 
Schule - geführt werden können. Ob man sich 
tatsächlich auf die Wahlfreiheit geeinigt hat, ist 
offen.

Nach derzeitigem Stand soll das Geld zu-
nächst beim Bund landen und erst dann verteilt 
werden. Eine konkrete Vorgangsweise soll dann 
im Herbst vorliegen. Wie und in welcher Form 
die Schulpartner in die Entscheidung eingebun-
den werden sollen ist ebenfalls offen. Zweifel ist 
auch von den Ländern zu hören. Die Regelungen 
und auch Förderungen gibt es ja schon jetzt. 
Wenn Eltern von mehr als zwölf Kindern dies 
verlangen, muss eine Ganztagsbetreuung ange-
boten werden. Auch die Schulstruktur mit vielen 
kleinen Schulstandorten spielt dabei eine Rolle. 
Hier lassen sich ganztägige Schulformen nur 
schwierig umsetzen. Das wird auch der Grund 
sein, weshalb die bisherigen Förderungen noch 
nicht voll ausgeschöpft wurden. 

Fraglich ist auch, wie die Kostenbeiträge 
für das Mittagessen geregelt werden. Soziale 
Staffelungen für die Beiträge sind in Diskussion. 
Dies sind nur einige Bereiche, die noch völlig 
ungelöst sind. Die schwierigsten Fragen – und 
für die Schulstruktur und die Finanzierungsver-
antwortung der Gemeinden entscheidendsten 
– wurden aber bisher ausgeklammert. Wenn 
man den Schulbesuch ganztägiger Schulformen 
im Umkreis von 20 Kilometern ermöglichen 
will, ist das im urbanen Bereich vielleicht kein 
Problem, aber für den Rest der Gemeinden 
Österreichs bedeutet dies die Auflösung der 

DAS WUNDERSAME SCHULPAKET 

750 MILLIONEN 
FÜR GANZTÄGIGE 
SCHULFORMEN

Wenn  
Eltern von 
mehr als zwölf 
Kindern dies 
verlangen, 
muss eine 
Ganztagsbe-
treuung  
angeboten 
werden.  
Auch die Schul-
struktur mit 
vielen kleinen 
Schulstandor-
ten spielt dabei 
eine Rolle.“
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HOFRAT DR. WALTER LEISS ist Generalsekretär des  
Österreichischen Gemeindebundes 

 walter.leiss @ gemeindebund.gv.at

Schulsprengel. Wie schaut es dann mit den Zah-
lungsverpflichtungen und der Planbarkeit für die 
Standorte aus? Ebenso ist die Frage des Personals 
zu klären. Es ist schon jetzt ein Unding, dass das 
Lehrpersonal beim Land und das Betreuungs-
personal bei den Gemeinden angestellt ist und 
auch von diesen finanziert wird. Nicht nur dass 
dies die Führung und Koordination beeinträch-
tigt, lassen sich damit auch die Kosten einfach 
verschieben. Mehrere Schulen unter einer Lei-
tung bringen Einsparungen für die Länder / den 
Bund, aber Mehrkosten für das damit notwendi-
ge Verwaltungspersonal für die Gemeinden. Ein 
Modell, das so nicht funktionieren kann. Hier 
gilt die Forderung, dass das gesamte Personal in 
eine Hand kommt und auch von dieser finan-
ziert wird.

Hier wird es noch intensiver Gespräche be-
dürfen um all diese Fragen zu lösen. Jedenfalls 
müssen die Schulträger – und das sind meistens 
die Gemeinden - eingebunden werden. Und ob 
all dies bis Herbst zu erledigen ist, sei dahinge-
stellt. 

ES IST EIN UNDING,  
DASS DAS LEHRPERSONAL 
BEIM LAND UND DAS  
BETREUUNGSPERSONAL  
BEI DEN GEMEINDEN  
ANGESTELLT IST UND  
AUCH VON DIESEN  
FINANZIERT WIRD.“

PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST  
TRENDEXPERTE UND   
KOMMUNALFORSCHER

Vergabe in den Ge-
meinden, virtuelles 
Gemeindeamt und 

e-Government“ lauten die 
Themen für diese Ausgabe von 
KOMMUNAL und die Aufgaben 
der Gemeinden werden immer 
komplexer. Neue Vergabe-
richtlinien und die 
voranschreitende 
virtuelle Vernet-
zung sollen für die 
Zukunftsfähigkeit 
der Gemeinden 
sorgen, stellen sie 
aber gleichzeitig 
vor neue Heraus-
forde-rungen. 
Zunächst zu den 
Chancen: Die 
Einführung des 
Bestbieterprin-
zips, verstärkte 
Kontrollmög-
lichkeiten der 
Subunternehmerketten und 
Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Lohn- und Sozialdum-
pings können positive Impulse 
für die kommunale Wirtschaft 
liefern. Dadurch sollen Wett-
bewerbsverzerrungen ver-
mieden und höhere Qualität 
gewährleistet werden. Auch 
der Übergang zu einer stärker 
digital vernetzten Gemeinde 
birgt positives wirtschaftliches 
Potenzial, kann Misstrauen in 
der Bevölkerung abbauen und 
die Bürgernähe erhöhen. Dies 
belegt auch der aktuelle Pit-
ters®  KOMMUNALTrend: Die 
integrative Stärke der Gemein-

den besteht demnach sowohl 
im persönlichen als auch im 
digitalen Kontakt. Der Ausbau 
und Betrieb moderner Infra-
struktur (Breitband, Energie-
effizienz, Mobilität, etc.) und 
die Kompliziert-heit bei der 
Vergabe von öffentlichen Auf-

trägen stellen die 
Gemeinden jedoch 
auch vor neue Auf-
gaben. Um sicher-
zustellen, dass die-
se Anforderungen 
bewältigt werden 
können, werden 
neben technischem 
Know-how vor 
allem zusätzliche 
personelle und 
finanzielle Ressour-
cen benötigt. Eine 
engere Zusammen-
arbeit zwischen 
den Verwaltungs-

ebenen und mit Privatun-
ternehmen wird somit in 
unterschiedlichen Bereichen 
notwendig sein. Neben der 
Fortbildung und Schulung von 
gemeindeeigenem Personal 
ist jedoch auch die Reduktion 
der Komplexität unterschied-
licher Regelwerke – eben 
auch im Vergaberecht oder bei 
Förderanträgen – ein wichti-
ger Schritt zur Entlastung der 
Gemeinden.

Moderne Gemeinden –  
transparent und virtuell

 office@pitters.at
www.pitters.at

Die  
Stärke der  
Gemeinden  
besteht  
sowohl im  
persönlichen 
als auch im 
digitalen  
Kontakt.
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GEMEINDETAG & KOMMUNALMESSE KLAGENFURT 2016

KLAGENFURT – GEMEINDETAG 
& MESSE MIT FREUNDEN

Programm für ländliche Entwicklung. Es ist das 
Kernelement der österreichischen Agrarpolitik 
und für das ganze Land von großer Bedeutung: 
Es nützt Mensch, Natur und Wirtschaft – wie 
eine aktuelle Studie des WIFO eindrucksvoll 
bestätigt. Von 2007 bis 2013 wurden 30.300 
Arbeitsplätze gesichert, davon zwei Drittel 
außerhalb der Landwirtschaft. Die Bruttowert-
schöpfung belief sich auf 1,6 Milliarden Euro. Mit 
dem neuen Programm bis 2020 werden bewähr-
te Maßnahmen weiterentwickelt und gezielt an 
neue Herausforderungen angepasst. 

Die Sicherung und Weiterentwicklung unse-
rer Regionen kann aber nur mit einer gemein-
samen Kraftanstrengung gewährleistet werden. 
Die Gemeinden sind dabei ein zentraler Partner. 
Der Gemeindetag mit angeschlossener Kom-
munalmesse bietet eine ausgezeichnete und 
etablierte Plattform, um über zukunftsorientier-
te Projekte zu diskutieren.“

Der Kärntner Gemeindebund-Chef Pe-
ter Stauber stößt in ein ähnliches Horn: „Wir 
sehen den Gemeindetag 2016 als ganz wichti-
ge Veranstaltung, um Kärnten wieder von der 
positiven Seite präsentieren zu können. Und wir 
haben uns das Motto ,Gemeinden – das Rück-
grat Österreichs, Vielfalt erhalten – gemeinsam 
gestalten.‘ wohl überlegt. Das Ganze findet ja 
vor dem Hintergrund der Verhandlungen zum 
Finanzausgleich statt, wo wir verstärkt auf die 
Benachteiligungen der Gemeinden im ländli-
chen Raum hinweisen wollen. Daher fordern wir 
als Gemeindebund, dass sich die Länder und der 

D er 63. Österreichische Gemeindetag 
findet am 6. und 7. Oktober 2016 im 
Klagenfurter Messezentrum unter 
dem Motto: „Die Gemeinden – das 
Rückgrat Österreichs, Vielfalt erhalten 

– gemeinsam gestalten“ statt.
Dies betrifft sowohl das Leistungsangebot 

der Gemeinden als auch den Fortbestand der 
Gemeinden im ländlichen Raum selbst. Die Ge-
meinden als Serviceeinrichtung und als Behörde 
sind das Rückgrat Österreichs. Umso wichtiger 
ist es, dass die Gemeinden mit ausreichenden 
finanziellen Mitteln ausgestattet sind, um den 
steigenden Anforderungen gerecht zu werden. 
Zentrale Bedeutung hat in diesen finanziell 
schwierigen Zeiten aber auch eine effizien-
te und gemeinsame Leistungserbringung und 
das Nutzen von Potenzialen, die nur mehrere 
Gemeinden gemeinsam heben können. Wie 
Umweltminister Andrä Rupprechter, einer der 
prominentesten Teilnehmer an Gemeindetag 
und Kommunalmesse, die ländlichen Räume 
gemeinsam und zukunftsorientiert weiter-
entwickeln will, ist einfach gesagt: „Rund 78 
Prozent der österreichischen Bevölkerung leben  
in Regionen, die man im weitesten Sinne als 
ländlich bezeichnen kann. Diese Räume haben 
eine ganz besondere Bedeutung für unser Land. 
Ein lebendiger ländlicher Raum braucht deshalb 
attraktive Perspektiven: Wir müssen Arbeits-
plätze schaffen, natürliche Ressourcen schützen 
und die Lebensqualität weiter verbessern. 

Vieles davon erreichen wir mit unserem 

Der 63. Österreichische Gemeindetag am 6. und 7. Oktober 2016 findet in Kärnten statt.  
Das Motto „Gemeinden – das Rückgrat Österreichs, Vielfalt erhalten – gemeinsam  
gestalten“ passt ganz besonders zu Österreichs südlichstem Bundesland.

Der 63. Österreichische 
Gemeindetag findet am  
6. und 7. Oktober 2016 im 
Klagenfurter Messezentrum 
unter dem Motto:  
„Die Gemeinden – das  
Rückgrat Österreichs, Viel-
falt erhalten – gemeinsam 
gestalten“ statt.  
 
Anmeldungen auf  
www.gemeindetag.at

Die Kommunalmesse 2016 
hat am 6. Oktober  
von 9.00 bis 17.00 Uhr und  
 
am Freitag, 7. Oktober  
von 9.00 bis 13.00 Uhr 
geöffnet. 

Mehr Infos unter www.
diekommunalmesse.at

FACT BOX
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Bund nicht nur durch mündliche Botschaften 
zum ländlichen Raum bekennen, sondern auch 
mit Taten. Wir wollen, dass sich die wohlgesetz-
ten Worte auch in klingender Münze bemerkbar 
machen. Aber leider geschieht ja auf Gesetzes-
ebene manchmal das Gegenteil.“

 
Der 63. Österreichische Gemeindetag  wird die-
sem Thema die Fachtagung des 6. Oktober von 
14.00 bis 16.00 Uhr widmen. Unter dem Motto 
„Gemeinden – ein starkes Rückgrat“ werden in 
der Halle 2 Süd Andrä Rupprechter, Gaby Schau-
nig, Helmut Mödlhammer und Franz Haugen-
steiner diskutieren. Moderieren wird Politikwis-
senschaftler Dr. Peter Filzmaier.

Die Kommunalmesse 2016, veranstaltet vom 
Österreichischen Kommunal-Verlag, beginnt 
zeitgleich mit dem Gemeindetag im Messe-
zentrum. Am 6. Oktober ist die Eröffnung um 
11.00 Uhr in der  Halle 2 der Klagenfurter Messe. 
Hier geht von 14.00 bis 16.00 Uhr auch die Fach-
tagung über die Bühne. Die Hauptveranstaltung 
63. Österreichischer Gemeindetag beginnt am 7. 
Oktober ab 9.30 Uhr mit dem Empfang der Eh-
rengäste und dem Einmarsch in die Halle 5. Die 
Spitzen der Republik sowie Top-Vertreter des 
Landes werden an der Tagung teilnehmen.  

Der Fachverband der Leitenden Gemeinde-
bediensteten wird seine Fachtagung 2016 am 
Donnerstag, 6. Oktober, ab 8:30 Uhr im Rahmen 
von Gemeindetag und Messe abhalten.

„Wir sehen gespannt der Messe 
entgegen, um unsere Kernprodukte 
gemeinsam mit Neuerungen rund 
um das Kommunalwesen vorzu-

stellen. Die traditionsgeladene Firma 
ÖKOM mit dem starken Partner LG Nexe-

ra an seiner Seite freut sich, Ihnen das Konzept 
„SPC“ (Simple Public Communication) vorzustellen. Es 
zeigt auf, wie einfach Bürgerkommunikation über alle 
Gemeindebereiche (inkl. Vereinswesen) sein kann. Auch 
die neue – genau auf Gemeindebedürfnisse zugeschnit-
tene – Anwendung ,KIVER 3.0‘ (Kindergartenverwal-
tungssoftware) und die Weiterentwicklung unserer App 
,Bürgermeisterinfo‘, sowie neue Module von ÖKOM Pro 
werden Schwerpunkte unserer Präsenz darstellen.
Wir laden Sie herzlich ein, unseren Messestand zu  
besuchen und abseits des Tagesgeschäfts die Chance  
zu nutzen, Einblicke in die Zukunft von effizienten 
Gemeindeanwendungen zu bekommen.“
Florian Poller, BA
Projektmanagement & Organisation
Prokurist von Nexera

„Die Österreichische Kommunalmes-
se ist eine wirklich tolle Veranstal-
tung, auch für uns als Unternehmen. 
Dieses Jahr werden wir exklusiv 
unsere digitalen Lösungen für Gemein-
den im Bereich der modernen Bürger-
kommunikation vorstellen. Neben dem Messestand 
nutzen wir auch die Möglichkeit eines Vortrags beim 
Open Space.“ 
Bernadette Triebl-Wurzenberger, Leiterin  
Konzernkommunikation Saubermacher

„Energieeffizienz wird auch für Kom-
munen immer mehr zu einem Wett-
bewerbsfaktor. Kommunale Orga-
nisationen, die ihre Anlagentechnik 
modernisieren möchten, profitieren 

von innovativen Energiedienstleistun-
gen wie dem Energieeinspar-Contracting. 

Wir präsentieren auf der Messe intelligente 
Gesamtlösungen und freuen uns auf den kommuni-
kativen Austausch mit kommunalen Entscheidungs-
trägern.“
Martin Wagner, Geschäftsführer  
VERBUND Solutions

DAS SAGEN
DIE AUSSTELLER
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LINKS ZUM  
GEMEINDETAG

 
www.gemeindetag.at 

&
www. 

diekommunalmesse.at
&

www.flgö.at



Mi, 05.10.2016 14.00 bis 
17.00 Uhr 

PRE CHECK-IN 63. GEMEINDETAG 
Messefoyer vor der Halle 1

Do, 06.10.2016 ab 08.00 Uhr CHECK-IN 63. ÖSTERREICHISCHER GEMEINDETAG 
Messefoyer vor der Halle 1

08.30 bis 
10.30 Uhr

BUNDESFACHTAGUNG FACHVERBAND DER LEITENDEN  
GEMEINDEBEDIENSTETEN ÖSTERREICHS (FLGÖ) 
Halle 2 Süd

09.00 bis 
17.00 Uhr

KOMMUNALMESSE 
Halle 1, Halle 2 Nord, Freigelände 
FEST DER REGIONEN 
Halle 2 Nord

11.00 Uhr ERÖFFNUNG 63. ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAG UND  
KOMMUNALMESSE 
Halle 2 
Musikalische Umrahmung: Kärntner Musikkapelle 
Im Anschluss: Messerundgang

12.30 Uhr Verleihung des Gemeindepreises 2016 durch 
BMI Wolfgang Sobotka

14.00 Uhr- 
16 Uhr

FACHTAGUNG GEMEINDETAG 
Thema: Die Gemeinden – ein starkes Rückgrat 
Halle 2 Süd 
- Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter, Bundesminister für Land-,  
   Forst-, Umwelt- und Wasserwirtschaft 
- Dr. Gaby Schaunig, Landeshauptmann-Stellvertreterin 
- Helmut Mödlhammer, Präsident des Österr. Gemeindebundes 
- Franz Haugensteiner, MSc, Bundesobmann FLGÖ
- Moderation Dr. Peter Filzmaier, Donau-Universität Krems

19.30 Uhr GALA-ABEND 
Halle 5

Fr. 07.10.2016
 
 
 

09.00 Uhr KOMMUNALMESSE 
Halle 1, Halle 2 Nord, Freigelände

09.30 Uhr HAUPTTAGUNG ZUM 63. ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAG 
Halle 5 
Begrüßung: 
- Helmut Mödlhammer, Präsident des Österr. Gemeindebundes 
Grußworte: 
- BundespräsidentIn 
- Dr. Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten 
- Dr. Maria-Luise Mathiaschitz, Bürgermeisterin von Klagenfurt 
Festrede: 
- Dr. Hans Jörg Schelling, Bundesminister für Finanzen 
Schlussworte: 
- Helmut Mödlhammer 
Musikalische Umrahmung: Kärntner Militärmusik

12.00 Uhr Messerundgang & kulinarischer Ausklang

13.00 Uhr ENDE DER KOMMUNALMESSE

15.00 Uhr Fußballspiel der österreichischen Bürgermeister-
Fußballmannschaft gegen eine Auswahl des Kärntner 
Gemeindebundes

PROGRAMM GEMEINDETAG

18 // KOMMUNAL   09/2016

 MEINUNG 

Auf 10.000 m² stellen 
mehr als 100 Aussteller 
aus dem In- und Ausland 
ihre Produkte und Innova-
tionen den mehr als 2500 
Besuchern aus praktisch 
allen österreichischen 
Gemeinden vor. 

Helmut  
Mödlhammer,  
Gemeindebund- 
Präsident

Wolfgang  
Sobotka,  
Bundesminister für 
Inneres

DER 63. ÖSTERREICHISCHE GEMEINDETAG



 
 
 FLGÖ-PROGRAMM

Der Fachverband der leitenden Gemeindebe-
diensteten (FLGÖ) ist, bedingt durch die perma-
nent fortschreitende Revolution bei der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik, in eine 
vorher nie dagewesene Dynamik geraten. Der 
Ruf nach gut ausgebildeten und motivierten 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wurde umso 
lauter, je stärker die Umgestaltung des Staates 
vom Ordnungsstaat zum ergebnisorientierten 
Dienstleistungsstaat fortschreitet. Um dem 
Rechnung zu tragen, hat der FLGÖ für seine 
Fachtagung 2016 ein hochkarätiges Programm 
zusammengestellt. 

Nach der Begrüßung und Eröffnung (ab 8:30 
Uhr am 6. Oktober) der Bundesfachtagung 
durch den Obmann des FLGÖ Kärnten, Amtslei-
ter Ing. Mag. Andreas Tischler, wird Professor 
MMag. Dr. Benedikt Speer,  Programm- und Stu-
diengangsleiter „Public Management“ an der FH 
Kärnten, ein Referat zum Thema: „Wirkungsori-
entierung in der öffentlichen Verwaltung – Stra-
tegische Haushalts- und Verwaltungssteuerung 
in Österreich“ halten. (8:50 Uhr).

Den zweiten Teil der Fachtagung wird der 
Politikwissenschafter Prof. Dr. Peter Filzmaier 
bestreiten, der unter anderem zum Thema 
„Verwaltungsmodernisierung und politische 
Entscheidungslogiken für Verwaltungsreformen 
– o. k., doch wie geht das technisch?“sprechen 
wird (9:30 Uhr). Gegen 11:00 Uhr wird dieser 
Part der Bundesfachtagung mit den Schlusswor-
ten von FLGÖ-Bundesobmann Amtsleiter Franz 
Haugensteiner enden.

Als „Fortsetzung“ der Bundesfachtagung dis-
kutiert am  Nachmittag zwischen 14:00 und 
16:00 Uhr FLGÖ-Obmann Haugensteiner mit 
Umweltminister Andrä Rupprechter, Kärntens 
Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schau-
nig und Gemeindebund-Präsident Helmut 
Mödlhammer zum Thema „Erhalt des ländli-
chen Raums“ – ein Thema, dessen Bewältigung 
auch davon abhängen wird, ob die Gemeindebe-
diensteten mit an Bord sind.

BUNDESFACHTAGUNTG DES  
FACHVERBANDES LEITENDER  
GEMEINDEBEDIENSTETER
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Wolfgang  
Sobotka,  
Bundesminister für 
Inneres

Andrä  
Rupprechter,  
Bundesminister für 
Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft

Hans Jörg  
Schelling,  
Bundesminister für 
Finanzen

Peter Kaiser,  
Landeshauptmann 
von Kärnten

Gaby Schaunig,  
Landeshauptmann- 
Stellvertreterin von 
Kärnten

Franz  
Haugensteiner,  
Bundesobmann des 
FLGÖ

Marie-Luise  
Mathiaschitz,  
Bürgermeisterin von 
Klagenfurt

Peter Stauber,  
Präsident des 
Kärntner Gemein-
debundes und 
Bürgermeister 
von St. Andrä

DER 63. ÖSTERREICHISCHE GEMEINDETAG
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INFOGRAFIK  
Alles über unsere 
Bürgermeisterinnen
Seite 24
.
INTERVIEW  
Innenminister 
Wolfgang Sobotka im 
KOMMUNAL-Gespräch
Seite 37

RAUMPLANUNG  
Zuständigkeiten müssen 
bei Gemeinden bleiben
Seite 40
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FRAUEN IN DER KOMMUNALPOLITIK

„WIR MÜSSEN 
UNS DAS AMT 

NUR ZUTRAUEN“
Anfang August wurde die große Sommer- 

umfrage des Gemeindebundes präsentiert.  
Thema: Frauen in der Kommunalpolitik.  
Die Kernaussage: Frauen schaffen dieses  

Amt, wenn sie es sich nur mehr  
zutrauen würden.
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M ehr als die Hälfte der heimischen 
Bevölkerung ist weiblich, trotzdem 
stehen nur in sieben Prozent aller 
Gemeinden Frauen als Bürgermeis-
terin an der politischen Spitze – 146 

gegenüber 1954 männliche Ortschefs. „Das ist 
kein erfreulicher Zustand und ein viel zu nied-
riger Wert“, eröffnete Gemeindebund-Präsident 
Helmut Mödlhammer Anfang August die Presse-
konferenz. „Die Zahl der Frauen im Bürgermeis-
teramt steigt viel zu langsam, seit Jahren gibt es 
nur leichte Anstiege.“

Die Gründe für den geringen Frauenanteil in 
Österreichs Gemeindeämtern sind dabei vielfäl-
tig. „Die schlechte Vereinbarkeit von Zivilberuf, 
politischem Amt und Familie ist sicherlich ein 
wesentlicher Faktor. Und das Bürgermeisteramt 
ist generell sehr zeitaufwändig, viele Sitzungen 
und Termine finden am Abend oder am Wo-
chenende statt. Das ist für Frauen ein großes 
Problem, weshalb sie diese Form der politischen 
Karriere oft gar nicht in Betracht ziehen“, zählt 
Sonja Ottenbacher, langjährige Ortschefin von 
Stuhlfelden im Oberpinzgau, die wichtigsten 
Hindernisse auf.

Bürgermeisteramt wird nur selten aktiv 
angestrebt. Gut erkennbar ist, dass der Einstieg 
ins Amt im Normalfall über andere politische 
Funktionen erfolgt. Gemeinderatsmandat, 
Vizebürgermeisterin oder Parteifunktionen 
stehen meist vor der Wahl ins höchste Amt der 
Gemeinde, echte Quereinsteigerinnen sind eher 
selten. Interessantes Detail: Nur 55 Prozent der 
Ortschefinnen haben mit ihrer Liste oder Frak-
tion eine absolute Mehrheit im Gemeinderat, 22 

Prozent stehen sogar einer Minderheitsfraktion 
vor. „Das wird durch das Direktwahlsystem in 
sechs von neun Bundesländern ermöglicht. Man 
kann die Bürgermeisterinnenwahl gewinnen, bei 
der Gemeinderatswahl aber nicht an erster Stelle 
landen. Das ist generell gar nicht so selten, bei 
Frauen aber häufiger als bei Männern.“

Nur in Ausnahmefällen (elf Prozent) stre-
ben Frauen das Amt aktiv an. Die meisten (44 
Prozent) geben an, dass „sich das aufgrund 
der Umstände“ so ergeben hat, 33 Prozent der 
Frauen wurden direkt gefragt, ob sie das Amt 
übernehmen wollen, elf Prozent mussten über-
redet werden.

Hoher Zeitaufwand und geteilte Familienar-
beit. Der Zeitaufwand, der für die Ausübung 
des Amts erforderlich ist, ist bei Frauen offen-
sichtlich besonders hoch. Das zeigt sich auch 
daran, dass 46 Prozent der Bürgermeisterinnen 
ihr Amt hauptberuflich ausüben. „Bei Männern 
ist das anders“, weiß Mödlhammer. „Hier gehen 
wir davon aus, dass 70 bis 80 Prozent einen 
zivilen Beruf haben und das Bürgermeisteramt 
zusätzlich dazu ausüben.“ In der Detailanalyse 
lässt sich erkennen: 76 Prozent der weiblichen 
Bürgermeister wenden mehr als 30 Stunde pro 
Woche für ihre politische Arbeit auf. Mit einem 
klassischen Familienleben ist das schwer zu 
vereinbaren. 56 Prozent der Frauen geben an, 
dass sie sich die Kinderbetreuung mit ihrem 
Partner annähernd zu gleichen Teilen aufteilen, 
bei der Hausarbeit gilt das nur für 40 Prozent der 
Haushalte.

Logische Schlussfolgerung: Die Freizeit ist 
knapp bemessen. 79 Prozent der Ortschefin- FO
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HOHE BETEILIGUNG

Zwei Drittel der Bür-
germeisterinnen,  101 
von 146, haben an der 
Umfrage teilgenommen, 
siehe auch Infografik 
auf den Folgeseiten 

66,2 %

Wenn von 2100 Gemeinden nur 146 eine Bürger-
meisterin haben, dann ist das „kein erfreulicher 
Zustand.“ Dieses Understatement umschrieb das 
Ergebnis der Bürgermeisterinnen-Studie genau.

UMFRAGE

UNGLAUBLICH VIEL  
POTENZIAL  
UNGENUTZT

Den vollständigen Bericht 
über die Studie finden 
Sie auf www.gemein-
debund.at oder www.
kommunal.at oder Sie 
folgen dem QR-Code

FRAUEN IN DER KOMMUNALPOLITIK
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dass sich nicht genügend Frauen für dieses Amt 
interessieren oder es anstreben“, sagt Mödlham-
mer. „Es ist zwar in den letzten Jahren in den 
meisten Bundesländern bei den Gehältern etwas 
getan worden. Das kann man auch quantitativ 
festmachen, denn 69 Prozent sind mit der Bezah-
lung zufrieden. Aber die Absicherung nach einem 
Amtsverlust ist nicht existent. Von Regelungen in 
einer Arbeitslosigkeit oder in der Pension ganz zu 
schweigen. Viele Frauen geben ihren zivilen Beruf 
teilweise oder völlig auf, um als Bürgermeisterin 
tätig zu sein. Wir müssen hier minimale Instru-
mente der sozialen Absicherung schaffen, sonst 
wird sich das künftig niemand mehr antun.“ 
Dazu passt, dass 49 Prozent der Frauen nicht im 
Detail wussten, was da auf sie zukommt, als sie 
die Funktion übernommen haben. „Ich glau-
be, es ist generell ein großes Problem, dass die 
Übergabe, die Einführung ins Amt durch den/die 
Vorgänger/in sehr mangelhaft ist. Das geht ja oft 
mit einem politischen Wechsel einher, da gibt es 
keine Übergabe. Dazu kommt, dass Bürgermeister 
ein Ausmaß an Haftungen, an Verantwortung und 
an juristischer Zuständigkeit übernehmen, auf 
das kaum jemand vorbereitet ist. Ich weiß, dass 
dafür Schulungen angeboten werden; es wäre 
wichtig, dass das jeder so rasch wie möglich nach 
der Wahl in Anspruch nimmt“, so Ottenbacher.

Hoher Gestaltungswillen, kaum Anfeindungen. 
Am Gestaltungswillen mangelt es den Frauen je-
denfalls nicht. Dieser Begriff wurde am häufigs-
ten genannt, als die Motive für die Kandidatur 
abgefragt wurden. Gestalten, Bewegen, Verän-
derung. Mit Anfeindungen bei Amtsantritt hatten 
die wenigsten Frauen zu kämpfen, und wenn, 
dann reduzierten sich diese Anfeindungen rasch 
von selbst.

Wichtig ist auch, dass 78 Prozent ihr Amt 
gerne ausüben und „mit dem Wissen von heu-
te“ jederzeit wieder kandidieren würden. Am 
fehlenden politischen Interesse dürfte es nicht 
liegen. In den Gemeinderäten ist der Frauenan-
teil nämlich deutlich höher als in den Spitzen-
funktionen. Insgesamt gibt es in Österreich rund 
38.800 Gemeinderät/innen. Davon sind rund 
9500 Frauen (rund 24 Prozent). Nicht ganz so 
hoch, aber fast doppelt so hoch wie die Anzahl 
der Bürgermeisterinnen ist jene der Vizebürger-
meisterinnen. Österreichweit gibt es 331 Vize-
bürgermeisterinnen, das entspricht 15,8 Prozent. 
„Dieses Potenzial müssen wir besser nutzen“, so 
Mödlhammer und Ottenbacher. 

Frauen  
sollen in der 
Politik ‚ihre 
Frau leben‘ und 
nicht versuchen, 
Männer zu  
kopieren.“
Sonja Ottenbacher,  
Bürgermeisterin von 
Stuhlfelden
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nen klagen über einen Mangel an Freizeit. „Das 
liegt auch daran, dass das Bürgermeisteramt ja 
meistens nicht die einzige Aufgabe ist. Vereine, 
Verbände, Regionalorganisationen, andere Gre-
mien – Bürgermeister/innen müssen in vielen 
Einrichtungen zusätzliche Mandate und Aufga-
ben übernehmen. 83 Prozent sind in mehr als 
drei Organisationen tätig, diese Funktionen sind 
oft auch direkt ans Amt gebunden. Das führt zu 
einer extrem hohen Termindichte, ist aber im 
Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit 
wohl eine Notwendigkeit“, so Mödlhammer und 
Ottenbacher.

Hoher Bildungsgrad, kaum junge Frauen im 
Amt. Was sofort auffällt: Es gibt kaum Bürger-
meisterinnen unter 40 Jahren in Österreich. 
Gerade einmal vier Prozent fallen in diese Al-
tersstufe. Den mit Abstand größten Anteil stellen 
Frauen im Alter zwischen 50 und 59 Jahren. 
„Das ist ein sehr auffälliger Wert“, konstatiert 
Mödlhammer. „Der Weg ins Amt ist für Frau-
en steinig und lang. Bei Männern geht das oft 
schneller.“ Ebenso auffällig ist der tendenziell 
hohe Bildungsgrad von Frauen in dieser Funk-
tion. Exakt 50 Prozent haben Matura oder einen 
Hochschulabschluss, nur zwei Prozent haben 
die Pflichtschule als höchsten Schulabschluss 
angegeben. 

Kritik an fehlender sozialer Absicherung. Ein 
großer Kritikpunkt ist seit Jahren die mangelhafte 
soziale Absicherung von Bürgermeisterinnen. 
71 Prozent bewerten diesen Bereich als „wenig“ 
oder „gar nicht“ zufriedenstellend. „Das ist ein 
Alarmsignal, weil es sicher auch dazu beiträgt, 
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FÜR DIE UNBELIEBT-
HEIT DES BÜRGER-
MEISTERAMTS 

1 Zeitaufwändig. 
Egal ob Mann oder 

Frau, Bürgermeister 
sind 24 Stunden täg-
lich und sieben Tage 
die Woche im Amt.

2 Abends und am 
Wochenende. Die 

Mehrzahl der Gemein-
deräte macht den Job 
ehenamtlich – also ist 
nur am Abend oder an 
den Wochenenden Zeit 
für Besprechungen. 

3 Mehrfachbelas-
tung. Ein zeitauf-

wändiges Amt, Beruf, 
Familie, Haushalt – vier 
mehr oder weniger 
Fulltimejobs lassen 
sich nur schwer unter 
einen Hut bringen.

4 Schlechte soziale 
Absicherung. 

Ein Punkt, der alle 
Ortschefs trifft. Im Fall 
der Abwahl stehen 
Bürgermeister und 
Bürgermeisterinnen oft 
mir leeren Händen da.  

5 Anfeindungen. 
Dieser Punkt trifft 

Frauen (und vermut-
lich auch Männer), die 
das Amt neu überneh-
men und ist, so Otten-
bacher, trotzdem eher 
selten. Dennoch dürfte 
er für die Scheu, das 
Amt zu übernehmen, 
nicht unwesentlich 
sein.

5 MEINE MOTIVATION
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FÜR DAS AMT DES  
BÜRGERMEISTERS  
ZU KANDIDIEREN 

1 Gestaltungswille. 
Der Punkt  

„Gestalten“ wurde in 
der Umfrage am meis-
ten genannt, als die 
Motivation abgefragt 
wurde.

2 Bewegen.  
Dinge zu bewegen, 

Arbeiten voran zu 
bringen, etwas Neues 
zu schaffen wurde von 
den Frauen neben dem 
Zufall am zweithäufigs-
ten genannt. 

3 Zufall. Nur elf 
Prozent der Bürger-

meisterinnen haben 
das Amt aktiv ange-
strebt, für 44 Prozent 
hat es „sich ergeben“, 
elf Prozent wurden 
„überredet“.

4 Karriereschritt. 
Diese Nennung  

belegt das hohe  
Ansehen des Bür-
germeisteramts und 
dürfte einer der Punkte 
sein, die auch auf  
Männer zutrifft. 

5 Heimatliebe. Der 
Heimatgemeinde 

„etwas zurückgeben“ 
ist ein wichtiger  
Motivationspunkt. 

5
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Regelmäßig wird der geringe Frauenanteil in der  
(Kommunal-)Politik beklagt. Dabei gäbe es etliche  
Förderinstrumente, die einen Einstieg erleichtern würden.

TEXT / Hans Braun 

S eit etlichen Jahren gibt es immer wieder 
Versuche, das Engagement der Frauen 
in der Politik zu verstärken. Meist sind 
das Förderprogramme oder Lehrgänge, 
auch einige Mentoringprogramme gab 

es schon. So gibt es derzeit in Niederösterreich 
wieder ein Mentoringprogramm, das Frauen den 
Weg in die Politik, vor allem die Kommunalpo-
litik, erleichtern und durch die Zusammenfüh-
rung mit Vorbildern den Erfahrungsaustausch 
fördern soll*. Derartige Programme gab es in der 
Vergangenheit  auch in Tirol und der Steiermark 
schon. 

Heute tragen die Projekte (durchwegs von den 
Bundesländern organisiert) Titel wie „Frauen in 
Führungspositionen fördern“ (Steiermark) oder 
„Fit für die Politik“ (Vorarlberg) oder es sind 
„Kompetenzlehrgänge“ (Tirol) oder „Polit-Trai-
nings“ (Oberösterreich). Mancherorts werden 
die Programme durchgehend angeboten, oft al-
lerdings nur sporadisch, etwa vor Gemeinderats-
wahlen. Und wo es bislang noch nichts gab, sind 
Projekte in Ausarbeiten und starten im Herbst 
2016 oder sind für 2017 geplant.(Detailinfos 
sind bei den Frauenreferaten der Bundesländer 
erhältlich, siehe Tabelle rechts).

Und wie wirken die Programme? Teilweise 
haben Förderungen für „mehr Frauen in die 
Politik“ schon eine längere Tradition, auch aus 
diesem Grund hat 2013 die Fakultät für Politik-
wissenschaften der Uni Innsbruck in Zusam-
menarbeit mit dem Frauenreferat des Landes 
evaluiert, welchen Nutzen sie haben, und eine 
Expertise dazu erstellt**.

POLITIKLEHRGÄNGE

GEZIELTE LEHRGÄNGE  
ÄNDERN STRUKTUREN

Die Autorin Jutta Obertegger stellt darin die 
Gretchenfragen, wass denn Politiklehrgänge 
für Frauen bringen. Für die Antwort wurden 
alle 230 Teilnehmerinnen der Tiroler Lehrgänge 
zwischen 2001 und 2011 kontaktiert. Trotz einer 
Rücklaufquote von „nur“ knapp 33 Prozent 
konnten aus den Antworten einige Schlüsse 
gezogen werden: 

❱ Erstens ist die durchschnittliche Teilneh-
merin – wie auch die Gemeindebund-Studie 
zeigte – zwischen 30 und 50 Jahre alt, ist 
überdurchschnittlich gebildet und sowohl 
in einem Angestelltenverhältnis als auch 
selbstständig. Die Lehrgänge sind somit kein 
„Grundkurs“ für gänzlich Unerfahrene, son-
dern eher ein „Aufbaukurs“ für Frauen mit 
sehr viel Potenzial

❱ Gerade von der rhetorischen Schulung durch 
die Lehrgänge profitieren die Frauen am 
meisten. Einerseits fühlen sie sich in Diskus-
sionen über Politik rhetorisch selbstsicherer. 
Andererseits besuchen die rhetorisch „ge-
stärkteren“ Frauen nach Abschluss der Lehr-
gänge auch politische Veranstaltungen wie 
Podiumsdiskussionen oder Parteisitzungen.

❱ Ebenso berichten die meisten Frauen in der 
Umfrage, sie hätten jetzt mehr Mut, um neue 
Sachen zu wagen und Dinge anzusprechen und 
könnten auch besser mit Vorurteilen gegenüber 

Ich habe mehr 
Mut, um neue 
Sachen zu wa-
gen und Dinge 
anzusprechen.“
Eines der Resultate der 
Evaluierung der Fakultät 
für Politikwissenschaften an 
der Universität Innsbruck

* siehe auch Website www.regionalesmentoring.at
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FRAUENREFERATE DER LANDESREGIERUNGEN

Burgenland
Amt der Burgenländischen Landesregierung, Frauenbüro, 7000 Eisenstadt,  
Europaplatz 1, Frauenbeauftragte Mag. Alexandra Krebitz
Telefonnummer: +43/(0)2682/600-2265

 post.frauenbuero@bgld.gv.at
 www.burgenland.at/frauen

Kärnten
Amt der Kärntner Landesregierung, Referat für Frauen- und Gleichbehandlungs-
fragen, 9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1, Frauenbeauftragte Helga Grafschafter
Telefonnummer: 0800/203388

 frauen@ktn.gv.at
 www.frauen.ktn.gv.at

Niederösterreich
Amt der NÖ. Landesregierung, Abteilung Allgemeine Förderung - Frauenreferat, 
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Frauenbeauftragte Maria Rigler
Telefonnummer: +43/(0)2742/9005-13286

 post.f3frauenreferat@noel.gv.at
 www.noel.gv.at/frauen

Oberösterreich
Amt der OÖ. Landesregierung, Frauenreferat, 4021 Linz, Landhausplatz 1
Frauenbeauftragte Dipl.-Päd. Beate Zechmeister
Telefonnummer: +43/(0)732/7720/11850

 frauen@ooe.gv.at
 www.frauenreferat-ooe.at

Salzburg
Amt der Salzburger Landesregierung, Stabsstelle für Frauenfragen & Chancen-
gleichheit, 5020 Salzburg, Michael-Pacher-Straße 28, 
Frauenbeauftragte Mag. Romana Rotschopf (Referatsleiterin)
Telefonnummer: +43/(0)662/8042/4041 und 4042

 frauen@salzburg.gv.at und bff@salzburg.gv.at
 www.salzburg.gv.at/frauen

Steiermark
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, A6 Referat Familie, Erwachsenen-
bildung und Frauen, 8010 Graz, Karmeliterplatz 2, 
Frauenbeauftragte: Margit Kollegger, MAS
Telefonnummer: 0316/877-6229

 frauen@stmk.gv.at 
 www.frau.steiermark.at

Tirol
Amt der Tiroler Landesregierung, Frauenreferat, 6020 Innsbruck,  
Michael-Gaismair-Straße 1, Frauenbeauftragte Mag. Elisabeth Stögerer-Schwarz
Telefonnummer: +43 /(0)512/508-3581

 juff.frauen@tirol.gv.at
 www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/frauen/

Vorarlberg
Amt der Vorarlberger Landesregierung, Frauenreferat, 6901 Bregenz, Landhaus
Frauenbeauftragte Mag. Monika Lindenmayr
Telefonnummer: +43/(0)5574/511-24105

 frauen@vorarlberg.at
 www.vorarlberg.at/frauen

Frauen in der Politik umgehen. Über die Hälfte 
der Umfrageteilnehmerinnen fühlt sich zudem 
bereit, ein politisches Amt zu übernehmen. 

❱ Viel stärker als von der institutionalisierten 
Politik wurde die überwiegende Mehrheit der 
Teilnehmerinnen aber von der unkonventio-
nellen Politik angezogen: Fast drei Viertel der 
Frauen nahmen anschließend an Podiums-
diskussionen teil.

❱ Der Lehrgang bildet daher in gewissem 
Ausmaß weibliche Politik-Eliten und trägt 
in noch größerem Ausmaß zur Bildung einer 
kritischen weiblichen Öffentlichkeit bei. Die 
meisten Teilnehmerinnen streben zwar kei-
nen Sitz im Gemeinderat an, wollen aber eine 
hörbare Stimme im politischen Diskurs sein.

Diese und andere Ergebnisse der Evaluierung 
lassen einiges für eine zukünftig höhere po-
litische Partizipation und Repräsentation von 
Frauen hoffen.
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r**Die Expertise zur Studie über 
Politiklehrgänge für Frauen 

„Nüsse knacken, Früchte 
ernten“ finden Sie als PDF auf 
http://kommunal.at/artikel/

gezielte-lehrgaenge-aendern-
strukturen/ oder über den 

QR-Code

FRAUEN IN DER KOMMUNALPOLITIK

KOMMUNAL   09/2016 // 27

 POLITIK & RECHT 



„Angst klopfte an. Vertrauen öffnete. Keiner war draußen.“ An dieses chinesische Sprich-
wort fühlte sich erinnert, wer der Präsentation der GfK-Studie „Flüchtlinge und Gemein-
den“ (Auftraggeber war der Österreichische Gemeindebund) beiwohnte. Der Grund:  
Das Sprichwort umschreibt die Situation in den Gemeinden praktisch perfekt.

M ehr als 900 (von 2100) Gemein-
den haben an der bislang größten 
Studie  zum Thema „Asylbetreuung 
in Gemeinden“ teilgenommen. 
Mitgemacht haben auch mehr als 

200 Gemeinden, die aktuell keine Flüchtlinge 
beherbergen.„Die Studie zeigt uns, wo Hand-
lungsbedarf besteht“, sagte Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödlhammer bei der Präsen-
tation und strich auch die bisherige Leistung der 
Gemeinden hervor: „Seit Sommer 2015 wurden 
mehr als 50.000 Quartierplätze neu geschaffen, 
in zwei Drittel der Gemeinden sind inzwischen 
Flüchtlinge untergebracht.“

Rezept gegen Abwanderung? Eine der wich-
tigsten Erkenntnisse der Studie: „Wer Flücht-
linge in der Gemeinde aufgenommen hat, ist 
gelassener, pragmatischer und lösungsorientier-
ter. Viele Gemeinden haben neues Potenzial an 
freiwilligem Engagement entdeckt und erhoffen 
sich durch Zuzug sogar neue Chancen“, sagte 
Flüchtlingskoordinator Christian Konrad. Für 
den Meinungsforscher Rudolf Bretschneider, 
der die Studie erstellt hat, sticht „überraschend 
deutlich die Hoffnung auf ein längerfristiges 
Bleiben nach einem positiven Asylbescheid 
hervor“. 34 Prozent der Gemeinden erhoffen das 
– vor allem kleinere Gemeinden.

Gemeindebund-Präsident Mödlhammer: „In 
Abwanderungsgemeinden kann das durchaus 
ein wichtiges Thema sein, wenngleich immer 
noch ein großer Teil der Flüchtlinge die Unter-
bringungsgemeinde nach positivem Abschluss 
des Asylverfahrens verlässt und in einen Bal-

FLÜCHTLINGE – CHANCE FÜR GEMEINDEN

GEMEINDEN MIT FLÜCHTLINGEN 
SEHEN SITUATION POSITIVER

lungsraum geht.“ Hier klaffen Wünsche und 
Realität oft auseinander. In der Gesamtpalette 
von allgemeinen Problemen und Herausforde-
rungen für die Gemeinden rangieren die Themen 
„Integration anerkannter Flüchtlinge“ in der 
Mitte (Platz 7 von 15) und die „Betreuung von 
Asylwerbern“ auf Rang zehn. Die größten Her-
ausforderungen sind die Sozialkosten, Kinderbe-
treuung, Altenbetreuung und Pflege. Die Studie 
bestätigt auch die Realitätsnähe der Kommunal-
politik.

Kleinere Gemeinden haben Thema und Chan-
cen im vergangenen Jahr entdeckt. Gemeinden 
mit mehr als 5000 Einwohnern haben in der 
Regel bereits „Flüchtlingserfahrungen“ vor dem 
Jahr 2015 gemacht. In kleineren Gemeinden sind 
erst ab 2015 verstärkt Flüchtlinge aufgenommen 
worden. In diesen kleineren Gemeinden hat 
sich, so das Ergebnis der Studie, die Haltung der 
Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen deutlich 

Bürgermeisterin Isa-
bella Blaha (Gemeinde 

Scharnitz, Tirol), Ge-
meindebund-Präsident 
Helmut Mödlhammer, 
Meinungsforscher Ru-

dolf Bretschneider (GfK 
Austria), Flüchtlingskoor-

dinator Christian Kon-
rad und Bürgermeister 

Dieter Posch (Gemeinde 
Neudörfl, Burgenland) 

präsentierten die Ergeb-
nisse der Studie.

Den vollständigen Be-
richt über die Studie mit 
allen Unterlagen finden 
Sie auf  http:// 
kommunal.at/ 
artikel/fluechtlings- 
gemeinden-sehen-die-
situation-positiver/ 
oder Sie folgen dem 
QR-Code

FLÜCHTLINGE
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Die Stimmung in der Bevölkerung hat sich 
seit Aufnahme der Flüchtlinge in weniger als 
einem Fünftel der Orte verschlechtert, hingegen 
in doppelt so vielen, nämlich 40 Prozent der 
Gemeinden verbessert.

Gemeinnützige Arbeit, Vorbereitung auf den 
Arbeitsmarkt, Gemeindeentwicklung. Drei 
Viertel der befragten Gemeindevertreter be-
fürworten den Einsatz von Flüchtlingen für 
gemeinnützige Tätigkeiten in der Gemeinde. 
Allerdings werden viele bürokratische Heraus-
forderungen für diesen Einsatz in der Befragung 
benannt: etwa Entlohnungsgrenzen, Versiche-
rung, gesetzliche Vorgaben und Bürokratie. Des-
halb fordert Konrad hier „ein intensives, schnel-
les und an der Praxis orientiertes Nachdenken, 
Entscheiden und Umsetzen – die kommunale 
Politik braucht hier einen Hürdenabbau!“

Mödlhammer bestätigt: „Der bürokratische 
Aufwand dafür ist ein Wahnsinn.“ 

ERKENNTNISSE

1 Ohne Mithilfe der 
Gemeinde und ihrer 

Bürger ist die Betreuung 
und Unterbringung 
von Flüchtlingen nicht 
möglich.

2 Die bürokrati-
schen Hindernisse 

für Unterbringung, 
Betreuung und Beschäf-
tigung sind immer noch 
zu hoch. 

3 Derzeit (Stand Juni 
2016) gibt es keinen  

Quartiernotstand. 

4 Die Stimmung hat 
gedreht: Anfänglich 

war die Stimmuing in 
Städten euphorisch. und 
in Gemeinden skeptisch. 
Das hat sich geändert.

5 Kleine Ebenen  
bewältigen die Un-

terbringung und Integ-
ration von Flüchtlingen 
besser. 

6 Gemeinnützige 
Tätigkeit ist ein 

wichtiger Schritt, um den 
Menschen den Zugang 
zur Arbeit zur Gewohn-
heit zu machen.

7 Die Medien haben 
die Aufgabe,  prag-

matische und unaufge-
regte Zugänge zu dem 
Thema zu finden, vor 
allem wenn es um die 
Einstellung der Bevölke-
rung geht. 

8 In den Bundeslän-
dern gab es zum 

Teil große Stimmungs-
schwankungen. Beson-
der gut war die Lage in 
Vlbg., Tirol, OÖ und NÖ.

QUELLE / GfK-Studie „Flüchtlinge 
und Gemeinden“ Juni 2016

8

verbessert. „Wer Flüchtlinge aufgenommen hat, 
wo Begegnung im Ort wahrnehmbar gestaltet 
wird, wo es entsprechende Vernetzung mit frei-
willigen Flüchtlingshelfer/innen gibt, trägt das 
zu einer guten Stimmung bei“, so die Conclusio 
von Bretschneider.

In größeren Gemeinden sind die Vorbehalte 
hingegen gewachsen. Für Konrad eine Bestäti-
gung, dass die größeren Quartiere, die üblicher-
weise in größeren Gemeinden eröffnet worden 
sind, zwar kurzfristig Entlastung bei der Un-
terbringung ermöglicht, langfristig aber andere 
Herausforderungen mit sich gebracht haben.

Kleinere Einheiten bei Quartieren für Flücht-
lingen finden sowohl bei Gemeinden mit als 
auch bei jenen ohne Flüchtlinge deutlich mehr 
Anklang – große Quartiere werden abgelehnt. 
„Uns zeigt das, dass die Kleinheit der Betreu-
ungseinheiten ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor 
war und ist“, so Mödlhammer. „In aller Regel 
gibt es nur bei großen Quartieren Vorbehalte 
und Probleme.“ 

In 84 Prozent der Gemeinden, die keine 
Flüchtlinge aufgenommen haben, werden bei 
der Unterbringung/Beschaffung von Wohnraum 
für Flüchtlinge Schwierigkeiten geortet. Dieser 
Wert halbiert sich bei Gemeinden, die bereits 
Flüchtlinge aufgenommen haben, auf 41 Prozent. 
„In manchen Gemeinden gibt es schlichtweg 
keine räumlichen Möglichkeiten zur Unterbrin-
gung“, sagte Mödlhammer. „Das gilt sicher nicht 
für alle, die noch keine Menschen aufgenom-
men haben. Ein gewisses Potenzial gibt es sicher 
noch. Quartiernotstand besteht derzeit aber 
keiner.“FO
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INTEGRATIONSMASSNAHMEN IN DEN GEMEINDEN

Antworten auf die Frage „Wenn Sie konkret 
an Ihre Gemeinde und die Flüchtlinge vor Ort 

denken: In welchen Bereichen erfolgen Schritte 
zur Integration der Flüchtlinge und Asylwerber? 
Geben Sie bitte zu jedem Punkt an, wie sehr Sie 

diesem aufgrund der Erfahrungen in Ihrer Ge-
meinde zustimmen oder nicht.“
BASIS: alle Gemeinden mit Flüchtlingen (n = 682)
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Am 1. Juli 2016 hat der  Verfassungsgerichtshof ent-
schieden, dass die Stichwahl der Bundespräsiden-
tenwahl vom 22. Mai 2016 in ganz Österreich und 
komplett wiederholt werden muss.

TEXT / Walter Leiss

D er Verfassungsgerichtshof hat sein 
Erkenntnis im Wesentlichen damit 
begründet, dass es in vielen Bezirken 
bei der Durchführung der Briefwahl 
zu Rechtswidrigkeiten gekommen ist. 

Vorbereitende Handlungen wie das Vorsortieren 
der Wahlkarten dürfen durch Hilfsorgane vor-
genommen werden. Das Öffnen der Wahlkarten 
genauso wie das Auszählen der Stimmen ist aber 
der Wahlbehörde als Kollegium vorbehalten. 
Weiters ist es durch vorzeitige Weitergabe von 
Auszählungsergebnissen vor Wahlschluss an 
Medien durch das Innenministerium zu einer 
Verletzung des Grundsatzes der Freiheit der 
Wahl gekommen. 

Grund für die Wahlwiederholung war, dass 
die Verfehlungen ein Ausmaß erreicht haben, 
das auf das Wahlergebnis von Einfluss sein 
konnte. Dass keine konkreten Stimmmanipula-
tionen erwiesen wurden, war nicht ausschlagge-
bend. Der Verfassungsgerichtshof hat aber auch 
ausgesprochen, dass die Briefwahl nicht verfas-
sungswidrig ist und daher weiterbestehen kann.

Die Rechtswidrigkeiten, überwiegend bei den 
Bezirkswahlbehörden und der Bundeswahlbe-
hörde angesiedelt, haben auch für die Wahl-
behördenleiter und Wahlbeisitzer rechtliche 
Folgen. Sowohl strafrechtliche wegen falscher 
Beurkundung und vielleicht auch zivilrechtliche. 
Regressforderungen gegen die verantwortlichen 
Personen würden bereits vom Innenministe-
rium geprüft, und es wären Forderungen der 
Kandidaten gegen die Republik – so die Zivil-
rechtsprofessoren Georg Kodek und Andreas 
Kletecka - denkbar. Natürlich sind die Wahlkos-
ten für die Wiederholungswahl der Gemeinden 

BUNDESWAHLORDNUNG

BUNDESPRÄSIDENTENWAHL   
ZEIGT REFORMBEDARF

auch zu ersetzten. Ohne das Erkenntnis weiter 
zu kommentieren, ergibt sich daraus jedenfalls 
ein Reformbedarf für die Bundeswahlordnun-
gen. Die Landeswahlordnungen können dafür 
durchaus ein Vorbild sein. Einiges davon wird 
auch schon diskutiert. Die Vorschläge sollten 
jedoch in die Zukunft gerichtet sein und nicht 
rückwärtsgewandt. Andere Länder haben bzw. 
diskutieren die Möglichkeiten des e-Votings, 
daher sollten wir nicht die Briefwahlmöglichkeit 
abschaffen, sondern so ausgestalten, dass sie den 
Bedürfnissen der Bürger, aber auch der Wahlbe-
hörden entspricht. Folgende zentrale Reformen 
sind erforderlich:
# Schaffung eines zentralen Wählerregisters. 

Ein zentrales Wählerregister wird schon lange 
diskutiert – auch Vorschläge dafür gab es be-
reits. Eine Umsetzung scheiterte aber bislang. 
Ein neuer Anlauf wurde nun genommen und 
ein Initiativantrag bereits eingebracht. Das 
ist durchaus zu unterstützen. Damit könnten 
Fehler bei der Erstellung des Wählerregisters 
vermieden werden.

# Rekrutierung von Wahlbeisitzern. Wie man 
unter den derzeitigen Vorgaben Bürger mo-
tivieren will, diese Funktion auch in Zukunft 
auszuüben scheint fraglich. Dem Vorwurf 
ausgesetzt, die Wahl manipuliert zu haben, 
straf- und allenfalls einer zivilrechtlichen 
Haftung ausgesetzt zu sein, sind wahrlich 
keine guten Gründe, diese ehrenamtliche 
Aufgabe noch wahrzunehmen. Erste Absagen 

Vorschläge 
zur Reform der 
Wahlordnung 
sollten in die  
Zukunft  
gerichtet  
und nicht  
rückwärts- 
gewandt  
sein.“

HOFRAT DR. WALTER LEISS IST GENERALSEKRETÄR DES ÖSTERREICHISCHEN  
GEMEINDEBUNDES 

 walter.leiss @ gemeindebund.gv.at
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einem Wahlsprengel (eigener Einlaufkasten) 
einlangen. 

 Bürger, die eine Wahlkarte haben, können 
jedoch mit der Wahlkarte im zuständigen 
Sprengel wie jeder andere, der keine Wahl-
karte beantragt hat, wählen gehen (Tausch 
der Wahlkarte mit Stimmzettel im Wahllokal, 
Vermerk im Zentralen Wählerregister). Darü-
ber hinaus kann die verschlossene Wahlkarte 
am Wahltag bis zum Schließen des Wahl-
lokals jener Sprengelwahlbehörde, in deren 
Wählerverzeichnis der Wähler eingetragen ist, 
übermittelt werden.

 Bereits ab Sonntag Früh erfolgen die Prüfung 
der Gültigkeit und Sortierung der Wahlkar-
ten durch die einberufene Wahlkommission 
(Unterschrift, Wahlkuvert, Sprengelzuteilung) 
und der Eintrag in das Zentrale Wählerregister 
(keine Öffnung der Wahlkarten!). Ungültige 
Wahlkarten werden ausgesondert. Die gülti-
gen Wahlkarten werden an die entsprechen-
den Sprengel verteilt.

 Nach Schließung der Wahllokale werden bei 
allen gültigen Wahlkarten die Wahlkuverts 
aus den Wahlkartenkuverts entnommen und 
in die Wahlurne gegeben und mit den ande-
ren Wahlkuverts vermischt. 

 Danach erfolgt die Auszählung aller Stimm-
zettel auf Gemeindeebene und die Ergebnisse 
werden der Bezirks-, Landes- und Bundes-
wahlbehörde übermittelt. Vorteil ist unter 
anderem ein eindeutiges Ergebnis bis auf die 
Gemeindeebene (Sprengelebene). Zudem gibt 
es ein Ergebnis am Wahltag unter Einbezie-
hung der Wahlkarten. Nicht mehr möglich 
wird es sein, festzustellen, wie (Brief-)wahl-
kartenwähler gewählt haben.  Damit ist auch 
bestimmten Theorien, die nach der Bundes-
präsidentenwahl laut wurden, der Boden ent-
zogen. Der große Vorteil  – nach Auszählung 
der Stimmen liegt ein endgültiges Ergebnis 
vor. 

 Dieses Modell ließe sich auch auf National-
ratswahlen übertragen.  

Daneben besteht die Notwendigkeit auch andere 
Bestimmungen anzupassen (z.B. Auflage des 
Wählerverzeichnisses etc.). Vor der Wiederho-
lungswahl wird sich dies nicht mehr ausgehen, 
aber zu hoffen ist, dass die nächsten National-
ratswahlen schon nach den geänderten Bestim-
mungen durchgeführt werden können. 
Wir stehen für Gespräche bereit. 

Bürger, die eine Wahlkarte haben, 
können mit der Wahlkarte im 

zuständigen Sprengel wie jeder 
andere, der keine Wahlkarte be-

antragt hat, wählen gehen.

für die Wiederholungswahl sind auch schon 
gekommen. Jetzt wieder auf Bedienstete der 
Behörden zurück greifen zu müssen, de-
ren Tätigwerden unter anderem Grund für 
die Aufhebung war, ist auch nicht optimal. 
Auch, die Wahlbeisitzer nach dem Vorbild 
der Gerichtsschöffen zu verpflichten, hat bei 
60.000 österreichweit dafür erforderlichen 
Personen wenig Aussicht auf Erfolg. Wie man 
diese Personen, die diese Tätigkeit vielleicht 
nicht durchführen wollen, zu Schulungen 
verpflichten will und dann noch die Wahl 
durchführen, sei dahingestellt. Klare Ent-
schädigungsregelungen – die natürlich bei 
Bundeswahlen vom Bund zu ersetzen sind – 
sind hier gefordert. Auch die wahlwerbenden 
Parteien oder Kandidaten sind in die Pflicht 
zu nehmen. 

# Die Briefwahl. Obwohl Bestimmungen 
betreffend die Briefwahl bereits novelliert 
wurden, ist eine neuerliche Anpassung er-
forderlich. Die Rechtswidrigkeiten sind doch 
darauf zurückzuführen, dass die vermehrte 
Anzahl der Briefwahlkarten bis zum Wahltag 
übermittelt werden können und dann bei den 
Bezirkswahlbehörden ausgezählt werden. 

 Dies könnte dadurch beseitigt werden, dass 
die Auszählung der Wahlkarten nicht mehr 
auf Bezirksebene, sondern direkt auf Ge-
meindeebene erfolgt (so wie dies schon 
Landtagswahlordnungen in Nieder- und 
Oberösterreich vorsehen).

 Für Briefwahlkarten sollte eine Frist für das 
Einlangen bis Freitag 18.00 Uhr gelten. Im 
Übrigen werden ausschließlich jene Wahl-
karten einbezogen, die bis 6.30 Uhr in der 
Gemeindewahlbehörde (Einlaufkasten) oder 

WAHLKOSTENERSATZ 
DER GEMEINDEN 

Der Kostenersatz für die 
Gemeinden für die Durchfüh-
rung von Bundes- und Lan-
deswahlen wird zumeist mit 
einem Pauschalkostenersetz 
geregelt. Diese pauschalen 
Regelungen decken jedoch bei 
weitem nicht den Aufwand 
ab, der mit der Durchführung 
der Wahl verbunden ist. Allein 
die gestiegene Anzahl von 
Briefwahlkarten und deren 
Versendung zieht einen be-
trächtlichen Kostenaufwand 
nach sich. Dass für die Wieder-
holung der Wahl überhaupt 
keine Entschädigungsrege-
lungen vorgesehen sind, kann 
wohl nur eine unbeabsichtigte 
Lücke des Gesetzes sein. Im-
merhin wurde die Wiederho-
lung nicht von den Gemeinden 
veranlasst.
Laut einer vom Gemeinde-
bund durchgeführten Umfrage 
betragen die Gesamtkosten 
der Gemeinden, die an der 
Umfrage teilgenommen 
haben, für den 1. Wahldurch-
gang 1.048.043 Euro, das 
entspricht durchschnittlichen 
Kosten in Höhe von 2,327 
Euro pro Wahlberechtigtem. 
Hochgerechnet auf alle Wahl-
berechtigten (ca. 6,4 Millionen) 
betrugen die Kosten des 1. 
Wahldurchganges auf Gemein-
deebene rund 15 Millionen 
Euro. Bei diesen Kosten han-
delt es sich um eine Unter-
grenze, da vielfach Gemeinden 
ausschließlich Personalkosten 
für Überstunden (bzw. Wo-
chenende) berechnet haben, 
nicht jedoch jene für Stunden 
in der regulären Dienstzeit. 
Unter Berücksichtigung dieses 
Umstandes ist davon auszu-
gehen, dass sich die Kosten 
der Durchführung der Wie-
derholung der Stichwahl auf 
zumindest 15 Millionen Euro 
belaufen werden. Diese Kosten 
müssen den Gemeinden auch 
ersetzt werden.
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Am 2. Oktober 2016 wird die Bundespräsidenten-Stichwahl wieder-
holt. Von der Bundeswahlbehörde und vom BMI werden umfangreiche 
Maßnahmen für die Vorbereitung der Wiederholungswahl gesetzt.

TEXT / Gregor Wenda

M it Erkenntnis vom 1. Juli 2016  
(W I 6/2016) hat der Verfassungs-
gerichtshof entschieden, dass die 
Stichwahl der Bundespräsidenten-
wahl vom 22. Mai „in ganz Öster-

reich und komplett wiederholt werden muss“. 
Erstmals wird damit im gesamten Bundesgebiet 
ein Wahlereignis nochmals ausgetragen. Der 
Hauptausschuss des Nationalrates genehmigte 
am 8. Juli 2016 den Termin für die Wiederho-
lungswahl, die am Sonntag, 2. Oktober 2016, 
stattfinden wird. Da es sich um eine reine 
Wiederholung der Stichwahl handelt, gelten 
weiterhin jene Wählerverzeichnisse, die schon 
bei den Wahlgängen am 24. April und 22. Mai 
2016 in den örtlichen Wahllokalen herangezogen 
worden sind. Das bedeutet, dass Personen, die 
nach dem 24. April 2016 das 16. Lebensjahr voll-
endet haben, für die neuerliche Stichwahl nicht 
wahlberechtigt sind. Personen, die nach dem 23. 
Februar 2016 (dem „Stichtag“ vor dem ersten 
Wahlgang am 24. April 2016) ihren Hauptwohn-
sitz geändert haben, sind nach wie vor in jener 
Gemeinde wahlberechtigt, in der sie zu dieser 
Zeit gewohnt haben. Für eine Aktualisierung 
der Wählerverzeichnisse besteht keine Rechts-
grundlage. 

Zahlreiche Maßnahmen. Die Bundeswahlbe-
hörde und das Bundesministerium für Inneres 
haben mit einem Bündel von Maßnahmen auf 
die Herausforderung der Neuaustragung der 
Stichwahl am 2. Oktober reagiert. Bereits am 
1. Juli 2016 wurden „Frequently Asked Questi-
ons“ (FAQs) im Internet mit Antworten zu den 
gängigsten Fragen veröffentlicht, die laufend 

erweitert und aktualisiert werden (www.bpw-
16.at Am 8. Juli 2016 wurde dem Parlament der 
Ablaufplan („Wahlkalender“) für die Wiederho-
lungswahl präsentiert und im Internet veröffent-
licht. 

Die Bundeswahlbehörde beschloss in ihrer 
Sitzung am 12. Juli 2016, aufgrund der Entschei-
dung des Verfassungsgerichtshofs in Zukunft 
Gemeindeergebnisse erst ab 17.00 Uhr zu 
veröffentlichen und den Zugang in das BMI am 
Wahltag bis zum Wahlschluss auf Mitglieder der 
Bundeswahlbehörde und Vertrauenspersonen 
(ohne Begleitung) zu beschränken. Innenmi-
nister Mag. Wolfgang Sobotka plant, in seiner 
Eigenschaft als Bundeswahlleiter das vorläufige 
Endergebnis inklusive Briefwahlstimmen erst 
am Montag nach der Wahl zu verkünden.

Prüfung der Verantwortlichkeiten. Mit einem 
Schreiben des stellvertretenden Leiters der 
Rechtssektion im BMI vom 14. Juli 2016 wurden 
alle betroffenen Landesamtsdirektoren ersucht, 
das Verhalten der Organwalter in den durch die 
Wahlaufhebung inkriminierten Stimmbezirken 
zu überprüfen. Im BMI wurden seit Ende Mai 
2016 alle zur Kenntnis gelangten, strafrechtlich 
relevanten Unzukömmlichkeiten in Form von 
Sachverhaltsdarstellungen den Strafverfolgungs-
behörden übermittelt. Die Wirtschafts- und 
Korruptionsstaatsanwaltschaft übernahm die 
Koordination der – noch laufenden – Ermittlun-
gen. 

E-Learning. Am 18. Juli 2016 richtete sich die 
Bundeswahlbehörde in einem Schreiben an alle 
Landeswahlbehörden und ersuchte darum, das 
vom BMI erstellte Informationsmaterial für die 

Hotline
 
Seit 29. August 2016 ist im 
Innenministerium wieder ein 
Call Center eingerichtet, das von 
Montag bis Freitag von 7.30 bis 
17.00 Uhr für alle Fragen zur 
Bundespräsidentenwahl zur 
Verfügung steht. 
Es ist im Inland gebührenfrei 
unter  

0800 202220
 erreichbar,  
aus dem Ausland  
(kostenpflichtig) unter 

+43 1/53126-2700 

Außerhalb der Betriebszeiten ist 
ein Tonbanddienst eingerichtet. 

BUNDESPRÄSIDENTENWAHL 2016, „DIE ZWEITE“

SCHULUNG UND  
SERVICE

WAHLEN

32 // KOMMUNAL   09/2016

 POLITIK & RECHT 



Wahlleiter-Konferenz. Bei einer Konferenz für 
alle Landeswahl- und Bezirkswahlleiter werden 
am 6. September 2016 im BMI die wesentlichen 
Aussagen des Erkenntnisses des Verfassungs-
gerichtshofs erörtert und das E-Learning-Tool 
präsentiert. 

Am 25. und 26. August 2016 war ein Exper-
tenteam des Büros für demokratische Instituti-
onen und Menschenrechte (ODIHR) der OSZE 
in Wien, um die mögliche Entsendung einer 
Wahlbeobachtungsmission anlässlich der Wie-
derholungswahl zu evaluieren. Bei ihrer Needs 
Assessment Mission trafen die OSZE-Vertreter 
unter anderem mit Wahlexperten des Innen-
ministeriums, des Außenministeriums und der 
Stadt Wien, mit den Mitgliedern der Bundes-
wahlbehörde, Vertretern der Wahlwerber für 
die Stichwahl der Bundespräsidentenwahl und 
Medienvertretern zusammen. Über die Entsen-
dung einer Beobachtungsmission rund um den 
Wahltag wird ODIHR im September entschei-
den.  

Gesetzesänderung. Die kurzfristig anberaumte 
Wiederholung der Stichwahl ließ dem Gesetz-
geber keine Zeit zu Änderungen der Wahl-
vorschriften. Innenminister Sobotka initiierte 
jedoch bereits am 15. Juni 2016 im Parlament 
einen ersten „Runden Tisch“ zur Reform der 
Briefwahl und möglicher anderer wahlrecht-
licher Punkte. Am 8. Juli 2016 wurde von 
Abgeordneten der Klubs der Regierungsparteien 
im Nationalrat ein Initiativantrag zur Schaffung 
eines Zentralen Wählerregisters eingebracht. Der 
Antrag soll im Oktober im Verfassungsausschuss 
behandelt werden. Bis zum Herbst sollen auch 
die bis dahin vom BMI gesammelten Vorschlä-
ge der Parteien, Gebietskörperschaften und 
Interessensvertretungen für ein Wahlrechtsän-
derungsgesetz in den Parlamentsklubs diskutiert 
werden.

Wiederholungswahl an alle nachgeordneten 
Behörden weiterzuleiten und flächendeckende 
Schulungen durchzuführen bzw. durchführen zu 
lassen. Das BMI bietet in diesem Zusammenhang 
erstmals ein E-Learning-Modul mit Inhalten zur 
Wiederholung des zweiten Wahlganges der Bun-
despräsidentenwahl 2016 an. Zwei Kurse wurden 
erstellt, sie wenden sich an alle Personen, die in 
Bezirks-, Gemeinde- und Sprengelwahlbehör-
den tätig sind. Über https://bmi-elearning.at/ 
können sich ab Anfang September Wahlleiter, 
Beisitzer, Vertrauenspersonen, Wahlzeugen und 
Hilfspersonen der  Wahlbehörden bei einem 
BMI-Portal registrieren und verschiedene Mo-
dule mit Kontrollfragen und „Wissenschecks“ 
durcharbeiten. Das E-Learning-Programm be-
rücksichtigt alle relevanten Punkte der Verfas-
sungsgerichtshof-Entscheidung; es wurde von 
Mitarbeitern der Abteilung für Wahlangelegen-
heiten und der Sicherheitsakademie erstellt. Am 
Ende der Kurse kann eine Bestätigung in Form 
eines Zertifikats erworben werden.

Der Leitfaden des BMI für die Bundespräsi-
dentenwahl wurde überarbeitet und die we-
sentlichen Inhalte der Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofs wurden aufgenommen. Der 
Leitfaden steht im Internet zum Download bereit 
(www.bmi.gv.at/wahlen/drucksorten) und 
wird an die nachgeordneten Wahlbehörden aus-
geliefert. Bereits in der zweiten August-Woche 
richtete Innenminister Mag. Wolfgang Sobotka 
ein Schreiben an die Beisitzer, Ersatzbeisitzer 
und Vertrauenspersonen in rund 10.300 örtli-
chen Wahlbehörden. Den Dank für ihre bisheri-
ge Arbeit verband der Minister mit dem Ersu-
chen, auch bei der Wahl am 2. Oktober erneut in 
der jeweiligen Wahlbehörde mitzuarbeiten. 

Wahlkarten. Seit der Ausschreibung der Wahl ist 
die Anforderung einer Wahlkarte bei der Haupt-
wohnsitz-Gemeinde möglich. Voraussetzung 
dafür ist, dass man am 2. Oktober voraussicht-
lich nicht das zuständige Wahllokal aufsuchen 
kann. Bis spätestens 5. September sind die Wahl-
karten österreichweit erhältlich, die Versendung 
an Auslandösterreicherinnen und Auslandsös-
terreicher beginnt kurz davor. Eine schnellere 
Auslieferung der Wahlkarten war nicht möglich, 
weil die Herstellung der Wahlkarten erst mit der 
Wahlausschreibung beauftragt werden konnte 
und wegen der Menge und der komplexen An-
fertigung rund acht Wochen dauerte. 

GREGOR WENDA IST STELLVERTRETENDER LEITER DER 
WAHLABTEILUNG IM BMI

 gregor.wenda@ bmi.gv.at

Zusätzlich gibt es in der Abtei-
lung für Wahlangelegenheiten 
wieder eine „Experten-Hot-
line“, die vor allem für Anfragen 
aus den Wahlbehörden genützt 
werden kann. 

+43 1/532 26-2464
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Bis vor kurzem war die Frage, wie ein Eisenbahnunternehmen 
seinen Kostenanspruch gegen die Gemeinde durchsetzen kann, 
völlig unklar. In einem Kompetenzfeststellungsverfahren hat 
der VfGH nun Klartext gesprochen.

TEXT / Bernhard Haubenberger

Zur Frage, welche Kosten unter die 
Kostentragungspflicht der Gemeinden 
als Träger der Straßenbaulast fallen 
sowie zur Frage, welche 
 Kostentragungsregelungen das Eisen-

bahngesetz vorsieht, wurde bereits ausführlich 
berichtet  (KOMMUNAL-Ausgabe 5/2016). Offen 
war die Frage, wie ein Eisenbahnunternehmen 
seinen Anspruch auf Kostentragung gegen die 
Gemeinde durchsetzen kann, wenn es keine 
zivilrechtliche Vereinbarung gibt.

Nachdem der Oberste Gerichtshof (OGH) ent-
schieden hat, dass es sich bei diesem Anspruch 
um keinen zivilrechtlichen Anspruch handelt, 
der vor den Zivilgerichten geltend gemacht 
werden kann, und sich darüber hinaus der 
Landeshauptmann als Behörde für unzuständig 
erklärt hat, hat das Eisenbahnunternehmen den 
Verfassungsgerichtshof (VfGH) angerufen, um 
die Zuständigkeit endgültig zu klären. 

Im konkreten Fall ging es um die Frage der 
Zuständigkeit und  Durchsetzbarkeit des gesetz-

EISENBAHNKREUZUNGEN 

DURCHSETZBARKEIT DES  
KOSTENTRAGUNGSANSPRUCHS 

lichen Anspruchs auf 50 Prozent der Kosten (ein 
Einvernehmen konnte nicht hergestellt werden 
und die Frist für einen Kostenentscheidungsan-
trag war abgelaufen).

Der VfGH kam - trotz Fehlen einer expliziten 
gesetzlichen Grundlage für einen derartigen An-
trag - zu dem Schluss (VfGH vom 8. März 2016, 
KI3/2015), dass zur Entscheidung über einen 
Antrag des Eisenbahnunternehmens auf Ver-
pflichtung der Gemeinde zur Tragung konkret 
bezifferter Kosten, welche durch den Bescheid 
des Landeshauptmannes (Anordnungsbescheid) 
entstanden sind bzw. entstehen, gemäß § 48 
Abs. 2 EisbG der Landeshauptmann zuständig 
ist. Daraus folgt, dass der Landeshauptmann auf 
Antrag des Eisenbahnunternehmens über den 
gesetzlichen Kostenanspruch in Höhe von 50 
Prozent in Form einer bescheidmäßigen Ver-
pflichtung der Gemeinde zur Tragung von kon-
kret bezifferten Kosten zu entscheiden hat. Es ist 
damit zu rechnen, dass das Eisenbahnunterneh-
men auf diese Weise einen vollstreckbaren Titel 
erlangen und damit seinen Anspruch gegen die 
Gemeinde tatsächlich durchsetzen kann.

GLOSSAR 

Sollte kein Einvernehmen (zivilrechtliche 
Vereinbarung) zwischen Gemeinde und Eisen-
bahnunternehmen über die Kostentragung 
getroffen werden, gilt grundsätzlich eine Tei-
lung der Kosten je zur Hälfte. Darüber hinaus 
haben sowohl Gemeinde als auch das Eisen-
bahnunternehmen die Möglichkeit, binnen 
drei Jahren ab Rechtskraft des Anordnungsbe-

scheides (etwa die bescheidmäßige Anordnung 
einer technischen Sicherung) einen Antrag an 
die Behörde zu stellen (Kostenentscheidungs-
antrag), dass diese die Kostentragung regelt.

Gemäß § 48 Abs. 2 Eisenbahngesetz (EisbG) 
sind die Kosten für die bauliche Umgestaltung 
der bestehenden Kreuzung, für die im Zusam-
menhang mit der Auflassung schienengleicher 

Eisenbahnübergänge allenfalls erforderliche 
Umgestaltung des Wegenetzes oder allenfalls 
erforderliche Durchführung sonstiger Ersatz-
maßnahmen, deren künftige Erhaltung und 
Inbetriebhaltung je zur Hälfte vom Eisen-
bahnunternehmen und dem Träger der Stra-
ßenbaulast zu tragen, so kein Einvernehmen 
über die Kostentragung hergestellt werden 
kann.

Es ist damit zu rechnen, dass das Eisen-
bahnunternehmen einen vollstreckbaren Titel 
erlangen und damit seinen Anspruch  
gegen die Gemeinde tatsächlich durch-
setzen kann.“

RICHTERSPRUCH
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Zwar ist davon auszugehen, dass die Gemein-
de in diesem Verfahren als Antragsgegnerin 
Parteistellung hat, es stellt sich aber die Frage, 
inwieweit Einwendungen, etwa hinsichtlich 
der Höhe der geltend gemachten Ansprüche 
(„goldene Bahnschranken“), Berücksichtigung 
finden (können). Ebenso unklar ist, ob etwa 
Sonderinteressen des Eisenbahnunternehmens 
(Geschwindigkeitserhöhung) in diesem Ver-
fahren geltend gemacht werden können. Denn 
anders als im Kostenentscheidungsverfahren 
(siehe gleich) gibt es hinsichtlich der Kostentra-
gungpflicht von 50 Prozent weder eine agierende 
Sachverständigenkommission noch eine Rege-
lung für die Kostenteilungsmasse (50 Prozent 
wovon?). § 48 Abs. 2 EisbG legt nur fest, dass die 
Kosten je zur Hälfte zu tragen sind.

Fragen werden auch im Falle eines Kostenent-
scheidungsantrages nach § 48 Abs. 3 aufgewor-
fen. Diese Bestimmung sieht vor, dass die Be-
hörde – so es das Eisenbahnunternehmen oder 
der Träger der Straßenbaulast beantragen – zu 
entscheiden hat, welche Kosten („…“) erwach-
sen und dementsprechend in die Kostentei-
lungsmasse einzubeziehen sind und in welchem 
Ausmaß das Eisenbahnunternehmen und der 
Träger der Straßenbaulast („…“) die erwachsen-
den Kosten zu tragen haben. 

Die Behörde hat daher infolge eines derartigen 
Antrags zwei Dinge zu entscheiden: die Kostentei-
lungsmasse (welche Kosten sind bei der Teilung 
einzubeziehen – Erhaltungskosten, Grabungskos-
ten, Sicherungskosten etc.) und das Ausmaß der 
jeweiligen Kostentragung. Beim „Ausmaß“ wird 
es sich wohl nicht um eine ziffernmäßige Summe 
handeln (können), sondern um ein Verhältnis 
der Aufteilung (etwa 40 Prozent zu 60 Prozent), 
widrigenfalls man mit dem Problem konfrontiert 
wäre, dass die Kosten im Zeitpunkt der Entschei-
dung noch gar nicht feststehen - so im Besonderen 
hinsichtlich der Erhaltungskosten. 

Aber auch bei der Entscheidung darüber, 
welche Kosten in die Kostenteilungsmas-
se einzubeziehen sind, wird es sich nicht um 
ziffernmäßige Summen handeln (können), 
sondern um eine Aufzählung von Kosten, die bei 
der Umsetzung der angeordneten Maßnahmen 
grundsätzlich anfallen (Kosten für die Siche-
rungsanlage, Erhaltungskosten etc.). Bei der 
Kostenfestsetzung hat sich zwar die Behörde ei-
ner Sachverständigenkommission zu bedienen. 
Es ist aber nicht davon auszugehen, dass diese 
die Kosten (Errichtungskosten, Erhaltungskosten 
etc.) konkret bestimmen kann, die Kosten dem-
gemäß ziffernmäßig vorlägen und die Behörde 
bescheidmäßig absprechen könnte, wer wieviel 
an Kosten (ziffernmäßig) zu tragen hat.

Die Kostenfestsetzung im Rahmen eines 
Kostenentscheidungsverfahrens orientiert sich 
nach gewissen Kriterien, die im Verfahren zu 
berücksichtigen sind und auch von beiden 
Seiten (Gemeinde, Eisenbahnunternehmen) 
eingewendet werden können. Sollte etwa ein 
Eisenbahnunternehmen durch die Auflassung 
einer bestehenden Kreuzung, für die bislang 
das Eisenbahnunternehmen alleine die Kosten 
getragen hat, Ersparnisse erzielen, so sind diese 
bspw. bei der Kostenfestsetzung im Rahmen 
der infolge der Auflassung zu setzenden Ersatz-
maßnahmen (Umgestaltung der Verkehrswege) 
zu berücksichtigen und schmälern den Kosten-
tragungsumfang der Gemeinden. Gleiches hat 
zu gelten, sollte die technische Sicherung einer 
Eisenbahnkreuzung auf ein betriebswirtschaft-
liches (Sonder-)Interesse des Eisenbahnunter-
nehmens zurückzuführen sein (Erhöhung der 
Geschwindigkeit). Sollte hingegen eine techni-
sche Sicherung auf die Siedlungsentwicklung 
und das gestiegene Verkehrsaufkommen auf der 
Straße zurückzuführen sein, so könnte sich die 
Kostenentscheidung für die Gemeinde negativ 
auswirken. 

Es ist damit zu rechnen, dass das Eisen-
bahnunternehmen einen vollstreckbaren Titel 
erlangen und damit seinen Anspruch  
gegen die Gemeinde tatsächlich durch-
setzen kann.“

RICHTERSPRUCH

Da es sich im konkreten Fall um eine Eisen-
bahnkreuzung auf einer Nebenbahn handelte, 
ist der Landeshauptmann zuständig, im Falle 
einer Hauptbahn wäre das BMVIT zuständig.

Die Kostenfestsetzung (Kostenteilungsmaße, 
Ausmaß), hinsichtlich derer eine Sachverständi-
genkommission eingesetzt wird, ist gemäß § 48 
Abs. 3 EisbG nach folgenden Kriterien zu treffen:

 q eingetretene Änderung des Verkehrs auf der 
Eisenbahn oder des Straßenverkehrs seit 
der Erteilung der Baugenehmigung für die 
Kreuzung, 

 q erzielte Verbesserung der Abwicklung  
des Verkehrs auf der Eisenbahn oder  
des Straßenverkehrs (durch die bauliche 
Umgestaltung der Verkehrswege, durch die 
nach Auflassung verbleibenden oder im 

Zusammenhang mit der Auflassung  
baulich umgestalteten Kreuzungen,  
durch die Umgestaltung des Wegenetzes 
und durch die durchgeführten Ersatzmaß-
nahmen).

 q allfällige Ersparnis,e, die hierdurch  
erzielt werden,

 q im Sonderinteresse eines Verkehrsträgers 
aufgewendete Mehrkosten. 
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Wie schon beim Kostentragungsanspruch 
von 50 Prozent gemäß § 48 Abs. 2 EisbG be-
gründet auch § 48 Abs. 3 EisbG (Kostenent-
scheidungsantrag) keine gesetzliche Grundlage 
für einen Antrag auf Verpflichtung der Ge-
meinde zur Tragung von konkret bezifferten 
Kosten. Es ist aber davon auszugehen, dass die 
Entscheidung des VfGH auch auf das infolge 
eines Kostenentscheidungsantrags festgestellte 
(neue) Aufteilungsverhältnis analog anzuwen-
den ist. Daraus folgt, dass nach einem Kosten-
entscheidungsverfahren, in dem festgestellt 
wird, welche Kosten in die Kostenteilungsmas-
se einzubeziehen sind und wie die Kosten zu 
teilen sind (Aufteilungsverhältnis), ein weite-
rer Antrag erforderlich sein wird, in dem die 
bescheidmäßige Verpflichtung der Tragung von 
konkret bezifferten Kosten gefordert wird.

Auch Gemeinden können Anträge stellen. 
Vielfach wird verkannt, dass auch Gemeinden 
Kostenentscheidungsanträge stellen können und 
im Falle des Falles auch stellen sollten. Abgese-
hen vom Eigeninteresse einer Gemeinde, weni-
ger als 50 Prozent der Kosten tragen zu müssen, 
hat auch das BMVIT im Zusammenhang mit der 
Kostenersatzpflicht des Bundes (Verletzung der 
Vereinbarung über einen Konsultationsmecha-
nismus) vermeint, dass Gemeinden, die dem 
Grunde nach einen Anspruch gegen den Bund 
auf Ersatz der durch die EisbKrV 2012 verur-
sachten Kosten haben, einer Schadensminde-
rungspflicht unterliegen. 

Sollte etwa eine technische Sicherung in ers-
ter Linie auf eine betriebswirtschaftliche Maß-
nahme des Eisenbahnunternehmens (Sonderin-
teresse) zurückzuführen sein und würde daher 
ein Kostenentscheidungsverfahren zugunsten 
der Gemeinde ausgehen, so wäre – laut BMVIT – 
die Gemeinde angehalten, ein derartiges Verfah-
ren anzustrengen, widrigenfalls das BMVIT den 
Kostenersatz gänzlich oder zumindest teilweise 
(jedenfalls im Ausmaß der möglichen Schadens-
minderung) verweigern würde. 

Wenngleich es sich bei dieser Meinung des 
BMVIT um nur eine von vielen handelt, die 
dazu führen sollen, dass der Bund keinen Ersatz 
leisten muss, gänzlich abwegig ist die Schadens-
minderungspflicht, die der Bund nunmehr ins 
Treffen führt, nicht. Zumindest in jenen Fällen, 
in denen es geradezu offensichtlich ist, dass die 
Gemeinde weit weniger als 50 Prozent zu zah-
len hätte, sollte ein derartiger Antrag auch aus 
diesem Grund ins Auge gefasst werden – trotz 

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER  
IST JURIST IM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

 bernhard.haubenberger @ gemeindebund.gv.at

des durchaus berechtigten Zweifels, dass eine 
Schadensminderungspflicht derart weit führen 
kann, dass ein eigenes behördliches Verfahren 
(Kostenentscheidungsverfahren) angestrengt 
werden muss. In diesem Zusammenhang ist 
auch zu bedenken, dass das Eisenbahngesetz in 
erster Linie von einem Einvernehmen (vertrag-
liche Vereinbarung) zwischen Gemeinde und 
Eisenbahn als Kostentragungsregelung ausgeht 
– die gesetzliche Kostentragungspflicht von 50 
Prozent und der Kostenentscheidungsantrag sind 
daher als Auffangtatbestände bzw. Zweifelsrege-
lungen anzusehen. 

Zu beachten ist die Frist für einen Kostenent-
scheidungsantrag. Gemäß § 48 Abs. 3 EisbG ist 
ein Kostenentscheidungsantrag  nur innerhalb 
einer Frist von drei Jahren ab Rechtskraft einer 
Anordnung (bspw. die behördliche Anordnung 
der technischen Sicherung oder Auflassung einer 
Kreuzung) zulässig. Möchte daher die Gemeinde 
oder das Eisenbahnunternehmen ein anderes 
Aufteilungsverhältnis als das gesetzliche von 
je 50 Prozent, so muss fristgerecht ein Antrag 
gestellt werden.

Auch Gemeinden können Kosten geltend ma-
chen. So nicht ohnedies ein Einvernehmen über 
die Kostenteilung erzielt wird, können auch Ge-
meinden die ihnen im Zuge oder aufgrund von 
an Eisenbahnkreuzungen getroffenen Maßnah-
men erwachsenden Kosten gegenüber dem Ei-
senbahnunternehmen geltend machen. Zu den-
ken wäre dabei etwa an eine Umgestaltung des 
Wegenetzes infolge einer Auflassung einer Kreu-
zung (Errichtung eines Umweges zur nächsten 
Kreuzung als Ersatzmaßnahme). So überhaupt 
die Gemeinde hierfür die Kosten getragen hat, 
kann sie die Kosten für die Errichtung wie auch 
die Erhaltungs- und Inbetriebhaltungskosten des 
Umweges geltend machen oder aber im Rahmen 
eines vom Eisenbahnunternehmen angestreng-
ten Verfahrens einbringen. Ob hierunter auch 
die Kosten für die Straßenreinigung und den 
Winterdienst (Inbetriebhaltung) umfasst sind, 
wird wohl eines Tages ein (Höchst-)Gericht zu 
entscheiden haben. 

Auch  
Gemeinden 
können die 
ihnen im Zuge 
oder aufgrund 
von an Eisen-
bahnkreuzungen  
getroffenen  
Maßnahmen 
erwachsenden 
Kosten gegen-
über dem  
Eisenbahn- 
unternehmen 
geltend  
machen.“
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Sicherheit und Integration sind die Themen, die die Gemeinden 
im Sommer 2016 besonders bewegen. KOMMUNAL sprach  
darüber mit Innenminister Wolfgang Sobotka. 

Sie waren Bürgermeister und jahrelang in der 
Landespolitik tätig. Welche Erfahrungen haben 
Sie in das Ministeramt mitgenommen?
Erstens, dass man problemorientiert arbeiten 
muss. Zweitens, dass die Menschen erwarten, 
dass man erkennt, welche Themen wichtig sind 
und dass man Lösungen anbietet. 
Und drittens habe ich in meinen bisherigen Äm-
tern den Wert des Föderalismus schätzen gelernt. 
Man soll die Dinge dort belassen, wo sie am bes-
ten zu lösen sind. Das zeigt sich gerade jetzt beim 
Sicherheitsthema: Wenn es um Präventionsfra-
gen geht, sind die Gemeinden ideale Partner. 
Es zeigt sich auch immer wieder, dass Probleme 
am kostengünstigsten auf der untersten Ebene 
gelöst werden können. 

Das Thema, das die Menschen derzeit am 
meisten bewegt, ist der Terror. Wie akut ist die 
Gefahr?
Die Wahrheit ist zumutbar: Wir müssen davon 
ausgehen, dass ganz Europa vom Terror bedroht 

ist. Wir wissen aber nicht, wann und wo etwas 
passieren kann und auch nicht, wer am unmit-
telbarsten bedroht ist. 
Wir tun, was menschenmöglich ist, um Gefah-
ren rechtzeitig zu erkennen – etwa wenn es da-
rum geht, mögliche Attentäter zu identifizieren. 
Aber wie beispielsweise Nizza gezeigt hat, sind 
Anschläge nicht zu verhindern. 
Wir haben im Familienministerium eine Hotline 
eingerichtet, an die sich beispielsweise Eltern, 
deren Kinder nach Syrien oder in den Irak 
gegangen oder von dort zurückgekommen sind, 
wenden können. Bisher gab es bereits über 1000 
Anrufe. Das zeigt, dass wir hier auf dem richti-
gen Weg sind. 

Kann eine Gemeinde, ein Bürgermeister etwas 
tun, um die Sicherheit im Ort zu erhöhen?
Der Bürgermeister muss die Leute, die im Ort 
leben, gut kennen. So kann er am besten beur-
teilen, wenn jemand eine Veränderung durch-
macht. Und der Bürgermeister und die 

Innenminister Wolfgang  
Sobotka (rechts) im 

Gespräch mit Michael 
Zimper, Geschäftsführer 
des Kommunal-Verlags.

INTERVIEW

„DIE MINDESTSICHERUNG  
MUSS GERECHT SEIN“
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Probleme 
können am  
kostengünstigs-
ten auf der un-
tersten Ebene 
gelöst werden.“
Wolfgang Sobotka  
über den Wert des  
Föderalismus
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Gemeinde können mit guter Integrationsarbeit 
viele Probleme vermeiden. Wichtig ist es auch, 
von neuen Gemeindebürgerinnen und –bürgern 
zu verlangen, dass sie sich, etwa in der Freiwilli-
genarbeit, einbringen. 
Die Erfahrung zeigt, dass Gemeinden, die sich 
um Integration bemühen, sehr erfolgreich sind. 
Die Erfahrungen, die dabei gemacht werden, 
können sie anderen Kommunen zur Verfügung 
stellen.

Im Frühjahr wurde von Innenministerium und 
Gemeindebund die Initiative „Gemeinsam 
Sicher“ ins Leben gerufen. Sicherheitsgemein-
deräte und „Sicherheitsbürger“ sollen eine 
Schnittstelle von Polizei und Bevölkerung sein. 
Gleichzeitig sollte auch der Gemeindepolizist 
ein Comeback feiern. Wie sind die bisherigen 
Erfahrungen?
Die Erfahrungen in den vier Pilotbezirke sind 
sehr gut. Wir sind derzeit dabei, die Namensge-
bung besser zu formulieren, damit die Aufga-
benverteilung klarer wird. Es wird ein Sicher-
heitsforum geben, wo es einen Polizisten als 
Ansprechpartner geben wird; ein Sicherheits-
gemeinderat wird dort die Gemeinde vertreten. 
Darüber hinaus können sich auch Sicherheits-
partner aus der Bevölkerung, aber auch Firmen, 
einbringen. 
Im Sicherheitsforum soll dann ein Sicherheits-
profil der Gemeinde erstellt werden. So soll klar 
werden, was gut funktioniert und wo Hand-
lungsbedarf besteht. 

Andererseits wurden Polizeidienststellen ge-
schlossen. Wie passt das zusammen?

Eine Polizeidienststelle bringt ja noch keine 
Sicherheit. Posten mit drei oder fünf Beamtinnen 
und Beamten sind nicht effizient. Wichtig ist, 
dass es funktionierende Einheiten gibt, sodass 
verstärkt Streifen auf der Straße sind. 

Immer wieder wird der Ruf nach privaten Bür-
gerwehren laut. Ist das nicht eine bedenkliche 
Entwicklung? 
Bis zum Jahr 2020 werden wir zusätzlich 20.000 
Polizistinnen und Polizisten einstellen. Von pri-
vaten Bürgerwehren halte ich gar nichts, weil sie 
die Sicherheit nicht erhöhen. 
Bei der Zahl der Polizeikräfte sind wir gut auf-
gestellt. Jetzt geht es darum, die Beamtinnen 
und Beamten dort einzusetzen, wo sie gebraucht 
werden. In Kriminalitäts-Hotspots brauchen 
wir mehr Leute als in Gegenden, in denen kaum 
etwas passiert. 

Bürgermeister sagen, dass es fast unmöglich 
ist, Wahlkommissionen wie vorgeschrieben zu 
besetzen, weil es einfach zu wenig Beisitzer 
gibt. Durch die Entwicklung der letzten Monate 
wird sich diese Situation kaum verbessern.  
Sie haben vorgeschlagen, das Beisitzen zu ei-
ner Bürgerpflicht zu machen. Verfolgen Sie  
diese Idee weiterhin? Wie ist der aktuelle 
Stand?
Ich bin zuversichtlich, dass die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister Beisitzer motivieren 
können. 
Wenn sich aber Gemeinden außerstande sehen, 
genügend Beisitzer zu nominieren, dann muss 
man andere Wege gehen – z. B. wie bei den Ge-
schworenengerichten. Eine andere Möglichkeit 

Die Erfahrung 
zeigt, dass  
Gemeinden,  
die sich um  
Integration  
bemühen, sehr 
erfolgreich  
sind.“
Wolfgang Sobotka  
über die guten  
Integrationsbemühungen der 
Gemeinden
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Große Teile 
der Bevölkerung 
sind der Ansicht, 
dass es einen  
Unterschied 
geben muss 
zwischen  
Sozialleistun-
gen.“

... über eine Reform der  
Mindestsicherung

wäre ein Bezahlsystem. Dazu wird es sicher im 
Parlament Diskussionen geben. Sicher ist aber, 
dass wir an der Struktur, wie bei uns Wahlen 
organisiert werden – also mit Wahlkommission, 
Beisitzern und Wahlbeobachtern – festhalten 
werden.

Was würde die Einführung eines zentralen 
Wählerregisters für die Gemeinden bedeuten?
Es würde beispielsweise vermieden werden, 
dass – wie das ja bei der Bundespräsidentenwahl 
passiert ist – Unter-16-Jährige zur Wahl zuge-
lassen werden. Auch Doppelnennungen würde 
es keine mehr geben. 

Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung?
Es gibt eine Initiative der beiden Regierungspar-
teien und Signale der Oppositionsparteien, dass 
sie dafür stimmen werden.

Bei Landes- und Gemeindewahlen werden 
schon jetzt Briefwahlstimmen direkt in den 
Gemeinden am Wahltag ausgezählt. Dieses 
Prinzip schlägt Gemeindebund-Präsident 
Mödlhammer nun auch für Bundeswahlen vor. 
Damit hätte man noch am Wahltag ein voll-
ständiges Ergebnis. Was halten Sie davon?
Ein derartiges Modell halte ich für sinnvoll. 

Ihre Vorschläge zur Reform der Mindestsiche-
rung (jahrelange Wartezeit auf die Leistung, 
Deckelung, Verpflichtung zu gemeinnütziger 
Arbeit) haben für heftige Diskussionen gesorgt. 
Stehen Sie noch dazu?
Große Teile der Bevölkerung sind der Ansicht, 
dass es einen Unterschied geben muss zwi-

schen Sozialleistungen, vor allem der bedarfs-
orientierten Mindestsicherung, und wenn man 
arbeiten geht. Und die Menschen meinen auch, 
dass jemand, der Sozialleistungen in Anspruch 
nimmt, auch etwas in das System eingezahlt 
haben muss.
Aus dieser Überlegung heraus gibt es für die ÖVP 
einen zentralen Ansatz: Die Mindestsicherung 
muss gerecht sein. Es ist ungerecht, wenn ein 
Asylberechtigter mit mehreren Kindern sowohl 
in der bedarfsorientierten Mindestsicherung 
etwas für die Kinder bekommt und zusätzlich 
noch Familienbeihilfe erhält. Daher wollen wir 
eine Deckelung. 
Ein Vorbild könnte das dänische Modell sein: Be-
vor man anspruchsberechtigt ist, muss man fünf 
Jahre einen Wohnsitz im Land haben. Davor gibt 
es eine Grundversorgung mit Taschengeld und 
zusätzlich einen Integrationsbonus, z. B. wenn 
man einen Sprachkurs besucht. 

Ist geplant, hier die Gemeinden stärker einzu-
binden? Denn dort weiß man ja am besten, 
wer sich gut integriert und wer nicht.
Ich glaube, dass der Integrationsminister in diese 
Richtung denkt.

Im Rahmen des Gemeindetags wird im Okto-
ber der Österreichische Gemeindepreis verge-
ben. Wie viele Einreichungen gibt es bereits?
In Österreich gibt es eine Fülle von Gemeinden 
sowie von Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
tern, die hervorragende Arbeit leisten. Diese 
sollen vor den Vorhang geholt werden und als 
positive Beispiele dienen. Bisher gibt es bereits 
über 6000 Einreichungen. 

ZUR PERSON
WOLFGANG SOBOTKA 
studierte Geschichte, Vi-
oloncello und Dirigieren 
und arbeitete dann als 
Lehrer. Seine politische 
Karriere begann er als 
Gemeinderat und wurde 
dann Bürgermeister in 
seiner Heimatstadt Waid-
hofen an der Ybbs. 1998 
wurde er Finanzlandesrat 
in Niederösterreich, seit 
2009 auch Landeshaupt-
mann-Stellvertreter. Im 
April übernahm er von 
Johanna Mikl-Leitner das 
Amt des Innenministers.
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Ein jüngst übermitteltes ÖREK-Konzept will gegen den ausufernden 
Bodenverbrauch zu Felde ziehen. Anstatt die Kommunen mit ins Boot 
zu holen, zielt es jedoch auf die Entmündigung der Gemeinden ab.

TEXT / Nicolaus Drimmel

D as Österreichische Raumentwick-
lungskonzept (ÖREK) wird alle zehn 
Jahre neu geschrieben, zuletzt war 
das 2011. Verantwortlich dafür zeich-
net die Österreichische Raumord-

nungskonferenz (ÖROK), die sich aus den Ver-
tretern aller Gebietskörperschaften und diverser 
Interessensvertretungen zusammensetzt.

In einzelnen ÖREK-Partnerschaften wird 
laufend versucht, im Sinne der Prioritäten des 
ÖREK bestimmte Handlungsfelder zu erarbeiten 
und Empfehlungen abzugeben. Das ÖREK 2011 
hat sich folgende vier Schwerpunkte gesetzt:
≤ Säule 1 Regionale und nationale Wettbe-

werbsfähigkeit
≤ Säule 2 Gesellschaftliche Vielfalt und Solida-

rität
≤ Säule 3 Klimawandel, Anpassung und Res-

sourceneffizienz
≤ Säule 4 Kooperative und effiziente Hand-

lungsstrukturen

Im Rahmen der Säule 3 wurde die ÖREK-
Partnerschaft „Flächensparen, Flächenmanage-
ment & aktive Bodenpolitik“ eingesetzt, die vor 
der Sommerpause ein Konzept von Empfehlun-
gen veröffentlicht hat. Die Federführung hatten 
das BMLFUW und das Land Salzburg übernom-
men, die Redaktion erfolgte durch einen Exper-
ten der Technischen Universität Wien.

Schon das ÖREK 2011 hat zwar auf die 
Problemlage der nachhaltigen und effizienten 

ÖRTLICHE RAUMPLANUNG

ZUSTÄNDIGKEITEN MÜSSEN  
BEI GEMEINDEN BLEIBEN

Nutzung von Grund und Boden hingewiesen. In 
diesem relativ allgemein formulierten Doku-
ment wurde allerdings nicht ausdrücklich auf 
die Notwendigkeit schärferer Instrumente für 
eine solche Bodenpolitik verwiesen.

Nunmehr hat sich das präsentierte Exper-
tenpapier zwar als eine sinnvolle Erhebung des 
Status quo erwiesen, doch musste der Gemein-
debund die Schlussfolgerungen mit Nachdruck 
kritisieren. Diese wiederum müssen aus Sicht 
der kommunalen Selbstverwaltung als äußerst 
problematisch gesehen werden.

Die Empfehlungen erwecken nämlich den 
Eindruck, dass die gewünschten Ziele in erster 
Linie dadurch erreicht werden sollen, dass die 
Kompetenz zur Entscheidung über raumplane-
rische Maßnahmen und Entwicklungen primär 
auf die Landesebene verlagert werden soll. Dies 
manifestiert sich schon allein darin, dass die 
überörtliche Ebene als „wesentliche“ Planungs-
ebene gesehen wird. Darüber hinaus sollen 
konkrete „verbindliche Vorgaben für die örtliche 
Raumplanung“ erstellt werden, sodass letztlich 
Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
der Gemeinden massiv eingeschränkt werden.

Die Umsetzung dieser vorgeschlagenen Maß-
nahmen würde nicht nur massive Einschrän-
kungen der kommunalen Selbstverwaltung 
und des Zuständigkeitsbereichs der Gemeinden 
mit sich bringen, es schwebt den Verfassern 
wohl nur mehr ein Torso von raumplanerischen 
Zuständigkeiten der Städte und Gemeinden vor, 

Laut einem  
Konzept sollen  
konkrete verbindli-
che Vorgaben  
für die örtliche 
Raumplanung  
erstellt werden,  
sodass letztlich 
Entscheidungs- 
und Gestaltungs-
möglichkeiten  
der Gemeinden 
massiv  
eingeschränkt 
werden.“
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sie die geeigneten Mittel dafür erhalten. Schon 
allein deshalb, weil sie ja die dem Bürger nächste 
Verwaltungseinheit sind und die sehr unter-
schiedlichen örtlichen Gegebenheiten auch am 
besten überblicken können. 

Flächenpolitik ist aber auch eine Frage der 
Standortpolitik und der regionalen Wettbe-
werbsfähigkeit (Säule 1 des ÖREK), außerdem 
eine der Erhaltung eines Lebensraumes (Säule 
2). Die Gemeinden haben sich überdies schon 
längst der Kooperation verschrieben, das heißt, 
sie achten schon jetzt auf die Entwicklung auch 
außerhalb ihres örtlichen Zuständigkeitsberei-
ches (Säule 4). Die Kommunen sind aus diesen 
Gründen keinen Einzelinteressen, sondern dem 
allgemeinen Wohl verpflichtet. Die Gesetzgeber 
müssen ihnen dafür eigentlich nur die ausrei-
chend „scharfen“ Instrumente zur Verfügung 
stellen, damit die Zielsetzungen, auf die man 
sich geeinigt hat, eben auf kommunaler Ebene 
wirksam umgesetzt werden können. Man denke 
etwa an entschädigungslose Rückwidmungs-
möglichkeiten, wirksame Pönalezahlungen und 
Ähnliches.

Eine Übertragung von Zuständigkeiten der 
örtlichen Raumplanung auf die Landesebene ist 
der falsche Weg. Man kritisiert die Gemeinden, 
weil es bisher so schleppend ging, und dabei 
hat man sie eigentlich nicht mit dem nötigen 
Equipment ausgestattet. Ein Blick über die Gren-
zen, etwa nach Südtirol, zeigt, dass man sich als 
Gesetzgeber durchaus auch mehr trauen kann. 

Die Gemeinden sind 
sich ihrer raumpla-
nerischen Verant-
wortung durchaus 
bewusst; gerade sie 
sind durch sachliche 
und örtliche Nähe die 
geeignete Planungs-
ebene zur Umsetzung 
einer nachhaltigen 
Raumplanung.

der sich in der bloßen Vollziehung der Landes-
raumplanung erschöpft. 

Es sind leider schon jetzt in einigen Bun-
desländern bei der aktuellen Diskussion zur 
Weiterentwicklung bzw. Novellierung des 
Raumordnungsrechtes derartige Ansätze und 
Zielvorstellungen zu beobachten; solche Ten-
denzen werden auch von Interessensvertretun-
gen der Gemeinden strikt abgelehnt.

Die Gemeinden sind sich ihrer raumplaneri-
schen Verantwortung durchaus bewusst, gerade 
sie bilden mit ihrer sachlichen Nähe auch die 
geeignete Planungsebene zur Umsetzung einer 
nachhaltigen örtlichen Raumplanung.

Die in den nur als Konzept vorliegenden 
Empfehlungen aufgezeigten Ziele maßhalten-
den Flächenverbrauchs, effektiven Flächen-
managements und aktiver Bodenpolitik sind 
jedenfalls schon seit Jahren ein Desiderat für 
die österreichischen Gemeinden. In zahlreichen 
Forderungspapieren verlangten der Gemein-
debund und seine Landesverbände effektive 
Instrumente etwa für eine aktive Bodenpolitik, 
doch seit Jahrzehnten meist vergeblich. Die 
Gemeinden sind überzeugt, dass sie diese Ziele 
einer nachhaltigen Flächenpolitik im Sinne der 
Europäischen Charta der lokalen Selbstverwal-
tung auch selbst bewerkstelligen können, wenn 

HOFRAT MAG. NICOLAUS DRIMMEL IST LEITER DE ABTEILUNG RECHT &  
INERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

 nicolaus.drimmel @ gemeindebund.gv.at
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INNOVATIONSPREIS 

JUNGE IDEEN  
FÜRS LAND  

Ein Wettbewerb des BMLFUW motiviert Jugend und Junge Erwachsene, kreative 
Lösungen für die Herausforderungen des ländlichen Raums zu finden.

Das Programm für länd-
liche Entwicklung 2014-
2020 steht für Innova-

tion und zukunftsorientierte 
Entwicklung. Es wird vom Bun-
desministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (BMLFUW) 
in direkter Zusammenarbeit 
mit den Bundesländern um-
gesetzt. Das gemeinsame Ziel: 
den ländlichen Raum noch le-
benswerter und den Agrarsek-
tor noch wettbewerbsfähiger 
zu gestalten. An oberster Stelle 
steht das Prinzip der Nachhal-
tigkeit – von der umweltbe-
wussten Bewirtschaftung bis 
zu attraktiven Angeboten für 
junge Menschen auf dem Land. 
Die Jugend von heute spielt 
eine Schlüsselrolle bei der 
erfolgreichen Bewältigung 
der  Herausforderungen von 
morgen. Darum wurde das 
Netzwerk Zukunftsraum Land 
vom BMLFUW beauftragt, 

einen speziellen Wettbewerb 
zu starten – den Innovations-
preis „Junge Ideen fürs Land“. 
Im Herbst dieses Jahres sind 
alle Jugendlichen eingeladen, 
ihre Ideen für die Zukunft des 
ländlichen Raums einzubrin-
gen. Die zentrale Frage: „Wie 
kann das Leben und Arbeiten 
auf dem Land entscheidend 
verbessert werden?“
Jugend und junge Erwachsene 
sollen sich Gedanken darüber 
machen, wie Wertschöpfung 
und Arbeitsplätze geschaffen, 
Umwelt und Ressourcen ge-
schützt und die Lebensqualität 
sowie das Zusammenleben 
verbessert werden können.
Damit kreative Ideen einfach 
eingereicht und rasch verbrei-
tet werden können, stellt das 
Netzwerk Zukunftsraum Land 
eine moderne Online-Platt-
form bereit. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer werden 
in die Altersgruppen „Bis 20 

Jahre“ und „20 bis 30 Jahre“ 
geteilt. Die Kategorien:
• Arbeitsplätze und Ein-

kommen – Wie können 
gerade auf dem Land neue 
Arbeitsplätze und damit 
Verdienstmöglichkeiten 
geschaffen werden?

• Umwelt und Ressourcen 
– Wie können Umwelt und 
Ressourcen auf dem Land 
besser geschützt werden?

• Lebensqualität und Zu-
sammenleben – Wie kann 
man die Lebensqualität 
und das Zusammenleben 
unterschiedlicher Menschen 
auf dem Land verbessern?

Angesprochen sind vor allem 
Schülerinnen und Schüler, 
Studentinnen und Studenten 
sowie ländliche Jugendorga-
nisationen und Vereine. Wer 
sich auf der Online-Plattform 
registriert, kann bereits hoch-
geladene Ideen ansehen, diese 

kommentieren und selbst 
beim „Online-Voting“ mit-
stimmen. Die Schule mit den 
meisten Gruppeneinreichun-
gen erhält einen Sonderpreis 
und die Idee mit den meisten 
„Likes“ auf der Online-Platt-
form wird ausgezeichnet.  
Alle Preise werden im April 
2017 in Wien vergeben.

 INFOS AUS DEM BMFLUW 

Einreichungen sind von  
November 2016 bis  
Jänner 2017 möglich.
Detaillierte Informationen  
unter  
www.zukunftsraumland.at 
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Der NEPTUN Wasserpreis 2017 
widmet den Wasser-Aktivitä-
ten auf kommunaler Ebene 
eine eigene Kategorie. In acht 
Bundesländern wird eine 
WasserpreisGEMEINDE für ihr 
Engagement ausgezeichnet. 
Alle Gemeinden und Städte 
Österreichs mit Ausnahme von 
Wien können für diese Kate-
gorie gewählt bzw. eingereicht 
werden.
Egal ob Ausflugsziel, Heimat-
ort oder Naturschutzprojekt – 
bei den Vorschlägen ist Vielfalt 
und Kreativität erlaubt und 
gewünscht. Jede und jeder Ein-
zelne kann einreichen.
Einreichung und Infos unter 
www.wasserpreis.info 

WASSERPREIS 2017 

Jetzt Ihre Gemeinde 
vorschlagen!

Alles dreht sich um die 
Mehrweg-Flasche. Das  
BMLFUW rückt die ökologi-
sche Vorzeige-Flasche auch 
2016 in den Mittelpunkt: Noch 
bis zum 31. Oktober 2016 
wird der „Mehrweg-Hero“ 
gesucht. Schnell mitmachen 
und gewinnen!
Wer sich den Titel „Mehrweg-
Hero“ holen möchte, greift 
gleich beim nächsten Einkauf 
zur Mehrweg-Flasche und löst 
das Etikett ab. Die gesammel-
ten Etiketten in ein Kuvert ste-
cken und einfach einreichen. 
Der umweltbewusste Einkauf 
wird belohnt. Auf die eifrigsten 
Sammlerinnen und Sammler 
warten schöne Preise. 

Der Einsatz von Mehrweg-
Glasflaschen ist ein aktiver 
Beitrag zum Umweltschutz: 
Die Glasflasche kann bis zu 
40 mal wieder befüllt wer-
den, reduziert den Abfall und 
hilft wertvolle Ressourcen zu 
sparen. Und Mehrweg fördert 

die regionalen Wirtschafts-
kreisläufe.
Unterstützt wird die Aktion 
von zahlreichen Partnern aus 
dem Handel und der Getränke- 
industrie.
Alle Informationen unter: 
www.am-mehrweg.at

ABFALLVERMEIDUNG  

Österreich sucht den „Mehrweg-Hero“
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 INTERVIEW 

Die Kommunalen Sommergespräche 2016 gingen mit einer Rekord-
Besucheranzahl über die Bühne. Neue Formen der Kooperationen 
wurden dabei auch im Bereich der Finanzierung vorgestellt. 

Herr Mag. Steinbichler, bei den mittlerweile 
elften Kommunalen Sommergesprächen in Bad 
Aussee geht es um erweiterte Kooperationsfor-
men. Wie sieht Ihr erstes Fazit aus?
ALOIS STEINBICHLER: Die heurigen Kommuna-
len Sommergespräche sind von der Themenstel-
lung, den Beiträgen der Referenten und dem En-
gagement der Teilnehmer sowie der allgemeinen 
Stimmung äußerst gut und spannend verlaufen 
– wir freuen uns darüber.

Wir haben gehört, dass die Kooperation die 
bessere Variante gegenüber der Fusion ist. 
Warum ist dies aus Finanzsicht so?
Jeder Prozess wird auch von Emotionen getra-
gen; bei Kooperationen bleibt die Identität der 
Partner bestehen, bei Fusionen geht ein Teil 
der Identität verloren. Der Aspekt ist nicht ganz 
unwichtig, denn die gewachsene Identität einer 
Kommune ist ein Wert an sich. Erfolgt eine Fusi-
on freiwillig, ist nichts dagegen einzuwenden.

Sie haben in Ihrem Vortrag (siehe auch Sonder-
teil „Kommunale Sommergespräche 2016“) ein 
Verfügbarkeitsmodell als Projektfinanzierungs-
struktur vorgestellt. Können Sie skizzieren, 
warum dieses Modell für Gemeinden von Vor-
teil ist? Oder anders: Wie würden Sie es einem 
durchschnittlichen Gemeinderat präsentieren?
Dazu ist vorab zu betonen: Verfügbarkeitsmo-
delle sind keine reinen Finanzierungsquellen, 
sie sind wesentlich breiter als Beschaffungsform 
angelegt. Verfügbarkeitsmodelle ermöglichen die 

Umsetzung von Infrastrukturprojekten auf pri-
vater Basis. Dadurch sind Projekte realisierbar, 
die sonst, zum Beispiel infolge von Verschul-
dungsgrenzen, nicht umzusetzen wären. Ins-
besondere kann Infrastruktur errichtet werden, 
ohne unmittelbare Wirkung auf den Schulden-
stand. Die gegebene Defizitwirkung über das 
Verfügbarkeitsentgelt, eine Art Miete, die aber 
nur bei Leistungserfüllung zu zahlen ist, tritt erst 
mit Fertigstellung der Infrastrukturmaßnahme 
ein. Durch diesen größeren Spielraum erzielt 
man auch positive konjunkturelle Effekte.

Was ist der Vorteil einer Gemeinde in dem 
Modell, mit beispielsweise 20 Prozent in das 
Eigenkapital zu gehen?
Man hat damit die Möglichkeit, mit am Tisch zu 
sitzen und verstärkt mitzureden. Mehr als 20 
Prozent sind nicht möglich, da sonst die gesam-
te Projektverpflichtung in den Schuldenstand 
einzurechnen ist.

Mit welcher Finanzierung sind die Kosten so 
eines Modells vergleichbar?
Für langfristige Mittel ist derzeit mit eineinhalb 
bis drei Prozent auf Fremdkapital zu rechnen, 
auf Eigenkapital beginnend mit vier Prozent.

Ist das im Vorhinein transparent?
Absolut! Die einzelnen Kostenkomponenten wie 
Finanzierung, Errichtung etc. sind genau defi-
niert. Zudem sind auch Maßnahmen unter die-
sem Modell ausschreibepflichtig und unterliegen FO
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Durch  
Verfügbarkeits-
modelle sind 
Projekte reali-
sierbar, die 
sonst, zum Bei-
spiel infolge von 
Verschuldungs-
grenzen, nicht  
umzusetzen 
wären.“
Alois Steinbichler

ALOIS STEINBICHLER IM KOMMUNAL-GESPRÄCH 

„FINANZIERUNGSFORMEN  
FÜR KOMMUNEN IM FOKUS“



KOMMUNAL   09/2016 // 45

 INTERVIEW 

ZUR PERSON
Alois Steinbichler ist 
Vorstandsvorsitzender 
der Kommunalkredit 
Austria

Mag. Alois Steinbichler 
(r.) im Gespräch mit  
Michael Zimper,  
Geschäftsführer des 
Kommunal-Verlags 

somit einem entsprechenden Angebotswettbe-
werb. Wir beraten einerseits Projekterrichter in 
der Angebotslegung für solche Modelle, an-
dererseits Gemeinden bei der Umsetzung. Wir 
können die Strukturierung unterstützen, die 
Finanzierung aufstellen, die Bauphasenfinanzie-
rung durchführen und die lange Finanzierungs-
phase im operativen Betrieb gemeinsam mit 
institutionellen Investoren wie Pensionsfonds 
oder Versicherungen darstellen. Deren Interesse 
liegt wiederum bei langfristigen Investitions-
horizonten, wo sie ein wenig mehr verdienen als 
beispielsweise bei Staatsanleihen.

Ab welcher Projekthöhe ist das für die Finan-
ciers interessant?
Das beginnt typischerweise ab fünf Millionen 
Euro. Man kann solche Strukturen aber auch 
bündeln, etwa über einen Gemeindeverband. 
Derartige Ansätze sind aus der Wasser- und 
Abwasserwirtschaft bekannt; auf dieser Basis 
kann man auch mit kleineren Einzelgrößen gut 
arbeiten.
 
Wer haftet für die Finanzierung bei dem Mo-
dell? Ist die Gemeinde abgedeckt?
Grundsätzlich haften die Auftraggeber nur für 
das zu leistende Verfügbarkeitsentgelt und nicht 
für die Projektfinanzierung. Unter Umständen 
könnten wir hier auch als Kommunalkredit un-
terstützend mitwirken; auch Mittel aus dem EFSI 
der EU können, abhängig vom Projekt, einge-
bracht werden, das ist eine Frage der detaillier-

ten Umsetzung. Aber: Grundsätzlich haftet die 
Gemeinde nur für die Verfügbarkeitszahlung.

Aufgrund der gestiegenen Investitionen der 
Gemeinden ist die Zahl der Abgangsgemeinden 
auf 977 gestiegen. Könnte das Verfügbarkeits-
modell diese Entwicklung umkehren?
Das trifft zu: Projektbasierte Ansätze können 
diesem Trend entgegenwirken. Die Entwicklung 
der Zahl der Abgangsgemeinden im abgelaufe-
nen Rechnungsjahr beruht vor allem auf gestie-
genen Investitionen.

Könnten Gemeinden bestehende Projekte 
umfinanzieren?
Das ist grundsätzlich möglich und hätte auch 
auf die Dynamik der Abgangsgemeinden einen 
positiven Einfluss.

Im vergangenen Herbst gab es eine erfolgrei-
che Privatisierung, die Kommunalkredit hat 
wieder volle Fahrt aufgenommen. Wohin wird 
die Reise gehen? Was kann man sich von der 
„neuen“ Kommunalkredit erwarten?
Wir freuen uns über die erfolgreiche und ge-
lungene Privatisierung. Dadurch haben wir für 
die Republik 142 Millionen Euro Verkaufserlös 
realisiert, ohne dass dafür der Bank weitere 
Mittel oder Haftungen zur Verfügung gestellt 
werden mussten. Wir können dadurch das Be-
standsportfolio von dreieinhalb Milliarden Euro 
aus Krediten im kommunalen Bereich weiterhin 
gut betreuen und unser volles Leistungsspek-
trum ohne Einschränkung in Österreich und 
ganz Europa anbieten. Wir haben eine sehr hohe 
Qualität in unserem Kreditportfolio mit einer 
Ausfallsrate von null Prozent; eine ausgezeich-
nete Liquiditätsausstattung und eine sehr solide 
Eigenkapitalposition mit einer Gesamtkapital-
quote von 34,1 Prozent und einer Kernkapital-
quote von 25,6 Prozent.
Das Reiseziel: Wir sind die Brücke zwischen 
dem Beratungs- und Finanzierungsbedarf der 
Infrastrukturerrichter und dem Veranlagungs-
bedarf institutioneller Investoren, die langfris-
tige Investitionshorizonte haben. Dafür sind 
wir strategisch in den drei Bereichen Energie 
& Umwelt, soziale Infrastruktur und Verkehr 
sehr gut positioniert. Die neuen Eigentümer 
der Kommunalkredit haben den Bedarf und die 
Möglichkeiten in diesen Bereichen klar erkannt 
und unterstützen diesen Weg sehr positiv. FO

TO
 / e

ve
nt

-fo
to

gr
af

.a
t



VERGABERECHT  
Neun Experten-Tipps  
für Praktiker
Seite 50

BÜRGERSERVICE 2.0  
Das virtuelle Gemeinde- 
amt in der Realität
Seite 60

INTERVIEW  
„Wer innovativ denkt, 
schafft Jobs“
Seite 68

GESTALTEN 
  & ARBEITEN

46 // KOMMUNAL   09/2016



Die führenden Vergaberechtsexperten lancieren gemeinsam 
mit den Sozialpartnern einen neuen Kriterienkatalog zum 

Bestbieterprinzip. Er soll den öffentlichen Auftraggebern 
Anregungen liefern, welche Qualitätskriterien für ihre  

Projekte sinnvoll sein könnten.

VERGABEN 
NACH DEM  

BESTBIETER-
PRINZIP

KOMMUNAL   09/2016 // 47



Seit 1. März 2016 gilt in Österreich bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge das Bestbieterprin-
zip. Damit soll dem Lohn- und Sozialdumping 
am heimischen Arbeitsmarkt entgegengewirkt 
werden. Nicht der Preis allein soll künftig über 
den Zuschlag entscheiden, sondern zumindest 
ein weiteres Kriterium. Welches das letztendlich 
ist, ist die Entscheidung der jeweiligen öffent-
lichen Auftraggeber. Bei den ausschreibenden 
Stellen ist die Unsicherheit darüber derzeit groß, 
denn Österreich ist das erste und einzige Land in 
Europa, das das Bestbieterprinzip verpflichtend 
eingeführt hat, und diesbezügliche Erfahrungen 
fehlen noch allerorts. Anhand des nunmehr prä-
sentierten Vergabekataloges sollen sich Hilfesu-
chende orientieren, welche Kriterien zu ihrem 
jeweiligen Projekt passen. 

Vorgestellt wurde der Katalog von Vergabe-
rechtsspezialist Stephan Haid, sowie Spitzen-
vertretern der Bauinnung und der Gewerkschaft 
Bau - Holz. Somit sind die Vorschläge vornehm-
lich für Bauaufträge zu verstehen, für die das 
Bestbieterprinzip übrigens ab einer Auftragshöhe 
von einer Million Euro gilt. Der Katalog  enthält 
13 Vorschläge, wie die neu hinzugekommenen 
Qualitätskriterien aussehen könnten, und ist in 
drei Kategorien geclustert: acht wirtschaftliche 
Kriterien, drei soziale sowie zwei ökologische. 
Natürlich können auch völlig andere Kriterien 
herangezogen werden, das obliegt letztendlich 
dem Auftraggeber. Die im Katalog aufgelisteten 
Kriterien orientieren sich an bereits vorhande-
nen Praxiserfahrungen, etwa der ASFINAG oder 
der ÖBB, die sich bereits seit März freiwillig zum 
Bestbieterprinzip bekannt haben.

Wie könnten nun diese Kriterien in der Praxis 
tatsächlich angewandt werden? Ein Beispiel ver-
anschaulicht das: Angenommen, eine Gemeinde 
möchte eine Volksschule sanieren. Sie entschei-
det sich dazu, aus jeder Kategorie ein Kriterium 
zu nehmen und das Bewertungsverhältnis mit 
80:20 (mit 80 für den Preis und 20 für die Quali-
tätskriterien) festzulegen.

Das Kriterium der Ausbildung und Quali-
fikation des Schlüsselpersonals erscheint der 
Gemeinde zweckmäßig. Sie verlangt daher vom 
Bewerber, pro Schlüsselperson drei Referen-
zen aus der Vergangenheit in der Ausführung 
ähnlicher Bauvorhaben vorzulegen, und staffelt 
hierfür die Punktevergabe von Null bis Hundert. 
(Mustertexte für die Ausschreibungsunterlagen 
befinden sich übrigens ebenfalls im Katalog.) 

Gleichfalls denkbar wäre das Verlangen nach 
Schlüsselpersonen, die einen bestimmten 
Ausbildungsweg beschritten oder bestimmte 
Schulungen absolviert haben. Die Überprüfung 
der Bewerber kann dabei schon im Vorfeld einer 
Auftragserteilung stattfinden. Mit 5% für die 
Referenzen des Schlüsselpersonals und 5% für 
deren Fortbildung hätte man bereits 10% für das 
qualitative Zuschlagskriterium erreicht. 

Beim Sozialkriterium entscheidet sich die Ge-
meinde für die Förderung von Lehrlingen. Dabei 
geht es darum, wieviele Lehrlinge tatsächlich auf 
der Baustelle eingesetzt werden. Das müsste in 
der Folge auf der Baustelle überprüft werden. Die 
grundsätzliche Lehrlingsanzahl im Betrieb wür-
de nicht ausreichen. Im Bereich Umwelt ist der 
Gemeinde die Verringerung der Transportkilo-
meter ein Anliegen. Bei volumenhaften Bauma-
terialien wie Schotter, Kies, Asphalt oder Holz 
bewertet sie die erforderliche Streckenlänge von 
der Produktionsstätte bis zur Baustelle. Unter  
z. B. 60 km Anfahrt gibt es die volle Punktean-
zahl, über 100 km null Punkte. Damit wären 
gleiche Bedingungen für alle Bewerber geschaf-
fen und die 20% an Qualitätskriterien, die die 
Gemeinde für sich selbst festgelegt hat, erfüllt. 

Der Hauptverband der Sozialversicherungs-
träger hat für sich mit 1. Juli ein Verhältnis von 

VERGABERECHT

 

21 %
der öffentlichen 
Ausgaben fließen in 
Bauprojekte. 
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Rechtsanwalt Stephan 
Haid,  der Bundesvor-
sitzende der Gewerk-
schaft Bau – Holz, Josef 
Muchitsch,  sowie die 
Innungsvertreter Hans-
Werner Frömmel und 
Josef Witke (v. l. n. r.) 
bei der Präsentation 
des Bestbieterkriterien-
katalogs.

80:20 festgelegt, die Wirtschaftskammer Stei-
ermark entschied sich für das Verhältnis 70:30. 
Eine Mindestgewichtung gibt es nicht. Allerdings 
hat der Gesetzgeber festgelegt, dass das bzw. die 
Zuschlagskriterien einen maßgeblichen Einfluss 
auf die Ermittlung des Bestbieters haben müs-
sen. Ein niedrig einstelliger Wert wäre riskant. 
Hält sich der Auftraggeber nämlich nicht an das 
Bestbieterprinzip, droht eine Nichtigerklärung 
der Ausschreibung. Ein Nachprüfungsantrag 
auch nur irgendeines Interessenten käme dann 
einem Elfmeter ohne Tormann vor dem Bundes- 
oder Landesverwaltungsgerichts gleich. 

Befürchtungen, dass eine Flut von Abprü-
fungsverfahren wegen der Qualitätskriterien 
eintreten würden, haben sich seit Gültigkeit des 
Bestbieterprinzips bislang nicht bewahrheitet. 
„Es ist nicht einmal ein signifikantes Anstei-
gen zu bemerken“, sagt Vergaberechtsspezia-
list Stephan Haid. Er ist es auch, der Bedenken 
hinsichtlich der ausständigen Umsetzung der 
EU-Vergaberechtsrichtlinie durch Österreich 
zerstreut. Der vorgestellte Kriterienkatalog 
berücksichtige bereits die kommenden Anpas-
sungen und sei somit auch in dieser Hinsicht 
zukunftsfit. 

Grenzenloser Optimismus bezüglich des 
Bestbieterprinzips mag sich dennoch nicht bei 
allen einstellen. Bedenken gibt es vor allem 
hinsichtlich der in Österreich so zahlreich ver-
tretenen Klein- und Mittelbetriebe. Die Frage 
ist, inwieweit sie die zeitlichen und personellen 
Ressourcen aufbringen können, um sich derart 
detaillierten Ausschreibungsauflagen stellen zu 
können, vor allem im Wettbewerb mit den we-
nigen großen Playern am Markt, die dafür eigene 
Abteilungen beschäftigen. Es wird befürchtet, 
dass mit dem Bestbieterprinzip nur eine Verla-
gerung der Probleme stattfindet und lokale KMU 
erst recht wieder den Kürzeren ziehen. Anstatt 
ausländischer Sub-Sub-Unternehmer könn-
ten künftig die Konzerne die Aufträge für sich 
verbuchen, was letztendlich auch nicht wirklich 
im Interesse der Gemeinden liegen kann. Es liegt 
also an den öffentlichen Auftraggebern, ihre 
Auschreibungen derart zu gestalten, dass Regio-
nalität ein Vorteil ist. Handlungsspielraum dazu 
gibt es. Ihn richtig zu nutzen ist das Kunststück, 
das es zu meistern gilt. 

Der Bestbieterkriterien-Katalog ist kosten-
los im Internet unter www.faire-vergaben.at 
abrufbar. 

VERGABERECHT

13
Qualitätskriterien 
listet der Bestbieter-
kriterien-Katalog der 
Sozialpartner-Initiative 
„Faire Vergaben“ ex-
emplarisch auf.

Der Bestbieterkatalog ist ein 
Vergabe-Viagra, wo alle ausschreiben-

den Stellen dahinterstehen können.“
Josef Muchitsch, 

Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz
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TEXT / Andreas Hussak

D ie heuer umgesetzte Vergaberechtsno-
velle, das Bestbieterprinzip und die noch 
ausständige Umsetzung der europäischen 

Richtlinie zum Vergabegesetz sorgen für Unsi-
cherheit bei der Erstellung korrekter Ausschrei-
bungen. Mag. Martin Schiefer ist Vergaberechts-
spezialist bei Heid-Schiefer Rechtsanwälte, der 
führenden österreichischen Kanzlei, was das 
Vergaberecht betrifft. Im Gespräch mit KOM-
MUNAL verrät er die häufigsten Fehler, die bei 
Ausschreibungen gemacht werden und gibt 
wertvolle Ratschläge, um möglichen Problemen 
schon im Ansatz vorzubeugen.

„Grundsätzlich bemüht sich jeder öffentliche 
Auftraggeber in Österreich, Ausschreibungen 
korrekt durchzuführen. Aufgrund der Regelfülle 
und politischen Notwendigkeiten ist es allerdings 
nicht immer so einfach, Ausschreibung und 
Vergabe rechtskonform durchzubringen“, weiß 
Schiefer aus seinem Alltag zu berichten. Fehler 
können einen teuer zu stehen kommen. Für den 
Fall, dass gar nicht ausgeschrieben und geset-
zeswidrigerweise direkt vergeben wird, liegt der 
derzeitige Rekord an Bußgeld bei 400.000 Euro. 
Aber auch wenn man versucht korrekt auszu-
schreiben und dabei inhaltliche Fehler macht, 
landet man in der Regel beim Landes- oder 
Bundesverwaltungsgericht. Es gibt Kardinalfeh-
ler, wie  z. B. die falsche Wahl der Verfahrensart, 
die falsche Wahl des Bestbieterprinzips oder des 
Billigstbieterprinzips. Hier das falsche Prinzip 
gewählt zu haben, führt zum Widerruf der Aus-
schreibung. Beherzigt man die folgenden Tipps, 
kann man sich einiges an Ärger sparen.

EINE AUSSCHREIBUNG  
SOLLTE EIGENTLICH ALS  

MITTEL ZUM ZWECK  
VERSTANDEN WERDEN  

UND NICHT ALS EIN  
NOTWENDIGES ÜBEL.“

Mag Martin Schiefer ist Vergaberechtsspezialist  
bei der Kanzlei Heid-Schiefer in Wien

BESTBIETER-PRINZIP

EXPERTENTIPPS  
ZUM VERGABERECHT
Die heuer vollzogenen, aber auch die noch aus-
ständigen Änderungen im Vergabegesetz, sind 
eine Herausforderung bei der Erstellung korrek-
ter Ausschreibungen. Vergaberechtsexperte  
Martin Schiefer gibt daher im Gespräch mit 
KOMMUNAL wertvolle Tipps für die Praxis. 

 
Auf den  
Hausverstand hören 
 
Trotz aller rechtlichen Spitzfindigkeiten und der schwie-
rigen Materie sollte man auch auf seinen Hausverstand 
hören. Sofern man sich an die Grundsätze des Vergabe-
rechts hält, die heißen: fair, gleichbehandelnd und trans-
parent, kann eigentlich nichts dramatisch schiefgehen. 
Fehler können natürlich passieren, und diese muss man 
korrigieren. Nur wer gar keine Ausschreibung macht, 

kann darin auch keine Fehler 
machen. Wer sich aber bei je-

dem Arbeitsschritt die Fra-
ge stellt: „Behandle ich 

alle gleich fair?“ kann 
nichts gravierend 

falsch machen.

VERGABERECHT
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Ordentliche  
Vorbereitung 
 
Mangelnde Vorbereitung ist einer der ersten und häu-
figsten Fehler, die bei Ausschreibungen gemacht werden.  
Dabei gibt es Wege, relativ schnell zum notwendigen 
Know-How zu kommen. Viele Rechtsanwaltskanzleien 
bieten Seminare zum Vergaberecht an. Es gibt Leitfäden der 
Wirtschaftskammer, es gibt Bestbieterkataloge, die von den 
Innungen und auch der Gewerkschaft entwickelt werden, es 
gibt Servicestellen beim Gemeindebund und es gibt zentra-
le Beschaffungsstellen, wie die Bundesbeschaffungs-GmbH. 

Doch nicht nur der Bürgermeister 
sollte Bescheid wissen. Genauso 

wichtig ist es, das Back-Office 
zu schulen, sodass die 

Gemeindesekretäre, der 
Beamtenstab und der 

Bauhof wissen, was 
sie tun.

Klotzen statt 
kleckern 
 
Eine österreichweite Ausschreibung ist von der Qualität her genau-
so aufwendig wie eine EU-weite Ausschreibung. Beim Wettbewerb 
tut sich in der Regel nicht mehr oder weniger. Es laufen Suchma-
schinen über sämtliche Bekanntmachungstools der Amtsblätter. 
Egal ob europaweit oder  österreichweit ausgeschrieben, der 
Interessentenkreis ist ziemlich der gleiche. Das heißt, die Angst 
vor ausländischen Anbietern in Ausschreibungen ist überschaubar 
und eigentlich nicht gerechtfertigt. Wenn man nur österreichweit 
ausschreibt hat man allerdings weniger Spielraum, weil man vom  
Auftragswert her limitiert ist. Überschreitet man den Auftragswert 
wesentlich, muss man die Ergänzung wiederum ausschreiben.  

Taktisch clever ist es, eine Ausschrei-
bung einmal durchzuführen, Ände-

rungsvorbehalte aufzunehmen 
und mit denen dann in Zukunft 

zu arbeiten. Es empfiehlt sich, 
im Zweifelsfall gleich eine 

große, sprich EU-weite 
Ausschreibung zu 

machen.

Up to date  
sein 
 
Es empfiehlt sich, ein regelmäßiges Update, etwa in 
Form eines jährlichen Quick-Checks, durchzuführen, 
um zu überprüfen, was sich im Vergaberecht geän-
dert hat und ob die Unterlagen noch passen bzw. ob 
auch alle Mitarbeiter von den gleichen Unterlagen 
aus arbeiten. Im Steuerrecht wird kein Bürgermeis-
ter auf die Idee kommen, Musterunterlagen von vor 
fünf Jahren zu verwenden. Das gleiche gilt natürlich 

auch im Vergaberecht. Das ist ein 
Rechtsgebiet, das immer wie-

der einem Wandel unter-
zogen ist, und das muss 

man entsprechend 
anpassen. 

Ausschreibung  
umgehen 
 
In manchen Fällen ist eine Ausschreibung gar nicht 
notwendig. Dann nämlich, wenn man das Instrument 
der Rahmenvereinbarung nutzt. Als öffentliche Einrich-
tung kann man bei einer zentralen Beschaffungsstelle, 
wie beispielsweise der Bundesbeschaffungs-GmbH, 
abrufen, ob diese passende Verträge bereits gelistet 
hat. Vorausgesetzt die zentrale Beschaffungsstelle hat 
ausschreibungskonform ausgeschrieben und das Abru-
fen der Gemeinde ist bei dieser Stelle auch vorgesehen, 

ist eine eigene Ausschreibung 
obsolet. Ein klassisches Bei-

spiel dafür sind Unimogs 
samt Zubehörkatalog.

 
  
Paradefehler  
vermeiden 
 
Neben einer schlechten Vorbereitung sind das Verges-
sen auf Fristen, aber auch auf die eigene Bearbeitungs-
dauer die klassischen Fehler, die bei Ausschreibungen 
gemacht werden. Zu einer bekanntgemachten Aus-
schreibung werden von den Bietern Fragen, Ergän-
zungswünsche oder Interventionen kommen. Auf die 
muss man vorbereitet sein. Diese Zeit, um Fragen zu 
beantworten, um das Leistungsverzeichnis nochmals 

kritisch zu hinterfragen, geben 
sich viele Auftraggeber nicht 

und hoffen, dass sie einfach 
so irgendwie durchkom-

men.

9 TIPPS 
zur erfolgreichen Vergabe
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Unsicherheiten  
überwinden
 
Wir sind in Österreich momentan in einer schwierigen Situ-
ation, weil der Staat bis 18. April die neuen EU-Richtlinien 
schon hätte umsetzen müssen. Durch die kleine Novelle, die 
mit 1. März in Kraft getreten ist, hat sich diese Umsetzung 
verzögert. Der Verfassungsdienst benötigt nun wieder ein 
wenig Zeit, um die Richtlinien entsprechend umzusetzen. 
Die gelten aber teilweise unmittelbar und teilweise nicht 
unmittelbar. Es ist unklar, was bei dem neuen Regelwerk 
jetzt schon gilt und was nicht. Das ist für einen Bürgermeis-

ter, der das Vergaberecht anwen-
den soll, schwierig.  Solange 

diese Unsicherheit besteht, 
gilt der Grundsatz, dass er 

von beiden Regimen das 
strengere anwenden 

muss. Dann macht er 
alles richtig. 

Möglichkeiten  
ausschöpfen 
 
Es gibt verschiedene Auftragsarten, wie zum Beispiel Liefer- und 
Dienstleistungen (mit Schwellenwert 209.000 €). Bei Bauaufträgen ist 
die Schwelle über 5 Millionen Euro. Das heißt, bei kleineren Kommu-
nalvorhaben im Baubereich ist man eher selten über dieser Schwelle. 
Daher kann man österreichweit oder regional vergeben. Eine österrei-
chische Spezialität, die sogenannte Schwellenwerteverordnung, ermög-
licht ein vereinfachtes Verfahren im Baubereich, z. B. das nicht offene 
Verfahren ohne Bekanntmachung  bis zu 1 Million Euro Auftragswert.  
Sie ist ein Tool für Regionalförderung und  auch für vereinfachte Ver-
gabeverfahren. Aber auch  die Direktvergabe bis 100.000 € ist ein nütz-
liches Instrument. Die Bürgermeister sollten  diese zwei Instrumente 

nutzen, solange es sie noch gibt, denn 
sie könnten mit 31.12. 2016 auslaufen. 

Ebenfalls nützlich ist das Instrument 
der Rahmenvereinbarung, dabei 

schreibt man nur einmal aus und 
hat dann die nächsten vier bis 

fünf Jahre Ruhe.

Nicht in  
Versuchung führen lassen 
 
Entscheidungen des Bürgermeisters am Gemeinderat oder 
Stadtrat vorbei, Direktvergaben in Millionenhöhe an einen 
befreundeten Unternehmer und ähnliche Dinge gibt es lei-
der immer noch. Nur geht das heute nicht mehr so einfach 
wie früher. Es gibt dann doch immer irgendjemanden, der 
unzufrieden ist und abseits des Vergaberechtsschutzes 
(den man gar nicht so oft in Anspruch nimmt) Anzeige 
erstattet. Sich im Zuge einer Sachverhaltsdarstellung 

davon wieder frei zu beweisen ist 
extrem mühsam. Interessantes 

Detail: Es sind vor allem die 
kleinen Vergaben, bei denen 

es zu diesen Knalleffekten 
kommt, und nicht die 

großen.

9 TIPPS 
zur erfolgreichen Vergabe
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Besuchen Sie uns vom 6. bis 7. Oktober 2016
beim 63. Gemeindetag im Messezentrum Klagenfurt. 
           www.gemeindebund.at

beim 63. Gemeindetag im Messezentrum Klagenfurt. 
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Wenn’s um meine Gemeinde geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

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

Baummanagement oder Ra-
sen- und Pflanzflächenpflege – 
in einer Gemeinde gibt es viele 
Aufgaben, die noch vor Win-
terbeginn zu erledigen sind. 
Doch die notwendigen Pfle-
gearbeiten erfordern oftmals 
Spezialgeräte, Erfahrung und 
Zeit. Ressourcen, bei denen 
Gemeinden an ihre Grenzen 
stoßen können. Österreichweit 
setzt deshalb schon jede dritte 
Gemeinde auf Unterstützung 
vom Maschinenring.

Mit der Auslagerung kom-
munaler Dienste an einen der 
86 regionalen Maschinenringe 
in ganz Österreich sichern sich 
Gemeinden die professionelle 
Durchführung aller erforderli-
chen Arbeiten. Zudem eröffnet 
sich dadurch vielen Landwir-
ten, die beim Maschinenring 
tätig sind, die Möglichkeit 

eines attraktiven Zuerwerbs. 
Das sichert die Existenz bäuer-
licher Betriebe und stimuliert 
die regionale Wertschöpfung. 
Die Gemeinden profitieren 
wiederum davon, dass die 
Maschinenring-Mitarbeiter 
meist direkt aus den Gemein-
den selbst kommen und mit 
den Gegebenheiten vor Ort 
bestens vertraut sind. Davon 
ist auch Gerhard Anzengruber, 
Bürgermeister der Stadtge-
meinde Hallein, überzeugt und 
lagert deshalb verschiedenste 
Grünraumarbeiten, darunter 
Hecken- und Strauchschnitt 
bei rund 400 Gemeindewoh-
nungen sowie Kontrolle und 
Pflege von zirka 1300 Bäumen, 
an den Maschinenring aus: 
„Spezialdienstleistungen im 

Bereich der Grünraum- und 
Landschaftspflege lagern wir 
an die Experten des Maschi-
nenrings aus. Auch wenn 
wir in der Grünraumpflege-
Hochsaison Personalspitzen 
abdecken müssen, greifen wir 
gerne auf die heimischen bäu-
erlichen Dienstleister zurück.“ 

Jetzt Winterdienst vom  
Qualitätsführer buchen.   
Wer auch in Sachen Schnee-
räumung und Co auf Num-
mer sicher gehen will, rüstet 
sich mit dem umfangreichen 
Winterdienst-Angebot vom 
Maschinenring. Gemeinden 
haben mit dem österreichi-
schen Qualitätsführer einen 
schlagkräftigen Partner an der 
Seite, der auch mit extremen 

Witterungsverhältnissen 
umzugehen weiß. Besonders 
die rasche Verfügbarkeit der 
Winterdienstleister, zum 
Großteil Landwirte aus der 
Umgebung, wird von den 
Kommunen geschätzt. Zudem 
können Maschinenring-Mitar-
beiter dank ihrer Flexibilität 
und schlagkräftigen Geräte bei 
Schnee und Eis blitzschnell 
agieren. 

OPTIMALE WINTERVORBEREITUNG

DIE GRÜNRAUMPROFIS VOM 
MASCHINENRING MACHEN’S

Laubbeseitigung einfach an die Profis vom Land auslagern. 

Noch verwöhnt uns 
der Spätsommer mit 
seinen warmen Tem-
peraturen, doch bald 
kommt der Herbst. 
Spätestens dann sind 
Gemeinden gut bera-
ten, die letzten Vor-
bereitungen für den 
Winter zu treffen. 

MEHR INFOS unter
www.maschinenring.at
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Spezial- 
dienstleistungen 
im Bereich der  
Grünraum- und  
Landschaftspflege  
lagern wir an  
die Experten des  
Maschinenrings aus. “
Gerhard Anzengruber,  
Bürgermeister der Stadtgemeinde  
Hallein
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Vieles kommt 
und geht. 
Die BKS Bank bleibt.

Seit 1922.

BKS Bank, St. Veiter Ring 43, T: (0463) 5858-0, E: bks@bks.at, www.bks.at

Besuchen Sie uns von 
07. bis 08. Oktober auf 
der Kommunalmesse 
in Klagenfurt.
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Bei der Beseitigung von 
Frostschäden haben 
Asphalt-Thermo-Con-

tainer schon seit Jahren ein 
fixes Aufgabengebiet gefun-
den. Jetzt gehen immer mehr 
Straßenerhalter dazu über, 
Asphalt-Thermo-Container das 
ganze Jahr über einzusetzen. 
„Wir bekommen in der letzten 
Zeit immer mehr Anfragen 
von Interessenten, die den 
Einbau von Heißmischgut 
rationeller gestalten möch-
ten“, bestätigt Daniela Dreger. 
Gemeinsam mit ihrem Team 
importiert sie schon seit Jah-
ren Asphalt-Thermo-Container 

des deutschen Herstellers ATC 
A. Richter GmbH. Die Anwen-
dungsgebiete der in Baugrö-
ßen von 1 bis 20 Tonnen 
erhältlichen Container sind 
breit gestreut. 

„Je nach Kundenwunsch 
können Asphalt-Thermo-Con-
tainer zum Transport und für 
die Einbringung oder gleich 
auch als Verteilermaschine 
verwendet werden“, erzählt 
Daniela Dreger. In beiden 
Fällen hält die eingebaute voll-
automatische Gasbeheizung 
das Mischgut auf Temperatur 
und sichert so die optimale 
Einbauqualität.

Aufgrund ihrer Bauart las-
sen sich die Asphalt-Thermo-
Container von Dreger auf den 
unterschiedlichsten Basisfahr-
zeugen montieren. Je nach 
Größe lassen sich die Modelle 
sogar auf vorhandenen Lade-
flächen, Abrollkipperfahrzeu-
gen oder Anhänger montieren. 

Est volut quiber 
Quas consed  
es aut inum re-
pudae Lorem. 

KONTAKT 
Dreger GmbH
Europaweg 4
8141 Premstätten
Tel.: 0316/718 505-0
Fax: 0316/718 505-2
office@dreger.at
www.dreger.at

GANZJÄHRIGER EINSATZ: ASPHALT-THERMO-CONTAINER

DAUERHAFT TEMPERIERT 
UND OPTIMAL DOSIERT

WIRTSCHAFTS-INFO
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D ie fachliche Beratung 
zu Arzneimitteln zählt 
zu den Kernkompeten-

zen der Apothekerinnen und 
Apotheker. Dabei wird den 
Kunden/Patienten erklärt, 
wie sie Medikamente richtig 
einnehmen und anwenden, 
wie hoch sie die Medikamente 
dosieren sollen und welche 
Wirkungen, Neben- und Wech-
selwirkungen diese hervor-
rufen können. Bei chronisch 
Kranken stehen die Apo-
thekerinnen und Apotheker 
kontinuierlich betreuend und 
beratend zur Seite, um einen 
möglichst hohen Therapieer-
folg zu erzielen. Kein Wunder, 
dass die Apotheker zu den 
vertrauenswürdigsten Berufen 
in Österreich zählen. Was die 
Bevölkerung am meisten an 
den Apotheken schätzt:
Nahversorgung. Eine Apo-
theke ist ein Gewinn für jede 
Gemeinde, denn sie sichert die 
Nahversorgung der Einwohner 
mit wichtigen Arzneimitteln 
und fachkundiger Beratung. 

Sie stärkt die Infrastruktur und 
leistet damit einen wichti-
gen Beitrag gegen drohende 
Abwanderung. Öffentliche 
Apotheken werden von 
Apothekerinnen und Apothe-
kern betrieben, die nicht von 
zentralen Konzernentschei-

dungen abhängen, sondern 
Arbeitsplätze, Frequenz und 
Gesundheit bringen. 

Versorgung im Notfall/
Nachtdienste. Jede Apotheke 
hat mindestens 45 Stunden 
pro Woche geöffnet. Da sich 
Krankheiten aber nicht an 
Öffnungszeiten halten, ver-
sorgen die österreichischen 
Apotheken die Bevölkerung 
auch außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten mit wichtigen 
Arzneimitteln. Jede vierte Apo-
theke versieht dann Bereit-
schaftsdienst. Die Nachtdiens-
te sind so eingeteilt, dass jeder 
Österreicher auch in der Nacht 
eine Apotheke in angemes-
sener Entfernung erreichen 
kann. In dringenden Fällen 
werden Medikamente von der 
Apotheke bis ans Krankenbett 
zugestellt. 

Zustellung. Viele Apotheken 
liefern die Medikamente im 
Bedarfsfall direkt ans Kran-
kenbett. Wenn der Patient 

sein Zuhause nicht verlassen 
kann, genügt ein Anruf in 
der Apotheke. Im Gespräch 
mit der Apothekerin, dem 
Apotheker wird gemeinsam 
eine Lösung gefunden. In 
vielen Fällen setzen sich die 
Apotheker selbst ins Auto und 
bringen die Medikamente 
direkt zum kranken Patienten 
nach Hause.

GESUNDHEIT IM ORT

GESUND MIT IHRER APOTHEKE 

Die Apothekerinnen und Apotheker kennen die benachbarten Ärzte, 
die Selbsthilfegruppen, Spitäler und Therapeuten und helfen den 
Kunden mit fachkundigen Ratschlägen. 

Ob Patienten mit  
kleinen oder größe-
ren Sorgen, junge 
Eltern oder chronisch 
Kranke – in der Apo-
theke bekommen sie 
genau das, was sie 
brauchen, und zwar 
ohne Termine und 
Wartezeiten.

VERSORGUNG
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GIn Apotheken  
laufen viele Informa-

tionen zusammen, 
die weit über das 

bloße Arzneimittel 
hinausgehen.“

Max Wellan,  
Präsident der Österreichischen 

Apothekerkammer

BESUCHEN SIE UNS AUF DER KOMMUNALMESSE IN KLAGENFURT! 

ERFAHREN SIE VOR ORT MEHR ÜBER UNSER VERSORGUNGSANGEBOT 

UND DIE BELIEBTE APO-APP!

APO-APP

Alle Apotheken-
Dienste und Medi-
kamenten-Infos
Die Apo-App zeigt an, welche 
Apotheke in der Nähe geöff-
net hat, welche Nachtdienst 
versieht und bietet dazu auch 
die Wegbeschreibung und die 
Daten der Apotheken. Weiters 
ist das gesamte Apothekensor-
timent (70.000 Artikel) in die 
App eingespielt, Arzneimittel 
sind mit Gebrauchsinforma-
tion versehen. Neu ist der 
elektronische Impfpass. Die 
Apo-App ist ein kostenloser 
Service der Österreichischen 
Apothekerkammer und kann 
im App-Store unter den Stich-
worten „Apotheken & Medi-
kamente“ heruntergeladen 
werden. Mehr Informationen 
dazu auch unter  
www.apoapp.co.at
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BESUCHEN SIE UNS AUF DER KOMMUNALMESSE IN KLAGENFURT! 

ERFAHREN SIE VOR ORT MEHR ÜBER UNSER VERSORGUNGSANGEBOT 

UND DIE BELIEBTE APO-APP!
INTERNET MIT HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

A1 BREITBANDAUSBAU       
FÜR GANZ ÖSTERREICH

Der Netzausbau schreitet unablässig voran. Kunden entscheiden, 
wie viel Bandbreite sie brauchen, A1 kümmert sich um die passende 
Technologie.

E ine Anbindung an das 
Internet gehört heute 
ähnlich wie Was-
ser oder Strom zur 
Grundausstattung von 

Haushalten oder Gewerbebe-
trieben. Mit der zunehmenden 
Verbreitung anspruchsvoller 
Cloud-, Multimedia- und Strea-
ming Services steigen aller-
dings die Anforderungen an 
verfügbare Datenraten rasant 
an. Um dafür gerüstet zu sein, 
wird das Netz kontinuierlich 
ausgebaut. 

Dies stellt für ganz Ös-
terreich ein bedeutendes, 
sehr kostenintensives und 
langfristiges Vorhaben dar. 
A1 investiert jedes Jahr 
mehrere 100 Millionen Euro 
in die Erweiterung der Netze 
mit Glasfaserleitungen und 
mobilem Breitband. Bei der 
Erweiterung des leitungsge-
bundenen Netzes hat A1 den 
entscheidenden Vorteil, mit 
dem ursprünglichen Telefon-/
Kupfernetz auf einer flä-
chendeckenden Infrastruktur 
aufbauen zu können. Auch das 
Mobilfunknetz 4G/LTE trägt 

wesentlich zur Breitbandver-
sorgung bei. A1 verfügt über 
Übertragungsfrequenzen mit 
besonders günstigen Ausbrei-
tungseigenschaften für den 
ländlichen Raum.  

Intelligente Kombination 
aus Kupfer und Glasfaser 
für mehr Bandbreite 
Nahezu alle Haushalte sind 
über Kupferleitungen an 
einen der rund 1500 Glasfaser-
Hauptverteiler in ganz Öster-
reich angebunden. Beträgt 
die Leitungslänge nur wenige 
hundert Meter, ermöglichen 
sie die Nutzung von Breit-
band-Internet mit Datenraten 
zwischen 16 und 100 Megabit 
pro Sekunde. 
Für alle Standorte, die weiter 
von den Hauptverteilern 
entfernt sind, verdichtet A1 
das Glasfasernetz durch die 
Errichtung zusätzlicher Schalt-
stellen. So werden die Kup-
ferleitungen mit modernster 
Glasfasertechnologie ergänzt 
und die Geschwindigkeit wird 
deutlich erhöht. Mit dieser 
Methode erweitert A1 laufend 
die Breitbandversorgung in 

ganz Österreich, sowohl in den 
Städten als auch in ländlichen 
Gebieten.
Insgesamt erreicht A1 derzeit 
mehr als  drei Viertel der 
Haushalte mit Datenraten 
zwischen 16 und 100 Megabit 
pro Sekunde.

Unterschiedliche Ausbauva-
rianten für Neubauten und 
bestehende Gebäude
In bestehenden Gebäuden ist 
die Neuverlegung von Kabeln 
von den Eigentümern oft nicht 
möglich oder gewünscht. A1 
bringt die Glasfasern nur bis 
in den Keller. Die bestehende 
Verkabelung bleibt erhalten. 
Mit neuen Technologien kön-
nen so Datenraten über 500 
Megabit pro Sekunde erreicht 
werden. Neu errichtete Woh-
nungen werden schon heute 

direkt mit Glasfaserleitungen 
bis in die Wohnung versorgt. 

A1 Hybrid Internet vereint 
Festnetz und Mobilfunk bis 
zu 100 Mbit/s
Die neue Technologie, Hy-
brid Internet verbindet die 
Geschwindigkeit von Festnetz-
Internet und 4G/LTE zu einem 
noch leistungsstärkeren An-
schluss. Die Übertragungsraten 
an einem Standort werden 
automatisch gebündelt und 
ergeben so eine deutliche Ver-
besserung der Versorgung bis 
zu 100 Megabit pro Sekunde.

A1 hat schon heute für 
jeden Standort eine passende 
Breitband-Lösung und inves-
tiert auch in den kommenden 
Jahren weiter in die digitale 
Zukunft Österreichs. 

Mit der Hybrid-Boost-Technologie ist A1 als 
erster und einziger in Österreich in der Lage, 
sämtliche Kunden mit dem Internet der 
nächsten Generation zu versorgen.  
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ENERGIESPAR-CONTRACTING

BIOMASSE           
MACHT KASSE

Das niederösterreichische St. Andrä-Wör-
dern heizt seit 2010 mit Hackschnitzel.Für die niederösterrei-

chische Marktgemein-
de Sankt Andrä-Wör-
dern mit rund 10.000 
Einwohnern ist die 

Erhaltung einer intakten Natur 
mit gleichzeitiger Nutzung von  
vorhandenen Naturenergien 
ein wichtiges Anliegen. Aus 
diesem Grund wurde Siemens 
Building Technologies mit 
der Entwicklung von Sanie-
rungsstrategien sowie der 
Modernisierung der Haustech-
nik in den gemeindeeigenen 
Gebäuden beauftragt. Diese 
öffentlichen Gebäude wurden 

bisher mit Erdgas beheizt 
und die Anlagentechnik war 
dementsprechend nicht mehr 
modern.  

Schwerpunkt 
Energieeffizienz
Die Steigerung der Energie-
effizienz war ein zentraler 
Schwerpunkt des Projekts. 
Parallel dazu wurden seitens 
der Gemeinde sukzessive Mit-
tel zur thermischen Sanierung 
der Gebäude eingesetzt. Durch 
Kombination der Maßnahmen 
auf Gebäudeseite mit der Mo-
dernisierung der Haustechnik 
wurde der Energieverbrauch 
so weit wie möglich reduziert. 
Der verbleibende Energiever-
brauch wird nun über erneuer-
bare Energieträger gedeckt. 

Dank der ökologisch und öko-
nomisch sinnvollen Maßnah-
men ist St. Andrä-Wördern auf 
dem besten Weg zur energie-
autarken Gemeinde. Durch 
die Minimierung des Energie-
verbrauchs bei gleichzeitiger 
Deckung durch Biomasse von 
lokalen Lieferanten gelingt es 
der Gemeinde, unabhängig 
von der Preisentwicklung 
auf den Märkten zu bleiben. 

Gleichzeitg wird die lokale 
Wertschöpfung gesteigert. 

Das Gesamtkonzept aus maxi-
maler Energieeinsparung und 
Belieferung mit Nahwärme 
aus Biomasse wurde in einem 
Ausschreibungsverfahren 
auf dessen Wirtschaftlichkeit 
hin untersucht. Ansatz dabei 
war das wirtschaftlichste 
Angebot über einen Betrach-
tungszeitraum von zwanzig 
Jahren.  Darüber hinaus war 
das Erzielen maximaler CO2-
Einsparungen ein wesentliches 
Entscheidungskriterium für 
die Siemens-Lösung.

Die Energiepolitik und alle strategischen  
Maßnahmen fokussieren sich in Zukunft  
auf einen sinnvollen Umgang mit Energie.  
Die Marktgemeinde St. Andrä-Wördern lebt 
den Umweltschutz: mit energieeffizienten 
Gebäudelösungen von Siemens.
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ANSPRECHPARTNER

DI (FH) Robert Lautner
Tel.: +43 (664) 8011730010 
robert.lautner@siemens.com
www.siemens.at/bt

FAKTEN

≤  Modernisierung der 
Haustechnik bzw. der 
Gebäudeautomation. 

≤  Errichtung eines  
Biomasseheizwerkes 
plus Nahwärmenetz

≤  Betreiben des  
Nahwärmenetzes

≤  Nahwärmelieferung aus 
Biomasse

≤  Finanzierung des  
Projekts über den  
Konsortialpartner  
Raiffeisen Leasing
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KRATSCHMANN & PARTNER: LÖSUNGEN FÜR SCHWIMMBÄDER, IN DENEN CHLOR VERWENDET WIRD

SICHERHEIT DANK  
GASDICHTER TÜREN

Wenn gefährliche Stof-
fe austreten, können 
sie zu erheblichem 

Schaden an Gesundheit und 
Umwelt führen. Es ist daher 
wichtig, dass Räume, in denen 
Schadstoffe in gasförmigem 
Zustand auftreten, dicht 
verschlossen werden können. 
Ein großes Problem sind dabei 
meist die Türen, da es hier 
leicht zum Austritt von Gas 
kommen kann. 

Für Gemeinden sind gas-
dichte Türen vor allem für 
Schwimmbäder, in denen 
Chlor verwendet wird, we-
sentlich. Chlorgasräume sind 
ausreichend gasdicht auszu-
führen, damit Menschen nicht 
durch austretendes Chlorgas 
gefährdet werden können. 

Der österreichische Spe-
zialbetrieb Kratschmann 
& Partner bietet gasdichte 
Türabschlusssysteme an, die 
bisher bereits in Forschung, 
Pharmazie und Gesundheits-
wesen ihren Einsatz finden 
und sicherstellen, dass Gas 
nur dort austritt, wo dies auch 
gewünscht ist. 

Steuerungselemente in Tür 
und Türzarge stellen sicher, 
dass mit nur einem erforderli-
chen Spannungsanschluss von 
24 Volt sämtliche Regel- und 
Steuerungsabläufe – bis hin 
zur kompressorbetriebenen 
umlaufenden Gummidichtung 
(Foto rechts) – vor Ort in Be-
trieb gesetzt werden können 
– dass also jeder vorhandene 
Türausschnitt ausstattbar ist.

Im Max Compact HPL 
Türblatt oder als Variante 
für die Brandschutznormen 
EN1636/1,EN1350/2 Wider-
standsklasse EI2 30-C mit 
Edelstahlkern ausgeführtem 
Türblatt befindet sich eine 
integrierte Druckluftaufberei-
tung. Eine Micropumpe stellt 
sicher, dass sich durch die um-
laufende selbstrücksetzende 
Silikon-Pneumatikdichtung ein 
gas- und luftdichter Abschluss 
zur Türzarge ergibt.

Zusätzlich wird eine der-
artige gasdichte Türe auf 
Wunsch motorschlossver-
riegelt und über Magnetver-
riegelungen gesichert. Ein 
Türschließsystem sorgt für 

den sicheren Abschluss einer 
solchen Türe.

Die ebenso erforderliche 
Steuerung und das Kontroll-
system befinden sich wahl-
weise auf Wunsch im Türblatt 
oder in der verbreiterten 
vierseitigen Edelstahltürzarge, 
die individuell auf die Mauer-
stärke abgestimmt von 100 bis 
500 mm Mauerstärke gefertigt 
wird.

Als Besonderheit werden 
die gasdichtTüren von 
Kratschmann auch als Doppel-
flügeltüre mit freiem Durch-
gang, also ohne Mittelsteher, 
ausgefertigt und angeboten.

MEHR INFOS 
Kratschmann & Partner
Viktor-Kaplan-Straße 4
2201 Gerasdorf bei Wien 
Tel. 01/734 60 74
≤ office@kratschmann.at
www.kratschmann.at

Der Betrieb von Schwimmbädern ist durch 
den Einsatz von Chlorgas nicht ungefährlich. 
Gasdichte Türen sorgen für die Sicherheit der 
Mitarbeiter.
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Steuerungselemente in Tür und Türzarge stellen sicher, dass mit nur 
einem erforderlichen Spannungsanschluss von 24 Volt sämtliche 
Regel- und Steuerungsabläufe bis hin zur kompressorbetriebenen 
umlaufenden Gummidichtung (Foto rechts) vor Ort in Betrieb ge-
setzt werden können – dass also jeder vorhandene Türausschnitt 
ausstattbar ist.
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N ichts kann das persönliche Gespräch 
zwischen Bürger und Verwaltung 
ersetzen. So oder ähnlich liest sich 
die Erklärung auf einigen Home-
pages österreischischer Gemeinden. 

Fast klingt es wie eine Rechtfertigung für das 
oft recht dürftige Angebot an Online-Services 
der betreffenden Seiten. Am Gescheitesten sei 
es, man komme persönlich vorbei. Das mag in 
vielen Fällen auch stimmen, sollte aber kein 
Freibrief dafür sein, in digitaler Hinsicht auf dem 
Niveau des letzten Jahrhunderts zu verharren. 
Während E-Government auf Bundes-, aber auch 
auf Landesebene längst Einzug gehalten hat, 
sieht das Bild auf Gemeindeebene durchwachsen 
aus. Natürlich ist es, vor allem für kleine Ge-
meinden, eine größere Hürde, die neuen Tech-
nologien zu implementieren. Ein wenig mehr als 
Adresse und Öffnungszeiten des Gemeindeamtes 
anzugeben könnte es im Jahr 2016 dennoch sein. 
Dass es durchaus bewerkstelligbar ist, zeigen 
etliche Kommunen schon jetzt. 

Das „virtuelle Gemeindeamt“ ist ein belieb-
tes Schlagwort. Darüber, was genau darunter zu 
verstehen sei, gehen die Meinungen allerdings 
schnell auseinander. In leider viel zu vielen 
Fällen ist es ein reines Verkündigungsamt. Nun 

Das virtuelle Gemeindeamt soll den Bürgern 
mittels digitaler Services Behördenwege 
erleichtern. In der Realität erschöpft sich 
das Angebot jedoch häufig auf eine Art 
„Schwarzes Brett“ auf der Homepage der 
Gemeinde. Möglich wäre um einiges mehr.

BÜRGERSERVICE 2.0

DAS VIRTUELLE GEMEINDEAMT

JETZT EISKALT SPAREN:
VARIOSCHILD GRATIS

Holder Geräteträger* inkl. Streuer

Varioschild

Infos: 0664 966 1 996
www.esch-technik.at

VARIOSCHILD GRATIS
 

 
WINTER-

AKTION BIS 

31.10.2016

TECHNOLOGIE
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BÜRGERSERVICE 2.0

DAS VIRTUELLE GEMEINDEAMT

ist das Informieren der Bürger über das Internet 
an sich nichts Schlechtes, nur gibt es das schon 
seit Mitte der Neunziger-Jahre. Es ist lobenswert, 
Gemeinderatsprotokolle online zu stellen. Das 
fördert die Transparenz. Der Informationsfluss 
bleibt dabei allerdings einseitig. Was spricht 
dagegen, diesen auch von Bürgern zum Amt 
strömen zu lassen oder von Büger zu Bürger, 
etwa mittels eines Gemeindeforums? Den Schritt 
von der Information zur Interaktion zu wagen, 
denn deren Potenzial ist noch weitestgehend 
unausgeschöpft. Doch auch bei der Information 
gibt es weitere Mittel, den Service zu verbes-
sern. Die Plattform help.gv.at bietet rechtliche 
Informationen in einer Form aufbereitet an, die 
auch der Durchschnittsbüger ohne Fremdspra-
chenkenntnisse in Amtsdeutsch versteht. Ein 
redaktionelles Team sorgt dafür, dass die Inhalte 
stets aktuell gehalten weden. Als Gemeinde 
kann man frei wählen, welche dieser Informati-
onen man auf der eigenen Gemeindehomepage 
einbinden möchte. Dieses Übernehmen nennt 
sich Syndizierung und wird zum Beispiel von der 
Marktgemeinde Langenzersdorf aktiv umgesetzt.  

Im Idealfall soll das virtuelle Gemeindeamt 
den Bürgern auch Behördenwege erleichtern. 
Simpel umzusetzen ist etwa ein Download-

Angebot von Formularen. Anträge und Ansu-
chen aus dem Baubereich oder dem Standesamt 
nicht erst vom Amt holen zu müssen, sondern 
bequem zu Hause ausdrucken zu können ist ein 
guter Anfang. 

Einen Schritt weiter gehen Gemeinden, 
wie zum Beispiel die Stadt Leoben. Seit rund 
vier Jahren kommt hier der Elektronische Akt 
(ELAK) zum Einsatz. Er erlaubt eine automati-
sierte Abwicklung von Prozessen in der Ver-
waltung und eine nahtlose Kooperation zwi-
schen den Behörden. Die notwendigen Akten 
und Unterlagen stehen allen Beteiligten digital 
zur Verfügung, und es gibt beim Zugriff auf die 
Dokumente keine Abhängigkeit mehr in Bezug 
auf Zeit und Ort. Ebenso in Verwendung ist in 
Leoben die digitale Amtssignatur, sprich, die 
rechtsgültige elektronische Unterschrift der 
Behörde auf Bescheiden und anderen Doku-
menten. 

Anleitung zur Content 
Syndizierung:
https://www.help.gv.at/
Portal.Node/hlpd/public/
content/partner/Partner-
ContentSyndizierung.html

Duale Zustellung 
https://www.briefbutler.at

Eine Amtssignatur 
der Stadt Leoben.

TECHNOLOGIE
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Mit einer derartigen Signatur versieht auch 
Hallein seine Schriftstücke und bietet darüber 
hinaus seinen Bürgern die duale Zustellung 
behördlicher Schriftstücke an. Dieser kostenlo-
se Service hilft Geld zu sparen und entlastet die 
Umwelt, denn der Bürger hat die Möglichkeit zu 
entscheiden, wie er die Post erhalten möchte. 
Hat er seine Zustimmung zur dualen Zustellung 
erteilt, wird er über sämtliche Unterlagen per 
E-Mail benachrichtigt und erhält die Option, 
sie sofort herunterzuladen. Tut er das nicht, 
werden sie ihm automatisch auf dem tradi-
tionellen, postalischen Weg zugestellt. Ganz 
selbstverständlich ist die duale Zustellung auch 
im oberösterreichischen Kremsmünster. Die 
Gemeinde im Traunviertel ist ein Paradebeispiel 
dafür, in welch vielfältiger Weise die neuen 
Kommunikationskanäle zur Verbesserung des 
Zusammenlebens genutzt werden können. Alles 
bisher erwähnte wird hier bereits eifrig genutzt. 
Foren, Blogs, oder das Bereitstellen öffentlicher 
Daten, das z. B. in einer Hochwasser-App auch 
prompt eine sinnvolle Nutzung erfuhr, sind in 
Kremsmünster längst Realität. Amtsleiter Rein-
hard Haider ist es ein Anliegen, auch andere 
Gemeinden von der Sinnhaftigkeit zu überzeu-
gen, sich auf die digitalen Kanäle einzulassen. 
Sie bieten nicht nur den Bürgern Chancen, 
sondern auch der Gemeindeverwaltung, etwa 
hinsichtlich der Effizienz.

Mit der App Gem2Go finden die Menschen 
schnell und unkompliziert alle Infos, was wann 

und wo in ihrem Heimatort ansteht. Spätestens 
seit der Smartphone-Revolution muss klar sein, 
dass das Web 2.0 nicht mehr nur der Jugend 
vorbehalten ist. Als niederschwelliger Kom-
munikationsweg ermöglicht das Internet alte 
Zielgruppen zu erhalten und neue zu erreichen. 
Es kann Teile der Gemeinschaft dazu bewegen, 
sich aktiv ins Gemeindeleben einzubringen, die 
dafür auf traditionellem Weg nie empfänglich 
gewesen wären. 

Davon abgesehen ist das Web auch ein gutes 
Tool, die Meinung der Bevölkerung zu eruieren. 
Ob Petitionen, Befragungen oder durch Be-
schwerdestellen – das Volk kann sich schnell 
und unkompliziert der Verwaltung mitteilen, 
und in naher Zukunft wird diese Methode mit 
Sicherheit auch offiziell gestärkt werden, sei es 
durch elektronische Volksabstimmungen oder 
Wahlen. Ganz bestimmt wird die Bedeutung des 
virtuellen Gemeindeamtes nicht sinken, son-
dern stetig zunehmen. Wer clever ist, sollte sich 
die Chance nicht entgehen lassen, das Potenzial 
des E-Governments zu nutzen. Die Vorteile des 
virtuellen Gemeindeamts liegen auf der Hand, 
die technischen Voraussetzungen dafür sind 
gegeben und die Neugier und das Interesse der 
Bevölkerung vorhanden. Es braucht oft nur noch 
einen mutigen Bürgermeister oder eine Bürger-
meisterin, die ein solides Fundament schaffen. 
Verlieren kann man dabei nichts, hinzugewin-
nen dagegen wirklich viel.  

Giant – mit Drittelfinanzierung zur Profitechnik 
Giant Radlader, Teleskopradlader und Teleskoplader bieten klare Vorteile unter den Ladern. Die mit Kubota 
Motoren ausgestatteten Lader sind so konstruiert, dass der Hubzylinder innerhalb der Schwinge platziert ist. 
Die Kraft wirkt ideal nach außen und erreicht eine ideale Gewichtsverteilung. Durch die überdimensionierte 
Hydraulikanlage und die robuste Bauweise ist der Giant ein absolutes Kraftpaket. Jetzt Aktion nutzen: 
Giant D204SW,20PS, Hubhöhe 217cm, hydrost. Allrad, Joystick, el. Sperre, el. Bremse zum Wegfahrpreis von  
3 x €6.144,‐ (exkl. Mwst.) mit der 0%‐Drittelfinanzierung oder Giant D337T HD, 33PS, Hubhöhe 282 cm, 
Hubkraft 1650 kg, Joystick, Sperrdifferential, hydr. Werkzeugverriegelung, ebenfalls in der Drittelfinanzierung 
zum Wegfahrpreis von 3 x €8.737,‐ (exkl. Mwst.) 
Infos bei Binder Landtechnik: 0664 200 16 13 oder 0664 883 18 718. 
  
Giant D204SW jetzt um 3 x 6144,00€ exkl. Mwst.  TECHNIK

MIT DRITTELFINANZIERUNG ZUR PROFITECHNIK
Giant Radlader, Teleskoprad-
lader und Teleskoplader bie-
ten klare Vorteile unter den 
Ladern. Die mit Kubota Moto-
ren ausgestatteten Lader sind 
so konstruiert, dass der Hubzy-
linder innerhalb der Schwinge 
platziert ist. Die  Kraft wirkt 
ideal nach außen und erreicht 
eine ideale Gewichtsverteilung. 
Durch die überdimensionier-
te Hydraulikanlage und die 

robuste Bauweise ist der Giant 
ein absolutes Kraftpaket.  
Jetzt Aktion nutzen:
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KONTAKT 
Binder Landtechnik GmbH
Metzgerstr. 60  
5020 Salzburg
0664 200 16 13 oder 
0664 883 18 718

Giant D204SW (Bild),20PS, 
Hubhöhe 217cm, Joystick, el. 
Sperre, el. Bremse zum Weg-
fahrpreis von 3 x 6144 Euro 
(exkl. Mwst.) mit der Null-
Prozent-Drittelfinanzierung. 
Testen Sie Giant!  
Einfach anrufen!

E-Govern-
ment steigert 

die interne 
Effizienz in den 
Gemeinden und 
unterstützt mit 

dem Einsatz von 
Website, Sozialen 

Medien, Apps, 
E-Formularen 
und Digitaler 
Signatur den 

Bürgerservice-
Gedanken“

Reinhard Haider, 
Amtsleiter Kremsmünster & 

E-Governmentbeauftragter 
des OÖ Gemeindebundes

TECHNOLOGIE
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MIT DER BRIEFWAHL ZU MEHR WAHLBETEILIGUNG

DIE WAHLSERVICES DER POST

INFORMATIONEN 
Mehr Informationen zu den 
Wahlservices sowie zur Brief-
wahl erhalten Sie bei der 
Business Hotline der Post 
unter 0800 212 212 oder 
businessservice@post.at 
sowie auf 
www.post.at/briefwahl.Die Wahlkarte ermöglicht es den Wählerinnen und Wählern, ihre 

Stimme unabhängig von Zeit und Ort abzugeben. 

D ie vergangenen Wahlen 
haben deutlich gezeigt, 
dass die Wahlkarte bei 

den Wählerinnen und Wäh-
lern sehr beliebt ist. Auch bei 
der bevorstehenden Wahlwie-
derholung der Stichwahl der 
Bundespräsidentenwahl bietet 
die Post ihre umfangreichen 
Wahlservices an.

Die Wahlkarte ermöglicht es 
den Wählerinnen und Wäh-
lern, ihre Stimme unabhängig 
von Zeit und Ort abzugeben. 
Die Wahlkarte kann ganz 
einfach online auf www.
post.at/briefwahl bestellt 
werden. Kurze Zeit später er-
hält der Wähler seine Wahlun-
terlagen als eingeschriebene 
Briefsendung. Diese müssen 
nur noch vorschriftsgemäß 
ausgefüllt werden. Die  
Abgabe der Wahlkarte ist  
in jeder Post-Geschäftsstelle 

und allen Briefkästen  
möglich.

Das Aufstellen zusätz-
licher Briefkästen 
vor der Wahl erleich-

tert die Teilnahme 
in ganz Öster-
reich. 

Die Post 
kümmert sich 
außerdem um 
die tägliche 

Zuführung an 
die Wahlbehörde, 

sowie die Abschöp-
fung nicht beho-
bener Wahlkarten. 
Auf Kundenwunsch 

werden sogar am 
Wahlsonntag 

Briefkästen 
geleert 
und die 

Wahlkarten 
gesondert zugestellt.
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BESUCHERLEITSYSTEM TEVIS[SUITE]

MODERNER KUNDENSERVICE 
IN FELDKIRCH

Das lange Stehen und der 
Streit mit Vordränglern sind 
vorbei. „Das neue Leitsystem 
sorgt für eine noch effektivere 
Abwicklung der Verkehre“, 
sagte Bezirkshauptmann Dr. 
Berndt Salomon bei der Eröff-
nungsfeier im April. „Unsere 
Devise einfach, schnell und 
bürgernah wurde mustergültig 
umgesetzt“, fügte Landesamts-
direktor Dr. Günther Eberle an.

Eine angenehme Wartezo-
ne vor den sechs Schaltern im 
Erdgeschoss ersetzt das Ste-
hen auf Treppenstufen – denn 
bis dato war die Abteilung im 
1. Stockwerk angesiedelt. 750 
000 Euro seien in die Baumaß-
nahme geflossen, so Eberle, 
nun böten die Räumlichkeiten 
kurze Wege für die Bürger.

Rund 20.000 Anfragen in 
Sachen Führerschein, Reise-
pass, Personalausweis und 
Fahrprüfungen hatte der 
Kundenservice 2013 zu bewäl-
tigen. Unter den damaligen 
baulichen und technischen 
Voraussetzungen zu viel. Gab 
es bis dahin einen Zugang 
und vier Schalter in der ersten 
Etage, sind es jetzt vier Eingän-
ge im Erdgeschoss und sechs 
Schalter. „Die Parteien haben 
sich nicht mehr orientieren 

können“, sagt die Informatik-
beauftragte des Hauses, San-
dra Mazagg, „wir wussten, wir 
müssen die Verkehre lenken. 
Auch um unsere Mitarbeiter 
gleich auszulasten.“

Für Kommunix habe man 
sich letztlich entschieden, weil 
TeVIS[suite] alle Anforderungen 
erfülle und leicht bedienbar 
sei. Über Touchscreen anmel-
den, Ticket ziehen und im 
Wartebereich Platz nehmen, 
bis auf einem Monitor die 
Nummer nebst der des zu-
ständigen Schalters erscheint. 
„Bei uns ist es so, dass alle 
Mitarbeiter alle Aufgaben er-
füllen“, meint Sandra Mazagg. 
Wer also mit seiner Aufgabe, 
seinem Telefonat, seinem 
Kundengespräch fertig sei, 
der meldet sich frei – und der 
nächste Kunde tritt ein. „Die 
Besucher haben die Technik 
sofort verstanden, und die 
Schulung der Mitarbeiter war 
ebenfalls nicht schwierig. Die 
Bedienbarkeit erklärt sich von 
selbst“, meint die Fachfrau. 
Vier Tage habe man das Sys-
tem zur Probe laufen lassen, 
„und es hat alles funktioniert“.

„Unser Ziel ist die Online-
Terminvergabe“, kündigt 
Mazagg an, „wir wollten 

allerdings ersteinmal langsam 
anfangen.“ TeVIS[suite] beherr-
sche auch das, und lasse sich 
über Module genau auf die 
Bedürfnisse in der jeweiligen 
Verwaltung abstimmen. Auch 
das habe den Ausschlag für 
Kommunix gegeben. „Wir 
überlegen nun, die Zusam-
menarbeit auch auf den 
Fachbereich Fremdenrecht 
auszuweiten.“

Katja Prantl arbeitet im 
Kundenservice. „Die Kunden 
sind sehr zufrieden“, stellt sie 
fest. „Das System ist bedie-
nungsfreundlich“, schließt 
sich Kollege Christian Fitz an, 
„das passt!“ Beispiel gefällig? 
Kurz vor Beginn der Veranstal-
tung zog ein ob des Neubaus 
staunender Besucher („Mein 
Gott, hochmodern, wie am 
Flughafen“) ein Ticket am 
„TeVIS-Counter“. Als er wenige 
Minuten später das Büro 
wieder verließ, guckte er in die 
Runde, sagte „perfekt“ – und 
ging.

„Die Besucher werden es Ih-
nen danken“, dessen war sich 
auch Landesrat Mag. Harald 
Sonderegger zum Abschluss 
seines Grußwortes sicher. Und 
Dompfarrer Generalvikar Msgr. 
Rudolf Bischof segnete zum 

Anlass der Einweihung all 
jene, die im Haus „Hilfe und 
Rat suchen“.

Das steht fest: Sie werden 
Hilfe und Rat finden – wo-
für sonst steht wohl ein gut 
funktionierendes Besucherleit-
system?

Nach der erfolgreichen Ein-
führung des Besucherleitsys-
tems TeVIS[suite] in der Bezirks-
hauptmannschaft Feldkirch 
haben sich 2015 die Bezirks-
hauptmannschaften Dornbirn 
und Bregenz ebenfalls dazu 
entschieden, die Vorteile von 
TeVIS[suite] zu nutzen.

MEHR INFOS 

Möchten Sie weitere Informa-
tionen, so nehmen Sie bitte 
Kontakt auf über
Vertrieb@kommunix.de 
oder über 
Tel: +49(0)2303/254700

www.kommunix.de

Das Besucherleitsystem TeVIS[suite] des deutschen Anbieters Kommunix 
sorgt ab sofort für einen reibungslosen Arbeitsablauf im Amt.
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BAUMASCHINEN

„DER TREND GEHT  
ZU KOMPAKTEREN GERÄTEN“

Welche Maschinen aus dem 
Angebot von Zeppelin kön-
nen für Gemeinden interes-
sant sein?

Grundsätzlich bietet Zep-
pelin eine breite Palette von 
Geräten, die für Gemeinden 
im Hinblick auf ihrer vielsei-
tigen Einsatzmöglichkeiten 
interessant sind. Dies beginnt 
beim Baggerlader, der als 
Allroundgerät für Bagger- 
und Ladearbeiten eingesetzt 
werden kann, über Minibagger, 
kompakte Radlader bis hin 
zum Raddumper und unseren 
Verdichtungsgeräten. Zeppe-
lin bietet neben dem Kauf 
natürlich auch die Miete bzw. 
Miete mit Anschlusskauf an. 
So können wir gewährleisten, 
dass unseren Kunden der bes-
te Nutzen für ihre Ansprüche 
bzw. Anwendungen geboten 
wird.

Sie bewerben die „3 
Muske(l)tiere“ und wollen 
den Markt auf die neuen 
Produkte Schäffer und 
Thwaites hinweisen. Sind 
das Maschinen, die für 
Kommunen interessant sein 
können?

Unsere 3 Muske(l)tiere 
verbindet den Kundennutzen 
mit dem kompletten Service-

versprechen von Zeppelin. Mit 
unseren Raddumpern von 
Thwaites, den Kompakt- und 
Teleradladern von Schäffer 
und den Minibaggern von Cat 
bieten wir unseren Kunden 
eine Symbiose aus vielseitiger 
Einsatzfähigkeit, gutem Preis-
Leistungs-Verhältnis und dem 
bekannten Zeppelin-Service 
an. Natürlich sind diese Ma-
schinen für Gemeinden sehr 
interessant, da man mit den 
kompakten Kleingeräten einen 
Großteil der anfallenden kom-
munalen Arbeiten abdecken 
kann.

 
Ist es richtig, dass der Trend 
von der großen Baumaschi-
ne weggeht und die Kunden 
kleinere Geräte bevorzugen?

Der Trend geht hin zu kom-
pakteren Geräten. Zum einen 
sind es die engen Platzver-
hältnisse auf den Baustellen 
– zum anderen die Spezialisie-
rungen bzw. die Mechanisie-
rung und die damit verbunde-
nen gesetzlichen Auflagen und 
Vorgaben des Arbeitsschutzes.

Was meine ich damit? Wo 
früher noch mit Kompressor 
und Handhammer gearbei-
tet wurde, wird heute der 
Minibagger mit Hammer 
eingesetzt. Der Fahrer steuert 

bequem die Hydraulik und 
kann deutlich mehr leisten 
bei geringerer Belastung. Wo 
früher große Erdmassen mit 
Schubkarren bewegt wurden, 
bewegen heute moderne All-
radddumper die Erde.

Themen, wie physische 
Belastung am Arbeitsplatz, 
Verletzungsgefahr, Vibrations-
belastung u. v. m., die heute 
aus arbeitsschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten von jedem 
Arbeitgeber eingehalten wer-
den müssen, sind damit fast 
ausgeschaltet.

 
Hat es nach der Bauma in 
München einen zusätzli-
chen Investitionsschub der 
Kunden gegeben?

Ich meine nicht. Im Vorder-
grund für die Kunden stand, 
sich über die neuen Produkte 
und Innovationen von Cat, 
Schäffer und Thwaites zu 
informieren. Damit verbunden 
wurden auch einige Geschäfte 
abgeschlossen, manche auch 
spontan. Wir gehen von einer 
Verlagerung des Geschäfts ins 

erste Halbjahr 2017 aus. Einen 
Investitionsschub kann man 
das sicher nicht nennen.

Was erwarten Sie von der 
Kommunalmesse in Klagen-
furt?

Wir möchten den interes-
sierten Besuchern und  Kun-
den unsere neuen Produkte 
vorstellen und näherbringen. 
Hier steht ganz klar der Kun-
dennutzen im Vordergrund. 
Zeppelin als Komplettanbieter 
wird alle neuen Gerätetypen 
und Innovationen vorstellen. 
Großes Augenmerk wird na-
türlich auf die neuen Marken 
Thwaites, Schäffer und Weber 
gelegt. Wir zeigen die neues-
ten Allrad-Dumper, die Telerad-
lader und eine vielfältige Reihe 
an Verdichtungstechnik von 
Weber in all ihrer Vielseitigkeit 
– mit dem „Rund-um-Service“ 
von Zeppelin, den die Kunden 
von Cat schon kennen –  
den wir aber auch unseren  
zukünftigen Kunden all 
unserer Marken näherbringen 
wollen. 

Friedrich Mozelt, Vorsitzender der Geschäfts-
leitung des als Händler von Caterpillar- 
Baumaschinen bekannten Unternehmens 
Zeppelin, über aktuelle Entwicklungen.

Friedrich Mozelt: „Wo früher große Erdmassen mit Schubkar-
ren bewegt wurden, bewegen heute moderne Allradddumper 
die Erde.“
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HOLDER-WINTERAKTION

KOMPLETTPROGRAMM 
GEGEN EIS UND SCHNEE
Holder-Systemfahrzeugen 
begegnet man vor allem 
dort, wo die Anforde-
rungen an Mensch und 
Maschine besonders hoch 
sind. Der Grund: Unsere mul-
tifunktionalen Geräteträger 
sind für den Ganzjahresein-
satz unter härtesten Bedin-
gungen konstruiert. 
Diesen Herbst bei Holder: 
Gratis Varioschild!
Profitieren Sie bis zum  

31. Oktober 2016 von der 
Holder-Winteraktion und 
erhalten Sie beim Kauf 
eines Holder-Geräteträgers 
ein Varioschild gratis dazu! 
Stellen Sie Ihr individuelles 
Winterpaket zusammen und 
wählen Sie das passende  
Modell für Ihre Bedürfnisse.

KONTAKT 
Esch-Technik Maschinen- 
handels GmbH
9300 St. Veit/Glan, 
Tel.: 04212 2960-0
1230 Wien, Tel.: 01 6162300
4614 Marchtrenk/Linz,  
Tel.: 07243 51500
Mail: office@esch-technik.at
Web: www.esch-technik.at

In Pettneu am Arlberg 
wurde Mitte September 
die Fertigstellung der neu-
en, modernen Schutzanlage 
am Schnannerbach gefei-

BEST PRACTISE  
IN ALLER KÜRZE

Etwa ein  
Viertel der 2750  
Straßenkilometer 
sind in Kärnten  
in schlechtem 
oder sehr  
schlechtem  
Zustand.“
Gerhard Köfer, Straßenbau-
referent in Kärnten, macht auf 
ORF-Online auf den schlechten 
Zustand der Kärntner Straßen 
aufmerksam und weist darauf 
hin, dass wegen fehlendem Geld 
für eine Sanierung sich die Situa-
tion verschärfen könnte.

7,7%
betrug die Steigerung bei der 
Zahl der Einbürgerungen. Nach 
den neuesten Zahlen der Statis-
tik Austria erhielten

4385
Personen die österreichische 
Staatsbürgerschaft, darunter 
46 Personen mit Wohnsitz im 
Ausland. 

Hightech als Schutz  
vor Naturgefahren
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Umweltfreundlicheres 
Mautsystem

Mit der Neuregelung des 
LKW-Mautsystems wer-
den ab 2017 Zuschläge für 
Lärm- und Schadstoffaus-
stoß eingerechnet. Statt des 
bisherigen Bonus-Malus-
Systems wird es künftig 
einen Basistarif geben, auf 
den externe Kosten auf-
geschlagen werden. Die 
Umsetzung erfolgt durch die 
Mauttarifverordnung des 
Verkehrsministeriums, die 
Ende Juli in Begutachtung 
geschickt wurde. „Erst-
mals werden die Kosten für 
Lärmbelastung und Schad-
stoffausstoß miteinberech-
net“, erklärte Verkehrsmi-
nister Jörg Leichtfried den 
Lenkungseffekt des neuen 
Mautsystems.

Tiroler Sektionsleiter Siegfried Sauermoser, Hermann Gahr, Bundes-
minister Andrä Rupprechter, Landeshauptmann-Stellvertreter Josef 
Geisler, Gebietsbauleiter Gebhard Walter, Bürgermeister Manfred 
Matt und Vize-Bürgermeister Patrick Wolf und Bauarbeiter der 
WLV (hinten) bei der Bogensperre am Schnannerbach.

ert. Die Hightech-Anlage 
schützt die Bevölkerung 
des Ortsteils Schnann vor 
Muren, Hochwasser und 
Lawinen.
„Angesichts der häufigen 
extremen Wetterereignisse 
sind Investitionen in den 
Schutz vor Naturgefahren 
wichtiger denn je“, beton-
te Bundesminister Andrä 
Rupprechter bei der Bau-
abschlussfeier in Pettneu, 
zu der zahlreiche Bürger 
und Vertreter des Landes 
gekommen waren. „Mit 
den modernen Anlagen der 
Wildbach- und Lawinen-
verbauung schützen wir die 
Bevölkerung, ihr Hab und 
Gut sowie die Infrastruktur. 
Gleichzeitig schaffen und si-
chern wir durch die Investi-
tionen in die Sicherheit auch 
Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum“, so der Minister.
Insgesamt werden in Ös-
terreich pro Jahr vom Bund 
rund 200 Millionen Euro in 
den Schutz vor Naturgefah-
ren wie Hochwasser, Lawi-
nen, Muren, Steinschlag und 
Hangrutschungen investiert.
Mehr Info unter: 
www.bmlfuw.gv.at
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MÖRBISCH AM SEE SETZT AUF KOMMUNIKATIONSDIENSTE VON T-MOBILE

FLEXIBILITÄT DANK  
ALL IN COMMUNICATION

Mörbisch ist ein langjähriger und zufriedener Kunde von T-Mobile 
im Bereich Mobilfunk und deshalb fiel die Entscheidung auf die 
Lösung All In Communication. 

D ie Gemeinde Mörbisch 
am See, am Westufer 
des Neusiedler Sees 

gelegen, besitzt ganz be-
sondere Reize. Hier findet 
man unverbrauchte See-
Landschaften, ausgedehnte 
Waldflächen und das letzte 
geschlossene Weinbaugebiet 
Burgenlands. Ein Highlight 
sind die Seefestspiele Mörbisch 
und die Häuser der Hofgassen 
mit ihren säulengeschmück-
ten Vorhallen gehören zum 
„UNESCO Welterbe Neusiedler 
See“. Die Gemeinde zählt 2.300 
Einwohner und beschäftigt 30 
Mitarbeiter. Mit den nachge-
ordneten Betrieben wie etwa 
dem Tourismusverband oder 
dem Seebad kümmern sich 
insgesamt rund 45 Mitarbeiter 
um die Agenden der Gemein-
de.

Um eine hochwertige Kom-
munikation zwischen den Mit-
arbeitern und den verschiede-
nen Stellen zu gewährleisten, 
setzt Mörbisch auf die Lösung 
All In Communication von 
T-Mobile. „Wir sehen uns als 
Dienstleister und zentrale An-
laufstelle im Ort und deshalb 

spielt Telekommunikation 
eine entscheidende Rolle“, sagt 
Amtsleiter Franz Schindler.

Langjähriger Kunde. Nach-
dem absehbar war, dass die 
25 Jahre alte Telefonanlage 
ausgetauscht werden musste, 
wurde nach einer Lösung ge-
sucht, die die Anforderungen 
der Gemeinde erfüllen konnte. 
Mörbisch ist ein langjähriger 
und zufriedener Kunde von 
T-Mobile im Bereich Mobilfunk 
und deshalb fiel die Entschei-
dung auf die Lösung All In 
Communication. „All In Com-
munication bietet mehrere 
Vorteile: Jeder Mitarbeiter der 
Gemeinde hat einen Festnetz-
apparat und dazu ein Handy. 
Egal ob er im Büro sitzt oder 
unterwegs ist, er ist auf beiden 
Geräten mit ein und dersel-
ben Nummer erreichbar. „Das 
macht uns sehr flexibel, was 
sehr wichtig ist“, so Schindler. 
Die Lösung bietet zudem eine 
ausgezeichnete Sprachqualität 
und jeder Mitarbeiter ent-
scheidet selbstständig, welche 
Nummer dem Gegenüber sig-
nalisiert wird. Über die zentrale 

Verwaltungsplattform von All 
In Communication ist die Tele-
fonanlage für alle Mitarbeiter 
leicht zu personalisieren.

Auch die Partnerschaft 
mit T-Mobile funktioniert für 
Franz Schindler ausgezeichnet: 
„Nicht nur die Telefonanlage 
ist flexibel, auch T-Mobile ist es. 
Es ist immer jemand erreich-
bar, und falls es Fragen gibt, 
stößt man auf offene Ohren. 
Es funktioniert alles tadellos.“ 
„Wenn ein Mitarbeiter zum 
Beispiel ein Zusatzpaket wie 
SMS oder mehr Datenvolumen 
benötigt, kann man das ein-
fach über das Onlineportal My 
Business Station aktivieren“, so 
Franz Schindler.

MEHR INFOS 

Festnetz von T-Mobile

Kontaktieren Sie uns noch 
heute um weitere Informati-
onen zur flexiblen Festnetzlö-
sung von T-Mobile zu erhalten:

 q Tel.: 0676 20333
 q Web: https:// 
business. 
t-mobile.at/aic

 q Web: http:// 
businessblog. 
t-mobile.at/

Um eine flexible, sichere und qualitativ hoch-
wertige Kommunikation zwischen den Mitar-
beitern der Gemeinde mit allen nachgeord-
neten Betrieben und mit den Bewohnern zu 
gewährleisten, setzt Mörbisch auf die Lösung 
All In Communication von T-Mobile.

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G



Das KOMMUNAL Sommer-Interview dreht sich um den Mut 
für Unternehmensgründungen, die Förderschiene „Gründung 
am Land“ und die Abschaffung von Bargeld. 

Herr Staatssekretär, die Initiative „Gründung 
am Land“ sollte im Oktober 2015 das Förder-
angebot für junge, innovative Unternehmen  
im ländlichen Raum stärken. Damals stand 
knapp eine Million Euro zur Verfügung. Wie 
sieht die Bilanz aus und was wurde genau 
gefördert?
HARALD MAHRER: Die Bilanz ist extrem positiv. 
Wir hatten knapp 100 qualitativ hochwertige Be-
werbungen aus ganz Österreich. Das zeigt, dass 
das Angebot goldrichtig war. Eine Expertenjury 
hat die besten 18 Projekte ausgewählt. Gerade 
im ländlichen Raum gibt es eine Menge kreati-
ve kluge Köpfe mit viel Unternehmergeist. Die 
wollen wir mit dem Programm belohnen und so 
Impulse in den Regionen setzen. Das schafft das, 
was wir im Moment am dringendsten brauchen: 
nämlich Jobs.

Also wurden neue Ideen gefördert, aus denen 
Unternehmen entstehen?
Genau das ist unser Anspruch. Dazu haben wir 
im Vorjahr die Gründerland-Strategie ge-
meinsam mit den Bundesländern auf den Weg 
gebracht, die wir Schritt für Schritt abarbeiten. 
In der Welt von morgen sollen deutlich mehr 
Menschen als heute unternehmerisch tätig sein 
und ihre Ideen Realität werden lassen. Wie 
viel Potenzial da zwischen Bregenz und dem 
Neusiedler See steckt, zeigen die ausgewählten 
Projekte: Vom umweltfreundlichen Zusatzan-
trieb für Fahrräder über den innovativen Hand-

werkscluster, neu beschichtete Holzplatten, die 
Gewinnung von pflanzlichen Wertstoffen bis hin 
zu einer neuen mobilen Erfassung von Arbeits-
zeiten, da waren hoch innovative Sachen dabei. 
Die Vielfalt und der Ideenreichtum in den Bun-
desländern ist beeindruckend. Denken Sie an 
runtastic. Das ist eines unserer erfolgreichsten 
Start-ups. Und wo kommt es her? Aus Hagen-
berg und nicht aus der Großstadt.

Aus den knapp 100 Einreichungen hat eine 
Jury 18 Unternehmen ausgewählt, die jeweils 
bis zu 50.000 Euro Förderung erhalten. Nach 
welchen Kriterien hat die Jury entschieden 
und wie hat diese sich zusammengesetzt?
Die Förderung wird über die aws abgewickelt, 
und zwar im neuen Stil. Wir haben das Förder-
system umgestellt, weg vom Gießkannenprinzip 
hin zum Exzellenzprinzip. Das bedeutet, dass 
jene die Unterstützung erhalten, die die hohen 
Kriterien der Jury erfüllen. Der Innovationsan-
spruch war entscheidend für die Zusage: entwe-
der es musste etwas komplett neu oder etwas 
signifikant besser sein. 

Gibt es eine zweite Runde des Programms? 
Ja, das Programm war ein so großer Erfolg, dass 
wir für die nächsten vier Jahre rund vier Millio-
nen Euro dafür gesichert haben.

An wen hat sich das Programm „Gründung am 
Land“ gerichtet?

STAATSSEKRETÄR DR. HARALD MAHRER IM KOMMUNAL-GESPRÄCH

„WER INNOVATIV DENKT, 
SCHAFFT JOBS“

FO
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Die  
Menschen  
investieren 
lieber in eine 
Photovoltaik- 
anlage in  
ihrem Ort als  
in irgendeinen 
Südpazifik-Fonds.“

INTERVIEW
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ZUR PERSON

Der Unternehmer 
und Publizist Harald 
Mahrer ist seit 1. Sep-
tember 2014 Staatsse-
kretär im BM für Wis-
senschaft, Forschung 
und Wirtschaft. 

Können auch Gemeinden Crowdfunding-Pro-
jekte starten?
Ja. Bestes Beispiel dafür sind die Photovoltaik-
Bürgerbeteiligungsmodelle in den Gemeinden. 
Diese Modelle zeigen, dass finanzielle Bürgerbe-
teiligung an öffentlichen Projekten funktioniert. 
Die Menschen investieren lieber in eine Photo-
voltaikanlage in ihrem Ort als in irgendeinen 
Südpazifik-Fonds. Das schafft Vertrauen und 
sichert Jobs in der Region. Was mir ganz wichtig 
ist: Beim Crowdfunding-Gesetz geht es nicht 
nur um Start-ups, sondern auch um die vielen 
Klein- und Mittelbetriebe, denen damit eine 
neue Finanzierungsform zur Verfügung steht. 
Das heißt, es können sich Herr und Frau Öster-
reicher an mittelständischen Unternehmen in 
ihrer Region mit kleinen Beträgen beteiligen. Die 
Menschen kennen diesen Unternehmer meist 
persönlich. Sie wissen, wie es dem Unterneh-
men geht und wie der Unternehmer tickt. Von 
diesem Vertrauen profitieren dann auch die 
Gemeinden, weil ihre Unternehmen Geld zur 
Finanzierung neuer Projekte haben, Jobs im Ort 
entstehen und natürlich Steuern gezahlt werden. 
Selbstverständlich können auch die Gemeinden 
im Rahmen der Gesetze selber entsprechende 
Projekte entwickeln und durch Crowdfunding 
und Co finanzieren. Die Bürgerbeteiligung ist 
meiner Meinung nach nicht nur ein demokratie-
politisches Modell, sondern auch ein wirtschaft-
liches. Wobei auch klar ist: Crowdfunding ist im-
mer ein Risiko-Investment und kein Sparbuch.

IM LÄNDLICHEN RAUM GIBT  
ES EINE MENGE KREATIVE  
KLUGE KÖPFE MIT VIEL  
UNTERNEHMERGEIST.“
Harald Mahrer über die Motivation zum  
Programm „Gründung am Land“

Redaktionell gekürzt.
Volltext auf

 kommunal.at/
artikel/wer-innova-
tiv-denkt-schafft-
jobs-und-das- 
brauchen-wir/

Einerseits an junge Gründerinnen und Gründer, 
die mit ihren Ideen noch ganz am Anfang stehen. 
Andererseits auch an bestehende Unternehmen, 
die jünger sind als fünf Jahre. Mir ist es ein  
echtes Anliegen, dass wir technisch-innovativen 
Projekten quer durch ganz Österreich beim 
Wachsen helfen. Wir unterstützen ja gezielt  
Unternehmerinnen und Unternehmer, die in 
ihre Ideen investieren wollen. Das bringt wirt-
schaftlichen Schwung in die Regionen.  
Investitionen sind das beste Rezept für neue 
Jobs. Davon profitiert das ganze Bundes- 
land.

Das Crowdfunding-Gesetz ist noch kein Jahr 
alt. Wie ist die erste Bilanz? War es ein Erfolg?
Absolut! Im ersten Halbjahr, seit das Gesetz 
in Kraft ist, wurden über die österreichischen 
Crowdfunding-Plattformen über zehn Millio-
nen Euro eingesammelt. Ein neuer Rekordwert. 
Das dokumentiert, dass wir mit dem Gesetz 
genau richtig liegen. Unsere Prognosen zei-
gen, dass sich der steile Aufwärtstrend in den 
nächsten Monaten fortsetzen wird. Wir sind 
damit Spitzenreiter in der EU. Andere Länder, 
wie beispielsweise Deutschland, beneiden uns 
um dieses Gesetz. Es ist für alle Branchen und 
unterschiedlichste Projekte interessant. Vom 
kleinen, innovativen heimischen Start-up bis 
hin zu bekannten österreichischen Fußballverei-
nen wie Rapid oder Austria nützen Institutionen 
die neuen Finanzierungsmöglichkeiten.
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Immobilien bekommen in 
der heutigen Zeit einen 
immer größeren Stellenwert 

– egal ob für internationale In-
vestoren, Privatpersonen oder 
Städte und Gemeinden. Eine 
der größten Herausforderun-
gen, denen Kommunen gegen-
überstehen, ist die Schaffung, 
Restrukturierung, Erhaltung 
und wirtschaftliche, technische 
und rechtliche Optimierung 
von Gebäuden und Infra-
struktur, auch in Hinblick auf 
zeitgemäße Immobilienstruk-
turen. Und das alles innerhalb 
eines kalkulierbaren Budgets. 
Es gilt daher die durch die 
Veränderungen entstehenden 
Chancen und Herausforde-
rungen für die Gemeinden 
effizient zu nutzen.

Bei vielen Immobilienthe-
men handelt es sich um kom-
plexe Herausforderungen, für 
die ein professioneller Partner 
notwendig ist. „In allen drei 
Berufsgruppen, Makler, Bauträ-
ger und Verwalter, stehen den 
Kommunen bestens ausgebil-
dete Mitarbeiter zur Verfügung, 
deren Kernbereich und Kern-
kompetenz Immobilien sind“, 
meint Gerald Gollenz, Obmann- 
Stv. des Fachverbandes der Im-
mobilien- und Vermögenstreu-
händer der Wirtschaftskammer 
Österreich – und ein weiterer 
Vorteil: „Jede Gemeinde hat 

in unmittelbarer Umgebung 
einen Immobilientreuhän-
der ihres Vertrauens.“ Dieser 
kennt nicht nur die regionalen 
Anforderungen des Marktes, 
sondern hilft auch durch sein 
Know-How und seine Netzwer-
ke  zu privaten Investoren die 
ohnehin knappen Budgets und 
Ressourcen der Gemeinde zu 
schonen. 

Es bietet sich ein breites 
Spektrum für eine prosperie-
rende Zusammenarbeit an. Aus 
Sicht von Gollenz gibt es große 
Möglichkeiten der Vernetzung  
bei der Entwicklung neuer 
Gemeindeimmobilien, wie 
Schulen, Heime, Verwaltungs-

gebäude etc., bei der Verwer-
tung dieser und bestehender 
Gebäude und bei der Verwal-
tung und dem Substanzerhalt 
im Rahmen von Private Public 
Partnerships. Intelligente Im-
mobilienprojekte gemeinsam 
zu entwickeln, zu vermarkten 
und zu verwalten, bietet enor-
me Zukunftschancen ebenso 
wie Synergieeffekte und Ein-
sparungspotentiale: „Es ist eine 
klassische Win-win-Situation.“

Auch durch die Zusam-
menlegung von Gemeinden 
bietet sich für den Obmann 
der Fachgruppe der Immobi-
lien-  und Vermögenstreuhän-
der der WK Steiermark nicht 

nur im eigenen Bundesland 
eine Vielzahl an Kooperations-
möglichkeiten an: „Durch die 
Gemeindefusionen gehören 
viele Immobilien neu verwaltet 
oder umgebaut. Es wird auch 
bestehende geben, die nicht 
mehr gebraucht werden.“ Mit 
einem professionellen und ver-
lässlichen Partner lassen sich 
aber diese Herausforderungen 
bewältigen.

Bei vielen Immobilienthemen handelt es sich um komplexe Herausfor-
derungen, für die ein professioneller Partner notwendig ist. Jede Ge-
meinde hat in unmittelbarer Umgebung einen Immobilientreuhänder.

Die Zukunft der Gemeinden hängt sehr stark von ihrem Umgang mit 
dem eigenen Immobilienvermögen ab. Daher ist es notwendig, einen 
verlässlichen Partner zu haben: Die österreichische Immobilienwirtschaft.

MEHR INFOS 
Die Immobilienwirtschaft 
erzielt mit 9000 Unternehmen 
und rund 25.000 Mitarbeitern 
jährlich eine  Wertschöpfung 
von ca. 13,5 Mrd. Euro. 
Mail: immobilienwirtschaft@ 
wko.at
Internet: www.wkimmo.at
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Private Public  
Partnerships sind 
klassische Win- 

win-Situationen.“
Gerald Gollenz,  

Obmann Stv. des Fachverbandes 
der Immobilien– und  

Vermögenstreuhänder der  
Wirtschaftskammer Österreich

VERLÄSSLICHER PARTNER UND PROFESSIONELLE BERATUNG

KOOPERATION  
UND NEUE CHANCEN
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K inder verbringen den 
Großteil ihrer Zeit in 
Innenräumen wie Woh-

nungen oder Schulen. Umso 
wichtiger ist es, dass auch in 
Bildungsstätten natürlicher 
Lichteinfall gesichert ist – 
das belegt eine Studie der 
Heschong Mahone Group. 
Dokumentiert wurde, dass 
Schüler in Klassenräumen 
mit ausreichend Tageslicht 
ihre Leistungen um 20 
Prozent in Mathematik und 
um 26 Prozent in Lesen 
verbessern konnten. Um den 
Anspruch an mehr Tageslicht 
in Schulen bestmöglich um-
zusetzen, braucht es innova-
tive Lösungen: „Es müssen 
Fensterkonzepte eingesetzt 
werden, die ausreichend Licht 
und Frischluft in den Raum 
lassen. Im Idealfall kommt 
das Licht von oben, denn das 
sogenannte Zenit-Licht bietet 
dreimal so viel Tageslicht wie 
jenes von der Seite“, erklärt 
VELUX-Tageslichtexperte 
Heinz Hackl. Der führende 

Dachfensterhersteller VELUX 
stellte sich dieser Herausfor-
derung und entwickelte das 
Modulare Oberlicht-System 
für öffentliche Gebäude. Mit 
diesem Konzept ist erstmals 
ein vollständig vorgefertigtes 
System erhältlich, das vor 
allem durch eine rasche und 
unkomplizierte Montage 
glänzt. Dabei sind verschiede-
ne Lösungen für die optimale 
Belichtung in Bildungsstätten 
möglich. Sowohl im Neubau 
als auch in der Sanierung 
können damit die heutigen 
Ansprüche an ein ideales 
Lernumfeld kosteneffizient 
und zeitnah erfolgen. 

KONTAKT 
VELUX Österreich GmbH
Veluxstraße 1
2120 Wolkersdorf
Tel.: 0043-2245-3235-400
verkauf-vms.v-a@velux.com
www.velux.at/ 
   modularesoberlichtsystem

MEHR LICHT FÜR ÖSTERREICHS SCHULKINDER

TAGESLICHT  
VERBESSERT  
LEISTUNGSFÄHIGKEIT 
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Warum hat die HYPO NOE die Anzahl der Vor-
stände von vier auf drei reduziert und warum 
war diese Umstrukturierung notwendig? 
WOLFGANG VIEHAUSER: Wir fusionieren zwei 
Banken. Die HYPO NOE Landesbank, die die Fi-
lialen verantwortet, und die HYPO NOE Gruppe 
Bank, die das Großkundengeschäft macht. Um 
die Struktur einfacher zu machen, wollen wir 
Komplexität herausnehmen und auch Kosten 
senken. Mit ein Teil dieses Kostensenkungs-
programms ist, von vier auf drei Vorstände zu 
reduzieren. 

Welche sind im derzeitigen wirtschaftlichen 
Umfeld die größten Herausforderungen für die 
Kommunen punkto Finanzierung? 
Die Gemeinden befinden sich momentan in ei-
ner schwierigen Phase, weil der Finanzausgleich 
noch verhandelt wird und dadurch Unklarheit 
herrscht, wie es weitergeht. Es ist schwierig, 
wenn man nicht weiß, wie sich die Einnahmen-
situation ändert. Der finanzielle Spielraum der 

Wolfgang Viehauser ist neuer Vertriebsvorstand der HYPO NOE Gruppe Bank AG. Im 
Zuge der geplanten Fusion von HYPO NOE Gruppe Bank AG und HYPO NOE Landesbank 
AG wurde entschieden, die Zahl der Vorstände künftig von vier auf drei zu reduzieren. Im 
Interview berichtet Wolfgang Viehauser über die Hintergründe.

GESPRÄCH MIT HYPO-NOE-VORSTAND WOLFGANG VIEHAUSER

„FINANZIELLEN SPIELRAUM 
FÜR GEMEINDEN SCHAFFEN“

Der  
finanzielle 
Spielraum der 
Gemeinden ist 
alles andere als 
groß.“

Gemeinden ist alles andere als groß. Sie haben 
sehr viele Fixausgaben und nur wenig Frei-
raum, in dem sie sich bewegen können. Hinzu 
kommen ständig steigende Kosten, nicht zuletzt 
aufgrund der Flüchtlingsthematik und der stark 
steigenden Pflegekosten im Sozialbereich. 

Die große Herausforderung lautet, finanziellen 
Spielraum zu behalten, um auch gewisse fördern-
de Aspekte setzen zu können. Dafür bieten wir 
den Gemeinden Finanzierungslösungen, die ihnen 
helfen sollen, diese Spielräume zu bekommen. 

Wie könnte so eine Finanzierungslösung aus-
sehen? 
Beginnend mit dem herkömmlichen Kredit, bis 
dahin, dass wir „alles aus einer Hand“ anbieten. 
Wir können zum Beispiel die Projektentwick-
lung selbst durchführen, wir können auch die 
Errichtung von Immobilien übernehmen, und 
letztendlich könnte die Gemeinde sogar nur 
noch als Mieter auftreten, wenn sie das will, und 
den Rest erledigen wir. 

INTERVIEW
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Wolfgang Viehauser im 
Gespräch mit Kommunal-
Verlag-Geschäftsführer 
Michael Zimper im Wiener 
Café Landtmann.

ben, weiß natürlich niemand. Schon allein wegen 
des Brexits gehen wir davon aus, dass das Zinsni-
veau noch eine Zeit lang niedrig ist, aber das kann 
dann sich auch sehr schnell ändern. 

Die HYPO NOE ist ein stabiles Unternehmen, 
wird aber trotzdem immer wieder gemeinsam 
mit den anderen HYPO-Banken und vor allem 
der HETA mitgenannt. Wie erklärt man den 
Kunden in den Gemeinden, dass die HYPO 
nach wie vor ein starker Partner ist? 
Man muss verstehen, dass die HYPO-Banken 
untereinander nicht verflochten sind. Wir stehen 
zu 100 Prozent im Eigentum des Landes Nieder-
österreich und sind eine der am besten gerateten 
Banken Österreichs. Das ist von den Rating-
Agenturen gerade wieder bestätigt worden. 
Aufgrund des Namens werden die HYPOs sehr 
leicht als zusammengehörig wahrgenommen. 
Doch wenn man ins Detail schaut, sieht man, 
dass hier große Unterschiede bestehen und die 
HYPO NOE sehr, sehr stabil ist. 

Von der Projektidee über die Umsetzung bis 
zur Verwertung der Immobilie können wir in 
der Gruppe alles selbst durchführen. 

Der Vorteil liegt darin, dass man zum 
Beispiel schon bei der Errichtung die Betriebs-
kosten berücksichtigen kann und dadurch zu 
einer Gesamtoptimierung kommt. Außerdem 
verstehen wir extrem gut, was die öffentliche 
Hand braucht, können aber trotzdem die pri-
vaten Aspekte mit einbringen. 

Die derzeitige Zinssituation scheint ja opti-
mal für Kreditnehmer zu sein. Muss man sich 
um die Banken Sorgen machen? 
Für Sparer und die Banken ist die Zinssituation 
nicht optimal, für Kreditnehmer dagegen sehr. 
Wobei wir immer wieder festhalten, dass man 
als Kreditnehmer immer darauf schauen sollte, 
ob man auch bei steigenden Zinsen die Belastung 
noch zahlen könnte. Wenn man hier merkt, dass 
es knapper wird, sollte man sich gegen steigende 
Zinsen absichern. Wie lange sie so niedrig blei-

 kommunal.at/ 
artikel/die-grosse- 
herausforderung- 
lautet-finanziellen- 
spielraum-zu-behalten/
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Klaus Gattringer ist Bürgermeister 
von Altenfelden, jener Gemein-
de, in der in Österreich das erste 
Asylwerberheim in Brand ge-
steckt wurde. Unbeirrt kämpft er 
weiterhin gegen Widerstände und 
für ein harmonisches Miteinander 
aller Gemeindemitglieder. 

 NAME:   KLAUS GATTRINGER

 ALTER:   50

 GEMEINDE:  ALTENFELDEN

 EINWOHNERZAHL: 2148 (1. Jänner 2016)

 BÜRGERMEISTER SEIT: 2014

 PARTEI:   ÖVP

LAND 
 & LEUTE
GIPFELTREFFEN  
Bürgermeisterinnen: 
„Manchmal werden 
wir total unterschätzt.“
Seite 76 

TIROL 
Fließ gewinnt 
beim europäischen 
Dorferneuerungspreis
Seite 81
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Sie haben ursprünglich Kfz-Mechaniker 
gelernt und führen einen Kfz-Betrieb. Wie 
kamen Sie in die Politik?  
Vor zirka 13 Jahren haben wir Unternehmer 
in Altenfelden eine Werbegemeinschaft 
gegründet und ich habe mich freiwillig auf 
einen Rundbrief der ÖVP hin gemeldet, um 
im Gemeinderat mitzuarbeiten. Bereits 1945 
war mein Vater schon Beisitzer bei den ers-
ten Wahlen und mein Bruder war ebenfalls 
im Gemeinderat. Ich bin also auch familiär 
vorgeprägt.

Wie sieht der Arbeitsalltag bei Ihnen aus? 
Meine Frau und ich sperren um halb acht die 
Werkstatt auf, dann kümmere ich mich um 
meine pflegebedürftige Mutter und schaue, 
dass ich um 9 Uhr auf dem Gemeindeamt 
bin. Nachmittags nehme ich meist Außen-
termine, wie Gratulationen etc. wahr, oder 
kümmere mich um den firmeneigenen 
Abschleppdienst. Die Werkstatt, die Pflege 
und das Bürgermeisteramt unter einen Hut 
zu bringen gelingt mir nur dank der tatkräf-
tigen Unterstützung meiner außerordentlich 
tüchtigen Frau und meiner Mitarbeiter.

Was war die prägendste Erfahrung Ihrer 
bisherigen Amtszeit? 
Zu Beginn meiner Amtszeit war das der 
Kampf um eine Buslinie, die eingestellt 
wurde und Verschlechterungen für unsere 
Schulkinder brachte. Aktuell ist es natürlich 
die Asylfrage. 

Wie gingen Sie das Thema Asylwerberun-
terbringung an? 
Die Gemeinde besitzt ein altes Haus mit drei 
bis vier potenziellen Asylwerber-Wohnun-
gen, die allerdings grundsaniert gehören. Ich 
habe sie dem Roten Kreuz und der Bezirks-
hauptfrau gezeigt und durchgerechnet, was 
die Sanierung kosten würde. Daraufhin 
wurden die Wohnungen abgelehnt. Schließ-

lich wurde auf einem Pfarrgrund, der neben 
einer Tischlerei und dem Altstoffsammel-
zentrum liegt, das letztendliche Gebäude 
errichtet, das nunmehr in Brand gesteckt 
wurde.  

Wie wurde die Bevölkerung vorbereitet? 
Wir hatten eine von über 400 Menschen 
rege besuchte Informationsveranstaltung. 
Zusammen mit Vertretern der Polizei, des 
Roten Kreuzes und des Landes, so glau-
be ich, haben wir die Stimmung gedreht. 
Natürlich werden aus Pessimisten keine Op-
timisten, aber ihre Befürchtungen konnten 
wir entkräften. 

Jetzt nach der Brandstiftung, welche Stim-
mung herrscht da in der Bevölkerung? 
Am Sonntag nach dem Brand hat die Sozi-
alistische Jugend mit meiner Unterstützung 
eine überparteiliche Kundgebung veranstal-
tet, mit dem Landesrat Reinhold Entholzer 
von der SPÖ, der Ulrike Schwarz und dem 
Rudi Anschober von den Grünen sowie mit 
dem Landtagsabgeordneten Georg Ecker und 
mir als Vertreter der ÖVP.    

Von der FPÖ kam keine Beteiligung? 
Nein, die standen 30 Meter abseits und 
haben mit der Polizei diskutiert, weshalb die 
Feuerwehr Dienst mache, obwohl es doch 
eine Parteiveranstaltung wäre. Tatsächlich 
war es eine angemeldete Kundgebung, und 
die Feuerwehr ist verpflichtet, sofern die 
Polizei sie anfordert, auch anwesend zu sein. 
Die SJ hat zwar Ordner gestellt, allerdings 
haben diese auf den Straßenverkehr keinen 
Einfluss zu nehmen. 

DER MENSCH  
hinter dem  
Bürgermeister

WAS IST FÜR SIE 
ZUHAUSE?
Zuhause ist dort wo ich mich 
wohl fühle, wo ich geliebt 
werde und wo mich die Leute 
mögen. Richtig zuhause bin 
ich in meinem eigenen Haus 
mit meiner Frau, meinen drei 
Töchtern und meiner Mutter. 

WAS IST FÜR SIE 
GEMEINDE?
Das Land und die Menschen, 
aber auch die Institutionen, 
wie etwa Schule oder Kinder-
garten.

MEIN LEBENSMOTTO:
Wir haben alle nur ein Leben 
und eine Welt. Das sollten wir 
gemeinsam genießen und da-
bei nicht vergessen, dass wir 
auf dieser Welt nur Gäste sind. 
Dementsprechend sollten wir 
uns auch verhalten.

WIE WÜRDEN SIE SICH 
SELBST BESCHREIBEN?
Zielstrebig und gutmütig.

 
WIR HABEN DIE   
STIMMUNG GEDREHT.“

Mehr über Klaus Gattringer 
unter http://kommunal.at/
artikel/unermuedlicher-einsatz-
fuer-ein-miteinander/ 

NAHAUFNAHME: KLAUS GATTRINGER

UNERMÜDLICHER EINSATZ 
FÜR EIN MITEINANDER 

 NAME:   KLAUS GATTRINGER

 ALTER:   50

 GEMEINDE:  ALTENFELDEN

 EINWOHNERZAHL: 2148 (1. Jänner 2016)

 BÜRGERMEISTER SEIT: 2014

 PARTEI:   ÖVP
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Das Bürgermeisterinnentreffen hat sich zu einer Tradition entwickelt, die heuer ihr zehnjähriges 
Bestehen feierte. 44 Bürgermeisterinnen aus ganz Österreich nutzten die Tage zum Austausch. 

146 Bürgermeisterinnen 
gibt es in Österreich. Bei 
insgesamt 2.100 Gemein-
den sind Frauen in dieser 
Funktion immer noch eine 

seltene Spezies – sie machen nur knapp sieben 
Prozent aller Bürgermeister aus. Um sich mit 
ihren Kolleginnen auszutauschen veranstaltete 
Stuhlfeldens Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher 
2007 das erste Bürgermeisterinnentreffen. Seit-
her organisierte immer eine Bürgermeisterin aus 
einem anderen Bundesland das Treffen – es ging 
einmal durch ganz Österreich. Nun kehrte es von 
8. bis 9. August 2016 nach Stuhlfelden zurück. 
Für viele Bürgermeisterinnen ist der jährliche 
Austausch mittlerweile ein Fixpunkt im Termin-
kalender. Besonders erfreulich war, dass dieses 
Jahr auch viele frisch gewählte Bürgermeiste-
rinnen das Treffen nutzten, um sich mit ihren 
erfahreneren Kolleginnen auszutauschen. 44 
Bürgermeisterinnen aus ganz Österreich folgten 
der Einladung – damit gibt es einen neuen Besu-
cherinnenrekord. 

Das Programm, das traditionell die orga-
nisierende Bürgermeisterin zusammenstellt, 
ist ein Mix aus Austausch und Kennenlernen. 
Heuer standen Bogenschießen, Diskussionen, 
das Besuchen der Gemeinden im Umkreis und 
gemeinsame Ausflüge auf dem Plan. 

Die überraschende Abwahl von Uli Böker in 
Ottensheim und Christine Ploner in Dellach im 
Gailtal schockierte viele Kolleginnen. Kann man 

BÜRGERMEISTERINNENTREFFEN 2016

„MANCHMAL WERDEN WIR  
TOTAL UNTERSCHÄTZT“

vorhersehen, dass eine Wahl negativ ausfällt? 
Wie verkraftet man so einen persönlichen 
Rückschlag? Wie steht man die Zeit danach 
durch? Ehrlich und offen sprachen Ploner und 
Böker über den Wahlkampf, die schwierige 
Situation danach, aber sie gaben auch Mut, wie 
man aus so einer Niederlage wieder gestärkt 
hervorgehen kann. Während Böker schon 
während ihrer Amtszeit als Landtagsabgeord-
nete tätig war und dieses Amt auch weiterhin 
ausführt, fiel Ploner durch den Amtsverlust auch 
aus der sozialen Absicherung. „Das ist wie eine 
Scheidung. Das muss man erst verarbeiten“, so 
Ploner, die sich nach dem Verlust ihres Amtes 
mit der „Stärken Schmiede“ als Lebensberate-
rin selbstständig gemacht hat und sich derzeit 
einen Wunsch erfüllt, nämlich auf einer Alm zu 
arbeiten.

Natürlich durfte es auch nicht fehlen, den 
Bürgermeisterinnen selbst die Ergebnisse der 
großen Bürgermeisterinnenumfrage vorzustel-
len. Gemeindebund-Präsident Helmut Mödl-
hammer, Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher 
und Salzburgs Gemeindeverbands-Präsident 
Günther Mitterer präsentierten sie den anwe-
senden Bürgermeisterinnen und Vertretern der 
Lokalmedien am Dienstagvormittag im Güthaus 
in Wald im Pinzgau (siehe auch Bericht ab Seite 20 
dieser Ausgabe).

In Krimml stellte Bürgermeister Erich Czer-
ny am Dienstagnachmittag den anwesenden 
Bürgermeisterinnen seine bisherigen Errungen-

KURZUMFRAGE:

FÜRS NÄCHSTE BÜRGER-
MEISTERINNENTREFFEN 
WÜNSCHE ICH MIR … 

 q noch mehr Teilneh-
merinnen, um unserer 
hervorragendes Netz-
werk weiter auszubau-
en. (Michaela Walla, 
Gemeinde Warth/NÖ)

 q  dass vielleicht schon 
über positive Änderun-
gen berichtet werden 
kann. (Maria Skazel, 
St. Peter im Sulmtal/
STMK)

 q  dass wir wieder viel Zeit 
für den Erfahrungsaus-
tausch haben und dass 
wir wieder zum Singen 
kommen. (Waltraud 
Schwammer,  
Dechantskirchen/
STMK)
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Das Bürgermeisterinnentreffen hat sich zu einer Tradition entwickelt, die heuer ihr zehnjähriges 
Bestehen feierte. 44 Bürgermeisterinnen aus ganz Österreich nutzten die Tage zum Austausch. 

schaften für die Gemeinde vor. Von den bekann-
ten Wasserfällen profitierten die Einwohner bis 
vor wenigen Jahren nicht. Erst als Czerny ein 
Gesamtkonzept für den Tourismus aufbaute 
kam die Wirtschaft langsam in Schwung. Als 
die Paracelsus Universität in Salzburg auch noch 
die einzigartige Wirkung der Wasserfälle auf die 
Lunge erkannte, war die Grundlage für ein neues 
Standbein geschaffen. 

Seither gibt es ein Rundum-Angebot für 
Asthmapatienten, die nachhaltig von den klei-
nen eingeatmeten Wasserteilchen profitieren 
können. Durch dieses umfassende Engagement 
haben sich auch eine Reihe anderer Projekte 
ergeben: Es gibt ein offenes Bücherregal, das von 
jedem genutzt werden kann, es wurden ein Park 
mit einem Kunstspringbrunnen geschaffen, der 
für Touristen und Einheimische gleichermaßen 
ein Highlight darstellt, sowie ein Dienstleis-
tungs- und Nahversorgungszentrum initiiert.

Beim Ausklang in der „Rauchkuchl“ Schwai-
gerlehen in Stuhlfelden waren sich alle einig: Die 
paar Tage Abschalten und sich mit den Kollegin-
nen austauschen, müssen einmal im Jahr sein 
und sie bringen auch wieder neuen Schwung für 
die Arbeit in der eigenen Gemeinde. 
 

Das nächstes Bürgermeisterinnentreffen findet 
von 7. bis 9. August 2017 in Vorarlberg statt.

Der Bürgermeisterinnen-Word-Rap

ICH BIN ZUM BÜRGERMEISTERINNENTREFFEN GEKOMMEN, WEIL … 

 q es mir wichtig ist, mich mit den Kolleginnen auszutauschen, aus dem Alltagsgeschehen 
einmal weg zu kommen, neue Gemeinden zu sehen, tolle Gespräche zu führen, Gemein-
schaft auch hier zu erleben.  
Ursula Malli, KITZECK IM SAUSAL/STMK

 q mich meine Bürgermeisterkollegin aus der Nachbargemeinde dazu bewegt hat. Ich bin 
wirklich froh, dass ich teilgenommen habe. Keine Minute habe ich bereut. Diese Tage 
waren für mich sehr informativ und kollegial. Für meine Tätigkeit als Bürgermeisterin 
habe ich sehr viele Anregungen und Entscheidungshilfen mitgenommen.  
Josefa Geiger, SIEGHARTSKIRCHEN/NÖ

 q  die Bedeutung der Frau auf dem politischen Spielfeld von den Männern total unter-
schätzt wird und zur Gesundung unserer Gesellschaft  Politik aus Frauenhand unent-
behrlich ist! 
Klaudia Friedl, STEINBERG-DÖRFL/BGLD

 q  es für mich als Neuling im Amt besonders wichtig ist, mich mit routinierten Bürger-
meisterinnen auszutauschen. Die Frauen zeigten sich sehr offen und haben auch von 
schwierigen Ereignissen und Aufgaben erzählt. Ich bin sehr motiviert nach Hause 
gekommen.  
Annamarie Plieseis, WESTENDORF/TIROL 

ES SOLLTE MEHR FRAUEN IN DER KOMMUNALPOLITIK GEBEN, WEIL … 

 q  unsere Gesellschaft aus Männern und Frauen besteht - zu gleichen Teilen!  
Sonja Ottenbacher, STUHFELDEN/SBG

 q  Frauen eher versuchen, ihren Standpunkt nicht mit der Brechstange zu vertreten, son-
dern viel öfter nach einer gemeinsamen, akzeptablen und vertretbaren Lösung suchen.  
Ulrike Hille, DESSELBRUNN/OÖ

 q  Frauen anders denken und handeln als Männer!  
Daniela Durstberger, LICHTENBERG/OÖ

 q  sie mit mehr Gefühl die Probleme meistern.  
Brigitte Lasinger, SCHÖNAU AN DER TRIESTING/NÖ 

WENN ICH EIN MANN WÄRE, … 

 q würde ich mir vieles nicht so zu Herzen und persönlich nehmen.  
Erika Rogl, KARL AM GROSSGLOCKNER/T

 q  möchte ich gar keiner sein, da mir das Frausein schon immer sehr wichtig war und ist! 
Auch als Frau kann man in der Politik oder in der Gesellschaft (bei einem gewissen 
Durchhalte- und Durchsetzungsvermögen!) sehr sehr viel bewegen!  
Brigitte Lackner, ST. ULRICH AM PILLERSEE/T

 q würde mich niemand fragen, wie ich meine Familie mit Kind und allem mit meinem 
Amt vereinen kann!  
Kerstin Suchan-Mayr, ST. VALENTIN/NÖ

Neuer Besucherrekord 
beim Bürgermeiste-
rinnentreffen: Ein Drittel 
der Bürgermeisterinnen 
nahm teil. Hier mit 
Gemeindebund-Chef 
Mödlhammer, Salzburgs 
Gemeindeverbands-Chef 
Mitterer und Generalse-
kretär Leiss.

BÜRGERMEISTERINNEN
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E in Verkehrszeichen-Scanner und ein 
Quiz bieten spannende Abwechslung 
und eine praktische Lernhilfe für unter-
wegs. Erste-Hilfe-Regeln und rechtliche 
Informationen rund um den Führer-

schein ergänzen das Wissensangebot für alle 
Verkehrsteilnehmer. Eine Web-Version gibt es 
auch: www.stopandgo-app.at

47.366 Menschen verletzten sich im Jahr 2015 
bei Verkehrsunfällen in Österreich, 479 starben 
an den Folgen der schwerwiegenden Unfälle. 
„Mit unserer neuen, kostenlosen App ‚stop&go‘ 
setzt das KFV einen Meilenstein in der Ver-
kehrssicherheitsarbeit, denn erstmals können 
sich Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
mithilfe einer App grundlegend über die Regeln 
im österreichischen Straßenverkehr informie-
ren“, so KFV-Experte und Projektverantwort-
licher Peter Felber. Das KFV untersucht seit 
seiner Gründung im Jahre 1959 die Ursachen 
und Auswirkungen von Unfällen und beschäftigt 
sich mit Fragen der Sicherheit in verschiedenen 
Lebensbereichen.

Den Nutzern wird ein umfangreiches Basis-
wissen geboten. Dabei werden alle Verkehrs-
teilnehmer berücksichtigt – ob zu Fuß, mit dem 
Fahrrad, Motorrad, Moped oder Auto. Neben den 
wichtigsten Verkehrsregeln werden auch Erste-
Hilfe-Regeln sowie Verkehrszeichen erklärt. 
Weiteres werden die grundlegenden rechtlichen 
Voraussetzungen für den Führerscheinerwerb 
erläutert.
≤ Scann-Funktion: Auch wenn man beispiels-

weise parken will, aber nicht sicher ist, ob 
man im Halteverbot steht, der Parkplatz nur 

für Anrainer ist oder es sich um eine ander-
wärtige Einschränkung handelt, kann man 
die Verkehrsschilder scannen und erhält kurz 
darauf die Antwort, worum es sich bei dem 
Schild handelt.

≤ Verkehrssicherheit in neun Sprachen. 
Besonderes Highlight der App ist, dass alle 
Inhalte in neun Sprachen abgerufen werden 
können: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Arabisch, Paschtu, Dari, Farsi, Bosnisch und 
Türkisch. Damit wird Menschen unterschied-
licher Herkunft die Möglichkeit geboten, sich 
die Verkehrsregeln einfach und rasch anzu-
eignen. Neben der für Apple- und Android-

Eine neue App des KFV (Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit) informiert ab sofort in neun Sprachen 
über die Regeln im österreichischen Straßenverkehr. 

KFV

DIE NEUE APP  
HEISST STOP & GO

Mit  
der kosten-
losen App  
,stop & go‘  
wird erstmals  
durch eine App  
grundlegend  
über die Regeln 
im österreichi-
schen Straßen-
verkehr infor-
miert.“
Peter Felber,  
KFV-Experte und  
Projektverantwortlicher
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Devices konzipierten App gibt es eine Web-
Version (http://www.stopandgo-app.at), die 
auch von Tablets und PCs aufgerufen werden 
kann. „Uns war wichtig, die wesentlichsten 
Informationen, die als Wissensgrundlage für 
die Sicherheit im Straßenverkehr dienen, 
mit einfacher Bedienbarkeit zu vereinen. So 
haben wir eine App kreiert, die nicht nur ver-
schiedenste Zielgruppen anspricht, sondern 
auch universell einsetzbar ist“, erklärt Felber.  

≤ Entwicklung und Vertrieb. Das Konzept und 
das Design der App wurde in Kooperation mit 
der Waltl & Waltl Werbeagentur entwickelt. 
Für die technische Realisierung zeichnet die 
Midlight GmbH verantwortlich. Die Sprach-
varianten wurden in Zusammenarbeit mit 
dem Übersetzungsbüro Allesprachen GmbH 
erstellt. 

Um die Verkehrssicherheits-App „stop & go“ 
bei der österreichischen Bevölkerung bekannt 
zu machen, werden über 6000 Organisationen 
österreichweit mittels eines Postwurfs über 
die App informiert. Adressaten sind Behörden, 
Gemeinden, Schulen (ab NMS), Fahrschulen, 
Einsatzorganisationen (Rotes Kreuz, Polizei, 
Feuerwehr), Hilfsorganisationen sowie Asylko-
ordinationsstellen. Der Postwurf enthält einen 
Informationsfolder sowie Plakate, die in den 
Organisationen ausgehängt werden können. 

Auf Wunsch kann dieses Infopaket zur App kos-
tenlos unter aktionen@kfv.at oder telefonisch 
unter 05 77 077 4000 angefordert werden. 

KFV-Direktor Othmar 
Thann, Verkehrsminis-

ter Jörg Leichtfried und 
KFV-Experte Peter Felber 
bei der Präsentation der 

neuen Handy-App des 
Kuratoriums für Ver-

kehrssicherheit.
Für das Wissensangebot 

des KFV für alle Ver-
kehrsteilnehmer gibt es 
auch eine Web-Version: 
www.stopandgo-app.at

Die Stop & Go App kann 
auch Verkehrsschilder 
scannen. Man erhält 
kurz darauf die Antwort, 
worum es sich bei dem 
Schild handelt. 

VERKEHR & SICHERHEIT
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DAS TAL DER SCHMETTERLINGE

HOTSPOT MIT ÜBER  
800 SCHMETTERLINGSARTEN
Augsburger Bär, Spanische Fahne, Ulmen-
Zipfelfalter oder Gelber Hermelin – trotz ihrer 
auffällig klingenden Namen sind viele der 
heimischen Schmetterlingsarten bereits selten 
geworden. Umso erfreulicher sind daher die 
Ergebnisse einer aktuellen Forschungsstudie, 
die die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) für 
ihre Wälder im Tiroler Brandenbergtal in Auftrag 
gegeben haben: Sensationelle 824 Schmet-
terlingsarten – rund ein Viertel davon auf den 
Roten Listen als „gefährdet“ eingestuft – konn-
ten in aufwändiger, dreijähriger Forschungs-
arbeit nachgewiesen werden. „Unsere Wälder 
im Brandenbergtal sind wahrlich ein Hotspot 
der Artenvielfalt“, freut sich Rudolf Freidhager, 
Vorstand der Bundesforste, die rund 15 Prozent 

der heimischen Wälder und auch 
die Waldgebiete rund 
um Brandenberg im Sinne 
der Nachhaltigkeit 
bewirtschaften. 

Mehr Info unter:  
www.bundesforste.at

Der Große Eisvogel (Limeni-
tis populi) ist nur eine der 
seltenen Schmetterlingsar-
ten, die die Wälder im 
Tiroler Brande-
bergtal bevöl-
kern.
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Die Tiroler Gemeinde Fließ konnte sich gegen 23 Mitbewerber durchset-
zen und siegte beim Europäischen Dorferneuerungspreis, der von der  
Europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung vergeben 
wird. Die Begründung der Jury:

W ie viele ländliche Gemeinden war 
Fließ zu Beginn der 1980er-Jahre von 
Abwanderung, Leerstand im Ortszent-

rum, Schließung von Nahversorgern und einem 
Rückgang der Arbeitsplätze gekennzeichnet. 
Doch nicht Resignation, sondern eine ganzheit-
liche Entwicklungsarbeit, die in gleicher Weise 
auf kommunale Eigenständig wie auch auf regi-
onale Netzwerke setzt, war die Antwort.
Einer der Eckpunkte der Trendwende war eine 
ressourcenbewusste Siedlungspolitik, die, in 
Kombination mit dem Ankauf von Grundstü-
cken und leerstehenden Gebäuden im Ortskern, 
neues verdichtetes Bauen ermöglichte. Mittels 
Architekturwettbewerben, an denen auch die 
Bürgerinnen und Bürger beteiligt wurden, gelang 
es, baukulturelle Akzente zu setzen und Ein-
richtungen zu schaffen, die zu einer deutlichen 
Erhöhung der Lebensqualität führten.
Aber nicht nur das zeitgemäße Bauen – Bei-
spiele dafür sind das multifunktionale Gebäu-
de gegenüber der Kirche mit Café, Museum, 
Mehrzwecksaal und Büros, das Naturparkhaus 
und das Gemeindezentrum – genießt einen 
hohen Stellenwert. Auch das Bewusstsein für das 
Architekturerbe wurde geschärft, wie in heraus-
ragender Weise die Sanierung eines rätoromani-
schen Mittelflurhauses sowie eines Gasthauses 
aus dem 15. Jahrhundert, das für Wohnen, Büros 
und kulturelle Zwecke zeitgenössisch umgebaut 
wurde, beweist.
Weitere Kernelemente der Entwicklung sind die 
Modernisierung der gemeindeeigenen Almge-
bäude und Sennereien für die in einer Agrarge-
meinschaft organisierten Landwirte sowie die 
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze durch Fir-
menneugründungen mit Gemeindestarthilfe.

EUROPÄISCHER DORFERNEUERUNGSPREIS

VORBILDLICHER   
ENTWICKLUNGSPROZESS

Auf engem Raum beherbergt das Dorfzentrum von Fließ nun viele Funktio-
nen im Sinne der Nahversorgung mit Gütern und Dienstleistungen aller Art.

KIRCHBERG:  
WEG VOM KIRCHTURM-DENKEN
Neben Fließ haben es noch sieben weitere Orte, 
darunter auch das niederösterreichische Kirch-
berg an der Pielach, in die höchste Kategorie 
des Dorferneuerungspreises geschafft.
Kirchberg habe es auf außergewöhnliche Weise 
geschafft, einen Entwicklungsprozess umzu-
setzen, der von Beginn an dem so genannten 
Kirchturm-Denken eine Absage erteilt hat und 
den eigenen Weg als Teil eines größeren Ganzen 
zu begreifen, so die Jury.
Der Ort erfülle eine Zentralfunktion im Pielach-
tal und sei Sitz und Motor eines Verbundes von 
acht Gemeinden, der Pielacher Regionalpla-
nungsgemeinschaft. „Diese acht Gemeinden 
stehen für die Marke ,Dirndltal‘, die als Marke 
weit über die regionalen Grenzen hinaus eine 
hohe Corporate Identity aufweist“, heißt es in 
der Urteilsbegründung.

Einer der  
Eckpunkte der 
Trendwende war 
eine ressourcen-
bewusste  
Siedlungs- 
politik.“
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BURGENLAND KÄRNTEN

Aufgrund der Vorgaben 
des Landes und des Bundes 
wurde der Landesfeuer-
wehrverband Burgenland 
vom Land ersucht, das bis-
herige Stützpunktkonzept 
für Ersteinsatzmaßnah-
men bei Schadstoff- und 
Strahlenschutzeinsätzen im 
Landesfeuerwehrverband 
Burgenland aufrecht zu 
erhalten. Aus diesem Grund 
wurden die Ölstützpunkt-

feuerwehren – die Stadt-
feuerwehren Neusiedl am 
See, Mattersburg, Oberpul-
lendorf, Oberwart, Güssing 
und Jennersdorf sowie 
die Ortsfeuerwehr Bern-
stein – aufgerüstet. Neben 
der bisherigen Ausrüstung 
verfügen sie nun über neue, 
zeitgemäße Ausrüstungs-
gegenstände auf je vier 
Rollcontainern im Wert von 
100.000 Euro.

Ölstützpunkt- 
feuerwehren aufgerüstet

Mobilitätsknoten in  
allen Gemeinden
Mit dem „Mobilitäts Mas-
terplan Kärnten 2035“ soll 
Kärnten ein neues Gesamt-
verkehrskonzept bekom-
men. Der Masterplan sieht 
eine Anteils-Verdoppelung 
des öffentlichen Verkehrs 
sowie des Radverkehrs in 
Kärnten vor.
Mit der landesweiten 
Errichtung von Mobili-
tätsknoten soll eine dich-
te Vernetzung zwischen 
ländlichem Raum und 
Zentralraum sichergestellt 
werden. In jeder der 132 
Kärntner Gemeinden soll 
zumindest einer dieser 

Mobilitätsknoten entstehen, 
an denen die bestehenden 
Mobilitätsangebote wie 
Bahn, Bus, E-Mobilität, Rad, 
Car-Sharing etc. gebündelt 
werden: „Der ausgedünnte 
Linienverkehr ist gerade in 
ländlichen Regionen nicht 
die Lösung für eine optima-
le Versorgung mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Die 
Bündelung des Angebots 
an Mobilitätsknoten und 
eine dichte Vernetzung der 
Knoten untereinander ist 
der bessere Weg“, meint 
Landesrat Rolf Holub. 
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Landesrat Rolf Holub, die Tiroler Landeshauptmann-Stellvertrete-
rin Ingrid Felipe, Landeshauptmann Peter Kaiser, Motivations- 
trainer Reinhard K. Sprenger und Albert Kreiner.

Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl und Landeshauptmann-
Stellvertreter Johann Tschürtz bei der Übergabe der Ausrüstung.

„Vorrangspuren“ für 
Familien in Ämtern

An der Bezirkshauptmann-
schaft Klagenfurt-Land 
wurde eine sogenannte 
„Family Lane“ eröffnet. Die 
Vorrangspur für Eltern mit 
Kindern versteht sich als 
ein neues Angebot in Rich-
tung Familienfreundlichkeit 

und Serviceorientierung.
Mit „Family Lanes“ sol-
len Wartezeiten reduziert 
werden. In Kärnten gibt es 
die „Family Lane“ bereits 
in den Marktgemeinden 
Velden und Brückl, auch 
an den Bezirkshauptmann-
schaften Völkermarkt und 
Spittal werden solche „Vor-
rangspuren“ eingerichtet.

Bürgerbefragung  
im Mittel- und Süd- 
burgenland 
Erstmals wurde im Auftrag 
der Landesregierung im 
Mittel- und Südburgenland 
eine große Bürgerbefragung 
durchgeführt. Ziel war es, 
die Zufriedenheit der Bevöl-
kerung mit der Politik und 
den Angeboten in verschie-
denen Lebensbereichen zu 
erheben. 
Fazit: Die Bevölkerung 
blickt (vorsichtig) optimis-
tisch in die Zukunft und ist 

mit der Lebensqualität sehr 
zufrieden.
Mängel orten die Mittel- 
und Südburgenländer beim 
Arbeits- und Lehrplatzan-
gebot, beim öffentlichen 
Verkehr und bei Unter-
nehmensansiedlungen. 
Die Umfrage wurde vom 
Meinungsforscher Peter 
Hajek in den ersten beiden 
Juni-Wochen 2016 durch-
geführt. Befragt wurden 
1500 Wahlberechtigte in den 
Bezirken Oberpullendorf, 
Oberwart, Güssing und 
Jennersdorf. 
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NIEDERÖSTERREICH OBERÖSTERREICH

Die Marktgemeinde Wiener Neudorf kam mit vielen Kindern zu 
der Ehrung. Im Bild: Bürgermeister-Stellvertreter Robert Stania,  
Familienlandesrätin Barbara Schwarz, Bürgermeister Herbert 
Janschka und Hortleiterin Andrea Machaczek (hinten) sowie 
Simon, Alexander, Gabriel und Elisabeth.

Im heurigen Frühjahr 
folgten 51 niederösterrei-
chische Gemeinden, die 
im letzten Sommer ein 
Ferienbetreuungsangebot 
organisiert hatten, dem 
Aufruf des Landes Nie-
derösterreich und der NÖ 
Familienland GmbH, ihre 
Programme beim Wettbe-
werb auf der Suche nach 
dem kreativsten, lustigsten 
und abwechslungsreichsten 
Programm für Ferientage 
einzureichen. Unter allen 

Einsendungen wurden die 
sechs besten Programme 
präsentiert und die dahin-
terstehenden Gemeinden 
mit Workshops und Sach-
preisen belohnt. 
Die Marktgemeinde Wiener 
Neudorf errang den ers-
ten Preis und erhielt dafür 
einen Musical-Workshop 
mit Profis. Auf den weiteren 
Plätzen folgten Kirchschlag, 
Schwadorf, Hollenstein an 
der Ybbs, Zistersdorf und 
Leopoldsdorf.
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Beste Ferienbetreuung

Werbung für  
Umweltverbände

Alle Gemeinden Nieder-
österreichs sollen davon 
überzeugt werden, sich in 
einen regionalen Umwelt-
verband zu integrieren. 
Denn „jeder Bürger soll 
dasselbe Angebot haben“, 
meint der neue Präsident 
der niederösterreichischen 
Umweltverbände, der ÖVP-
Landtagsabgeordnete Anton 

Kasser. „Leider werden in 
unserer Gesellschaft pro 
Jahr im Schnitt 30 Kilo-
gramm Lebensmittel pro 
Haushalt weggeworfen. 
Umgerechnet entspricht 
dies einem Wert von rund 
300 Euro“, sagt Kasser.
Von den 573 niederösterrei-
chischen Gemeinden sind 
558 Mitglied eines NÖ Um-
weltverbandes und somit 
auch in der Dachorganisati-
on vertreten.  www.doris.at 

Hauptstandort der Bezirkshauptmannschaft ist Grieskirchen.

Eine BH  
für zwei Bezirke
Mit 1. September 2016 
wurde die Verwaltungs-
gemeinschaft der Bezirks-
hauptmannschaften Gries-
kirchen und Eferding formal 
umgesetzt. Die beiden 
Bezirke bleiben allerdings 
erhalten. Der Hauptstandort 
ist jetzt in Grieskirchen. Die 
Verwaltungsgemeinschaft 
ist in dieser Form die erste 
in Österreich.
In Eferding verbleiben eine 

Bürgerservicestelle sowie 
eine Außenstelle für den 
Bereich Kinder- und Sozi-
alhilfe.
Die Amtsärztinnen bzw. 
Amtsärzte (wie auch alle 
anderen Fachdienste) 
sind jetzt in Grieskirchen 
anzusiedeln. Es obliegt der 
Bezirkshauptfrau/dem Be-
zirkshauptmann bei Bedarf 
Außendienste anzuordnen.

Historische  
Luftbilder

Seit mehr als 40 Jahren 
setzt das Land Oberöster-
reich geometrisch entzerrte 
Luftbilder, sogenannte 
Orthofotos, für vielfältige 
Planungs- und Dokumenta-
tionszwecke ein. 
Von jedem Grundstück in 
Oberösterreich gibt es Or-
thofotos von zumindest fünf 
verschiedenen Zeitpunkten. 
Diese historischen Aufnah-
men gewinnen immer mehr 
an Bedeutung, da sie eine 

langfristige und objektive 
Dokumentation der Lan-
desfläche darstellen.
So sind beispielsweise 
Gebäude, Gewässerläu-
fe und Verkehrswege zu 
verschiedenen Zeitpunkten 
dokumentiert. Auf Grund 
der vielseitigen Nutzungs-
möglichkeiten und der 
großen Nachfrage stehen 
diese Informationen nun 
auch im digitalen Raum-In-
formations-System DORIS 
zur Verfügung.
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SALZBURG STEIERMARK

Die Loser Bergbahnen 
starteten eine große Zeich-
nungsoffensive für eine 
neue Beschneiungsanlage. 
Erstmals in Österreich setzt 
man dabei auf Crowd-
funding und sucht „Loser 
Schnee-Botschafter“.
Über die Website www.
loserschneebotschafter.
at können sich Unterstüt-

zer registrieren und ihren 
Beitrag in vier Kategorien 
– Loser Schneekristalle in 
Hellblau, Bronze, Silber und 
Gold – leisten. Als kleines 
Dankeschön gibt es dafür 
Gutscheine aus dem Ange-
bot der Loser Bergbahnen.
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 loserschneebotschafter.at

Einen schnellen und kom-
pakten Überblick über die 
wichtigsten Strukturdaten 
der 119 Salzburger Ge-
meinden findet man in den 
Gemeindeportraits. Diese 
werden von der Landessta-
tistik Salzburg regelmäßig 
nach Vorliegen der aktu-
ellen Bevölkerungszahlen 
auf der Website des Landes 
aktualisiert.

Neben der Bevölkerung 
wird in den Gemeindepor-
traits eine Reihe anderer 
Eckdaten der Salzburger 
Gemeinden wie Bildung 
und Erwerbstätigkeit, 
Steueraufkommen, Nächti-
gungszahlen, Wahlen sowie 
Tourismus dargestellt.

Gemeindeporträts  
im Internet verfügbar

Saalbach-Hinterglemm ist mit mehr als 1,4 Millionen Nächtigun-
gen der Spitzenreiter unter Salzburgs Tourismusgemeinden.

Crowdfunding für  
Beschneiungsanlage 

Altaussee will die große Fangemeinde des Ausseerlandes mobili-
sieren. 

Die Steiermark  
neu geplant

In einem intensiven Pla-
nungs- und Beteiligungs-
prozess wurden für die 
sieben steirischen Regionen 
neue regionale Entwick-
lungsprogramme erstellt.
Für neue Gewerbe- und 
Industrieflächen stehen 
jetzt insgesamt 30 Millionen 
m2 in 60 Standorten zur 
Verfügung. Diese Flächen 
werden in weiterer Folge 
– oft in interkommunalen 
Modellen wie im Raum 
Deutschlandsberg-Laßnitz-

tal, im obersteirischen Zen-
tralraum, entlang der Achse 
Weiz-Gleisdorf, im Raum 
Hartberg und der Kleinregi-
on Gröbming – entwickelt.
Wesentliche Eckpunkte der 
neuen Entwicklungspro-
gramme sind die Sicherung 
und Erweiterung hochran-
giger Standorte entlang der 
Verkehrsachse Semmering-
Koralm. In der Obersteier-
mark setzt neben St. Michael 
der Montan-Terminal Kap-
fenberg als starkes Logis-
tikzentrum der Region auf 
Standortoptimierung und 
Kapazitätserweiterung.

 www.salzburg.gv.at
Themen – Statistik

Konflikt um neue 
Raumordnung

Ein neues Raumordnungs-
gesetz soll Bauland günsti-
ger machen. Die Salzburger 
Regierungskoalition hat sich 
geeinigt, nicht genutztes 
Bauland wieder in Grünland 
zurück zu widmen. Zur 
Mobilisierung von Bauland 
soll auch eine Infrastruktur-
abgabe von maximal zwei 
Euro pro Jahr und Quadrat-
meter unbebautem Bauland 
beitragen. 
Die Bürgermeister sind 

mit den neuen Regelun-
gen nicht zufrieden. Das 
Problem: Es gibt in den 
Gemeinden wesentlich 
mehr Baulandüberhang als 
derzeit vermerkt. Projekte 
an anderen Stellen müss-
ten gestoppt oder abgesagt 
werden, bis der Bauland-
überhang abgearbeitet sei, 
fürchtet der Präsident des 
Salzburger Gemeindever-
bandes, Günther Mitterer. 
„Es kann nicht zu einem 
Stillstand in den Gemeinden 
kommen“, sagte Mitterer im 
ORF.
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TIROL VORARLBERG
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Die Bevölkerungszunahme im Zentralraum, die demographische 
Entwicklung und die Flüchtlingsfrage machen Änderungen der 
bestehenden Raumplanung nötig (Symbolbild)..

Der im Jahr 2007 beschlos-
sene und 2011 fortgeschrie-
bene Raumordnungsplan 
„ZukunftsRaums Tirol“ 
bietet die rechtliche Aus-
gangsbasis zur Umsetzung 
entsprechender Prozesse 
und Maßnahmen. Um den 
geänderten Rahmenbedin-
gungen gerecht zu werden, 
hat die Tiroler Landesregie-
rung nun eine Evaluierung 
und zeitgemäße Weiterent-
wicklung unter dem Titel 
„LebensRaum Tirol – Agen-
da 2030“ beschlossen.

Landesrat Johannes Trat-
ter meint, dass aufgrund 
konkreter Entwicklungen – 
beispielsweise die Bevölke-
rungszunahme im Zentral-
raum, Flüchtlingsfrage oder 
Integration betreffend – An-
passungen des bestehenden 
Konzepts notwendig waren. 
„Diese Aspekte berücksich-
tigt der ‚LebensRaum Tirol – 
Agenda 2030‘ umfassend!“, 
so Tratter.
Für Herbst ist eine breitere 
Reflexionsreihe geplant, um 
Anregungen zu erhalten.

Raumplanung evaluiert

Verschuldungsgrad 
der Gemeinden im 
Sinken
Der durchschnittliche 
Verschuldungsgrad der 
Tiroler Gemeinden sank 
im Jahr 2015 wieder auf 29 
Prozent. Der Gesamtschul-
denstand der Gemeinden 
stieg jedoch, weil stark in 
die Infrastruktur investiert 
wurde. 

Besonders deutlich zeigen 
sich Fortschritte beim Ver-
schuldungsgrad bei jenen 
Gemeinden, die zuvor noch 
einen starken (über 50-pro-
zentigen) Verschuldungs-
grad oder Vollverschuldung 
(über 80 Prozent) aufgewie-
sen hatten. Zu dieser Grup-
pe zählte im Jahr 2015 nur 
noch jede vierte Gemeinde, 
2014 war es noch fast jede 
dritte.

Trotz Schlechtwetters kamen die Teilnehmer der Pressekonferenz 
mit dem Rad.

Grenzüberschreitende  
Fahrrad-Region
Die Fahrradnutzung ist auf 
beiden Seiten des Rheins 
bereits sehr hoch. Mit dem 
Projekt „Velotal Rheintal“ 
wird sie besser verknüpft.
Mit verschiedenen Maßnah-
men soll die Bevölkerung 
aktiviert und motiviert 
werden, ihre Alltags- und 
Freizeitmobilität – speziell 
auch im grenzüberschrei-
tenden Verkehr – vermehrt 
mit dem Fahrrad zurück-

zulegen – dazu gehören 
folgende Maßnahmen:
* Grenzüberschreitende 

Verbesserung und Aus-
bau des Radroutennetzes 
inkl. RHESI

* Bewusstseinsbildung, 
Vernetzung der Akteu-
rinnen und Akteure und 
regionenübergreifende 
Koordination

* Forcierung von Bike & 
Ride

Wegenetz digital 
erfasst

Ein Team der Agrarbezirks-
behörde Bregenz hat im 
Auftrag der Landesregie-
rung das gesamte ländliche 
Wegenetz im Lande digital 
erfasst und diese Daten in 
die Straßendatenbank Road 
Management System (RMS) 
übertragen. Die Digitalisie-
rung soll ein Schritt für die 
künftige Erhaltung, In-
standsetzung und Erweite-
rung des Wegenetzes in den 
Talschaften und Berggebie-

ten des Landes sein.
Das ländliche Wegenetz in 
Vorarlberg ist insgesamt 
1988 Kilometer lang. Erfüll-
te es früher überwiegend 
land- und forstwirtschaft-
liche Funktionen, so ist es 
heute in vielerlei Weise von 
elementarer Bedeutung – 
für die Wohnbevölkerung 
(Fahrt zum Arbeitsplatz, 
Kindergarten, Schule, Sozi-
alkontakte), für Klein- und 
Mittelbetriebe (Arbeitsplät-
ze, Lieferanten, Kunden) 
und für den Tourismus.
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Pauline Sterrer neues  
Mitglied des KGRE

RÜSTDORF – BRÜSSEL // Die Rüstorfer Bür-
germeisterin Mag. Pauline Sterrer wird nach der 
Nominierung des Gemeindebundes zukünftig 
den Kongress der Gemeinden und Regionen 
Europas unterstützen. Über die Nominierung hat 
sich die seit 2003 als Bürgermeisterin tätige Ju-
ristin sehr gefreut. „Mich ehrt das Vertrauen, das 
mir von Seiten des Österreichischen Gemeinde-
bundes entgegengebracht wird. Ich spüre einfach 
Lust auf Neues, mein Englisch werde ich wohl 
aufpolieren müssen“, gibt sie schmunzelnd zu.
Die neuen Aufgaben als Mitglied des Kongres-
ses der Gemeinden und Regionen werden sich 
voraussichtlich auf 14 Tage im Jahr beschränken. 
Deshalb werde sich die neue Tätigkeit nicht ne-
gativ auf ihre Gemeinde auswir-
ken, bekräftigt Sterrer. „Die 
als Mitglied des Kongresses 
der Gemeinden und Regi-
onen Europas gewonnenen 
Erkenntnisse und der Blick 
über den Tellerrand können sich durch-
aus als Vorteil für die Gemeindearbeit erweisen.“ 
Als Mitglied der sechsköpfigen österreichischen 
Delegation und einem der Ausschüsse wird die 
Bürgermeisterin aus Rüstorf (OÖ) an den Plenar-
tagungen im März und Oktober teilnehmen.
Entbürokratisierung und mehr Frauen in der 
Politik.
Ein wichtiges 
Thema, das 
auf Euro-
paebene 
besprochen 
werden 
sollte, ist für 
Sterrer die 
Entbürokra-
tisierung. 
Zusätzlich 
fordert 
Sterrer, die selbst schon einige Polittrainings und 
Fortbildungen für Frauen in der Politik absolviert 
hat, einen höheren Frauenanteil in der Politik: 
„In Österreich ist es immer noch schwierig, 
Frauen, vor allem junge Frauen, für die Kommu-
nalpolitik zu begeistern.“ 

Simone Schmiedtbauer  
neu im KGRE

HITZENDORF – BRÜSSEL // Der Kongress 
der Gemeinden und Regionen, der sich für 
die Bedürfnisse und Rechte der Gemeinden 
und Regionen in Europa einsetzt, bekommt 
neue Unterstützung. Der Gemeindebund hat 
die Bürgermeisterin von Hitzendorf, Simone 
Schmiedtbauer, zum stellvertretenden Mitglied 
des Kongresses der Gemeinden und Regionen 
nominiert. „Die Nominierung kam vollkommen 

überraschend und ich 
fühle mich geehrt, 
diese Tätigkeit aus-
üben zu dürfen“, freut 
sich Schmiedtbauer.
Sie begann ihre poli-
tische Karriere 2009 
und wurde 2014 zur 
neuen Bürgermeis-
terin von Hitzendorf 
gewählt. Nach der 
Zusammenschließung 
der drei Altgemeinden 

Attendorf, Hitzendorf und Rohrbach-Steinberg 
zur Marktgemeinde Hitzendorf wurde sie im 
April 2015 zur ersten Bürgermeisterin der neuen 
Gemeinde gewählt.
Nach der Nominierung wird sich an der Arbeit in 
der Gemeinde nichts verändern. „Die Gemeinde 
ist wie meine zweite Haut, die neue Tätigkeit als 
stellvertretendes Mitglied darf keine negativen 
Auswirkungen darauf haben. Wenn die Gemein-
de leidet, dann muss ich Konsequenzen ziehen“, 
bekräftigt Schmiedtbauer.
Eines der wichtigsten Anliegen für Schmiedt-
bauer im Bezug auf den KGRE ist der Bürokratie-
abbau. „Auf Gemeindeebene müssen wir zu viel 
Verwaltung erledigen. Es braucht Erleichterun-
gen.“ Weiters unterstreicht die ehemalige Obfrau 
der Frauenrechtsbewegung in Hitzendorf, dass 
ihr Frauenthemen am Herzen liegen und sie sich 
für mehr Frauen in der Politik und vor allem auf 
Kommunalebene einsetzen wird.

PERSONALIA  

Simone Schmiedtbauer

Pauline Sterrer
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MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 5. JULI 2016 
HAT BUNDESPRÄSIDENT DR. HEINZ FISCHER 
VERLIEHEN:

Das Silberne Verdienstzeichen der  
Republik an 

Johann Eder, ehem. Bürgermeister der Marktgemein-
de Dimbach 

Die Goldene Medaille für Verdienste um 
die Republik Österreich

Roman Hintersteiner, ehem. Gemeinderat der 
Marktgemeinde Dimbach 

Das gemäß Artikel 64 Abs 1. des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes die Finktionen des Bundespräsidenten 
ausübenden PRÄSIDIUM DES NATIONALRATES 
HAT MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 25. JULI 2016 
VERLIEHEN:

Das Silberne Ehrenzeichen der  
Republik an 

Walter Oppl, ehem. Vizebürgermeister der Statutar-
stadt Steyr
Gerhard Ehrlinger, ehem. Vizebürgermeister der 
Gemeinde St. Gotthard im Mühlkreis

Die Goldene Medaille für Verdienste um 
die Republik Österreich

Friedrich Wiesinger, ehem. Gemeindevorstand der 
Gemeinde Hirschbach im Mühlkreis
Rupert Wiesinger, ehem. Gemeinderat der Gemeinde 
Hirschbach im Mühlkreis

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 27. JULI 2016

Das Silberne Ehrenzeichen der  
Republik an

Maximilian Reither, ehem. Vizebürgermeister der 
Gemeinde Rutzenham
Franz Pernerstorfer, ehem. Vizebürgermeister der 
Marktgemeinde Sattledt

Die Goldene Medaille für Verdienste um  
die Republik Österreich

Franz Fuchs, ehem. Gemeindevorstand der Marktge-
meinde Sattledt
Herbert Schirl, ehem. Gemeindevorstand der Markt-
gemeinde Sattledt

EHRUNGEN

PERSONALIA-LINKS  
 

Mehr Personalia gibt es 
auf www.

gemeindebund.at
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Thomas Novoszel wird  
neuer Bürgermeister

NEUBERG //  Mit 518 Stimmen konnte sich Mag. 
Thomas Novoszel gegen die amtierende Vizebür-
germeisterin Birgit Karner von der SPÖ durch-
setzen, sie erhielt 303 Stimmen. Die Bürgermeis-

terwahl war nach dem 
unerwarteten Tod von 
Bürgermeister Daniel Neu-
bauer notwendig. Für den 
studierten Volkswirt geht 
es nach dem Wahlsieg jetzt 
nicht um die Durchführung 
von neuen Projekten, son-
dern um die Weiterführung 
von bereits beschlossenen 
Vorhaben. Dazu gehört 

die Sanierung des Gemeindehauses, die bis 2017 
abgeschlossen sein soll. Weiters werden in der 
Gemeinde Neuberg die Straßenlampen auf ener-
giesparende LED umgestellt. Nach der Anschaffung 
eines Tanklöschfahrzeuges wird die Einweihung 
dieses neuen Fahrzeuges auch Teil der Tätigkeiten 
von Novoszel sein.

Thomas Novoszel

Marcus Martschitsch:  
Vom Fahrlehrer zum Ortschef

HARTBERG // Hartberg hat wieder einen 
Bürgermeister. Ing. Marcus Martschitsch 
wurde mit 16 der 23 Stimmen im Gemeinde-
rat zum Nachfolger in der steirischen Be-
zirkshauptstadt gewählt. Er war zuvor bereits 
21 Jahre im Gemeinderat und seit April 2015 
zweiter Vizebürgermeister. „Ich habe die 
Dinge in dieser Funktion bereits mit Argus-

augen beobachtet“, 
gibt Martschitsch 
zu. Damit gemeint 
sind die Anfang Juni 
bekannt gewordenen 
Ungereimheiten bei 
den Stadtfinanzen.
„Geplant war, dass 
Karl Pack noch ein 
Jahr länger im Amt 

bleibt und dann die Amtsgeschäfte übergibt. 
Aber manchmal ist es ja nicht so schlecht, 
ins kalte Wasser geschmissen zu werden“, 
gibt sich der 48-Jährige optimistisch. Sein 
Hauptanliegen ist, Hartberg wieder positiv in 
die Schlagzeilen zu bringen. 

Marcus Martschitsch
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TERMINE  
SEPTEMBER 
BIS NOVEMBER

Grenzüberschreitende Projekte aus Salzburg 
mit Gesamtkosten bis max. 25.000 Euro kön-
nen über den Kleinprojektefonds mit  
EU-Mitteln gefördert werden.

Bedarfsorientiertes  
Kanalmanagement 
Die Teilnehmer erwerben Kenntnisse zur 
selbstständigen Durchführung von Inspektionen 
mittels elektronischem Kanalspiegel sowie die 
Verwaltung und Aufbereitung von Inspektions-
daten. Angesprochen wird Betriebspersonal von 
Kanalisationsanlagen, KanalinspekteurInnen, 
KanalreinigerInnen.

Grenzüberschreitendes Fest für 
Freiwillige

05 /Oktober 26 /November
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www.euregio-salzburg.eu/Haben_Sie_eine_ 
Idee_fuer_ein_grenzueberschreitendes_ 
Projekt_ 
Ort: Salzburgwww.oewav.at 

Ort: Wien.
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Wasserkraft 
Fachmesse
Die RENEXPO®  
INTERHYDRO findet vom  
24. bis 25. November 2016 
zum achten Mal im Messe-
zentrum Salzburg statt. In-
nerhalb von wenigen Jahren 
hat sich die Veranstaltung als 
größte Fachmesse mit Kon-
gress in Europa etabliert. 

Weltpremiere  
bei Lindner
Der neue stufenlose Unitrac 112 LDrive 
steht im Mittelpunkt der Innovationstage 
am 9. und 10. September in Kundl. 

Vorhang auf für den neuen Unitrac 112 
L9. und 10.Drive: So lautet die Devise bei 
den Lindner-Innovationstagen 2016 am 9. 
und 10. September 2016 rund um das Lind-
ner-Innovationszentrum in Kundl. Beim 
neuen Unitrac setzt Lindner die bereits 
beim Lintrac bewährte Stufenlostechnologie 
erstmals bei seiner erfolgreichen Transpor-
terserie ein. Außerdem präsentiert Lindner 
sein revolutionäres TracLink-System. Ge-
schäftsführer Hermann Lindner: „Der stu-
fenlose Unitrac ist der smarteste, wendigste 
und stärkste Lindner-Transporter unserer 
70-jährigen Geschichte. Das Fahrzeug wird 
vor allem kommunale Einsatzprofis und 
Seilbahnkunden begeistern.“

Mit ihrer 4-Rad-Lenkung stehen die 
Transporter für besondere Wendigkeit und 
Vielseitigkeit. Die Fahrzeuge punkten als 
vielseitige Geräteträger, 365 Tage im Jahr 
– vom Kehren bis zur Schneeräumung. Eu-
ropaweit sind mehr als 3.000 Unitracs mit 
über 10.000 Aufbaugeräten unterwegs.

Außerdem zeigt Lindner speziell aus-
gesuchte Top-Vorführ- und Ausstellungs-
fahrzeuge mit Baujahr 2014 bzw. 2015. Die 
Traktoren und Transporter wurden ganz 
genau unter die Lupe genommen und sind 
wie neu erhältlich. Daher gewährt Lindner 
auch zwei Jahre Garantie auf die bei den 
Innovationstagen extra gekennzeichneten 
Fahrzeuge.

Gemeindbund-Bildungs-
reise nach Bratislava
Im zweiten Halbjahr 2016 übernimmt die Slo-
wakei den Vorsitz im EU-Rat. Anlass genug, um 
sich die kommunale Struktur dieses Landes 
anzuschauen und von den Nachbarn zu lernen. 
Die Reise findet von 12. bis 15. Oktober statt - 
Anmeldeschluss ist der 10. September 2016.
Die Fach- und Bildungsreise des Österreichi-
schen Gemeindebundes führt in die Hauptstadt 
der Slowakischen Republik, nach Bratislava. Die 
Slowakei führt in diesem Halbjahr die EU-Rats-
präsidentschaft an. Auf dem Programm stehen 
zahlreiche kommunale und politische Termine. 
Am 1. Tag (Abfahrt mit dem Bus von Wien) gibt 
es eine Stradtrundfahrt offizielle Termine und 
ein Empfang bei österreichischen Botschafter 
markieren den 2. Tag. Am 3. Tag wird das VW-
Werk besichtigt und zum Abschluss am 4. Tag 
machen wir einen Stopp in Carnuntum.  
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis  
10. September 2016 bei Petra Berger unter  
p.berger@optimundus.at an. Die Mindestteil-
nehmerzahl liegt bei 40 Personen.

24 /November

9&10 /September

12-15 / Oktober
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www.renexpo-hydro.eu
Ort: Salzburg

www.lindner-traktoren.at 
Ort: Kundl
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 STADT & LAND 

„UNNÜTZES“ WISSEN

 
WAS SIE NOCH NIE  
WISSEN WOLLTEN

Der Winterdienst naht 
 
Trotz angenehmer Temperaturen im September naht ein kommunaler  
Megajob mit Riesenschritten. KOMMUNAL beleuchtet in der Oktober- 
Ausgabe das immer aktuelle Thema „Winterdienst“.  

KOMMUNAL 10/2016 erscheint am 3. 10. 2016

IM NÄCHSTEN KOMMUNAL*

ZU GUTER LETZT

* Angekündigte Themen können sich aufgrund aktueller Entwicklungen ändern.
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Der Stephansdom:  
Mit Wein gebaut
Kein guter Jahrgang: 1450 war der gesamte 
Wein-Jahrgang so sauer, dass die Wiener 
begannen, ihn wegzuschütten. Der damalige 
Kaiser Friedrich III. stellte dieses Vorgehen 
jedoch unter Strafe und ordnete an, den 
ungenießbaren Wein zum sogenannten 
„Stephansfreithof“ zu bringen, um damit 
den Kalk zu löschen, mit dem schließlich 
das Fundament des Nordturmes des Wiener 
Stephansdoms gebaut wurde. Es ist nicht 
geklärt, ob der saure Wein einen Einfluss auf 
die Tatsache hatte, dass der Nordturm nie 
fertig gebaut wurde. 

Überhaupt gibt es etliche Geschichten und 
Legenden, die die Unfertigkeit des Nordturms 
des Stephansdoms zu erklären versuchen. Die 
bekannteste Legende besagt, dass der Bau-
meister Puchsbaum zur Entstehungszeit nur 
ein Gehilfe des Baumeisters war und mit dem 
Teufel einen Pakt schloss, um den Nordturm 
innerhalb eines Jahres fertigzustellen. Dadurch 
würde Puchsbaum die Bedingung des Baumeis-
ters, seine Tochter ausführen zu dürfen, erfüllen. 
Puchsbaum konnte allerdings seinen Pakt mit 
dem Teufel nicht einhalten, da er – durch die 
Namensgebung der Tochter Maria bedingt – es 
nicht schaffte, ein Jahr lang weder den Namen 
des Herrn noch eines anderen Heiligen auszu-
sprechen.
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 LAND & LEUTE 





Stadt,
Land,
LTE.

 Videos in HD-Qualität streamen
 Webseiten ultraschnell öffnen
 Größere Dateien schneller laden

Schon lange ist LTE in Österreich nicht mehr nur den Städten vorbehalten. T-Mobile versorgt bereits seit 2015 über 90 % der öster- 
reichischen Bevölkerung mit dem schnellen LTE-Netz und investiert pro Jahr mehr als 100 Millionen Euro in den Netzausbau. Damit 
möglichst bald alle Österreicherinnen und Österreicher mit höchster Qualität und maximaler Geschwindigkeit surfen können.

Jetzt surft endlich auch Ihre Gemeinde im ultraschnellen LTE-Netz.

business.
t-mobile.at
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